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1 Einleitung 

1.1 Forschungsinteresse und Forschungsfragen 

Mit der vorliegenden Arbeit ist beabsichtigt, einen Beitrag zur Sicherung und Entwicklung der 

Schul- und Unterrichtsqualität zu leisten. Wesentliches Anliegen dabei ist herauszufinden, mit 

welcher Leitungsstruktur die Schulen die an sie gestellten Anforderungen qualitativ hochwertig 

erfüllen können und wie die zu entwickelnde Struktur an den Schulen implementiert werden 

kann. Da die Schulen nicht autonom agieren, sondern nur innerhalb des Gesamtsystems Bil-

dung, ist dessen strategische Ausrichtung hierbei zu berücksichtigen, denn die Gestaltungs-

möglichkeiten und die Struktur einer Schule haben der Strategie des Gesamtsystems zu fol-

gen.  

Im Vorfeld der für Schulen anstehenden Veränderungen müssen sich deshalb zunächst die 

für die Bildung verantwortlichen Akteure mit der Frage auseinandersetzen, ob das Bildungs-

system mit der bestehenden Strategie noch effektiv und effizient genug ist, um die einem per-

manenten Wandel unterliegenden kulturellen, sozialen, technischen, ökonomischen und poli-

tischen Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können. Dies lässt sich am besten dann 

feststellen, wenn ein Vergleich mit anderen Bildungssystemen auf internationaler Ebene er-

folgt. Um dies zu erkunden, nahm Deutschland erstmals 1995 an der TIMS-Studie1 und 2000 

an der PISA-Studie2 teil. Wie die Ergebnisse zeigen, konnten die deutschen Schüler nicht die 

erhofften Ergebnisse erzielen. Es offenbarten sich deutliche Schwächen der bisherigen Steu-

erungspraxis, die so nicht zu erwarten waren.  

Zu den Befunden ist jedoch kritisch anzumerken, dass die Effektivität der Schule hauptsächlich 

aufgrund der fachlichen Leistung der Schüler ermittelt wurde. So zeigen die Ergebnisse nur 

eine verkürzte Darstellung der von Schulen insgesamt erbrachten Leistungen, denn es wird 

an den Schulen nicht nur fachliches Wissen an die Schüler weitergegeben, sondern es werden 

auch soziale, affektive und psychomotorische Kompetenzen vermittelt, die zu einem erfolgrei-

chen lebenslangen Lernen beitragen. Weiterhin gehören Ziele wie „Ausgleich von Benachtei-

ligungen, Integration von Kindern mit Migrationshintergrund, Vorbereitung auf Bürgerpflichten 

                                                 
1 Die „Third International Mathematics and Science Study” (TIMSS) von der International Association for the Eval-
uation of Educational Achievement (IEA) durchgeführt. 
2 Das „Programme for International Student Assessment” (PISA) wird von der Organisation für Economic Coope-
ration an Development (OECD) durchgeführt. 
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in der EU, Einführung in die Arbeitswelt“ (Koch & Gräsel, 2004, S. 11) oder die Inklusion zum 

Bildungs- und Erziehungsauftrag einer Schule. 

Die ausschließliche Inputsteuerung3, welche durch Versorgung der Schulen mit Gesetzen, 

Verordnungen, Lehrplänen, Stundentafeln sowie personellen und finanziellen Ressourcen ge-

prägt ist, erschien aufgrund der Ergebnisse der internationalen Schulleistungsuntersuchungen 

somit nicht mehr geeignet, um auf die vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen ange-

messen reagieren zu können (Bildungskommission NRW, 1995, S. 153). Deshalb wurde das 

effektivere und effizientere Steuerungshandeln anderer Länder untersucht. Aufgrund der Be-

funde sah man die Lösung für eine Stärkung der Schulen darin, den Schulen zwar mehr Ei-

genverantwortung zu übertragen, ihnen aber gleichzeitig eine Rechenschaftspflicht aufzuerle-

gen. Damit erfolgte eine Verlagerung des Steuerungsansatzes von der Inputsteuerung zur 

evaluationsbasierten Outputsteuerung4, ohne jedoch die Inputsteuerung abzulösen (O. Köller, 

2009, S. 93). Der Output der Schulen wird gemessen durch verschiedene Instrumente der 

externen Evaluation5, wie Vergleichsarbeiten, zentrale Abschlussprüfungen oder Schulinspek-

tionen. Mit diesen Instrumenten wird auch die Herstellung einer flächendeckenden Chancen-

gleichheit angestrebt. Ob es bisher gelungen ist, sowohl die Leistungen der Schüler zu ver-

bessern als auch einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit zu leisten, werden die Befunde der 

in dieser Arbeit dargestellten Untersuchungen zeigen.      

Die neue Steuerungsphilosophie gewährt den Schulen aber auch mehr Gestaltungsfreiheiten. 

So können die Schulen je nach Bundesland auf freiwilliger oder gesetzlicher Basis Schulpro-

gramme aufstellen und damit einen Entwicklungspfad festlegen, um die Schul- und Unter-

richtsqualität eigenverantwortlich stärker beeinflussen zu können. Dieser Ansatz stützt sich 

wesentlich auf (1) die durch das Konzept „New Public Management“ gewonnenen Erkennt-

nisse über ein effektives und effizientes Handeln im Bereich der öffentlichen Verwaltung sowie 

                                                 
3 Bei der Inputsteuerung werden die Schulen zwar durch regionale Träger ausgestattet (z. B. Gebäude, Lehrmit-
tel, Verwaltungseinrichtung sowie nicht lehrendes Personal), aber das Curriculum, die personellen Ressourcen 
(Lehreraus- und Fortbildung sowie Zuweisung des lehrenden Personals an staatliche Schulen), das Verhalten in 
den Schulen und die Regelungen zur Schulstruktur werden durch die zuständigen gesetzgebenden Gremien (z. 
B. Landtage) und Ministerien der jeweiligen Bundesländer „vereinheitlicht vorgegeben“ (Bos, Dedering, Holtap-
pels, Müller und Rösner, 2009, S. 242). Eine detaillierte Aufstellung der Steuerungselemente  kann Steffens 
(1999, S. 39-40) entnommen werden.    
4 Bei der Outputsteuerung wird das Steuerungswissen durch „eine systematische Überprüfung der Bildungser-
träge“ (O. Köller, 2009, S. 93) gewonnen. Die Bildungserträge betreffen sowohl die kognitiven als auch die erzie-
herischen Wirkungen (Bellenberg, Böttcher und Klemm, 2001, S. 21). 
5  Die Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) definiert Evaluation wie folgt: „Evaluation ist die systematische Unter-
suchung des Nutzens oder Wertes eines Gegenstandes.Solche Evaluationsgegenstände können z. B. Pro-
gramme, Projekte, Produkte, Maßnahmen, Leistungen, Organisationen, Politik, Technologien oder Forschung 
sein. Die erzielten Ergebnisse, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen müssen nachvollziehbar auf empirisch 
gewonnenen qualitativen und/oder quantitativen Daten beruhen.“ (Beywl, 2002, S. 15). 
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(2) die in den anglo-amerikanischen Ländern festgestellten Befunde der Schuleffektivitätsfor-

schung.   

Die erhöhte Eigenverantwortung der Schulen bedeutet für den Schulleiter6 einen signifikanten 

Zuwachs im Aufgabenumfang und in der Aufgabenvielfalt, welcher an großen und/oder sehr 

heterogenen Schulen mit der bisherigen Leitungsstruktur kaum mehr zu leisten ist. Es sind 

deshalb neue Leitungsstrukturen zu entwickeln und dafür Führungskräfte zu gewinnen, die in 

der Lage sind, die aufgrund der neuen Steuerungsphilosophie einer Schule übertragenen Auf-

gaben effektiv und effizient zu erfüllen, denn die Schulleitung ist diejenige treibende Kraft, wel-

che neben den Lehrkräften die für die Erfüllung der Gesamtaufgabe erforderlichen Prozesse 

wesentlich beeinflusst.  

Das Ziel einer zu konzipierenden Leitungsstruktur muss darin liegen, es den an der Schule 

wirkenden Akteuren zu ermöglichen, die Schul- und Unterrichtsqualität zu sichern und weiter 

zu entwickeln. Um insbesondere an großen und/oder heterogenen eigenverantwortlichen 

Schulen eine effektive und effiziente Leitungsstruktur gestalten und implementieren zu kön-

nen, hat z. B. der bayerische Landtag mit der Änderung des Bayerischen Gesetzes über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesens (BayEUG) dafür die Grundlage geschaffen. Ab dem 

Schuljahr 2013/14 können staatliche bayerische Schulen auf Antrag eine erweiterte Schullei-

tung7 einführen. Damit soll eine Schule in die Lage versetzt werden, ihre Prozesse optimieren 

und dadurch die Schul- und Unterrichtsqualität sichern und weiter entwickeln zu können. 

Damit die Prozesse den gewünschten Erfolg zeigen, ist es erforderlich, insbesondere das Han-

deln der schulischen Akteure in bestimmten Situationen gut zu verstehen. Dazu ist auch die 

Steuerungslogik des Bildungssystems zu beleuchten, denn nur bei Kenntnis der zwischen den 

Akteuren bestehenden Interdependenzen, gelingen die erforderlichen Koordinationsprozesse. 

Dazu muss insbesondere die Schulleitung die im Bildungssystem agierenden Akteure mit ihren 

Interessen und Zielvorstellungen kennen, damit sie die bildungspolitisch erforderlichen Maß-

nahmen zielführend gestalten kann.   

                                                 
6 Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf Formulierungen verzichtet, die explizit beide Geschlechter benennen. 
Wenn möglich, werden geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Ansonsten wird die männliche Form be-
nutzt, welche selbstverständlich immer die weibliche Form mit einschließt. 
7 Der Begriff „erweiterte Schulleitung“ leitet sich aus der Verwendung des Begriffes „Schulleitung“ aus institutio-
neller Sicht ab. Danach lässt sich der Begriff in eine engere und in eine erweiterte Schulleitung ausdifferenzieren. 
Diese beiden Begriffe werden in Abschnitt 3.1 näher erläutert. Weiterhin wird der Begriff als Funktionsbeschrei-
bung verwendet. Im funktionalen Sinne ist darunter das Führungs- und Managementhandeln als Gesamtheit zu 
verstehen (siehe Abschnitt 3.2.3).   
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Dazu ist zu berücksichtigen, dass die Prozesse innerhalb eines Mehrebenensystems8 zu ko-

ordinieren sind. Vereinfacht dargestellt besteht dieses System neben der Mesoebene (Schul-

leitung und Lehrkräfte) aus der Makroebene (Bildungspolitik und Administration) und der Mik-

roebene (Unterricht mit den dort stattfindenden Lehr- und Lernprozessen) (Fend, 2008b, S. 

17). Bei den innerhalb des Mehrebenensystems zwischen den Akteuren der verschiedenen 

Ebenen bestehenden Interdependenzen ist grundsätzlich von einer Kooperationsabsicht aus-

zugehen. Dieses Zusammenspiel, das von einer wechselseitigen Abhängigkeit geprägt ist, er-

fordert einen intensiven Prozess des Aushandelns unterschiedlicher Positionen. Einen hohen 

Stellenwert hat dabei die Zielvereinbarung zwischen der Administration auf der Makroebene 

und den mit immer mehr Eigenverantwortung ausgestatteten Schulen auf der Mesoebene. 

Dies setzt einen auf gegenseitiges Vertrauen ausgelegten Steuerungsmechanismus voraus. 

Wie die Principal-Agent-Theorie zeigt, ist diese Kooperation sehr komplex, denn es ist nicht 

immer von einem normgemäßen Verhalten der Akteure auszugehen. Eher ist mit einer beding-

ten Kooperationsbereitschaft zu rechnen.  

Um die Qualität von Schulen zu sichern und weiter zu entwickeln sind daher Evaluationen 

durchzuführen und es ist darauf zu achten, dass anschließend „die Ergebnisse […] kooperativ 

analysiert, interpretiert und in Maßnahmen umgesetzt werden.“ (Hosenfeld, 2005, S. 114). Für 

die Einführung der erweiterten Schulleitung sind insbesondere die Prozesse auf der Me-

soebene zwischen der Schulleitung und den Lehrkräften von Interesse und werden deshalb 

hinsichtlich ihres Einflusses auf das Gelingen der Implementation erforscht. 

Wie die bisherigen Recherchen zeigen, besteht bei dem zu untersuchenden Forschungsge-

genstand „Erweiterte Schulleitung“ ein Forschungsdesiderat, denn es liegen nur wenige deut-

sche Forschungen vor, welche die verteilte Führung an Schulen zum Gegenstand haben 

(siehe Abschnitt 3.4.3.2.2.2.3). Es handelt sich somit um ein neu zu erforschendes Gebiet, zu 

dem die vorliegende Arbeit versucht, einen Beitrag zu leisten. Neben der Erforschung des an 

den Schulen ausgemachten Wandlungsbedarfs und der damit verbundenen Ziele, soll vor al-

lem untersucht werden, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit eine erweiterte 

Schulleitung nachhaltig positiv wirken kann.   

                                                 
8 Es könnten auch das differenzierte Modell von Brüsemeister (2007b) dargestellt werden. Da es an dieser Stelle 
nur auf das Grundverständnis ankommt, genügt das dreistufige Modell.   
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Da es dem Autor als ehemaligem Leiter einer bayerischen kommunalen beruflichen Schule 

aus organisatorischen Gründen nicht möglich war, sich an einem der Einführung der erweiter-

ten Schulleitung vorausgehenden Schulversuch zu beteiligen und somit aktiv an einer Verbes-

serung der bestehenden Situation mitzuwirken, konnte er während seiner aktiven Tätigkeit die 

bei der Implementation auftretenden Fragen und Lösungsansätze sowie die ersten Wirkungen 

nur aus der Ferne verfolgen. Aus zeitlichen Gründen bestand auch keine Möglichkeit einer 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der neuen Leitungsstruktur. Dies kann der Autor 

nun, da er sich im Ruhestand befindet, mit der vorliegenden Arbeit nachholen.   

Um das an den Schulen vorhandene Wissen zu erschließen, wurden folgende Forschungsfra-

gen theoriegeleitet entwickelt.     

 

Forschungsfrage 1 

Wodurch entstand der Bedarf für die Einführung einer erweiterten Schulleitung und wie 
lassen sich die strukturbildenden Elemente verankern? 

Durch den Wandel in der Steuerungsphilosophie erhalten die Schulen wesentlich mehr Ge-

staltungsfreiheiten, die sie jedoch auch zu mehr Verantwortungsübernahme verpflichten. Den 

Schulen soll es durch mehr Eigenverantwortung möglich sein, die Schul- und Unterrichtsqua-

lität zu sichern und zu verbessern. Zu erreichen wäre dies durch intensivere Personalentwick-

lungsmaßnahmen, z. B. didaktische und methodische Unterstützung, Führen von jährlichen 

Mitarbeitergesprächen oder Intensivierung der Teamarbeit.  

Ein Schulleiter eines großen und vor allem heterogenen Kollegiums ist zeitlich und fachlich 

dazu nicht in der Lage, denn er ist durch die mit der erweiterten Eigenverantwortung verur-

sachten Aufgabenzunahme im Bereich des Schulmanagements bereits ausgelastet. Als Kon-

sequenz daraus ergibt sich eine deutliche Reduzierung der Zeit für Gestaltungs- und Perso-

nalführungsaufgaben, was sich auf die Schul- und Unterrichtsqualität negativ auswirken kann. 

Zu vermeiden wäre dies mit der Implementation einer erweiterten Schulleitung. Ein anderer 

extern bedingter Grund für deren Einführung könnte sich durch den zunehmenden Wettbewerb 

unter den Schulen ergeben. Dies betrifft hauptsächlich den Weiterbildungsbereich, denn dort 

herrscht vor allem mit den Privatschulen  insbesondere unter Berücksichtigung des demo-

grafischen Faktors  ein heftiges Werben um die Schüler.  
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Aber nicht nur durch Druck von außen entsteht ein Wandlungsbedarf, sondern es können sich 

auch Gründe in der Schule finden, welche das Bedürfnis nach Wandel auslösen. Es ist deshalb 

zu erforschen, wie die Schulen den Druck zur Veränderung und den Zug für eine Veränderung 

in Abhängigkeit des jeweiligen Kontexts aufnehmen und in zielführende Maßnahmen transfor-

mieren.  

Damit sich die Struktur einer erweiterten Schulleitung wirkungsvoll entfalten kann, ist aus dem 

Forschungsstand bisher vorliegender Modelle ein passendes Führungskonzept zu entwickeln. 

Weiterhin sind aus der empirischen Forschung Erkenntnisse über die Gestaltung der wesent-

lichen strukturbildenden Elemente zu gewinnen. Ziel ist es, den Schulen Instrumente zu bieten, 

mit denen sie schulspezifisch eine stabile und nachhaltige Struktur aufbauen können, die Ef-

fektivität und Effizienz erzeugt.   

 

Forschungsfrage 2 

Welches Modell ist für den Prozess „Einführung einer erweiterten Schulleitung“ geeig-
net?

Aufgrund der Feststellung von Senge et al. (2000), dass nahezu 70 % der Veränderungsiniti-

ativen scheitern, erhält diese Frage eine hohe Bedeutung. Wie die Zahl deutlich zeigt, konnten 

die mit den Veränderungsmaßnahmen beabsichtigten Ziele nur von wenigen Initianten erreicht 

werden. Bei der Misserfolgsquote ist kein Unterschied zwischen Wirtschaftsunternehmen und 

anderen Organisationen  z. B. einer Schule  zu erkennen (ebd., S. 14). Es gilt somit zu 

erforschen, mit welchem Vorgehen es gelingen kann, Veränderungsprojekte erfolgreich zu im-

plementieren. Hierfür wird in dieser Arbeit ein Implementationsmodell entwickelt, das mit den 

an den Schulen erfolgten Implementationsprozessen verglichen wird. In Abhängigkeit von den 

an den Schulen gewonnenen Erkenntnissen, ist das Ausgangsmodell zu modifizieren, um den 

Schulen Evidenz zu bieten.  

 

Forschungsfrage 3 

Welches sind Gelingensbedingungen für die Wandlungsbereitschaft? 
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Wie sich den Befunden der Studien zur Organisationsentwicklung und zum Change Manage-

ment (Bennis, 1972; Fullan, 2007; Gattermeyer & Al-Ani, 2000; Gerkhardt & Frey, 2006; Krü-

ger, 2014b) entnehmen lässt, besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Erfolg 

von Wandlungsprozessen und der Akzeptanz der Innovationen durch die Betroffenen. Es ist 

deshalb herauszufinden, welche Faktoren geeignet sind, um bei den Lehrkräften nachhaltige 

positive Emotionen zu wecken, damit die Schul- und Unterrichtsqualität nachhaltig gesichert 

und weiter entwickelt werden kann.   

 

Forschungsfrage 4 

Wie ist es möglich, eine hohe Wandlungsfähigkeit zu erreichen?  

Zu den Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wandel gehört nicht nur die Förderung der 

Wandlungsbereitschaft, sondern auch der Aufbau der erforderlichen Kompetenzen, um einem 

Fähigkeitsdefizit entgegenzuwirken. Damit die Schulen mit einer erweiterten Schulleitung die 

von den Kultusministerien übertragenen Gestaltungsmöglichkeiten hochwertig wahrnehmen 

können, sind die mit der Leitung von Schulen betrauten Personen (Schulleiter und Mitglieder 

der erweiterten Schulleitung) mit den erforderlichen Qualifikationen im Bereich Personalfüh-

rung und Management auszustatten. Denn nur mit hoch qualifizierten Führungskräften lässt 

sich eine situationsgerechte Steuerung erfolgreich gestalten und führt zu einer Reduzierung 

von dysfunktionalen Effekten. Weiterhin ist es hilfreich, ein gut funktionierendes Projekt- und 

Prozessmanagement aufzubauen. Eine nicht zu vernachlässigende Größe stellt die Ressour-

cenausstattung in Form von angemessener zusätzlicher Leitungszeit dar. Es ist deshalb zu 

zum einen zu erforschen, welche Kompetenzen aufzubauen sind und zum anderen, ob die 

gewährten Ressourcen ausreichen, damit eine erweiterte Schulleitung nachhaltig wirksam 

sein kann. Darauf soll aufgrund der durch Interviews an ausgewählten Schulen der Länder 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu gewinnenden Befunde eine Antwort geben wer-

den.    

 

Forschungsfrage 5 

Welche von der erweiterten Schulleitung ausgehenden Wirkungen sind wahrnehmbar?  
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Als Forschungsansatz für die empirische Arbeit dienen die Erkenntnisse der educational 

governance Analyse über zu koordinierende Akteurkonstellationen. Es ist somit herauszufin-

den, welche Akteure mit welcher Intention an dem Prozess der Einführung der erweiterten 

Schulleitung beteiligt sind und welche intendierten und nicht intendierten Wirkungen sie durch 

das neu eingeführte Instrument zur Steuerung einer Schule wahrnehmen. Vor allem ist von 

Interesse, ob mit der Einführung einer erweiterten Schulleitung die Qualität der Prozesse in 

dem komplexen Feld Schule beeinflusst wird. Die Ergebnisse könnten eine Orientierung für 

weitere Implementationsvorhaben bieten.     

1.2 Aufbau der Arbeit 

Bei der Forschung nach den Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Implementation der 

erweiterten Schulleitung stellt sich zunächst die Frage nach einem gegebenen Bedarf für einen 

Wandel der Leitungsstruktur. Haben sich die Verhältnisse wirklich so verändert, um Bestehen-

des zu verlassen und sich Neuem zuzuwenden? Diese Frage wird in Kapitel zwei anhand des 

erfolgten Wandels bei der Steuerung von Schulen und der sich daraus ergebenden Konse-

quenzen phasenbezogen untersucht. Dabei bilden die in Deutschland im Zuge der evidenzba-

sierten Outputsteuerung neu eingeführten Instrumente der externen Evaluation sowie die da-

von ausgehenden Wirkungen einen Schwerpunkt.   

In Kapitel drei ist herauszuarbeiten, welche Konsequenzen die neue Steuerungsphilosophie 

auf den Stellenwert des Schulleiters, die von ihm zu erfüllenden Aufgaben und sein Rollenver-

ständnis hat. Die Kenntnis darüber ist bedeutsam, denn nach vorliegenden Forschungsbefun-

den (siehe Abschnitt 3.3.1) kann der Schulleiter die Qualität der schulischen Prozesse und die 

Entwicklung der Schule signifikant beeinflussen. Es ist deshalb zu ermitteln, auf welche Art 

und Weise ein Schulleiter aufgrund seiner rechtlichen, fachlichen und persönlichen Kompetenz 

auf die Lehrkräfte steuernd einwirken kann, denn die Schulleiter sind „die zentralen Akteure in 

Schulen, die Qualität ihres professionellen Handelns ist entscheidend für den Organisations-

erfolg. […] [Dies gilt] insbesondere im Kontext der erweiterten Schulautonomie und der orga-

nisationalen Selbststeuerung im Rahmen des neuen outputorientierten Steuerungsmodells.“ 

(van Ackeren et al., 2011, S. 173). Somit gilt es zu erforschen, ob sich Führungskonzepte 

erkennen lassen, die als Orientierung für erfolgreiches Schulleiterhandeln geeignet sind, „denn 

Führungstheorien gewinnen für die Steuerung […] der einzelnen Schule mehr und mehr an 

Bedeutung“ (Wissinger, 2014, S. 161). Hierzu werden die wesentlichen Führungsstile und -
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theorien beleuchtet und die daraus für Schulen abgeleiteten Konzepte mit den erzeugten Ef-

fekten dargestellt. In diesem Zusammenhang sind die Begriffe engere und erweiterte Schul-

leitung zu klären. 

Unter Berücksichtigung der Aufgabenvielfalt, die ein Schulleiter zu bewältigen hat, stellt sich 

weiterhin die Frage nach den Aufgaben, denen er sich verstärkt widmen sollte, um die Schul- 

und Unterrichtsqualität in Zeiten des Wandels sichern und entwickeln zu können. Ist dies über-

haupt von einer Person zu bewältigen oder wäre es in Abhängigkeit von der Schulgröße und 

der -struktur für die Erreichung der schulischen Ziele nicht hilfreicher, Leitungsaufgaben auf 

weitere Personen zu übertragen? Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Schule nicht 

nur gemanagt, sondern innovativ und für Veränderungen fähig geführt werden soll. Um dies 

umsetzen zu können, hat der Schulleiter Rahmenbedingungen zu schaffen, die für eine „Hand-

lungskoordination und Interdependenzbewältigung“ (S. G. Huber, 2008, S. 114) förderlich sind. 

Es liegt jedoch an jedem einzelnen Schulleiter, wie er seine Funktion und Rolle im Wechsel-

spiel von Management und Führung interpretiert und gestaltet. Einfluss auf sein Handeln er-

folgt zum einen durch den Kontext und zum anderen durch die momentane Situation, in der 

sich die Schule befindet.  

Bevor sich eine Schule dazu entschließt, eine neue Leitungsstruktur einzuführen, könnte sie 

nach dem Vorliegen von Evidenz9 über die Wirkung vergleichbarer Modelle fragen. Aus die-

sem Grund werden die vorliegenden Befunde aus nationalen und internationalen Forschungen 

zu distributed leadership vorgestellt. Auf nationaler Ebene liegen nur wenige Forschungen vor. 

International  insbesondere im anglo-amerikanischen Raum  erfolgten wesentlich mehr For-

schungen. Jedoch sind in diesen Ländern die rechtliche Stellung des Schulleiters und sein 

Aufgabenumfang nicht vergleichbar mit den Bedingungen, die für einen Schulleiter in Deutsch-

land gelten. Wie sich aber zeigen wird, haben diese Unterschiede keine wesentliche Bedeu-

tung für die Übertragung der internationalen Befunde auf deutsche Schulen.     

Ein wirkungsvolles Führungskonzept für eine Schule, welche die erweiterte Schulleitung in-

stalliert hat oder zu installieren beabsichtigt, könnte das durch Kombination von transformati-

onal leadership, distributed leadership und instructional leadership entwickelte hybride10 Kon-

zept sein, welches am Ende des dritten Kapitels vorgestellt wird.   

                                                 
9 Nach Duden bedeutet Evidenz die „unmittelbare und vollständige Einsichtigkeit, Deutlichkeit, Gewissheit“ (Bibli-
ographisches Institut GmbH).   
10 Hybride ist abgeleitet aus dem lateinischen Wort „hybrida“ und bedeutet „durch Kreuzung enstandenes Wesen“ 
(Kluge und Seebold, 2002, S. 429). 
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Falls sich eine Schule zu einer Restrukturierung durch Einführung der erweiterten Schulleitung 

entschließt, müssen sich vorab die an der Schule maßgeblichen Akteure mit der Frage der 

Gestaltung des Veränderungsprozesses beschäftigen. Dabei wird sich sehr rasch herausstel-

len, dass es sich bei einer Restrukturierung in der Schule um einen hochkomplexen Vorgang 

handelt, der sowohl auf einer sachlichen als auch auf einer psychologischen Ebene abläuft. 

Diese beiden Ebenen werden in Kapitel vier unter Berücksichtigung des Forschungsstandes 

zur Organisationsentwicklung und zum Change Management in einem für die Einführung der 

erweiterten Schulleitung entwickelten Implementationsmodell abgebildet. Das Implementati-

onsmodell bildet dann die Folie für die Entwicklung der für eine erfolgreiche Implementation 

erforderlichen Gelingensbedingungen.   

Die maßgeblichen Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Implementation sind in einem 

ersten Schritt aus dem Forschungsstand abzuleiten und später aufgrund der empirischen Be-

funde zu erweitern. So werden nicht wirksame Faktoren aus dem Modell genommen oder Ein-

fluss nehmende Faktoren hinzugefügt. Das modifizierte Implementationsmodell kann den an 

einer Restrukturierung interessierten Schulen dann eine Orientierung bieten. Anschließend 

erfolgt eine Zuordnung der relevanten Faktoren zu den in einem Interdependenzverhältnis ste-

henden Dimensionen Wandlungsbedarf, Wandlungsbereitschaft und Wandlungsfähigkeit. 

Weiterhin erfolgen Empfehlungen zur Gestaltung der erfolgskritischen Faktoren, damit diese 

eine positive Wirkung auf den Veränderungsprozess entfalten können. Bestehend aus den 

Dimensionen Wandlungsbereitschaft und Wandlungsfähigkeit wird anschließend ein Verfah-

ren vorgestellt, mit dem sich eine „Exzellence in Change“ ermitteln lässt.  

Die in den vorausgehenden Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse schaffen die Voraussetzun-

gen, um eine qualitative Studie vornehmen zu können. Für die intersubjektive Nachvollzieh-

barkeit ist es erforderlich, die methodischen Entscheidungen offen zu legen, was in Kapitel 

fünf erfolgt. Dies umfasst zunächst die Darstellung der für eine qualitative Forschung zu be-

achtenden Gütekriterien sowie die Begründung der Wahl der Erhebungsmethode. Dem folgt 

die Erläuterung der Transkription der an selektiv ausgewählten Schulen mittels Interview er-

hobenen Daten. Das Kapitel schließt mit der Beschreibung der Datenauswertung nach dem 

von Mayring (2010) konzipierten Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung.  

In Kapitel sechs erfolgt die Präsentation der Ergebnisse, die in Kapitel sieben zu diskutieren 

sind. Ein Ausblick auf weitere Maßnahmen rundet die Arbeit ab.  

Zur besseren Wahrnehmung des beschriebenen Aufbaus soll die Abbildung 1 dienen.    
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Abbildung 1: Aufbau der Arbeit (eigene Darstellung) 
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2 Die neue Steuerungsphilosophie für das Bil-
dungssystem führt zu Wandlungsbedarf an 
Schulen 

2.1 Internationale Schulleistungsuntersuchungen als wesentliche Treiber der 
neuen Steuerungsphilosophie 

Durch die Veröffentlichung der nicht erwarteten schlechten Ergebnisse der internationalen 

Schulleistungsuntersuchungen TIMSS im Jahre 1996 und PISA im Jahre 2001 ist bei den Bil-

dungspolitikern vor allem wegen der hohen negativen Resonanz in der Öffentlichkeit11 ver-

stärkt der Wunsch nach einer schnellen Implementation wirksamer Steuerungsinstrumente 

entstanden (Tillmann, Dedering, Kneuper, Kuhmann & Nessel, 2008, S. 119), welche bei den 

schulischen Akteuren ein von den Steuernden beabsichtigtes Handeln bewirken sollen (Ma-

yntz, 2006, S. 12). Die rege Diskussion entstand hauptsächlich wegen der unter dem OECD-

Durchschnitt liegenden Leistungen der 15-jährigen Schüler in den Fächern Lesen, Mathematik 

und Naturwissenschaften sowie dem signifikanten Zusammenhang zwischen sozialer Her-

kunft und Kompetenzerwerb, denn dies wurde so nicht erwartet (ebd., S. 119). Bisher galt das 

Vertrauen der Schulaufsicht, welcher man unterstellte, die Leistungsfähigkeit des Bildungs-

systems richtig einzuschätzen und im Bedarfsfalle in die gewünschte Richtung lenken zu kön-

nen, um in „allen Schulen gleich gute Lehr- und Lernbedingungen“ (Steffens, 1999, S. 47) zu 

schaffen. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der PISA-Studie war die Schulaufsicht jedoch 

„nicht einmal in der Lage, die Leistungsfähigkeit des Bildungswesens zu sehen, geschweige 

denn zu regulieren“ (Fend, 2014, S. 38, Herv. im Original).  

Durch die Veröffentlichung der Ergebnisse der Schulleistungsuntersuchungen erhöhte sich 

der Handlungsdruck sowohl auf die Bildungspolitik als auch auf die Schulen (Bonsen & Ber-

kemeyer, 2011, S. 920), da Bildung für die Gesellschaft einen hohen Stellenwert hat. Die Bil-

dungspolitik und die Administration waren somit gefordert, nach Ursachen forschen zu lassen, 

um daraus effiziente Steuerungsstrategien zu entwickeln. Sitter (2014) betrachtet PISA wegen 

der bundesweit vielen initiierten bildungspolitischen Reformen deshalb als „Innovationsgene-

                                                 
11 Obwohl bereits die TIMS-Studie nur durchschnittliche Ergebnisse brachte, löste erst die PISA-Studie eine bis-
her nicht gekannte Diskussion in der Öffentlichkeit aus. Häufig ist der Begriff „PISA-Schock“ vorzufinden Sitter 
(2014, S. 85). 
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rator“ (ebd., S. 88). Obwohl sich die Reformmaßnahmen in den einzelnen Bundesländern hin-

sichtlich der intendierten Ziele deutlich unterscheiden (siehe Tabelle 1 in Abschnitt 2.2.3.2.2), 

lässt sich jedoch eine von allen angestrebte neue Steuerungsphilosophie erkennen. 

Zum einen besteht das Ziel der neuen Steuerungsphilosophie darin, den in den 1990er Jahren 

begonnenen und bereits 1970 vom Deutschen Bildungsrat im Strukturplan für das Bildungs-

wesen (Deutscher Bildungsrat, 1970, S. 262-264) geforderten Wechsel von der zentralen zur 

dezentralen Steuerung durch mehr Gestaltungsfreiheiten für die Schulen zu intensivieren. Ver-

stärkt hat der Bildungsrat seine Forderung 1973 in den Empfehlungen zur Reform von Orga-

nisation und Verwaltung im Bildungswesen (Deutscher Bildungsrat, 1973, S. 17). Bezogen 

sich die Intentionen des Deutschen Bildungsrates vor allem auf die Forderung nach mehr De-

mokratisierung für die Schulen, so dominierten in den 1990er Jahren steuerungspolitische 

Überlegungen die bildungspolitische Strategie (Avenarius & Döbert, 1998, S. 5).  

Zum anderen wurde der Wandel von der Inputsteuerung zur evaluationsbasierten Outputsteu-

erung deutlich beschleunigt. Für Helmke (2012) wurde damit „eine folgenreiche empirische 

Wende vollzogen“ (ebd., S. 14). Es wird damit deutlich die „Notwendigkeit empirisch fundierten 

Wissens“ (Holtappels, 2005, S. 37) für eine effektive und effiziente Steuerung der Bildungs-

systeme herausgestellt. Um dieses Wissens zu generieren, rücken neben der zukünftig regel-

mäßigen Teilnahme an internationalen Schulleistungsuntersuchungen weitere Steuerungsin-

strumente, wie interne Evaluation, Bildungsmonitoring, Bildungsstandards, Vergleichsarbei-

ten, Schulinspektion etc. in den Mittelpunkt des pädagogischen Interesses.  

Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland damit sehr spät in eine systematische Da-

tenerhebung eingestiegen. Als Gründe führt Lange (2004) an: 

 Die Bildungsforschung ist nicht normativ, sondern geisteswissenschaftlich ausgerichtet. 
Sie beschreibt wie Schule sein soll, ohne ihre Effektivität zu prüfen. 

 Das Berufsverständnis der Lehrkräfte ist von einem hohen Autonomiebedürfnis geprägt. 
Ein kollegialer Vergleich ist darin nicht vorgesehen. 

 Die Inputsteuerung wurde als ausreichend für die Qualitätssicherung erachtet. 

 Bildungspolitik und Bildungsforschung agierten nicht gemeinsam, sondern verfolgten 
jeweils eigene Ziele (ebd., S. 52-53). 
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Um den Wandel in der Steuerungsphilosophie besser nachvollziehen zu können, ist es erfor-

derlich, die Entwicklung der Reformen im Bereich der Steuerung des Bildungswesens der Bun-

desrepublik Deutschland von 1945 bis heute zu beleuchten. 

2.2 Der Weg zur neuen Steuerungsphilosophie ab 1945 

An Anlehnung an Herrlitz (2005) lassen sich die markanten Veränderungen des Zeitraums von 

1945 bis heute in vier Phasen einteilen:   

 1945 - 1964  Wiederaufbau und Konsolidierung;  

 1965 - 1989  Strukturreformdebatte und Bildungsexpansion;  

 1990 - 1999  Beginn der dezentralen Steuerung; 

 2000 - heute  Intensivierung der evaluationsbasierten Outputsteuerung. 

Von diesen vier Phasen zeigen sich die ersten beiden als eher reformresistent und die zwei 

letzten sind als die tragenden Säulen der neuen Steuerungsphilosophie zu betrachten. Aus 

diesem Grund werden diese Phasen in der weiteren Darstellung sehr ausführlich behandelt 

und die beiden ersten kürzer gefasst. Weiterhin bezieht sich die Darstellung des Zeitraums 

von 1945 bis 1989 nur auf die Entwicklung in den alten Bundesländern. Da die Phase der 

dezentralen Steuerung mit der Phase der evaluationsbasierten Outputsteuerung steuerungs-

politisch einen engen Bezug hat, läge es nahe, beide Phasen vereint darzustellen. Davon wird 

jedoch abgesehen, denn mit einer gemeinsamen Betrachtung würde die zeitliche Schwer-

punktsetzung des jeweiligen Steuerungsaspektes nicht deutlich genug zum Ausdruck kom-

men.     

2.2.1 Phase des Wiederaufbaus und der Konsolidierung 

Die Steuerungspolitik der Schulen ist seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im 

Jahre 1949 geprägt durch die Prinzipien der Gewaltenteilung und der Bundesstaatlichkeit. 

Nach dem Prinzip der Gewaltenteilung bestimmt die Legislative (Parlament in den Bundeslän-

der) den gesetzlichen Rahmen, den die Exekutive (Kultusministerien mit den nachgelagerten 

Verwaltungseinheiten) in den vorgesehenen Grenzen gestalten kann und der von der Judika-

tiven (Verfassungs- und Verwaltungsgerichtswesen) hinsichtlich seiner Gestaltung und Aus-

führung im Bedarfsfalle geprüft wird (Döbert, 1997, S. 119). Die Bundesstaatlichkeit sieht in 

Art. 30 Grundgesetz (GG) vor, den Ländern die Gesetzgebungshoheit zu übertragen, soweit 
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keine andere Regelung getroffen wird. Da dies im Bereich Kultur nicht erfolgte, besitzen die 

Länder die Kulturhoheit und können Normen für die Schulen setzen.  

Nach Schimank (2009) war diese Phase des technokratisch motivierten Gestaltungsoptimis-

mus geprägt durch „die Vorstellung einer primär etatistischen Gestaltung gesellschaftlicher 

Felder durch die Politik mit der Ministerialbürokratie – nicht etwa dem Parlament – als zentra-

lem Gestaltungssubjekt“ (ebd., S. 233). Die Schulen erhielten ihre Ressourcen (Personal und 

Finanzen) zugeteilt und die Verwaltungs- und Unterrichtsprozesse waren durch eine hohe Ver-

rechtlichung bestimmt. Die Rolle der Schulleitung bezog sich hauptsächlich darauf, die rei-

bungslose Funktion des Unterrichtsbetriebes zu sichern sowie die schulbezogenen Verwal-

tungsabläufe effizient zu steuern. Die Schulen waren in weit geringerem Maße der Forderung 

nach einem guten Abschneiden in Leistungstests, Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen 

und der Durchlässigkeit im Sinne eines lebenslangen Lernprozesses ausgesetzt.  

Die Reformfeindlichkeit – vor allem in den 1950er Jahren – war begründet durch die Phase 

des Wiederaufbaus, in der die Notwendigkeit für eine Schulreform nicht gesehen wurde. Es 

fanden nur geringfügige Korrekturen statt (Herrlitz, 2005, S. 169). Altrichter und Rürup (2010) 

beschreiben das vorherrschende System als „bürokratisch-hierarchische Steuerung der Ein-

zelschule durch eine zentrale Bildungsverwaltung“ (ebd., S. 113). Bedingt durch den föderati-

ven Aufbau der Bundesrepublik Deutschland und der damit verbundenen Länderhoheit für die 

Bildung, führte dies zu einer sehr ausdifferenzierten top-down Steuerung, die eine Intranspa-

renz der länderspezifischen Bildungssysteme zur Folge hatte. Für Rosenbusch (2007) sind 

dies durch Verwaltungsabläufe geprägte Systeme in einer statisch orientierten Gesellschaft 

(ebd., S. 24).   

2.2.2 Phase der Strukturreformdebatte und der Bildungsexpansion 

Die Bildungspolitiker beschäftigten sich seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland inten-

siv mit den Bildungsinhalten und seit Mitte der 1960er Jahre verstärkt mit der Struktur des 

Bildungswesens. Anstoß dafür war ein mit hoher Finanzkraft ausgestatteter Reformwille, der 

vor allem durch die Veröffentlichung von Picht (1964) zum Akademikermangel und die Veröf-

fentlichung von Dahrendorf (1965) zur vorhandenen Chancenungleichheit im Bildungswesen 

ausgelöst wurde (Hepp, 2011, S. 123). Die Entwicklung von Empfehlungen für strukturelle 

Veränderungen übernahm der von der Bundesregierung und den Landesregierungen 1965 

eingesetzte Deutsche Bildungsrat. Dieser präsentierte 1970 mit der Vorlage des „Strukturplans 
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zum Bildungswesen“ seine Vorstellungen für die Behebung der Schwachstellen (Leschinsky, 

2005, S. 823). Wegen der darin enthaltenen Empfehlung für eine versuchsweise Einführung 

der Gesamtschule, was in vielen Bundesländern erfolgte, löste der Bildungsrat heftige bil-

dungspolitische Diskussionen bis Mitte der 1980er Jahre aus.  

Trotz heftiger bildungspolitischer Debatten und größerer von mehreren Bundesländern in Auf-

trag gegebener Evaluationsstudien (Steffens, 2009, S. 25), scheiterte der Versuch einer flä-

chendeckenden Einführung der Gesamtschule. Damit geriet auch die für anstehende Refor-

men wichtige Forschung über die „soziale Ungleichheit“ (Tillmann, 2009, S. 57) im bestehen-

den Bildungswesen für etwa 10 Jahre nahezu zum Stillstand. Lediglich die Länder Bremen, 

Hamburg und Hessen setzten den Vorschlag des Deutschen Bildungsrats um und führten die 

integrierte Gesamtschule ein. Obwohl für eine großräumige Implementation in den Bundes-

ländern kein Handlungsbedarf bestand, fanden bundesweit Veränderungen statt. So wurde in 

einzelnen Bundesländern die Orientierungsstufe (z. B. Bremen) eingeführt, bundesweit die 

gymnasiale Oberstufe neu gestaltet und in den Bundesländern (Ausnahme Baden-Württem-

berg) die Fachoberschule eingerichtet.  

In dieser Phase entwickelte sich trotz abnehmender Geburtenrate (Bundesministerium des 

Innern, 2011, S. 14), welche insbesondere für die Grundschulen Standortprobleme zur Folge 

hatte (Döbert, 1997, S. 123), eine Bildungsexpansion (Fend, 2009, S. 19), die hauptsächlich 

die Gymnasien und die Realschulen in den 1970er und 1980er Jahren traf. So stieg die Zahl 

der Realschüler von 1960 bis 1980 von 432 Tsd. auf 1.360 Tsd. und die Zahl der Gymnasias-

ten im gleichen Zeitraum von 860 Tsd. auf 2.145 Tsd. (Herrlitz, 2005, S. 182). Bedingt war das 

Wachstum der weiterführenden Schulen zum einen durch die in der Gesellschaft gestiegenen 

Bildungserwartungen und zum anderen durch die gestiegene Nachfrage der Unternehmen 

nach höher qualifizierten Bewerbern (Döbert, 1997, S. 124).    

In zunehmendem Maße zeichnete sich die Schwerfälligkeit des bisher weit verbreiteten Mo-

dells der deterministisch, bürokratischen Globalsteuerung ab (Steffens, 2009, S. 23-24). Das 

Modell, das es der Schule wegen der starren Gebundenheit an bestehende Ordnungen nicht 

erlaubte, „von Fall zu Fall“ (Weber, 1976, S. 552) zu entscheiden, schien nicht mehr geeignet 

zu sein, aus den zukünftigen Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels die an den 

einzelnen Schulen erforderlichen pädagogischen Innovationen zu initiieren und deren kontext-

bezogene Umsetzung zu gewährleisten (Stryck, 1995, S. 128). Pädagogische Innovationen 

umfassen dabei „alle möglichen Aspekte des schulischen und unterrichtlichen Alltags: neben 

Lehr- und Lernmaterialien auch methodische Vorgehensweisen, Umgangsformen oder auch 
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organisatorische Strukturen und Abläufe.“ (Rürup, 2011, S. 13). Erfolgreiche Modelle müssen 

aber nicht nur den zukünftigen Herausforderungen standhalten können, sondern es muss 

ihnen auch gelingen, die negativen Wirkungen der Einflussgrößen auf das Steuerungsmodell 

zu minimieren.  

Altrichter und Maag Merki (2010) erkennen mehrere Steuerungsproblematiken. So wirken zu 

viele Steuerungsakteure mit sehr unterschiedlichen Interessen, deren Logik sich nach unter-

schiedlichen Mustern entwickelt. Weiterhin sind die Systeme zwar selbstständig, aber sie sind 

mit der Umwelt verschränkt, indem die externen Anforderungen reflexiv aufgenommen wer-

den. Es ergeben sich zudem trotz intentionalem rationalem Handeln der beteiligten Akteuere 

wegen deren divergierenden Intentionen teilweise transintentionale Ergebnisse (ebd., S. 17-

20).    

Das vorherrschende Prinzip der Durchsteuerung wird zudem durch die Ergebnisse der Imple-

mentationsforschung stark erschüttert. So weist Mayntz (1980) das Bestehen von Differenzen 

zwischen den politisch gewollten Zielen und den erreichten Ergebnissen nach (ebd., S. 241).       

Trotz dieser Erkenntnisse über die bestehenden Schwierigkeiten bei der Steuerung von Bil-

dungssystemen wäre es fatal, auf die Steuerung der Systeme zu verzichten, denn nach von 

Recum (1997) vermittelt eine klare Zielplanung „Perspektiven und Planungssicherheit“ (ebd., 

S. 83). Ohne Zielplanung ist seiner Meinung nach der „Steuerungsprozeß blind“ (ebd. S. 83). 

Um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, ist deshalb eine Planung weiterhin nötig. In der 

sich anschließenden Implementationsphase besteht eine wichtige Aufgabe darin, herauszu-

finden, wie die unerwartet auftretenden Interventionen oder Zufälligkeiten zu minimieren sind.    

Da von der Notwendigkeit von Steuerungsmodellen auszugehen ist, ergibt sich die Frage nach 

den für deren Wirksamkeit maßgeblichen Kriterien. Böttcher (2002) bezeichnet Steuerungs-

modelle dann als erfolgreich, wenn es gelingt, die in Abbildung 2 dargestellten „4 E“ der Schul-

reform zu erreichen (ebd., S. 204). 
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Abbildung 2: Ziele erfolgreicher Steuerungsmodelle (eigene Dartstellung nach Böttcher, 2002) 

Effektivität ist gegeben, wenn es dem System gelingt, die intendierten Ziele zu erreichen (Bött-

cher, 2007, S. 187). Die Effizienz sieht Böttcher (2002) dann als erreicht, wenn mit gegebenem 

Input ein möglichst hoher Nutzen generiert wird. Als Evidenz bezeichnet er die Versorgung 

des Systems mit empirisch gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Güte der 

Bildungsziele. Die Erfolgsanreize in Form von Bezahlung, Aufstieg, Anerkennung, persönlicher 

Entwicklung etc. sind für ihn notwendig, damit die Implementation von Innovationen gelingen 

kann (ebd., S. 204). Nach Böttcher (2013) können bei diesem ökonomisch orientierten Modell 

die einzelnen Elemente nur dann greifen, „wenn Erwartungen an Ergebnisse der schulischen 

Arbeit formuliert sind.“ (ebd., S. 691). Dies betrifft zum einen die von der Makroebene festge-

legten curricularen Anforderungen (Standards) und zum anderen die von der Schule im Schul-

programm festgelegten Ziele. Hierzu bemerkt Berkemeyer (2010) kritisch: „Die von Böttcher 

benannten Leitbegriffe sind ohne Zweifel reizvoll und reflexionswürdig. Doch ihre Anwendung 

auf das Schulsystem ist weitaus problematischer, als dies vom Autor eingestanden wird.“ 

(ebd., S. 62). Wie berechtigt diese Kritik ist, zeigt sich in der Arbeit noch an verschiedenen 

Stellen.   

Damit die zusätzlich entstehenden Kosten nicht zu einem Scheitern pädagogisch sinnvoller 

aber nicht finanzierbarer Reformmaßnahmen führen, hält Böttcher (2002) eine kostenneutrale 

Umsetzung der Reformen für möglich, wenn die Ressourcen unter Berücksichtigung „der Ma-

xime der »4-E« […] gezielt dort eingesetzt [werden], wo sie wirken“ (ebd., S. 214). Bei diesem 

„ökonomischen Programm“ (ebd. S.203) ist jedoch darauf zu achten, dass wichtige  aber 

wirtschaftlich nicht verwertbare  pädagogische Ziele nicht unter dem Diktat des betriebswirt-

schaftlichen Denkens verloren gehen.  
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Insgesamt wurde in der Phase der Strukturreformdebatte und der Bildungsexpansion in 

Deutschland  im Gegensatz zu den anglo-amerikanischen Ländern  der Forschung über die 

Wirksamkeit der Einzelschule noch wenig Aufmerksamkeit gewidmet (Steffens, 2009, S. 26), 

was sich in der folgenden Phase deutlich änderte.           

2.2.3 Phase des Beginns der dezentralen Steuerung   

2.2.3.1 Wesentliche Gründe 

2.2.3.1.1 Gesellschaftliche Veränderungen 

In den 1990er Jahren verstärkte sich die Diskussion hinsichtlich der Bedeutung der einzelnen 

Schule für die Leistungsfähigkeit eines Bildungssystems (Herrmann, 2012, S. 18), denn Sig-

nale des sich sehr rasch vollziehenden kulturellen, sozialen, technischen, ökonomischen und 

politischen Wandels, z. B. die Erosion traditioneller Werte, die demografische Entwicklung, der 

Wandel zur Wissensgesellschaft, die rasch zunehmende Informations- und Kommunikations-

technologie oder die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft zwingen zum Handeln (Kon-

sortium Bildungsberichterstattung, 2006, S. 5-7). Diesen Herausforderungen muss sich die 

Bildungspolitik stellen (Bildungskommission NRW, 1995, S. 24), um nicht bei dem international 

immer stärker werdenden Wettbewerbsdruck an volkswirtschaftlicher Leistungskraft zu verlie-

ren. Damit sind auch die Schulen hohen Erwartungen ausgesetzt, die sie herausfordern, alle 

verfügbaren Potenziale effektiv und effizient zu nutzen. Es genügt nicht mehr, den Herausfor-

derungen mit der „Ökonomie des Denkens“ (Schratz, Hartmann & Schley, 2010, S. 17) zu 

begegnen, indem die bewährten Muster „eine Klasse, ein Lehrer, ein Raum, ein Fach, ein 

Thema, ein Ziel, eine Methode, eine Lösung, ein Niveau, eine Bewertungsskala, usw.“ (ebd., 

S. 17) verwendet werden.  

Von den Schulen erwartet man zum einen, dass sie mit bestens qualifizierten Schülern einen 

Beitrag liefern, um den ökonomisch bedingten Herausforderungen (internationaler Wettbe-

werb, zunehmender Bedarf an Arbeitskräften mit höherer Qualifikation, Fähigkeit zu selbst-

ständigem Arbeiten) (ebd., S. 43-46) zu begegnen. Zum anderen müssen die Schulen wegen 

des Wandels der Familienstrukturen (zunehmend getrennt lebende Eltern, Alleinerziehende, 

Stieffamilien), der Erziehungswerte (abnehmende Autoritätsfixierung, Probleme löst man über 

Verhandlung, Konflikte werden eher vermieden), der Lebensgewohnheiten (zunehmender Ein-

fluss der Medien, Lebenslauf wird verstärkt selbst gestaltet, mehr Selbst- als Fremdkontrolle) 
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(ebd., S. 35-38) sowie der zunehmend heterogenen kulturellen Erfahrung und Herkunft der 

Schüler individuelle, flexible Lösungen sowohl bei ihrer Struktur als auch bei der methodischen 

und didaktischen Gestaltung der Unterrichtsprozesse entwickeln (Wilbers, 2014, S. 486).  

Die Suche nach Lösungen wird jedoch immer schwieriger, da durch die Veränderung der fa-

miliären Strukturen das als Basis für die Bildung dienende „komplementäre Verhältnis von 

Familie und Schule“ (Brägger, 1995, S. 15) zunehmend erschüttert wird. Nach Huber (2013c) 

wirken die Schulen sogar in bestimmten Regionen nicht mehr nur neben der Familie als Erzie-

hungsinstanz, sondern treten an deren Stelle (ebd., S. 7) und übernehmen z. B. „Medien-, 

Umwelt-, Gemeinschaftserziehung [und] erzieherische[n] Umgang mit Gewalt und Drogen“ 

(ebd., S. 15).   

Die Schulen rücken aus diesen Gründen immer mehr in den Fokus der Steuerungspolitik, denn 

in den Schulen wird die Basis für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft gelegt. Aber nicht 

nur für eine prosperierende Volkswirtschaft ist eine effektive und effiziente Steuerung des Bil-

dungssystems zwingend erforderlich, sondern auch für einen bestmöglichen Kompetenzer-

werb der Schüler, damit sich diese eine solide Basis für eine erfolgreiche Teilnahme an einer 

komplexen, auf die Schonung der natürlichen Ressourcen orientierte Gesellschaft aneignen 

können. Insbesondere wegen der immer geringer werdenden „»Halbwertszeit« erworbener 

Qualifikationen“ (Bildungskommission NRW, 1995, S. 45) ist eine auf Flexibilität ausgerichtete 

Bildung unverzichtbar. Moos (2010) stellt hierzu treffend fest:  

„The emergence of a knowledge society with new understandings of knowledge and 
therefore of learning and teaching, makes a transformation of schools and schooling 
more necessary than ever before.” (ebd., S.101).   

Aufgrund der sich rasch und komplex vollziehenden Veränderungen wurde jedoch die Steue-

rung der Schulen mit dem bis zu Beginn der 1990er Jahre vorherrschenden Modell einer zent-

ralistisch ausgelegten deterministischen Planung immer problematischer (Rützel & Basel, 

2006, S. 11). Holtappels und Rolff (2010) gehen sogar noch einen Schritt weiter, denn für sie 

ist eine zentrale Steuerung der Schulen nicht möglich, da es der Makroebene „angesichts der 

Vielfalt und Differenziertheit der Schullandschaft an Steuerungswissen fehlt, und innere Ent-

wicklung […] ohnehin nicht »regierbar« ist.“ (ebd., S. 75). Es war somit erforderlich, ein neues 

Steuerungskonzept mit effektiven Regelungsstrukturen zu entwickeln, das die Schulen in die 

Lage versetzt, ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag so auszufüllen, dass die Schüler am 

„Wandlungsprozeß und […] an der Gestaltung neuer Perspektiven im Wirtschafts- und Arbeits-

leben“ (Bildungskommission NRW, 1995, S. 53) teilnehmen können. Damit ist es den Schulen 
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möglich, einen Beitrag zur Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit einer Volkswirt-

schaft zu leisten, um dem stärker werdenden internationalen Wettbewerb erfolgreich zu be-

gegnen.  

Der in den 1980er Jahren zwischenzeitliche Versuch, die Steuerung stärker vom Markt regeln 

zu lassen, führte nicht zu dem erwarteten Erfolg (Brüsemeister, 2008, S. 192). Für das Bil-

dungssystem wäre eine Steuerung nach Marktgesetzen vor allem in zweifacher Hinsicht nicht 

angebracht. Zum einen sind das Bildungsziel der Chancengleichheit und zum anderen das 

gesellschaftspolitische Prinzip der Gewährleistung der Gleichwertigkeit der Lebensverhält-

nisse gefährdet, denn durch eine Steuerung nach Marktgesetzen bestünde die Gefahr der 

Entstehung eines Selektionsprozesses, der zu Schulschließungen führen könnte, wovon 

hauptsächlich Schüler aus Brennpunktschulen betroffen wären. Die Schullaufbahn der Kinder 

könnte dann von der Finanzkraft ihrer Eltern und nicht von ihren eigenen Fähigkeiten abhängig 

sein (Dalin, Rolff & Buchen, 1996, S. 26). Damit diese Entwicklung nicht eintritt, ist das reine 

Marktmodell nicht zu befürworten. Es sind somit andere Konzepte für die Steuerung öffentlich-

rechtlicher Schulen zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, „örtlich angepasste und flexible 

Antworten“ (Brägger, 1995, S. 18) zu finden, um die an sie gestellten Erwartungen effektiv und 

effizient erfüllen zu können. Bei der Gestaltung der Konzepte ist insbesondere zu beachten, 

„die Schulen ernsthaft als ganz eigene getrennte Einheiten innerhalb einer komplexen und 

konfusen Umgebung“ (Dalin et al., 1996, S. 19) zu betrachten.        

Neben den gesellschaftlichen Anforderungen und Veränderungen zwangen auch mehrere pä-

dagogische und verwaltungspolitische Gründe zum Handeln. Bevor der Blick auf die pädago-

gischen Treiber erfolgt, sind die für diese Phase maßgeblichen steuerungspolitischen Entwick-

lungen in der öffentlichen Verwaltung zu beleuchten, denn davon sind wesentliche Impulse für 

die Steuerung von Schulen ausgegangen. 

2.2.3.1.2 Neue Steuerung der öffentlichen Verwaltung    

Durch die Unzufriedenheit mit der bisherigen zentralistischen Steuerung der öffentlichen Ver-

waltung und der knappen Mittel für die Finanzierung ihrer Aufgaben, entstand insbesondere in 

den frühen 1990er Jahren der Wunsch nach einem effektiveren und effizienteren Handeln der 

Verwaltung (Rubel, 2007, S. 139). Um diesen Wunsch umsetzen zu können, war ein neues 

Steuerungsmodell zu entwickeln. Als wegweisend gilt das in den 1980er Jahren in anglo-ame-

rikanischen Ländern konzipierte neue Steuerungsmodell „New Public Management (NPM)“ 
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(Thom & Ritz, 2004, S. 121), das sich aus der Governance12 Forschung ableitet (Mayntz, 2004) 

und auf den in den Wirtschaftswissenschaften entwickelten Theorien aufbaut. In Deutschland 

wurde aus dem ursprünglichen NPM-Modell erst in den 1990er Jahren von der Kommunalen 

Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ein auf deutsche Verhältnisse an-

gepasstes „Neues Steuerungsmodell (NSM)“ für die kommunale Verwaltung entwickelt (Jann, 

2001, S. 84). Gründe für den späten Einstieg sind „das Fehlen eines konkreten Handlungs-

drucks und die [international anerkannte] hohe Leistungsfähigkeit“ (Bogumil, Grohs, Kuhlmann 

& Ohm, 2007, S. 23). Mit diesem Steuerungsmodell soll es machbar sein, die Verwaltungsab-

läufe mit einem relativ geringen Ressourceneinsatz noch leistungsfähiger, kundenorientierter 

und qualitativ hochwertiger zu gestalten (Jann, 2001, S. 84).  

Zu erreichen sind die Ziele mit „umfassender Dezentralisierung von Fach- und Ressourcen-

verantwortung“ (Bogumil et al., 2007, S. 23), Outputorientierung, konkreter Zielvereinbarung 

zwischen strategischer und operativer Ebene sowie der Freisetzung von Marktmechanismen 

(Thom & Ritz, 2004, S. 122). Bei der Dezentralisierung erfolgt die Verlagerung von Entschei-

dungskompetenzen hinsichtlich der Methoden der Aufgabenerfüllung und des Ressourcenein-

satzes auf die unteren Ebenen. Die Steuerung erfolgt somit nicht mehr durch „Einzelanwei-

sungen und Detailregelungen“ (Brüsemeister, 2012, S. 186), sondern mit zu entwerfenden 

Leitbildern, aus denen die zu erreichenden Ziele ableitbar sind (ebd., S. 186).  

Damit die nachgelagerten Verwaltungseinheiten ihre Ziele erfüllen können, erhalten sie ein 

Globalbudget, das sich in seiner Höhe nach den zu erbringenden Leistungen bemisst und über 

das sie frei verfügen können. Gelingt es ihnen, die Leistungen mit einem geringeren als dem 

geplanten Ressourceneinsatz zu erbringen, dann können sie mit den freigesetzten Res-

sour¬cen zusätzliche Maßnahmen durchführen, welche qualitätsfördernd wirken und somit zu 

einer Steigerung ihrer Attraktivität führen können. Entstehen Aufwendungen, die das zugeteilte 

Budget übersteigen, dann ist dies unproblematisch, wenn die Differenz durch zusätzliche Er-

träge (z. B. durch Sponsoring, Spenden oder Raumvermietung) auszugleichen ist (Schedler & 

Proeller, 2006, S. 170). Im Bereich der öffentlichen Schulen ist dieser Mechanismus proble-

matisch, denn es könnte zu einer stärkeren Differenzierung unter den Schulen führen, wenn 

es nicht gelingt, „die einigermaßen stabile Balance zwischen den Eigenaktivitäten der Einzel-

schule und der gesamtstaatlichen Verantwortung“ (Bellenberg, Böttcher & Klemm, 2001, S. 

160) zu erhalten. Benachteiligt wären in diesem Modell insbesondere Schüler von Schulen, 

denen es nicht gelingt, attraktive Zusatzangebote durch Spendengelder zu finanzieren und 

                                                 
12 Nähere Erläuterungen zu dem Begriff „Governance“ erfolgen in Abschnitt 2.4. 
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somit ihren Schülern nicht die gleichen Entwicklungschancen bieten zu können, wie sie Schü-

ler anderer Schulen erhalten.      

Aus der gewährten höheren Eigenverantwortung kann eine Wettbewerbssituation entstehen, 

welche zu einer Qualitätsverbesserung bei den Verwaltungseinheiten führen kann. Hierbei 

sind nach Knappe (2010) drei Ausprägungen denkbar: (1) nicht-marktlicher, (2) quasi-markt-

licher und (3) marktlicher Wettbewerb (ebd., S. 71). Ein nicht-marktlicher Wettbewerb ist ge-

geben, wenn mit Hilfe von „benchmarks“ innerhalb der öffentlich-rechtlichen Organisationsein-

heiten Transparenz geschaffen wird. Bei quasi-marktlicher Wettbewerbssituation treten eben-

falls keine privaten Anbieter auf, da die Wettbewerbssituation durch interne Ausschreibungen 

entsteht. In einer marktlichen Wettbewerbssituation messen sich die öffentlich-rechtlichen An-

bieter in einem Ausschreibungsverfahren mit den Angeboten privater Anbieter. Sollte es den 

privaten Bietern gelingen, die Leistungen zu günstigeren Konditionen als die öffentlich-rechtli-

chen Organisationseinheiten zu erbringen, dann erfolgt „Outsourcing“. Um im Wettbewerb 

hauptsächlich mit privaten Anbietern zu bestehen, benötigen die Organisationseinheiten je-

doch einen flexiblen Handlungsspielraum, der in den Gesetzen und Verordnungen vorgesehen 

sein muss (Knappe, 2010, S. 71). Für die „Kernaufgaben“, wie Verteidigung, innere Sicherheit 

oder Gerichtsbarkeit, wird das Verfahren des marktlichen Wettbewerbs aber nicht angewandt 

(Bogumil et al., 2007, S. 29).      

Damit die Organisationseinheiten trotz ihrer Eigenständigkeit die Zielvorstellungen des Ge-

samtsystems erfüllen und es zu keinem Qualitäts- und Leistungsgefälle kommt, sind mit den 

Führungsinstanzen Zielvereinbarungen hinsichtlich der erwarteten Ergebnisse abzuschließen. 

Davon verspricht man sich nicht nur eine Sicherung der Qualität, sondern auch eine Steige-

rung der Qualität. Die Organisationseinheiten müssen über ihr Handeln Rechenschaft able-

gen, um zu prüfen, ob sie die Sollwerte erreicht haben. Mit der Einführung der Rechenschafts-

pflicht in Form eines aussagekräftigen Controllings schuf die Politik sich eine Kontrollmöglich-

keit hinsichtlich der vereinbarten Ziele und es ist ihr damit möglich, im Bedarfsfalle korrigierend 

einzugreifen (Bogumil et al., 2007, S. 28). Die für die Bildungspolitik der Bundesländer verant-

wortlichen Akteure haben die in dem Steuerungsmodell enthalten Gestaltungsfreiheiten im 

Bereich Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung sowie die damit verbundenen 

Anforderungen im Laufe der Zeit mit unterschiedlicher Intention (siehe Abschnitt 2.2.3.2.2) auf 

die Schulen übertragen.  

Wie die folgenden Ausführungen zeigen, sind die Steuerungsmechanismen des NPM jedoch 

nur bedingt für Schulen geeignet. Dubs schlägt deshalb vor, den Begriff NPM in Diskussionen 
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um eine Neuorientierung der Schulen durch den Begriff „wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-

rung (WoV)“ (Dubs, 2011a, S. 11) zu ersetzen, der sich weitgehend in der Schweiz verbreitete. 
13   

Eine nicht modifizierte und mit ungenügenden Ressourcen ausgestattete Übertragung des 

NPM auf Schulen ist aus mehreren Gründen problematisch.14 So kann es durch die zusätzlich 

zu übernehmenden Aufgaben beim Schulleiter zu einer enormen fachlichen und zeitlichen Be-

lastung führen, wie Hurni und Ritz (2002) am Beispiel des Schulleiters der schweizer Kantons-

schule Zürcher Unterland zeigen. Es fehlt ihm die Zeit für die Schulentwicklung, es reduziert 

sich seine Betreuungsintensität gegenüber den Lehrkräften und es kann bei ihm zu einer ge-

sundheitlichen Beeinträchtigung führen (ebd., S. 304). Damit es dem Schulleiter ohne über-

höhte Belastung möglich ist, aktiv und strategisch am Gestaltungsprozess im Sinne des NPM 

mitzuwirken, halten es Hurni und Ritz (2002) für erforderlich, einen Struktur- und Kulturwandel 

durchzuführen (ebd., S. 314). Dabei denken sie z. B. an die Einführung von zusätzlichen Hie-

rarchiestufen (ebd., S. 309). Diesem Vorschlag könnte man durch die Implementation einer 

erweiterten Schulleitung entsprechen.    

Weiterhin ist der Gedanke eines Globalbudgets bisher nur in wenigen Bundesländern (z. B. in 

Hessen) umgesetzt (Hanßen, 2013, S. 50) oder konnte im Rahmen eines Modellversuchs 

(z. B. in Niedersachsen15) getestet werden. Damit die Verwaltung eines Globalbudgets in den 

anderen Bundesländern (z. B. Bayern) möglich ist, sind noch erhebliche rechtliche Änderun-

gen erforderlich. So können bisher die staatlichen Schulen16 in Bayern wegen der unterschied-

lichen Finanzierung17 das Prinzip der Globalbudgetierung nur innerhalb der beiden Bereiche 

Sachmittelbudgetierung und Personalbudgetierung umsetzen und nur dann, wenn sie der je-

weilige Aufwandsträger dazu berechtigt. Solange diese Rechtslage besteht, müssen die Schu-

len in zwei Haushaltsbereichen wirtschaften, die gegenseitig nicht deckungsfähig sind. Die 

                                                 
13 Dubs (2011a) hat dafür ein Modell ausgearbeitet, das sich auf Schulen übertragen lässt (ebd., S. 33-39). 
14 Eine umfassende Aufzählung ist Buchen (2013, S. 16-18) zu entnehmen. 
15 In Niedersachsen hatten die Schulen diese Möglichkiet aufgrund des Modellversuchs ProReKo. Diese Mög-  
lichkeit zur Bewirtschaftung eines Globalbudgets wurde vom Kulusminiterium mit Erlass vom 30.07.2014 zurück 
genommen. 
16 Es ist zu berücksichtigen, dass es in Bayern auch noch ein kommunales Schulwesen gibt. Die Kommunen er-
halten vom Land Bayern für diese Schulen Lehrpersonalzuschüsse. Die Höhe ist je nach Schulart unterschiedlich. 
So werden z. B. für Berufsschulen nach Art. 18 Abs. 3 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) 
70 % des Lehrpersonalaufwands einer Lehrkraft erstattet (Grundlage ist nach Art. 18 Abs. 2 BaySchFG je nach 
Qualifizierungsebene der Lehrkraft enweder die Besoldungsgruppe A 14 oder A 11). 
17 Kommunen finanzieren die materiellen Ressourcen z. B. Errichtung, Ausstattung und Unterhalt von Schulge-
bäuden, Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln oder Aufwendungen für die Schulverwaltung einschließlich Ver-
waltungspersonal. Das Land Bayern finanziert die personellen Ressourcen z. B. Dienstbezüge der beamteten 
Lehrkräfte, Vergütung der angestellten Lehrkräfte, Ruhegehälter, Beihilfen oder Fortbildungskosten. 
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innerhalb der Sachkosten gewährte Globalbudgetierung bietet jedoch den Schulen gegenüber 

der vorausgehenden Bewirtschaftung mit mehreren getrennt zu verwaltenden Haushaltsstel-

len, die nicht gegenseitig deckungsfähig waren und nicht angespart werden konnten, eine 

„größere Flexibilität“ (Bellenberg et al., 2001, S. 37).   

Auch der Bildungsauftrag der Schule ist mit dem Produktgedanken des NPM nicht gleichzu-

setzen. Es lassen sich zwar „Produkte“18  z. B. Unterricht, Fördermaßnahmen für Schüler oder 

schulinterne Lehrerfortbildungen ausarbeiten und mit Zielen und Indikatoren versehen, die in 

einer Kosten- und Leistungsrechnung erfassbar sind. Diese rein monetäre und produktbezo-

gene Betrachtungsweise erfasst jedoch nicht die methodisch vielschichtigen Lernprozesse 

und gibt nur ein „unvollständiges Bild von Unterricht“ (Schimöller, 2004, S. 387) wieder. Der 

Bildungsauftrag von Schulen ist wesentlich umfassender und beinhaltet nicht nur die kurzfris-

tigen fachlichen Leistungen (Output), sondern auch „überfachliche Schlüsselqualifikationen 

und metakognitive Fähigkeiten (z. B. Analyse und Planungskompetenzen, kommunikative 

Kompetenzen) […] [sowie die Förderung] sozialer Kompetenzen und Ich-Kompetenzen im 

Sinne einer Unterstützung der Persönlichkeitsbildung und Identitätsentwicklung der Schüler“ 

(Holtappels, 2003, S. 37) mit langfristiger Wirkung (Outcome). So „zeigt sich [meist] erst im 

Erwachsenenalter, ob die Schulzeit erfolgreich war.“ (Rolff, 1995, S. 35). Außerdem lassen 

sich die von Bildungsprozessen ausgehenden Wirkungen nur annähernd operationalisieren 

und bewerten (Terhart, 1986, S. 214). Es ist zudem sehr schwierig nachzuweisen, wer für den 

Lernzuwachs verantwortlich ist und worauf er zurück zu führen ist. Lehrkräfte können die Bil-

dungsprozesse nur anregen, aber sie nicht beherrschen, da ein Lernzuwachs ohne die be-

wusste Beteiligung der Schüler nicht möglich ist (Stender, 2006b, S. 147). Es ist auch sehr 

problematisch nachzuweisen, ob die Leistungen der Schüler durch schulische Faktoren oder 

durch außerschulische Variablen entstanden sind (Timmermann, 1998, S. 220).    

Zudem steht das bildungspolitische Ziel der Schaffung von Chancengleichheit einem hohen 

konkurrenzorientierten Wettbewerbsdruck entgegen, da dieser die Schulen zu einer starken 

Eingangsselektion der Schüler veranlassen könnte.  

Mit der Umsetzung des NPM erfolgt steuerungstechnisch eine stärkere Differenzierung zwi-

schen der strategischen und der operativen Kompetenz. Übertragen auf das Gesamtsystem 

                                                 
18 Neben einer umfassenden Definition des Begriffs „Produkt“ ist bei Schedler (2002) ein Katalog für Produkte im 
Bildungsbereich zu finden. 
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Bildung heißt das, die strategische Kompetenz liegt bei der Politik und die operative Kompe-

tenz bei den Schulen. Dieser Steuerungsansatz löste vor allem ab 1990 in Deutschland um-

fangreiche Diskussionen aus (Ditton & Reinders, 2011, S. 151), denn mit der Umsetzung von 

NPM rückten die für die Bildungspolitik verantwortlichen Akteure von der zentralen Steuerung 

als erfolgversprechender Strategie ab und konzentrierten sich auf die Einzelschule als das 

qualitätsbestimmende Objekt. Argumentationshilfe für die neue Steuerungsphilosophie bieten 

die Befunde der Forschung zur Effektivität von Schulen.   

2.2.3.1.3 Befunde der School-Effectiveness Forschung 

Die Bestrebungen der Bildungspolitik, „der einzelnen Schule als pädagogischer Handlungs-

einheit“ (Fend, 1987, S. 55) mehr Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume zu öffnen, er-

halten Unterstützung durch Reformvorschläge, die aus den Befunden der “school effective-

ness“ Forschung abzuleiten sind (Townsend, 2014, S. 104).  

 Die ersten Untersuchungen zur Schulqualität erfolgten in den Vereinigten Staaten von Ame-

rika (USA) als Antwort auf den Coleman-Report (Sammons, Hillman & Mortimore, 1995, S. 2), 

denn Coleman (1966) vertritt die These, dass die Leistungsunterschiede der Schüler insbe-

sondere durch die familiäre Sozialisation sowie die Intelligenz der Schüler zu erklären sind und 

weniger durch die Leistungskraft der Schulen (ebd., S. 21). Diese von Coleman vertretene 

These, die er später durch die Ergebnisse einer vergleichenden Arbeit zur Entwicklung von 

staatlichen, katholischen und privaten Schulen in USA jedoch indirekt relativiert (Coleman, 

Hoffer & Kilgore, 1982), bekam bis in die 1970er Jahre Unterstützung durch die Forschungen 

von Jencks et al. (1972).  

Eine weitere Ursache für die intensive Forschung über die Effektivität von Schulen liegt nach 

Dichanz und Podeschi (1986, S. 51) in der Veröffentlichung des Berichts „A Nation at Risk“ 

der National Commission on Excellence in Education (NCEE) über die Leistungen der ameri-

kanischen High School (NCEE, 1983).  

Wie die Befunde der hauptsächlich in den anglo-amerikanischen Ländern und in den Nieder-

landen erfolgten umfangreichen „quantitativ-empirisch orientierte[n]“ (Huber, Hader-Popp & 

Schneider, 2014, S. 32) Forschungen zur Wirksamkeit der Schulen zeigen, können schulische 

Prozesse  im Gegensatz zur Auffassung von Colman (1966) und Jencks et al. (1972)  die 

Leistungsfähigkeit der Schüler wesentlich beeinflussen (Brookover, Beady, Flood, Schweitzer 
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& Wisenbaker, 1979; Edmonds, 1979; Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis & Ecob, 1988; Pur-

key & Smith, 1991; Reynolds, Teddlie, Creemers, Scheerens & Townsend, 2000; Rutter, 

Maughan, Mortimore, Ouston & Smith, 1979; Van de Grift, W. & Houtven, 1999).  

In Deutschland brachte der Arbeitskreis „Qualität von Schule“, der 1985 vom Hessischen Insti-

tut für Bildungsplanung und der Forschungsgruppe Gesellschaft und Region e. V. gegründet 

wurde, Forschungen über die Leistungsfähigkeit von Schulen in die Diskussion ein. In zehn 

Heften veröffentlichte der Arbeitskreis „empirische Befunde und praktische Erfahrungen zu 

schulischen Qualitätsmerkmalen“ (Steffens, 2009, S. 30). Die Forschungsgruppe will mit die-

sen Schriften „empirische Befunde und praktische Erfahrungen zu schulischen Qualitätsmerk-

malen [vorstellen, damit sich daraus] Folgerungen für die Gestaltung erzieherischer Verhält-

nisse für die Schulberatung und Schulverwaltung sowie für die qualitative Schulentwicklung“ 

(Steffens & Bargel, 1987, S. 12) ziehen lassen.     

Stellvertretend für die vielen überwiegend internationalen Forschungen zur Wirksamkeit von 

Schulen stehen die Befunde einer fünfjährigen Längsschnittstudie von Austin und Holo-

wenzak (1991). Danach erklärt sich die Wirksamkeit insbesondere durch hohe Leistungser-

wartungen der Lehrkräfte an die Schüler, die Unterrichtskompetenz und Kooperation der Lehr-

kräfte, eine instruktionale Führung und ein Klima, in dem eine größere Unabhängigkeit von 

zentralen Regelungen besteht (ebd., S. 63).19 Auf die Bedeutung einzel-schulischer Faktoren 

weisen auch Baumert, Trautwein und Artelt (2003) hin. Für sie ist „außer Frage, dass Schulen 

derselben Schulform mit einer sozial und leistungsmäßig vergleichbaren Schülerschaft ganz 

unterschiedliche Lernerfolge erzielen können.“ (ebd., S. 300).    

Für Sammons et al. (1995) sind die in den Studien festgestellten Befunde nicht als „Blaupause“ 

oder als „Rezept“ für alle Schulen zu betrachten, sondern jede Schule hat bei ihrer Entwicklung 

den für sie zutreffenden Kontext zu beachten (ebd., S. 2). Steffens und Bargel (1993) sehen 

darin den Grund, weshalb sich „in verschiedenen Untersuchungen mal diese oder jene kon-

kreten Erscheinungsformen zentraler pädagogischer Kriterienbereiche“ (ebd., S. 38) als maß-

geblich für die Effektivität einer Schule herausstellen. Dies gilt besonders für eine unreflektierte 

Übertragung der Befunde aus dem anglo-amerikanischen Raum auf deutsche Schulen, da die 

Untersuchungen unter anderen „schulstrukturellen, schulaufsichtlichen und curricularen Be-

dingungen“ (Haenisch, 1987, S. 42) erfolgten.  

                                                 
19 Eine detaillierte Aufzählung wesentlicher Variablen einer erfolgreichen Schule findet sich z. B. bei Steffens 
(1987, S. 34-36).   



 Die neue Steuerungsphilosophie für das Bildungssystem führt zu Wandlungsbedarf an Schulen 

50 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

Problematisch ist bei den anglo-amerikanischen Forschungen zur Schuleffektivität auch die 

Fokussierung auf die wenige Fächer umfassenden fachlichen Schülerleistungen. Damit blei-

ben viele weitere wichtige Ziele von Schulen unerforscht und man zieht aufgrund des zu engen 

Fokusses voreilige Schlüsse über erfolgreiche und weniger erfolgreiche Schulen (Koch & Grä-

sel, 2004, S. 14). Trotz dieser Unterschiede lassen sich jedoch zwischen den anglo-amerika-

nischen Ländern und Deutschland strategische Gemeinsamkeiten bei der Steuerung von 

Schulen feststellen, was einen Blick in die anderen Länder rechtfertigt. So besteht in den un-

tersuchten Ländern die Tendenz zur Dezentralisierung durch die Übertragung von mehr Ge-

staltungsfreiheiten an die Schulen. Gleichzeitig erfolgt aber eine stärkere Zentralisierung, denn 

die Schulen werden an zentral gesetzten Bildungsstandards gemessen und sie müssen über 

die erbrachten Leistungen Rechenschaft ablegen (Huber, 2013c, 8–9). Was das für die Schu-

len bedeutet, wird sich im Abschnitt 2.3.2 zeigen.    

2.2.3.2 Schulen erhalten mehr Gestaltungsrechte 

2.2.3.2.1 Steuerungspolitische und pädagogische Impulse 

Für die Übertragung von mehr Gestaltungsspielräumen von der Makroebene (Bildungspolitik 

und Schulaufsicht) auf die Mesoebene (Schule) ist es erforderlich, neben ökonomisch ausge-

richteter Gründe vor allem auf Schulen bezogene steuerungspolitische sowie pädagogische 

Gründe anzuführen, z. B. „Verbesserung der pädagogischen Effizienz“ (Holtappels, 2003, S. 

109), die es rechtfertigen, den Schulen mehr Eigenverantwortung zu übertragen, damit sie 

flexibler und differenzierter auf sich ständig wandelnde Bedingungen reagieren können. Die 

Diskussion über die zunehmenden eigenverantwortlichen Steuerungsmöglichkeiten von Schu-

len wurde unter dem Begriff „Schulautonomie“20 intensiv um die damit verbundenen Vor- und 

Nachteile geführt. International wird der Gedanke zur Neuausrichtung der Steuerung von 

Schulen diskutiert unter dem Begriff „school-based management“ (Robertson & Briggs, 1998, 

S. 29). Man wollte den Schulen die Möglichkeiten geben herauszufinden, ob mit dem Konzept 

NPM eine „organisations- und managementtheoretische Nutzung der in der Schulorganisation 

und Schulkultur vermuteten Entwicklungskapazitäten“ (Wissinger, 2014, S. 146) möglich ist, 

was zu einem effektiveren und effizienteren Ressourceneinsatz führen kann.  

                                                 
20 Der Begriff „Schulautonomie“ wird zwar häufig verwendet, ist jedoch missverständlich und wird deshalb in Ab-
schnitt 2.2.3.2.3 näher ausgeführt. Rolff (1995) verwendet für den erweiterten Handlungsspielraum der Schulen 
lieber den Begriff „Gestaltungsautonomie“ (ebd., S. 31). Eine weitreichende Begriffsbestimmung ist Heinrich 
(2007, S. 25-38) zu entnehmen. 
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Aus steuerungspolitischer Sicht führt Rolff (1993) drei Gründe für einen Wechsel von der zent-

ralen zur dezentralen Steuerung an:   

 Die Strategie der Zentralsteuerung geht von der Annahme aus, ein für alle Schulen 
anwendbares Modell entwickeln zu können.  

 Wie Implementationsstudien zeigen, ist dies aufgrund der an den einzelnen Schulen 
unterschiedlich vorhandenen Bedingungen nicht möglich. Zudem schaffen standardi-
sierte Lösungen wegen der ungleichen Bedingung vor Ort Chancenungleichheit.  

 Die Strategie der Zentralsteuerung betrachtet die Schulen als „Konsumenten“, welche 
die vorgefertigte Lösung einfach adoptieren.  

 Aufgrund von Forschungsergebnissen ist dies jedoch nicht der Fall. Schulen neigen 
vielmehr dazu, vorgegebene Modelle zu adaptieren, indem sie die Vorgaben an die Ge-
gebenheiten anpassen.  

 Die Strategie der Zentralsteuerung unterstellt, Innovationen mit ingenieurwissenschaft-
lichen Methoden implementieren zu können.  

 Dies trifft nicht zu, denn der Wandel an Schulen folgt einem komplexen pädagogischen 
Veränderungsprozess, der in Abhängigkeit von der jeweils entwickelten Schulkultur 
eine eigene Dynamik entfaltet (ebd., S. 108-109).   

Pädagogische orientierte Impulse gingen sehr stark von der Bildungskommission Nordrhein-

Westfalen (1995) aus. In ihrer Denkschrift beschreiben sie ein neues Verständnis von Schule.  

Schule kann nach diesem Verständnis 

„ihren Auftrag, selbstverantwortlich und eigentätig gestaltete Bildungsprozesse von 
Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, zu initiieren und zu fördern, aber nur wirk-
sam erfüllen, wenn sie sich als ein »Haus des Lernens« entwickeln kann, das auf die 
besonderen Bedürfnisse seiner Schüler ausgerichtet ist und Handlungsmotive und Initi-
ativen der übrigen Beteiligten integriert. Hierzu brauchen die Schulen einen nicht nur 
tatsächlich erweiterten, sondern auch rechtlich gesicherten Freiraum zur Eigengestal-
tung. Dies schließt das Recht und die Pflicht ein, sich in diesem Rahmen selbst Regeln 
zu geben und für die getroffenen Entscheidungen Verantwortung zu übernehmen.“ 
(ebd., S. 61). 

Für einen Strategiewechsel von der zentralen zur dezentralen Steuerung lassen sich noch 

weitere Befürworter mit nachvollziehbaren pädagogischen Gründen anführen. So vermutet 

Haenisch (1998), die schulischen Akteure würden bei mehr eigenverantwortlichen Gestal-

tungsmöglichkeiten mit einer höheren Motivation und mit mehr Engagement wirken, denn, „wer 

seine eigenen Qualitätsstandards setzt und verantwortet, entwickelt eine größere Betroffenheit 
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und Identität und hat dementsprechend eine größere Chance, erfolgreich zu sein.“ (ebd., S. 

137). Dies könnte der Weg sein, um die Qualität der Unterrichtsprozesse zu verbessern und 

dadurch die Lernleistungen der Schüler zu steigern (Hanushek & Woessmann, 2010, S. 26). 

Auch Dubs (2011a) unterstützt den Wechsel, da nach seiner Meinung das gesamte Schulsys-

tem sich auf eine höhere Qualitätsstufe führen lässt, wenn Schulen nach einem eigenen Schul-

profil und nicht nach einem einheitlichen Modell handeln (ebd., S. 9). Die von Dubs vertretene 

Hypothese unterstützen auch Lohre et al. (2008), indem sie im Rahmen des Projekts „Selbst-

ständige Schule“ feststellen: „Die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen ist eine wesentliche 

Voraussetzung für den persönlichen und beruflichen Erfolg. Die selbstständige Schule kann 

diesem Ziel besser nachkommen, weil sie selbstverantwortlich auf die konkreten Vorausset-

zungen ihrer […] Schüler reagieren […] kann“ (ebd., S. 10). Diesem Modellvorhaben ging der 

Schulversuch „Schule & Co.“ voraus, der vor allem wegen des von der Bildungskommission 

NRW dargestellten neuen Verständnisses von Schulen initiiert wurde.  

Neben Nordrhein-Westfalen ergriffen auch andere Bundesländer vielfältige Initiativen (siehe 

Abbildung 3), um Modelle zu entwickeln und zu erproben, welche die Leistungsfähigkeit der 

Schulen erhöhen sollten (O. Köller, 2009, S. 94).  

Bei den in der Abbildung 3 dargestellten Modellversuchen handelt es sich aus gestalterischen 

Gründen nur um eine Auswahl wichtiger Vorhaben und nicht um eine Erfassung aller in den 

Bundesländern durchgeführten Projekte. 
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Abbildung 3: Einführung von Modellversuchen in den Bundesländern (eigene Darstellung) 

In welchem Umfang die Schulen von der sich ergebenden Option der zunehmenden Entfal-

tungsmöglichkeit Gebrauch machen oder nicht, liegt im Ermessen der Schulen. Altrichter und 
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Heinrich (2006, S. 51-52) erkennen ab ca. 1995 eine starke Systematisierung von Schulen. In 

Deutschland war der Wandel insbesondere durch die einsetzende Schulprogrammarbeit wahr-

nehmbar. Die Schulen bestimmen damit strategische Entwicklungsrichtungen und Ziele im ei-

genen Ermessen und legen somit die Basis für Qualitätsmanagement fest (Payk, 2009, S. 

232). Damit liefern die Schulen eine „Außendarstellung und einen verbindlichen Rahmen für 

die Schulentwicklung“ (Holtappels, 2014, S. 25). Die initiierten Maßnahmen sind durch eine 

interne Evaluation zu prüfen und die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Generierung 

weiterer Entwicklungsschritte.  

Mit der Verlagerung der Entwicklungsarbeit auf die Einzelschule war seitens der Bildungspoli-

tik die Hoffnung verbunden, die Lehrkräfte würden aufgrund ihrer Kompetenz und ihres Enga-

gements erfolgreiche, innovative Prozesse in höherem Maße initiieren. Da die erwarteten Wir-

kungen nicht in dem gewünschten Umfange eintraten, lag die Entwicklung und Umsetzung 

eines Schulprogramms nicht mehr im Ermessen der einzelnen Schule, sondern wurde auf 

breiter Basis verpflichtend eingefordert (ebd., S. 240). In dieser bildungspolitischen Strategie 

sehen Altrichter und Heinrich (2006) eine Ausweitung der „Kontroll- und Interventionsoptionen“ 

(ebd. S. 51-52).   

Zu welchem Engagement und zu welcher Kreativität erweiterte Gestaltungsfreiheiten führen 

können, ist bei den Schulen in freier Trägerschaft zu erkennen. Weitgehend ist dies der Fall 

bei den Schulen mit reformpädagogischen Ansätzen, z. B. bei den Waldorfschulen oder bei 

den Montessorischulen. Dies ist deshalb möglich, da Schulen in freier Trägerschaft sich auf-

grund der im GG Art. 7 Abs. 4 garantierten „Privatschulfreiheit“ experimentell betätigen kön-

nen. Hasenclever (2010) stellt hinsichtlich der Vorbildwirkung für staatliche Schule jedoch er-

nüchternd fest: „Für die staatlichen Schulen spielten die vielen positiven Erfahrungen der 

Schulen in freier Trägerschaft mit ihren vergleichsweise großen Gestaltungsspielräumen und 

ihrer finanziellen Selbstverantwortung leider kaum eine Rolle“ (ebd., S. 130). Trotzdem war 

diese Phase von „Aufbruchstimmung und Pioniergeist […] [geprägt, in der] Schule als auto-

nome Einheit mit eigenem Profil“ (Schratz et al., 2010, S. 13) wahrgenommen wurde. Ein ein-

facher Prozess ist die Entwicklung von Schulen jedoch nicht, da noch erhebliche Unsicherhei-

ten darin bestehen, was Schulen leisten sollen, was sie leisten können und wie sie Wirkung 

erzielen können (Holtappels, 2003, S. 19).    
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2.2.3.2.2 Strategien der Umsetzung 

Bei den mit den Modellversuchen gewährten Gestaltungsfreiheiten bestehen hinsichtlich der 

strategischen Ziele in den Bundesländern signifikante Unterschiede. Altrichter und Rürup 

(2010) erkennen bei den von den Ländern wahrgenommenen Optionen drei Stoßrichtungen: 

(1) das „Optimierungsmodell“, (2) das „Partizipationsmodell“ und (3) das „Wettbewerbsmodell“ 

(ebd., S. 116-117). 

 Nach dem Optimierungsmodell ist mit einem effizienten Ressourceneinsatz zu rechnen, 
wenn die Entscheidungsgewalt auf die Einzelschule übertragen wird, da diese wegen 
des lokal vorhandenen Wissens dazu besser in der Lage ist.  

 Das Partizipationsmodell strebt wie das Optimierungsmodell nachhaltig tragfähige Lö-
sungen für einen effizienten Ressourceneinsatzes an. Dies geschieht jedoch unter Mit-
wirkung von weiteren verantwortungsbereiten lokalen Stakeholdern (Anspruchsgrup-
pen). Dadurch will man insbesondere an Schulen das Prinzip „des selbstständigen Ler-
nens, der Persönlichkeitsbildung und der Einübung von Gestaltungskompetenz“ (ebd., 
S. 116) umsetzen.  

 Das Wettbewerbsmodell unterstellt einen Qualitätszuwachs durch den Aufbau einer 
Konkurrenzsituation. Die Schulen sollen ihre Gestaltungsfreiheit nutzen, um sich von 
anderen gleichartigen Schulen zu unterscheiden. Diese Strategie beinhaltet den Ge-
danken der Privatisierung und greift somit den bei NPM enthaltenen Ansatz „des Out-
sourcings“ auf (ebd., S 117).    

Welche der dargestellten Strategien am häufigsten angewandt wird, ermittelten Altrichter und 

Rürup (2010) durch eine inhaltsanalytische Auswertung der Daten der rechtlichen Grundlagen 

der 16 Bundesländer. Es zeigt sich, dass als wesentliche Strategie das Optimierungsmodell 

für die Ebene Einzelschule gewählt wurde (ebd., S. 130).          

Zu dem strategischen Vorgehen ist weiterhin die Frage nach der Gestaltungsfreiheit hinsicht-

lich der Handlungsfelder und des Umfangs in den jeweiligen Bereichen zu klären. Um diese 

Fragen beantworten zu können, erfolgte eine Studie durch den Aktionsrat Bildung (AKTIONS-

RATBILDUNG, 2010) anhand einer Analyse der schulrechtlichen Bestimmungen. Zur Fest-

stellung des Autonomiegrades werden die jeweils geltenden schulrechtlichen Bestimmungen 

in den Handlungsfeldern „pädagogische Aufgaben“, „Personalwesen“, „Organisation und Ver-

waltung“, „Finanzwesen“ sowie „Schulqualität“ untersucht. Damit eine aussagekräftige Ana-

lyse möglich ist, sind jedem Handlungsfeld Unterkategorien zugeteilt, für die der Aktionsrat 

Bildung Forderungen und Empfehlungen formuliert. Diese werden dann mit den jeweils gülti-

gen Gesetzen und Verordnungen der Länder verglichen. Je nach Übereinstimmung mit dem 
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gewünschten Sollwert wird der Autonomiegrad niedrig, mittel oder hoch zugeteilt (siehe Ta-

belle 1). 

 

Tabelle 1: Ländervergleich der rechtlichen Landesbestimmungen zur Schulautonomie: Stand 01.10.2009  
(eigene Darstellung in Anlehnung an AKTIONSRATBILDUNG, 2010, S. 11-18) 

Wie es den Ländern über die fünf Bereiche hinweg gelungen ist, den Schulen Gestaltungsfrei-

heiten zu übertragen, ist dem in Abbildung 4 für das jeweilige Bundesland ermittelten Gesamt-

wert zu entnehmen. Für die Bestimmung des Gesamtwertes werden die bei den jeweiligen 

Handlungsfeldern erreichten Autonomiegrade zu einem Wert auf einer siebenstufigen Skala 

zusammengefasst. So kann den Ausprägungsgrad „hoch“ ein Bundesland nur erhalten, wenn 

es in allen fünf Regelungsbereichen die höchste Stufe erreicht. Dies ist bezogen auf den 

Rechtsstand zum 01.10.2009 nur dem Bundesland Nordrhein-Westfalen gelungen (ebd., S. 

25). Es ist jedoch ab diesem Zeitpunkt von einer Zunahme der Gestaltungsfreiheiten in den 

Bundesländern auszugehen. In Bayern erfolgte dies z. B. durch die in Abschnitt 3.2.1 beschrie-

benen Maßnahmen. 
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Abbildung 4: Schulautonomie in den Bundesländern (AKTIONSRATBILDUNG, 2010, S. 24) 

Wie zu erkennen ist, unterscheiden sich die Bundesländer hinsichtlich des Maßes der Über-

tragung von Eigenverantwortung deutlich voneinander. Es ist auch zu entnehmen, mit welchen 

Instrumenten die Länder den von ihnen bewusst angestrebten Wettbewerb um das leistungs-

fähigste Bildungssystem bestreiten (Böttcher & Rürup, 2010, S. 57). Eine sehr unterschiedli-

che Entwicklung in den Ländern stellt auch die Bundesarbeitsgemeinschaft „SCHULEWIRT-

SCHAFT“ in ihrer Studie zur Erforschung der Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen von 
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Schulleitern fest (Klein, 2013). Die den Ländern durch den Föderalismus für ihr Bildungssys-

tem gewährte Freiheit ist jedoch nicht beliebig gestaltbar, sondern es sind die durch das 

Grundgesetz gesetzten Grenzen zu beachten.   

2.2.3.2.3 Restriktionen der erweiterten Eigenverantwortung 

Nicht nur bei den an die Schulen übertragenen Gestaltungsmöglichkeiten, sondern auch beim 

Begriff ergibt sich kein einheitliches Bild. So spricht man von „selbstständigen“, „teilautono-

men“, „selbstverantwortlichen“ oder „eigenverantwortlichen“ Schulen (Dubs, 2005, S. 455). Mit 

den Begriffen „Eigenverantwortung“, „Selbstverantwortung“ oder „Schulautonomie“ ist jedoch 

keine allumfassende Selbstverantwortung oder Autonomie verbunden, denn mit Art. 7 Abs. 1 

GG wäre das nicht vereinbar (Müller, 2012, S. 8), da mit dieser Regelung dem Staat die Auf-

sicht über das gesamte Schulwesen übertragen wird. Für Avenarius (1994) scheidet der Be-

griff Schulautonomie auch deshalb aus, weil es sich dabei um „die Befugnis einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts [handelt], ihre Angelegenheiten durch den Erlaß von Rechts-

normen selbst zu regeln. Schulen sind aber keine juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts, sondern nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten“ (Avenarius, 1994, S. 260-261).  

Selbst wenn die Länder die Schulen mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit ausstatten wür-

den, untersagt Art. 7 Abs. 1 GG es den Ländern  als Souverän über das Schulwesen – un-

missverständlich, „sich ihrer Verantwortung für das Schulwesen durch die Flucht in Selbstver-

waltung und Autonomie der einzelnen Schule zu entziehen.“ (Beinke et al., 1996, S. 59). So-

weit die Gesamtverantwortung erhalten bleibt, sehen Beinke et al. kein Problem, Schulen ei-

nen Handlungsspielraum zu überlassen (ebd., S. 65). Auch Avenarius (1995) hält es trotz be-

stehender verfassungsrechtlicher Schranken für möglich, den Schulen diesen Raum zu ge-

währen, damit diese ein „eigenes pädagogisches Profil“ (ebd., S. 267) entwickeln können, das 

jedoch frei von jeglicher religiöser, partei- oder verbandspolitscher Beeinflussung sein muss, 

denn schulisches Handeln hat unter dem „Gebot der Neutralität und Toleranz“ (Avenarius, 

1994, S. 262) stattzufinden.  

Die Schulen müssen auch gewährleisten, das Schulprogramm nicht nach Belieben zu ändern, 

denn die Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass die Schule das Schulprofil nur aus 

triftigen Gründen ändert, die von einer qualifizierten Mehrheit der schulischen Gremien getra-

gen werden (ebd., S. 267). Weiterhin müssen die Schulen im Rahmen ihrer Selbstverantwor-

tung dafür Sorge tragen, die Schüler zu einem „schulartspezifischen Abschluß zu führen, der 
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erkennen läßt, daß der Schüler in den verschiedenen Unterrichtsfächern über ein bestimmtes 

Niveau an Kenntnissen und Fähigkeiten verfügt.“ (ebd., S. 263).  

Nach den Vorstellungen der Bildungskommission NRW (1995) könnte die im Grundgesetz ge-

forderte staatliche Gesamtverantwortung darin bestehen, dass sich grundlegende Ziele und 

Strukturen bestimmen lassen „durch Vorgabe der materiellen und rechtlichen Rahmenbedin-

gungen, die einerseits so offen sein müssen, daß sie Selbstgestaltung ermöglichen und die 

andererseits Grenzen setzen, sowie durch die Gewährleistung der Qualität der Ergebnisse 

schulischer Arbeit.“ (ebd., S.66).      

Hinsichtlich der Gelingensbedingungen für die Übertragung von Gestaltungsfreiheiten an die 

Schulen bemerkt Landwehr (2013) sehr treffend:  

„Es geht nicht um eine Idealisierung von Schulautonomie, sondern um die Einsicht in die 
begrenzte Steuerungsmöglichkeiten von Entwicklungsprozessen: Ohne Eigenverant-
wortlichkeit und ohne einen grossen Anteil von Partizipation ist eine gute Qualität nicht 
zu haben; sie lässt sich von aussen nicht erzwingen, höchstens mit einem positiven An-
reiz und Unterstützungssystem fördern!“ (ebd., S. 27). 

 In der von Landwehr angesprochenen Ressourcenausstattung der Schulen könnte die Erklä-

rung dafür liegen, weshalb insbesondere in der Anfangsphase der Gewährung von mehr Ei-

genverantwortung eine Zurückhaltung bei den Schulen wahrzunehmen war. Denn, in einer 

Befragung von Berliner Schulleitern zur Einschätzung der Übertragung von erweiterter Verant-

wortung stellt Riedel (1998) fest, wird diese von 60% der Befragten bewertet „als eine von 

Effektivitätsgesichtspunkten bestimmte Rationalisierungsstrategie […] und als ein […] Versuch 

der Senatsschulverwaltung, sich von den Auswirkungen der Haushaltskürzungen zu entlas-

ten“ (Riedel, 1998, S. 44-45).  

Aber nicht nur bei den Schulleitern, sondern auch bei den Lehrkräften kann die Absicht der 

Verlagerung von mehr Verantwortung an die Schulen den Eindruck entstehen lassen, es han-

delt sich dabei um eine Rationalisierungsmaßnahme der Schulverwaltung, die sich zu Lasten 

der Schulen auswirken könnte (Füssel, 1997, S. 14). Trotz dieses Gefühls war, wie eine Ende 

der 1990er Jahre durchgeführte Studie von Kanders, Rösner und Rolff (1997) zeigt, eine weit 

verbreitete Offenheit zur Übernahme von mehr Selbstverantwortung vorhanden, denn bundes-

weit waren ca. 82 % der Grund- und Sekundarschullehrer der Meinung, dass „die wichtigste 

Voraussetzung für die Weiterentwicklung eine möglichst große Gestaltungsfreiheit der Einzel-

schule ist.“ (ebd., S. 177).  
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Diese hohe Reformbereitschaft konnten Zlatkin-Troitschanskaia und Buske (1997) anhand der 

Befunde einer explorativen Studie an Berliner beruflichen Schulen nicht feststellen, denn nur 

37 % der befragten Lehrkräfte und Schulleitungen sind aufgeschlossen für die ihnen zwei 

Jahre vor der Studie übertragenen umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten und zeigen eine 

hohe Innovativität (ebd., S. 185-186). Bemerkenswert bei der Studie ist, dass sich bei 17 % 

Opponenten eine sehr hohe Zahl (46 %) der Befragten unentschlossen zeigt und die Anteile 

der Zughörigkeit zu einer der drei Gruppierungen unter den Schulen sehr stark variiert (ebd., 

S. 186). Damit eine höhere Reformbereitschaft entsteht, sind die an der Schule vorhandenen 

demokratischen Strukturen mit den „Handlungsmustern der schulischen Akteure [(Aufge-

schlossenheit, Innovativität und Selbstbestimmung)]“ (ebd., S. 189) zu koordinieren.    

Mit der Übertragung von mehr Verantwortung an die Schulen sind umfangreiche Rechen-

schaftspflichten über den Leistungsstand und Erfolg der Schüler verbunden, die einen hohen 

Arbeitsaufwand bedeuten. Dies könnte ein weiterer Grund für eine anfängliche Zurückhaltung 

der Schulen sein. Außerdem wird von den beteiligten Akteuren ein hohes professionelles Wis-

sen im Umgang mit den Gestaltungsmöglichkeiten sowie der Rezeption und Nutzung der Er-

gebnisse der externen Evaluation verlangt. Dies ist häufig aber nicht ausreichend vorhanden, 

wie die im Abschnitt 2.3.3 dargestellten Untersuchungen zeigen. Es sind deshalb insbeson-

dere die Schulleiter gefordert, die Lehrkräfte zur Nutzung der Daten für die Verbesserung der 

Lehr- und Lernprozesse zu motivieren. Eine ausführliche Darstellung möglicher Gründe für 

eine zögerliche Wahrnehmung der Gestaltungsfreiheiten durch die Lehrkräfte erfolgt in Kapi-

tel 4.    

Die Zurückhaltung von Schulen könnte auch dadurch bedingt sein, dass die bisherigen For-

schungen noch nicht den eindeutigen Beweis für eine systematische Leistungssteigerung bei 

den Schülern erbracht haben (Weishaupt & Weiß, 1997, S. 42). Damit die Schulen die Gestal-

tungsmöglichkeiten intensiver umsetzen, müssten sich mehr Untersuchungen mit der Frage 

der Verbesserung der Unterrichtsqualität aufgrund der durch die erweiterte Selbstverantwor-

tung gebotenen und initiierten Maßnahmen befassen. 
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2.2.4 Phase der Intensivierung der evaluationsbasierten Outputsteuerung 

2.2.4.1 Grundmodell der evaluationsbasierten Outputsteuerung 

Den von NPM angestoßenen und durch die Diskussion über die Autonomie von Schulen ver-

stärkten Wandel weg von der „zentralistischen Schulplanung“ (Makroebene) hin zur Entschei-

dungsmacht „Einzelschule“ (Mesoebene) bezeichnet Rolff (1998, S. 295-297) als „Paradig-

menwechsel“. Er erkennt in der Zunahme der für Schulen möglichen Gestaltungsfreiheiten 

jedoch die Gefahr einer entstehenden starken Spreizung bei der Entwicklung der Schulen 

(ebd., S. 297). Damit droht die Sozialisationsfunktion der Schulen brüchig zu werden.  

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, sieht Rolff den Gesetzgeber und die Schuladmi-

nistration in der Pflicht, verbindliche Standards zu setzen, die durch eine externe Evaluation 

zu prüfen sind. Anschließend sind die Ergebnisse mit den Schulen zu besprechen und Verein-

barungen darüber zu treffen, welche Maßnahmen bei einem Abweichen von den Standards 

zu einer Qualitätsverbesserung führen können (ebd., S. 298). Mit diesen Forderungen ver-

stärkt Rolff die Notwendigkeit, die bei NPM vorgesehene und von der Bildungskommission 

NRW (1995, S. 66) geforderte evaluationsbasierte Outputsteuerung durch die Einführung zent-

ral gesteuerter Instrumente (siehe Abschnitt 2.3.2) weiter auszubauen. Es gilt damit zu verhin-

dern, dass aufgrund der durch die Dezentralisierung erfolgten Machtabgabe an die Schulen 

nicht von ihnen initiierte Bildungsprozesse die makropolitischen Bildungsziele verfehlen.   

Da es sowohl bei dem planungszentrierten deterministischen Steuerungsverständnis (Input-

steuerung) als auch bei der evaluationsbasierten Outputsteuerung um die Beeinflussung von 

Input- und Prozessvariablen geht, ist es erforderlich, den Unterschied der beiden Steuerungs-

philosophien anhand der Abbildung 5 herauszuarbeiten. 

 

Abbildung 5: Grundmodell evaluationsbasierter Outputsteuerung  
(modifiziert übernommen aus Diemer & Kuper, 2011, S. 556) 
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Bei der Inputsteuerung erfolgt die Steuerung der Schulen durch Instrumente, welche den Out-

put über den Input (z. B. Lehrpläne, Personaleinsatz, mediale Ausstattung) und die Unterstüt-

zung bei den Lehr-Lern-Prozessen (Projektunterstützung, Fortbildungen, Handreichungen) 

beeinflussen (gestrichelte Linie). Die Zuteilung der Ressourcen ist dabei an keine konkreten 

Leistungserwartungen geknüpft (Zlatkin-Troitschanskaia, 2009a, S. 187). Der Output ist somit 

eine abhängige Variable des Inputs und der Prozesse. Der in das System eingespeiste Input 

beeinflusst somit die Güte der Prozesse, welche für die Lernergebnisse verantwortlich sind. 

Das Ergebnis ist im Voraus nicht determiniert.  

Dagegen bestimmt bei der evaluationsbasierten Outputsteuerung der intendierte Output 

(durchgezogene Linie) den notwendigen Input und die erforderlichen Prozesse (Diemer & Ku-

per, 2010, S. 260). Ausgehend von den erwarteten Schülerleistungen  z. B. aus Bildungs-

standards abgeleitete verbindlich zu erreichende Kompetenzen  stellt die Makroebene die für 

die Mesoebene notwendigen personellen und sächlichen Ressourcen bereit. Die Meso- und 

die Mikroebene leiten dann eigenverantwortlich die zielführenden Prozesse ab. Dabei findet 

eine Verschränkung der Inputsteuerung mit der Outputsteuerung statt. Der wesentliche Steu-

erungsimpuls geht jedoch von der evaluationsbasierten Outputsteuerung aus, welche ein kom-

plexes Zusammenspiel von Input-, Prozess- und Outputvariablen berücksichtigen muss. Die 

Lernergebnisse (Output) sind einer internen und externen Evaluation zu unterziehen und von 

den Schulen im Rahmen ihrer Rechenschaftspflicht zu verantworten.  

Die durch die Evaluation gewonnenen Erkenntnisse über die Wirkung der Unterrichtsprozesse 

bilden die Grundlage für weitere Optimierungsmaßnahmen, die entweder von der Makro- 

und/oder der Mesoebene zu initiieren sind. Sollten die Ergebnisse nicht den erwarteten Werten 

entsprechen, ist zu untersuchen, ob der zur Verfügung gestellte Input oder die initiierten Pro-

zesse dafür verantwortlich sind, denn wie Benner (2009) feststellt, sind die „Bildungsprozesse 

zwischen mannigfaltigen Input- und Outputfaktoren verortet.“ (ebd., S. 51). Aufgrund der Ana-

lyse ist entweder beim vorgegebenen Input nachzusteuern oder es sind die pädagogisch-di-

daktischen Prozesse zu optimieren. Nach Böttcher (2013) ist die Outputsteuerung „eine Steu-

erung der Inputs und der Prozesse über die konsequenzhaltige Analyse von vorab definierten 

erwünschten Organisationsergebnissen.“ (ebd., S. 676). Häufig erfolgt die evaluationsbasierte 

Outputsteuerung an den Schulen mit Hilfe eines Qualitätsmanagementsystems.  

Bei der mit der Outputsteuerung verbundenen Rechenschaftspflicht der Schulen ist zu berück-

sichtigen, dass die Schulen nicht für alles verantwortlich sein können, denn der Lernerfolg der 
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Schüler lässt sich nicht verordnen und ist neben der Wirkung schulischer Einflussgrößen ab-

hängig von Umweltbedingungen (Einkommensverhältnisse der Eltern, Lebensverhältnisse der 

Schüler, Wohnort usw.) und von Entwicklungsverläufen (Wachstumsfolgen, Adoleszenzkrisen 

der Schüler usw.), für die Schulen nicht zuständig sind (Oelkers, 2007, S. 15). Bei Verlagerung 

von mehr Verantwortung an die Schulen ist auf eine angemessene Ressourcenausstattung zu 

achten, denn der Output wird nicht nur durch den Prozess beeinflusst, sondern er wird zu 

einem nicht unwesentlichen Teil vom Input bestimmt. Böttcher (2007) bemerkt deshalb zu 

recht: „Genauso, wie von einzelnen Schulen Rechenschaft erwartet wird, müsste die Gover-

nance Rechenschaft über ihre Instrumente und Investitionen ablegen: über die Lehrerbildung, 

die Finanzierung, die eingesetzten Evaluationsinstrumente, die Versorgung mit operativ rele-

vanten Informationen oder über die Kommunikation und Disseminierung strategischer Ziele.“ 

(ebd., S. 201). 

2.2.4.2 Initiativen zur Einführung der evaluationsbasierten Outputsteuerung 

Die von Rolff angemahnte Einführung der evaluationsbasierten Outputsteuerung wurde durch 

die Empfehlungen des World Education Forums in Dakar im Jahre 2000 weiter forciert, denn 

die vierte der zwölf empfohlenen Strategien lautet: 

“Develop responsive, participatory and accountable systems of educational governance 
and management. The experience of the last decade has underscored the need for bet-
ter governance of education systems in terms of efficiency, accountability, transparency 
and flexibility so that they can respond more effectively to the diverse and continuously 
changing needs of learners. Reform of educational management is urgently needed – to 
move from highly centralized, standardized and command-driven forms of management 
to more decentralized and participatory decision-making, implementation and monitoring 
at lower levels of accountability. These processes must be buttressed by a management 
information system that benefits from both new technologies and community participa-
tion to produce timely, relevant and accurate information.” 

(UNESCO, 2000, S. 19, Herv. im Original) 

Die rege Diskussion über die Einführung der evaluationsbasierter Outputsteuerung wurde 

noch verstärkt durch die im Jahre 2001 erfolgte Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA 

2000 Studie. Daraus entwickelte sich ein starkes Bedürfnis herauszufinden, ob es Hinweise 

dafür gibt, ob und vor allem mit welchen Instrumenten die Qualität von Schule zu verbessern 

ist. Auf dieses Bedürfnis hat die Kultusministerkonferenz (KMK) sehr zeitnah reagiert und mit 
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den Lehrerverbänden im Dezember 2001 einen siebenstufigen Aktionsplan beschlossen (Kul-

tusministerkonferenz [KMK], 2001b). Die Länder waren nun gefordert, Maßnahmen umzuset-

zen.  

Um die richtigen Maßnahmen zu finden, war es erforderlich, eine Ursachenforschung für das 

schlechte Abschneiden bei PISA 2000 vorzunehmen, denn man musste eine Erklärung dafür 

finden, worauf sich die Unterschiede zu den Bildungssystemen anderer Länder begründen. 

Die notwendige Forschungsarbeit hierfür übernahm die „Arbeitsgruppe Internationale Ver-

gleichsstudien“,21 welche dies durch eine Analyse der Steuerungstrategien und der Steue-

rungsinstrumente erfolgreicher PISA-Teilnehmerstaaten herausfinden sollte. Für den Erfolg 

der leistungsstarken Länder wird angeführt:     

„In PISA erfolgreichere Staaten haben frühzeitig, systematisch und mit langem Atem 
Bildungsreformen in Angriff genommen und neue Modelle der Steuerung des Schulsys-
tems eingeführt. Deren Komponenten sind die Vorgabe von Bildungsstandards (zum Teil 
in Verbindung mit einem nationalen Curriculum), die Erhöhung der Eigenverantwortung 
der Schulen und der Ausbau schulintern differenzierter Bildungsangebote, die Einrich-
tung von hoch professionellen nationalen Evaluationsagenturen, die regelmäßige Durch-
führung von zentralen Vergleichsstudien und Schulevaluationen sowie als Konsequenz 
der Evaluation eine differenzierte Ressourcenzuweisung in Verbindung mit einer geziel-
ten Unterstützung der Akteure im Bildungsprozess“.  

(Arbeitsgruppe „Internationale Vergleichsstudie“, 2003, S. 18) 

In den Studien zeigen sich zwar mehrere Faktoren, aber es ist nicht möglich, einen eindeutigen 

Zusammenhang zwischen der Übertragung von mehr Verantwortung an die Schulen und gu-

ten Schülerleistungen festzustellen. Dies kann ein Grund für die sehr unterschiedliche Umset-

zung der Autonomiebestrebungen in den Bundesländern sein, wie Rürup (2007) in seiner Un-

tersuchung hinsichtlich der Veränderungen im Schulrecht feststellt (ebd., S. 16).      

Trotz der in manchen Bundesländern feststellbaren Innovationseuphorie (siehe Abbildung 4) 

ist die Frage zu stellen, ob es angebracht ist, von einem Paradigmenwechsel in der Steue-

rungspolitik  wie es Rolff (1998) bezeichnet  auszugehen, denn Zlatkin-Troitschanskaia 

(2009b) kann lediglich eine „Akzentverschiebung hin zur Outputorientierung“ (ebd., S. 81) er-

kennen. Dieser Paradigmenwechsel ist jedoch anzunehmen, denn die neue Steuerungsstra-

tegie hebt sich durch die Verlagerung von mehr Eigenverantwortung an die Schulen  verbun-

                                                 
21 Die Arbeitsgruppe unter Federführung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF) wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiiert. 
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den mit externen Steuerungsinstrumenten z. B. Bildungsstandards, zentrale Abschlussprüfun-

gen, Schulinspektionen etc.  deutlich von der bisherigen Strategie ab. Bei den neuen Steue-

rungsinstrumenten besteht zudem eine Verzahnung der auf der Makro-, Meso- und Mikro-

ebene angesiedelten Instrumente (Altrichter & Maag Merki, 2010).  

Die den Schulen durch den Strategiewandel übertragenen Freiräume bieten den schulischen 

Akteuren vermehrt Chancen für eine Teilhabe an schulischen Entscheidungsprozessen. Diese 

Partizipationsmöglichkeiten müssen aber auf einen Mitwirkungswillen treffen. Dieser hängt da-

von ab, wie die in dem System beteiligten Akteure auf die veränderten Systemgegebenheiten 

vorbereitet sind und ob es ihnen gelingt, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Zum anderen 

dürfen die Steuerungsverantwortlichen auf der Makroebene die Instrumente der Rechen-

schaftslegung nicht als reines „Druckmittel“ der Meso- und Mikroebene gegenüber einsetzen. 

Dies betrifft hauptsächlich auch das Klima innerhalb der Schule. Es geht somit darum, eine 

wertschätzende Vertrauenskultur aufzubauen, welche Harnischfeger (2013) „als die wichtigste 

Basis für den Erfolg einer Organisation“ (ebd., S. 21) hält. Für Steffens (1999) war „eine solche 

Kultur des Miteinanderumgehen […] in den Kollegien in der Regel nicht etabliert.“ (ebd., S. 

48).    

2.3 Instrumente der neuen Steuerungsphilosophie und ihre Wirksamkeit   

2.3.1 Wegweisende Beschlüsse zur Einführung der Steuerungsinstrumente  

Mit einem Wechsel von der „planungszentrierte[n] Steuerung mit deterministischem Steue-

rungsverständnis“ (Zlatkin-Troitschanskaia, 2009b, S. 71) zur dezentralen Steuerung mit mehr 

eigenverantwortlichen Handlungsmöglichkeiten für die Schulen, entsteht ein Bedarf an belast-

baren Daten für bildungspolitische Entscheidungen auf der Gesamtsystemebene. Erst   die 

Gewinnung zuverlässiger Daten führt zu „empirisch begründbaren Wirksamkeitserwartungen“ 

(Emmerich, 2014, S. 93), welche bei der Initiierung von Maßnahmen eine Entscheidungshilfe 

bieten. Die Gewinnung der Daten erfolgt mit wissenschaftlich abgesicherten Gütekriterien 

durch externe Evaluationen. Damit ist die Annahme verbunden, dass die schulischen Akteure 

bei einer zurückgemeldeten Abweichung der Ist-Werte von den Soll-Werten Maßnahmen ein-

leiten, um die mit der Schulaufsicht ausgehandelten Ziele zu erreichen. Dies gelingt nach Pie-

tsch, Schulze, Schnack und Krause (2011, S. 193) umso besser, je konkreter man die Ziele in 

einem partizipativ angelegten Aushandlungsprozess vereinbart. Accountability ist fortan das 
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erklärte Prinzip für die Steuerung der Bildungssysteme. Die Schulen müssen nun über ihr Wir-

ken Rechenschaft ablegen, indem sie z. B. Fragen zu Ergebnissen bezogen auf die gesamte 

Schule, einzelne Klassen, einzelne Fächer und einzelne Schüler zu beantworten haben. Dar-

über hinaus ist zu erklären, mit welchen Maßnahmen leistungsstarke und leistungsschwache 

Schüler zu fördern und zu unterstützen sind (Lohmann & Minderop, 2008, S. 75-76).   

 Wie Euler (2012) feststellt, hat die Frage nach der Qualität von Schulen in Deutschland keine 

lange Tradition, denn bisher war das didaktische Denken durch die Anpassung des Schülers 

an den Unterricht und nicht durch die Anpassung des Unterrichts an die Lernenden geprägt 

(ebd., S. 18). Es bedurfte deshalb intensiver Gespräche um Verständnis und Akzeptanz für 

die Instrumente der evaluationsbasierten Outputsteuerung zu schaffen. Dazu war es erforder-

lich, auf der Ebene der Kultusministerkonferenz (KMK) die folgenden wegweisenden Verein-

barungen zu treffen.  

Die ersten Schritte erfolgten 1997 durch die „Konstanzer Beschlüsse“ der KMK, in welchen 

sich die Länder darauf einigten, Maßnahmen der Evaluation als wesentliche Steuerungsinstru-

mente zu betrachten, um bei den Bildungsleistungen ein bestimmtes Anforderungsniveau zu 

erreichen. Sie beschlossen deshalb die Einführung von regelmäßig stattfindenden länderüber-

greifenden Vergleichsuntersuchungen in bestimmten Jahrgangsstufen an allgemeinbildenden 

Schulen (Kultusministerkonferenz [KMK], 1997, S. 1). Diesem Beschluss geht die im April 

1997 erfolgte Zustimmung der KMK zur Teilnahme an der von der OECD durchgeführten 

PISA-Studie voraus.  

Ein weiterer wichtiger Meilenstein erfolgte durch die Einführung von nationalen Bildungsstan-

dards, da durch die Verlagerung von Gestaltungsfreiheiten an die Schulen die Informationsas-

ymmetrie zwischen den Akteuren der Schulverwaltung und den Akteuren auf der Schulebene 

zunimmt. Dies könnte zu einem opportunistischen Verhalten auf der Schulebene führen, da 

die Schulen die Verfolgung von Eigeninteressen in den Vordergrund ihres Handelns rücken. 

Um dieses eigennützige Verhalten zu reduzieren oder zu verhindern und die bei der PISA-

Studie 2000 insbesondere im unteren Leistungsbereich festgestellten Defizite abzubauen 

(Klieme, 2003, S. 10), sind die festgestellten Leistungen der Schüler an nationalen Bildungs-

standards zu messen. Die Weichenstellung für die Einführung der Bildungsstandards erfolgte 

nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA-Studie 2000 durch eine Presseerklärung 

der KMK. Darin heißt es zum Handlungsfeld Qualitätssicherung: „Qualitätssicherung: d. h. die 

Verbesserung der unterrichtsbezogenen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung auf al-

len Ebenen des Schulsystems als fortlaufender Prozess; die Formulierung anspruchsvoller, 
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aber realistischer und verbindlicher Lernziele vor allem in den zentralen Kompetenzbereichen 

und die Sicherung von Mindeststandards“ (Kultusministerkonferenz [KMK], 2001a).  

Mit den Bildungsstandards sollen die schulischen Akteure einen „Referenzrahmen zur Ausar-

beitung gemeinsamer Kriterien für Lehren, Lernen und Beurteilen [erhalten, der ihnen] Ansätze 

der Selbststeuerung und -beurteilung“ (Rützel & Basel, 2006, S. 25) bietet. Damit sollen die in 

den Ländern bestehenden Lehrpläne jedoch nicht obsolet werden, denn es werden mit den 

Bildungsstandards nur Zielebenen definiert (Böttcher & Rürup, 2010, S. 59). Die Einführung 

der Bildungsstandards erfolgte in den Jahren 2003, 2004 und 2012.22 Die Evaluation der Bil-

dungsstandards führt das eigens dafür im Jahre 2004 gegründete „Institut für Qualitätsent-

wicklung im Bildungswesen“ (IQB) durch.  

Um die Steigerung der Unterrichtsqualität sowie die Vergleichbarkeit und die Gleichwertigkeit 

der Bildungssysteme zu sichern, konkretisierte die KMK (2006) im Rahmen ihrer Gesamtstra-

tegie zum Bildungsmonitoring ihre Vorstellungen für die Untersuchung der Bildungssysteme. 

Wesentliche Elemente dieses Konzepts sind: 

 Regelmäßige Teilnahme an internationalen Schulleistungsuntersuchungen (TIMSS, 
PISA und PIRLS/IGLU23); 

 Vom IQB durchzuführende Ländervergleichsstudien; 

 Prüfung einzelner Schulen durch Vergleichsarbeiten in den Jahrgangsstufen drei  

 (VERA-3) und acht (VERA-8); 

 Bildungsberichterstattung  

 (vgl. Kultusministerkonferenz [KMK], 2006, S. 1-2). 

Auf diese Instrumente wird im folgenden Abschnitt bei der Darstellung der Steuerungsinstru-

mente näher eingegangen.   

                                                 
22 Die Einführung der Bildungsstandards erfolgte im Dezember 2003 für den Mittleren Bildungsabschluss 
(Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache) (Kultusministerkonferenz, 2003); im Oktober 2004 für den Haupt-
schulabschluss (Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache) (Kultusministerkonferenz, 2004a) und den Prim-
arbereich (Deutsch und Mathematik) (Kultusministerkonferenz, 2004c); im Dezember 2004 für den Mittleren Bil-
dungsabschluss (Biologie, Physik und Chemie) (Kultusministerkonferenz, 2004b); im Oktober 2012 für die Allge-
meine Hochschulreife [Deutsch (Kultusministerkonferenz 2012b), Mathematik (Kultusministerkonferenz, 2012c) 
und erste Fremdsprache (Kultusministerkonferenz, 2012a)].   
23 Bei der „Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)“ die von der IEA durchgeführt wird, wird das 
Leseverständnis von Grundschülern erforscht. In Deutschland wird diese Studie unter der Bezeichnung „Internati-
onale Grundschul-Leseuntersuchung (IGLU)“ durchgeführt. Deutschland beteiligte sich erstmal 2001 an der alle 
fünf Jahre stattfindenden Studie. 
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2.3.2 Darstellung der wesentlichen Steuerungsinstrumente 

Die in der Gesamtstrategie zur Überprüfung von Schülerleistungen vorgesehenen Instrumente 

lassen sich hinsichtlich des Aggregatsniveaus der Datenauswertung und der Ergebnisbericht-

empfänger in zwei Gruppen einteilen. Zum einen sind dies die internationalen Schulleistungs-

untersuchungen und die Ländervergleichsstudien, welche vor allem den Akteuren auf der Mak-

roebene für die Systemsteuerung wichtige Daten liefern. Zum anderen sind es die Vergleichs-

arbeiten, welche den Akteuren auf der Meso- und Mikroebene eine Hilfestellung bei der Ver-

besserung der Lehr- und Lernprozesse bieten sollen. Zentrale Abschlussprüfungen und Schu-

linspektionen stellen weitere  näher zu betrachtende  Instrumente der evaluationsbasierten 

Outputsteuerung dar.    

Internationale Schulleistungsuntersuchungen 

Ein wesentliches Instrument für das Bildungsmonitoring auf Gesamtsystemebene stellen die 

internationalen Schulleistungsuntersuchungen (TIMSS, PISA und PIRLS/IGLU) dar. Die 

TIMS-Studie wurde um Irritationen mit Folgeuntersuchungen zu vermeiden nach der ersten 

Teilnahme im Jahre 1995 von „Third International Science and Mathematics Study“ umbe-

nannt in „Trends in International Mathematics and Science Study“. Diese Studie erfolgt als 

Stichprobenerhebung alle vier Jahre und untersucht die mathematischen und naturwissen-

schaftlichen Kompetenzen von Schülern der vierten und achten Klasse. Deutschland nahm 

nach 1995 erst wieder 2007 und 2011 mit der Erhebung der Kenntnisse der Grundschüler teil.  

Nach der PISA Studie im Jahre 2000 erfolgten in Form von Individualstichproben vier Erhe-

bungen. Im Abstand von drei Jahren stellt man in den Domänen Lesen, Mathematik und Na-

turwissenschaft die Kompetenzen bei 15-jährigen Schülern fest. Bei jeder Erhebung bildet ein 

anderer Kompetenzbereich den Schwerpunkt. Dadurch entsteht ein Zyklus, der sich alle neun 

Jahre wiederholt.      

Die aus den Schulleistungsuntersuchungen gewonnenen Informationen lassen sich aber nicht 

für das Handeln in der konkreten Unterrichtssituation verwenden, da es sich bei den ausge-

werteten Daten „um grobe Informationen über die mittlere Leistung“ (Husfeldt, 2004, S. 505) 

der Schüler in ausgewählten Kompetenzbereichen handelt. Nach Husfeldt sind sie deshalb 

„eher dazu geeignet, die nationalen Ergebnisse international zu verorten und spezifische Prob-

leme oder Qualitäten des Gesamtsystems aufzuzeigen.“ (ebd., S. 505).    
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Bei den Schulleistungsuntersuchungen berücksichtigt man zudem sozioökonomische Ein-

flüsse, die wichtige sozialpolitische Steuerungsinformationen enthalten.    

Ländervergleichsstudien

Die Ländervergleichsstudien stellen die Möglichkeit dar, das erreichte Kompetenzniveau der 

Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe I in den Fächern Deutsch, Englisch, Franzö-

sisch und Mathematik sowie Naturwissenschaften zu ermitteln. Es ist keine Vollerhebung, son-

dern die Forscher wählen die Schulen nach einem Zufallsverfahren aus. Die Auswertung der 

Studie erfolgt jedoch nicht auf Schüler-, Klassen- oder Schulebene, sondern auf Länderebene. 

Für die Unterrichtstätigkeit der Lehrkräfte sind die Ergebnisse somit nicht direkt verwertbar.  

Vergleichsarbeiten

Bei den jährlich durchzuführenden flächendeckenden Vergleichsarbeiten24 an allgemeinbil-

denden Schulen (VERA-3 und VERA-8), die in allen Bundesländern (mit Ausnahme von  

Baden-Württemberg, das für die achte Jahrgangsstufe einen eigenen Test durchführt) für die 

Schulen verpflichtend am Ende der dritten und achten Jahrgangsstufe seit 2008 durchgeführt 

werden, liegt der Fokus auf den Kompetenzen, welche die Schüler in einem bestimmten Fach 

zu einem bestimmten Zeitpunkt beherrschen sollen. Bis zum Jahr 2007 fand die Erhebung nur 

zu Beginn des vierten Schuljahres in den Fächern Deutsch und Mathematik statt. Seit 2008 

stehen in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache mehrere Kompetenzbe-

reiche zur Wahl. Das für die Schulen verbindliche Fach mit den zugehörigen Kompetenzberei-

chen bestimmen die jeweiligen Bundesländer eigenverantwortlich. Die Testaufgaben orientie-

ren sich an den nationalen Bildungsstandards. Die Schulen sowie die beteiligten Lehrkräfte 

erhalten die Ergebnisse und verfügen damit über direkt verwertbare Erkenntnisse für ihre wei-

tere Unterrichtsentwicklung sowie die individuelle Förderung der Schüler. Die Ergebnisse die-

nen nur einem Vergleich der Schulen innerhalb eines Landes. Ein Ländervergleich findet nicht 

statt.    

 

                                                 
24 Die Bezeichnung Vergleichsarbeiten für die VERA-Tests ist nicht in allen Bundesländern eingeführt. So werden 
sie in Hessen (https://www.lernstandsportal.de/portal/portal.php) und Nordrhein-Westfalen (http://www.standardsi-
cherung.schulministerium.nrw.de/lernstand8 /allgemeine-informationen/ allgemeine-informationen.html) „Lern-
standserhebungen“ genannt oder in Sachsen und Thüringen „Kompetenztests“ (http://www.thuerin-
gen.de/th2/tmbwk/bildung/information/kompetenztest/). In Hamburg sind sie in das Gesamtprojekt „KERMIT - 
Kompetenzen ermitteln“ integriert (http://www.kermit-hamburg.de/index.php). 
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Zusammenfassender Vergleich 

Zur Gewinnung eines raschen Überblicks über die einzelnen Instrumente der Systemsteue-

rung sind die Bestimmungen über wesentliche Kriterien in Tabelle 2 dargestellt.  

 

Tabelle 2: Unterschiede von Schulleistungsstudien und Vergleichsarbeiten  
(Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen) 

Zentrale Abschlussprüfungen 

Mit den in den Bundesländern eingeführten zentralen Abschlussprüfungen verfügen die Schu-

len über ein weiteres wichtiges Instrument für die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse, 

denn anhand der Resultate können sie feststellen, in welcher Güte sie die in den Lehrplänen 

festgelegten Sollwerte erreichten. Angestrebt wird somit eine „größere Standardisierung der 

schulischen Prozesse und Beurteilungspraktiken, bessere Leistungen der Schüler […] sowie 

eine größere Chancengerechtigkeit“ (Maag Merki, 2008, S. 357). Ob es gelungen ist, diese 

Ziele zu erreichen, wird sich in Abschnitt 2.3.3.3 zeigen. Weiterhin können zentrale Prüfungen 

geeignet sein, rasch und flächendeckend Innovationen einzuführen, „da sich Lehrkräfte bei 

der Nutzung und Gestaltung von Aufgaben am »Modell« der Prüfungsaufgaben orientieren“ 

(Klein, Krüger, Kühn & van Ackeren, 2014, S. 13).    
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Schulinspektion

Bei den bisher vorgestellten Instrumenten liegt der Fokus der Evaluation auf den Ergebnissen 

der von den Schülern erbrachten Leistungen. Dies deckt bei weitem nicht das Spektrum ab, 

was eine Schule leistet und leisten kann. Um neben den Schülerleistungen alle anderen an 

der Schule stattfindenden Prozesse und Konzepte (z. B. Lernkultur, Schulkultur, Schulma-

nagement, Lehrerprofessionalität, Qualitätsentwicklung) zu erfassen, erfolgt eine Schulinspek-

tion25 mit standardisierten Instrumenten auf der Basis eines Orientierungsrahmens, der den 

Evaluatoren als „normativer Maßstab“ (Rürup, 2008, S. 469) für die Bewertung dient. Es geht 

somit um „eine systematische, evaluative Bestandsaufnahme der Arbeitsbedingungen, -wei-

sen und -ergebnisse der einzelnen Schule“ (Döbert, Rürup & Dedering, 2008, S. 63).  

Da es sich bei diesem Verfahren nicht um eine Kontrolle im Rahmen der herkömmlichen Schul-

aufsicht handeln soll, wirken die Evaluatoren operativ eigenständig und sind nicht der Schul-

aufsicht unterstellt. Eine organisatorische Zuordnung ohne weisungsgebunden zu sein, ist je-

doch möglich (siehe Tabelle 3). Gegenüber den Schulen haben die Evaluatoren kein Wei-

sungsrecht (Maritzen, 2008, S. 92). Mit dieser organisatorischen Neuordnung erreicht man 

innerhalb der Aufgaben der Schulaufsicht eine Trennung in eine prüfende und eine beratende 

Funktion. Die Schulaufsicht soll sich in diesem neuen Zuschnitt in Zukunft verstärkt um die 

Beratung der Schulen auf dem Wege zu einer „eigenverantwortlichen Schulentwicklung“ (Rü-

rup, 2008, S. 468) kümmern und die nach wissenschaftlichen Standards vorzunehmende 

Überprüfung und Bewertung der Schulen der Schulinspektion übertragen, denn es ist nicht 

zielführend, „wenn die gleichen Personen innerhalb eines Hierarchieverhältnisses Evaluatio-

nen durchführen, beraten und Kontrollfunktionen innehaben.“ (Ladenthin, 2004, S. 377, Herv. 

im Original). Die Beratung über die weitere Entwicklung der einzelnen Schule stützt sich auf 

die Berichte der Schulinspektion und beinhaltet verbindliche Zielvereinbarungen mit den Schu-

len. Ob dieses Modell der Ausdifferenzierung der Schulaufsicht gelingt, wie es bereits Ditton 

(2000) im Jahre 2000 als Unterstützung für die Erkenntnisgewinnung zur Schulentwicklung 

gefordert hat (ebd., S. 89), muss sich im Laufe der Zeit erst noch herausstellen.   

                                                 
25 Obwohl der Begriff „Schulinspektion“ in den Ländern nicht einheitlich für die Verfahren der externen Schuleva-
luation gebräuchlich ist und weitere Bezeichnungen (z. B. „Schulvisitation“, „Fremdevaluation“ oder „Externe Eva-
luation“) (Rürup, 2008, S. 467) verwendet werden, hat er sich in der Literatur durchgesetzt und wird deshalb in 
der Arbeit für diese Form der Evaluation verwendet.   
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Wie der synoptischen Darstellung in Tabelle 3 zu entnehmen ist, erfolgte die Einführung der 

externen Evaluation in nahezu allen Bundesländern verpflichtend. Der Zeitpunkt der Einfüh-

rung fand verstärkt im Zeitraum zwischen 2004 und 2006 statt. Der Grund dürfte in dem zu-

nehmenden Interesse an der Verfügbarkeit von Steuerungswissen für eine evidenzbasierte 

Bildungsplanung liegen, welche wegen der Übertragung von mehr Gestaltungsfreiheiten an 

die Schulen von großer Bedeutung ist (Maritzen, 2008, S. 90).   
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Tabelle 3: Einführung der Schulinspektion; Stand 30.05.2015  
(eigene Darstellung in Anlehnung an Döbert, Rürup & Dedering, 2008, S. 131) 
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Obwohl die in den Ländern praktizierte Schulinspektion Gemeinsamkeiten (z. B. Ziele, norma-

tiver Rahmen, Erhebungsinstrumente) aufweist, bestehen zwischen den Ländern Unter-

schiede hinsichtlich der Anbindung an die Schulaufsicht und der Durchführung (eigenständige 

Landesinstitute, Arbeitsteilung zwischen Schulaufsicht und überregionalen Agenturen für Qua-

litätssicherung, eigenes Referat im Bildungsministerium etc.), der Zusammensetzung der Eva-

luatoren (Schulaufsichtsbeamte, Schulleiter, Lehrkräfte, Systemexterne z. B. aus Wissen-

schaft oder Unternehmen etc.) oder des Inhalts und der Art der Berichterstattung (Ergebnis-

berichte mit oder ohne konkrete Empfehlungen für schulspezifische Maßnahmen) (Dedering, 

2012a, S. 75). Maritzen (2008) stellt darüber hinaus noch Abweichungen bei der „Art, Herkunft, 

Dichte, Qualität und Tiefe“ (ebd., S. 87) der Daten fest, welche die Evaluatoren von der zu 

inspizierenden Schule erhalten.   

Die von den Evaluatoren an die Einzelschule zurückgemeldeten Ergebnisse bilden die Grund-

lage für die mit der Schulaufsicht zu schließende Zielvereinbarung. Daraus sind gemeinsam 

mit dem Kollegium im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen (Prescher, 2013, S. 441) 

Maßnahmen zur Ergebnissicherung und -verbesserung abzuleiten. In diesem Aushandlungs-

prozess dürfen die zugrundeliegenden Evaluationsergebnisse jedoch von der Schulaufsicht 

nicht dazu verwendet werden, um politische Vorstellungen durchzusetzen, denn dann wird die 

Schulinspektion als Machtausübung empfunden und nicht mehr als „ein Moment der rationalen 

Diskussion“ (Ladenthin, 2004, S. 379), was dieser sein sollte. Die mit diesen Maßnahmen er-

zielten Ergebnisse sind dann Gegenstand einer in vier bis fünf Jahren folgenden Schulinspek-

tion.     

Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses für die Durchführung von Schulin-

spektionen haben sich die Länder Niedersachsen, Hamburg, Berlin und Hessen sowie die 

Qualitätsanalyse aus Nordrhein-Westfalen zu einem Kooperationsverbund zusammenge-

schlossen, um in jährlichen Treffen die jeweils gemachten Erfahrungen auszutauschen. Mit 

den gewonnenen Erkenntnissen ist es den beteiligten Ländern möglich, ihre Konzepte zu op-

timieren. Weiterhin sind Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 

Sachsen Mitglieder der europäischen Vereinigung „Standing International Conference of In-

spectorates“ (SICI) welche das Ziel hat, permanent die Leistungsfähigkeit der Schulinspektion 

zu steigern, was zu besserem Unterrichten und Lernen beitragen soll.  
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Trotz aller Anregungen muss die Steuerungshoheit über die Prozesse bei den Schulen sein, 

damit diese die durch den Qualitätsrahmen sowie die KMK-Vereinbarungen vorgegeben Stan-

dards bestmöglich erreichen können. Die im Qualitätsrahmen enthaltenen Orientierungen las-

sen sich ableiten aus den „Ergebnisse[n] der quantitativ-empirischen Forschung zur guten 

Schule, die in der Regel auf dem Effektivitätsparadigma beruhen.“ (Bonsen, Bos & Rolff, 2008, 

S. 15). Wößmann (2012) sieht in der Privatisierung von Schulen bei staatlicher Finanzierung 

eine weitere Möglichkeit für eine Steigerung der Schülerleistungen (ebd., S. 71). Diese Ansicht 

vertritt Weiß (2008) nicht, denn er stellt in seiner Vergleichsuntersuchung wenig bedeutsame 

Leistungsunterschiede zwischen Schülern von staatlichen und privaten Realschulen und Gym-

nasien in Deutschland fest (ebd., S. 171). Ob und welche Wirkungen Schulinspektionen erzie-

len, wird in Abschnitt 2.3.3.3 dargestellt.     

Damit es den Schulen möglich ist, die in der Schule ablaufenden Prozesse im Bereich Orga-

nisation, Personal und Unterricht zu beherrschen, wird den Schulen die Einführung eines Qua-

litätsmanagementsystems empfohlen.    

Qualitätsmanagementsystem als Unterstützung  

Ein Qualitätsmanagementsystem soll bewirken, „dass sich alle professionellen Akteure in der 

Schule […] der Qualität schulischer Arbeit vergewissern und die Ergebnisse so auswerten und 

aufbereiten, dass sie der Entwicklung und Verbesserung der pädagogischen Arbeit dienen.“ 

(Huber et al., 2014, S. 15). Wie ein Blick in die Bundesländer zeigt, sind die in den Schulen 

auf freiwilliger Basis oder verpflichtend eingeführten Qualitätsmanagementsysteme nicht ein-

heitlich. Von den sich anbietenden Modellen EFQM, DIN EN ISO 9001:2008, Q2E, QmbS, 

NQS etc. hat sich in den meisten Bundesländern das in der Schweiz entwickelte System „Qua-

lität durch Evaluation und Entwicklung (Q2E)“  oder eine modifizierte Form  durchgesetzt.26 

Das System Q2E ist für den Einsatz in Schulen gut geeignet, da das damit verbundene Qua-

litätsverständnis die besonderen Gegebenheiten von Schulen mit den zugehörigen Prozessen 

berücksichtigt, denn die Bildungsprozesse weichen von den Produktionsprozessen in der Wirt-

schaft deutlich ab und „verlangen ein hohe situative Passung“ (Huber et al., 2014, S. 31).   

Das in Schulen angewandte Qualitätsmanagementsystem muss dies einbeziehen, denn „das 

Unterrichtsgeschehen ist ein äußerst komplexer, wenig routinisierbarer, widersprüchlicher und 

                                                 
26 Brüdigam et al. (2012) stellen hierzu fest: „In vielen Ländern wird es als Grundlage für die Qualitätssicherung 
an beruflichen Schulen erprobt (Hamburg, Hessen), stufenweise in der Fläche eingeführt (Bayern, Rheinland-
Pfalz, Sachsen-Anhalt) bzw. ist bereits etablierte Praxis (Baden-Württemberg, Bremen, Mecklenburg-Vorpom-
mern)“ (ebd., S. 7). 
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im Verlauf sehr selten wiederholbarer Vorgang.“ (Strittmatter, 2002, S. 103). Auf die besondere 

Situation von Schulen weist Wilbers (2007) sehr treffend hin, indem er anmerkt: „Es scheint, 

als ließen sich Schulen [...] auf dem Reißbrett entwerfen und optimieren. Eine solche ingeni-

eurwissenschaftliche Gestaltung beruflicher Schulen übersieht einen wichtigen Punkt: Schulen 

[…] weisen Merkmale komplexer Systeme auf, d. h. Schulen [...] sind komplexe Systeme“ 

(ebd., S. 12). Nach Wilbers (2007)  in Anlehnung an Degele (1997, S. 82)  zeichnet sich ein 

komplexes System durch vier Eigenschaften aus: 

 „Irreversibilität:               
Die ursprünglichen Zustände des Systems sind nicht mehr wiederholbar, d. h. wir kön-
nen, auch wenn wir wollten, nicht einfach den Zustand der Universität oder einer Schule 
im Jahre 1973 wiederherstellen. 

 Emergenz:               
Das Verhalten eines Systems lässt sich nicht adäquat als Aggregation seiner Teile be-
greifen. 

 Nichtlinearität:               
Der Systemoutput verhält sich disproportional zum Stimulus. Wenn beispielsweise der 
Staat das Zweifache an Geld oder doppelt so gut ausgebildete Lehrer, was immer das 
heißen mag, in das System steckt, heißt das nicht, dass sich der Output verdoppelt. 

 Vernetzung:             
Nicht jedes Element des Systems kann mit jedem anderen Element verknüpft werden.“ 
(Wilbers, 2007, S. 13). 

Aus diesen Eigenschaften leitet sich der wesentliche Unterschied zwischen Schulen und Güter 

produzierenden Betrieben ab, denn es gibt beim Unterrichtsprozess nicht den „Königsweg“ für 

didaktische und methodische Entscheidungen, der auf alle Lehr- und Lernprozesse ange-

wandt, den bestmöglichen Erfolg garantiert (Strittmatter, 2002, S. 93-94), denn „die Problemlö-

sung müssen die Systeme [auf der Mikroebene] selbst leisten“. (Degele, 1997, S. 95).   

Zudem führen Brüdigam, Hoos, Männle und Martin (2012) zwei weitere Gründe für die Vor-

züge des Einsatzes von Q2E an: „Erstens […] durch seine Passung auf Schule als Experten-

organisation […], was seine Akzeptanz an Schulen befördert. Zweitens handelt es sich um ein 

offenes Modell, das erwiesenermaßen in den landestypischen Kontext eingepasst werden 

kann, um spezifischen bildungspolitischen Belangen Rechnung zu tragen.“ (ebd., S. 7). Die 

Schule kann somit situationsbezogen entscheiden, welche Innovationen und welchen Quali-

tätsbereich sie  ausgehend vom Leitbild  zunächst intensiv umsetzen möchte. Mit dieser 
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Offenheit des Systems Q2E ist eine hohe Identifikation der Lehrkräfte mit der schuleigenen 

Qualitätsarbeit zu erreichen (Faßhauer, 2011, S. 225).  

Faßhauer (2011) stellt in einer bundesweiten Schulleiterbefragung zur Bedeutung von Quali-

tätsmanagementsystemen für die Schulentwicklung fest, dass systematische Schulentwick-

lung unter Einsatz eines Qualitätsmanagementsystems eine förderliche Rahmenbedingung für 

die Innovationsfähigkeit der Schule ist. Dabei ist es zunächst unerheblich, welches Qualitäts-

managementsystem zum Einsatz kommt (ebd., S. 228-229). Damit das Qualitätsmanagement 

hilfreiche Informationen für die methodischen und didaktischen Entscheidungen der Lehrkräfte 

zur Verfügung stellt und somit zu einer Verbesserung der Unterrichtsqualität beiträgt, müssen 

die eingesetzten Instrumente aussagekräftige unterrichtsbezogene Erkenntnisse ermöglichen. 

Hierzu stellt Wilbers (2015b) fest: 

„Das Qualitätsmanagement kann vielfältige Impulse zur Änderung des Unterrichts der 
Lehrkraft liefern. Das Qualitätsmanagement kann die Selbstaufmerksamkeit der Lehr-
kräfte anregen, unterrichtsbezogene Informationen bieten, Ziele und Überzeugungen 
von Lehrkräften beeinflussen, das Fokussieren von Änderungsideen und die Initiierung 
von Änderungen unterstützen sowie Affekte kalibrieren. Von selbst stellen sich diese 
Effekte aber nicht ein, sondern bedürfen einer klugen Gestaltung des Qualitätsmanage-
ments, die konsequent die didaktische Perspektive aufnimmt.“ (ebd., S. 15).        

Mit der Übertragung von mehr Gestaltungsfreiheiten kann es den Schulen gelingen, die von 

der Gesellschaft erwarteten und eingeforderten Leistungen zu erbringen. Sie sind durch die 

erweiterte Selbstständigkeit in der Lage, kontextbezogen Maßnahmen zu initiieren, von denen 

sie überzeugt sind, dass sie damit ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag bestmöglich erfüllen 

können. Über die mit den durchgeführten Maßnahmen erzielten Ergebnisse müssen sie dann 

Rechenschaft ablegen und erklären, aus welchen Gründen sie bestimmte Ziele nicht erreichen 

konnten.  

Bei der Anwendung der Steuerungsinstrumente sind unter Beachtung des damit verbundenen 

hohen Ressourceneinsatzes Fragen nach deren Wirkungen und insbesondere deren Wirk-

samkeit zu stellen. Dies betrifft vorwiegend die Akzeptanz der Verfahren durch die Betroffenen 

sowie die Prüfung, ob die Ergebnisrückmeldungen zu den erforderlichen Änderungen an den 

Schulen führten.        
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2.3.3 Wirkungen und Wirksamkeit der neuen Steuerungsinstrumente als Basis für          
Steuerungsimpulse 

2.3.3.1 Erwartete Wirkungen 

Mit der Einführung der neuen Steuerungsinstrumente waren große Erwartungen hinsichtlich 

der Verbesserung der schulischen Leistungen verbunden, denn man wollte dadurch die Un-

terrichtsqualität steigern sowie die Bildungsgerechtigkeit verbessern. Damit stellt sich die 

Frage, ob die Instrumente und die daraus abgeleiteten Maßnahmen gewirkt haben und die 

Schulen ihre Prozesse effektiver und effizienter gestalten konnten, um sich den intendierten 

Zielen anzunähern oder sie gänzlich zu erreichen. Damit verbunden ist die Frage: Ist es den 

Schulen gelungen, den ihnen gebotenen Freiraum zu nutzen und konnten sie zur Unterstüt-

zung der notwendigen Prozesse ein Qualitätsmanagementsystem implementieren, das ihnen 

die notwendigen Erkenntnisse für die Qualitätssicherung und -entwicklung bereitstellt?  

Um diese Frage beantworten zu können, bedient man sich der Educational Governance For-

schung27. Zentrales Interesse der Forschung besteht vor allem darin zu eruieren, welche Ak-

teure in die Betrachtung hinsichtlich der Wirkungen der Steuerungsinstrumente einzubeziehen 

sind und wie die Koordination der unterschiedlichen Akteurkonstellationen erfolgt. Die gewon-

nenen Erkenntnisse dürften nicht nur die Schulleiter und die Lehrkräfte interessieren, sondern 

auch die externen Stakeholder, z. B. Parteien, Verbände oder Presse. Hier besonders die 

Bildungspolitiker, denn sie haben letztlich als Impulsgeber den Einsatz der Steuerungsinstru-

mente zu verantworten. Sie sind es, die Rechenschaft darüber abgeben müssen, ob sie sich 

für die richtigen Steuerungsinstrumente entschieden haben, um die von der Gesellschaft er-

warteten Ziele „Equity und Excellence“ zu erreichen.  

Die aus wissenschaftlichen Untersuchungen zu gewinnenden Erkenntnisse und ein daraus 

abzuleitendes Steuerungswissen sind somit nicht nur wichtig für die Bewertung der Vergan-

genheit, sondern vor allem richtungsweisend für die zukünftige Strategie.28 Brauckmann et al. 

                                                 
27 Der Educational Governance Ansatz wird in Abschnitt 2.4 näher beschrieben. 
28 Die Frage der Wirkungen von Steuerungsinstrumenten ist ein Bereich des Forschungsschwerpunkts „Steue-
rung im Bildungswesen (STEBIS) des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts 
(Laufzeit 2010 bis 2014). Weiterhin wurde das Thema in mehreren Fachtagungen behandelt. Zu nennen sind z. 
B.: Fachtagung vom Zentrum für Bildungsorganisation und  Schulqualität der Pädagogischen Hochschule Nord-
westschweiz zu den Wirkungen des schulinternen Qualitätsmanagements am 7./8. November 2013 in Basel;  Ta-
gung der Arbeitsgemeinschaft Externe Evaluation von Schulen  (ARGEV) mit dem Thema: Wirkung und Wirksam-
keit der externen Schulevaluation im Zusammenspiel mit dem schulinternen Qualitätsmanagement vom 15. No-
vember 2013 in Zürich; Jahrestagung 2013 der Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung e.V. 
(GFPF) mit dem Thema: Qualitätsentwicklung in eigenverantwortlichen Schulen“ am 2./3. Mai 2013 in Fuldatal. 
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(2010) fordern deshalb im Rahmen der Forschungstätigkeit eine „Auseinandersetzung mit der 

Reichweite und Messgüte empirischer Konstrukte [sowie] Indikatorenforschung [, um] rele-

vante Konstrukte und Variablen zu identifizieren, um neue Steuerungsansätze und ihre Aus-

wirkungen auf die sozialen Verhältnisse besser“ (ebd., S. 146) operationalisieren zu können.  

Der Eintritt der erhofften Wirksamkeit hängt nach Kotthoff (2003) wesentlich von der Erfüllung 

zweier Voraussetzungen ab. Erstens, „wie sich zukünftig eine optimale Balance zwischen der 

notwendigen Standardisierung der Anforderungen an die Qualität der Schule und des Unter-

richts einerseits und der professionellen Autonomie der Lehrer andererseits herstellen lässt.“ 

(ebd., S. 415). Um diese Balance zu erreichen, könnte ein längerer Wandlungsprozess erfor-

derlich sein, der sich evolutionär und nicht revolutionär entfalten muss. Die zweite Vorausset-

zung besteht darin, „inwieweit es in Zukunft gelingen wird, das aus schulischen Evaluations-

prozessen resultierende analytische Wissen über die Qualität einer Schule oder eines Bil-

dungssystems konstruktiv für eine Verbesserung der Schule und des Unterrichts zu nutzen.“ 

(ebd., S. 419). Von der Steuerungsebene ist zudem zu prüfen, ob sie den Schulen die erfor-

derlichen Ressourcen zuweist, damit die Schulen die sich aus der Auswertung der Evalua-

tionsergebnisse ergebenden Maßnahmen umsetzen können.  

Ob und wie die von Kotthoff formulierten Voraussetzungen bisher umgesetzt wurden, wird bei 

der Untersuchung der Wirksamkeit einzelner Steuerungsinstrumente dargelegt. Als Wirksam-

keit sind die intendierten Effekte zu verstehen, die mit dem Einsatz der Steuerungsinstrumente 

hervorgerufen werden sollen. Bei den einzelnen Steuerungsinstrumenten sind aber auch die 

aufgetretenen nicht-intendierten Effekte29 zu beleuchten. Zunächst sind die bisher festgestell-

ten Implementationsschwierigkeiten zu betrachten und es wird dann der Forschungsstand zu 

den intendierten und nicht-intendierten Effekten dargestellt.    

2.3.3.2 Implementation der Steuerungsinstrumente 

Damit die dargestellten Steuerungsinstrumente greifen können, ist die Gestaltung der Imple-

mentation von besonderer Bedeutung. Dabei ist es wichtig, die Schulen mit angemessenen 

materiellen, personellen und zeitlichen Ressourcen auszustatten und sie auf dem Weg intensiv 

zu betreuen. Nach einer Bestandsaufnahme von Fuchs (2008) aus dem Jahre 2008, ist dies 

bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in dem erforderlichen Maße gelungen. Er stellt fest:    

                                                 
29 Die bisher aus internationalen Forschungen bekannten nicht-intendierten Effekte sind einer von Bellmann und 
Weiß (2009, S. 293) erstellten Übersicht zu entnehmen.   
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 Der Übergang von der Input- zur Outputsteuerung ist noch nicht konsequent vollzogen. 
Neben der Einführung von Instrumenten der Outputsteuerung bestehen die Regulierun-
gen der Inputsteuerung ohne deutliche Reduzierung weiter. Wacker, Maier und Wissin-
ger (2012a) sprechen deshalb von einer hybriden Steuerung. 

 Schulen erhalten durch die Übertragung von mehr Selbstverantwortung zwar ein Mehr 
an Aufgaben, aber nicht ein Mehr an Freiheitsgraden. Es findet keine Entlastung durch 
zusätzlichen Ressourceneinsatz statt.  

 Die Schulleiter und Lehrkräfte sind auf die Durchführung der internen und externen Eva-
luation nicht genügend vorbereitet. 

 Die externe Evaluation wird durchgeführt ohne zu klären, was  unter Berücksichtigung 
der Umgebungsvariablen  unter einer guten Schule zu verstehen ist.  

 Es besteht die Gefahr der Ausrichtung des Unterrichtshandelns auf die Erfüllung der 
Testanforderungen.  

 Es sind kaum Instrumente vorhanden, um die Verlierer des Leistungswettbewerbs zu 
stützen. 

 Die KMK führte schulformbezogene Bildungsstandards ein, ohne die Lehrkräfte ange-
messen darauf vorzubereiten.  

 Die Makroebene (Politik und Verwaltung) ist bisher noch nicht systematisch in die wand-
lungsbedingten Prozesse der Steuerung einbezogen (Fuchs, 2008, S. 26-27). 

Bei der Implementation kommt es neben einer angemessenen Unterstützung darauf an, die 

richtige Strategie zu wählen. Wie schwierig der Weg für ein von der Makroebene initiiertes 

Projekt sein kann, ist einer Studie von Zlatkin-Troitschanskaia, Förster und Preuße (2012) zu 

entnehmen, in der sie an Berliner Schulen die Umsetzung der gewährten Gestaltungsspiel-

räume untersuchten. Sie kommen zu dem Ergebnis, „dass bildungspolitische Reformvorhaben 

auf dem Weg in die schulische und unterrichtliche Praxis mehreren Implementationsbrüchen 

ausgesetzt sind, welche sich sowohl zwischen den verschiedenen strukturellen Ebenen im 

Schulwesen als auch innerhalb einer Ebene zeigen, sodass die zeitliche und strukturelle Sta-

bilität und Kontinuität der Implementationsprozesse stets gefährdet sind.“ (ebd., S. 105). Auf-

grund dieser Ergebnisse ist deshalb nach den für die Implementation maßgeblichen Gelin-

gensbedingungen und dem erforderlichen Verlauf der Prozesse zwischen der Makro-, Meso- 

und Mikroebene zu fragen, damit die Meso- und Mikroebene die von der Makroebene inten-

dierten Wirkungen erreichen kann.   
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Wie dies z. B. für den Evaluationsprozess gelingen kann, lässt sich einem von Landwehr 

(2013) in Anlehnung an Ehren et al. (2006) aufgezeigten Modell (siehe Abbildung 6) entneh-

men. 

 

Abbildung 6: Einflussfaktoren der Entwicklungswirksamkeit  
(modifiziert übernommen aus Landwehr, 2013, S. 14; nach Ehren & Visscher, 2006, S. 66) 

Für Landwehr (2013) ist es für den Evaluationsprozess sehr förderlich, wenn das von der Mak-

roebene beauftragte Evaluationsteam in der Lage ist, Vertrauen herzustellen, den Nutzen ei-

ner Evaluation für die Schule zu vermitteln, die Betroffenen am Evaluationsprozess teilhaben 

zu lassen sowie mit den Betroffenen rücksichtsvoll zu kommunizieren und die Stärken und 

Schwächen im Bericht professionell zu erörtern (ebd., S. 15). Einen hohen Anteil an der Wirk-

samkeit der Steuerungsinstrumente haben die auf der Mikroebene agierenden Lehrkräfte, 

denn sie müssen die Fähigkeit besitzen, mit evidenzbasiertem Wissen professionell umgehen 

zu können und bereit sein, professionell zu handeln. Das beinhaltet die Phasen Rezeption, 

Reflexion und im Bedarfsfall die Umsetzung von geeigneten Maßnahmen.  
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Von der Mesoebene Schule erwartet Landwehr (2013) die Fähigkeit, sich als lernende Orga-

nisation30 zu verstehen, ein funktionsfähiges Qualitätsmanagement zu beherrschen und die 

Evaluationsergebnisse verantwortungsbewusst in zielführende Maßnahmen umsetzen zu kön-

nen (ebd., S. 16). Damit die Prozesse effektiv und effizient ablaufen können, ist ein engagierter 

Schulleiter eine weitere wichtige Voraussetzung. Zusätzlich zu den in der Schule entwickelten 

Kompetenzen sind außerhalb der Schule befindliche Unterstützungssysteme aufzubauen, 

denn nach Ehren und Visscher spielen sie eine bedeutende Rolle bei Veränderungsprozessen 

von Schulen (Ehren & Visscher, 2006, S. 60). Konkret handelt es sich um Beratungsleistungen 

durch die Schulaufsicht oder andere externe Institutionen, z. B. Lehrerbildungsinstitute oder 

wissenschaftliche Einrichtungen.  

Für die Akzeptanz der Steuerungsinstrumente ist den beteiligten Akteuren nicht nur ein rei-

bungsloser Ablauf der initiierten Prozesse wichtig, sondern es muss auch gelingen, mit den 

eingeleiteten Maßnahmen Wirksamkeit zu erzielen. Ob dies gelungen ist, soll der folgende 

Abschnitt zeigen.      

2.3.3.3 Forschungsstand zu den Wirkungen der neuen Steuerungsinstrumente 

Zur Feststellung der Wirkungen und besonders der Wirksamkeit (Erreichung der intendierten 

Ziele) der Steuerungsinstrumente, ist ein Blick in die Bundesländer erforderlich. Dies erfolgt 

als Gesamtschau und nicht nach Bundesländern getrennt, da nicht die Stärken und Schwä-

chen der einzelnen Bundesländer hervorzuheben sind, sondern die Wirkung der Instrumente 

vordergründig ist.  

Ländervergleichsstudien wurden bis 2009 als PISA-Erweiterungsstudie und IGLU-Erweite-

rungsstudie durchgeführt. Da diese wegen des Zusammenhangs von Kompetenzdefiziten mit 

sozialer Herkunft zu politisch nicht gewollten Diskussionen führten, schaffte man sie ab (Hepp, 

2011, S. 190). An die Stelle traten die Ländervergleichsstudien, die erstmals in den Jahren 

2008 und 2009 in den Fächern Deutsch und erste Fremdsprache zum Einsatz kamen. 

                                                 
30 Nach Senge (2011) kann von einer lernenden Organisation ausgegangen werden, wenn die Organisationsmit-
glieder die Fähigkeit besitzen, Lernen als einen „lebenslangen, schöpferischen Prozess“ (ebd., S. 156) zu verste-
hen und danach handeln. 
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Ein Ländervergleich ist zwar für die Bildungspolitiker in den Ländern sinnvoll, er würde aber 

den Rahmen der Arbeit sprengen und wird deshalb ausgespart. Weiterhin werden die außer-

halb der Bundesrepublik Deutschland vorliegenden Befunde nicht vorgestellt, da die Steue-

rungsinstrumente aufgrund der in Deutschland erzielten Wirkungen zu bewerten sind.   

Zudem scheint es sinnvoll, die Wirkungen der Instrumente getrennt nach dem Untersuchungs-

ziel und dem Untersuchungsgegenstand darzustellen. Hinsichtlich des Untersuchungszieles 

lassen sich die internationalen Schulleistungsuntersuchungen, die ein für die Bildungspolitik 

bestimmtes Systemmonitoring als Ziel haben, von den flächendeckenden und jahrgangsbezo-

genen Vergleichsarbeiten und den zentralen Abschlussprüfungen abgrenzen, welche beson-

ders den Schulen eine Orientierung über ihre Leistungskraft vermitteln sollen. Hinsichtlich des 

Untersuchungsgegenstandes grenzt sich die Schulinspektion deutlich von den vorhergehen-

den Methoden ab, da nicht die Kompetenzen der Schüler zu testen sind, sondern das Gesamt-

system Schule zu untersuchen ist.      

Internationale Schulleistungsuntersuchungen 

Wie bereits dargestellt, waren die Ergebnisse der ersten internationalen Schulleistungsunter-

suchungen ein wesentlicher Grund für die neue Steuerungsphilosophie, welche vielfältige 

Maßnahmen auslöste. Seit den ersten Studien liegen nun für TIMSS, PISA und IGLU Ergeb-

nisse aus mehreren Untersuchungen vor, die eine umfangreiche Auswertung ermöglichen. 

Welche Entwicklungslinien sich daraus ableiten lassen, soll exemplarisch anhand zweier Ziele 

erfolgen. Zum einen stellt sich die Frage, ob es gelungen ist, die Lesekompetenz sowie die 

Kompetenzen in Mathematik und Naturwissenschaften im internationalen Vergleich von einem 

Mittelplatz aus weiter nach vorne zu bringen. Zum zweiten ist zu ermitteln, ob es gelungen ist, 

die Abhängigkeit des Kompetenzerwerbs von der sozialen Schichtzugehörigkeit zu entkop-

peln. Weitere Ergebnisse, z. B. Lesehäufigkeit, Einstellung zum Lesen, Einstellung und Enga-

gement der Schüler, Lernstrategien der Schüler sowie institutionelle Bedingungen des Lernens 

(Besuch von Kindergarten oder Vorschule, Einschulungsalter, Versetzungspraxis, Anzahl der 

Unterrichtsstunden, Schulstruktur und Schulklima etc.), sind zwar für den Lernerfolg und die 

Güte eines Bildungssystems wichtig, werden aber aus Rücksicht auf den Umfang der Arbeit 

nicht dargestellt. Ebenso bleiben Fragen des Migrationshintergrundes unberücksichtigt.   

Die Frage der Kompetenzentwicklung wird wegen des besseren Verständnisses nicht getrennt 

nach Studien erörtert, sondern nach den untersuchten Kompetenzen. Weiterhin wird die Ent-
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wicklung nicht von einem Erhebungszeitpunkt zum nächsten erörtert, sondern es erfolgt haupt-

sächlich ein Vergleich zwischen den ersten und den letzten vorliegenden Ergebnissen der 

jeweiligen Studienreihe. Die zwischen diesen Zeitpunkten liegenden Ergebnisse sind jedoch 

für die Erkenntnisgewinnung nicht unerheblich und sind deshalb in die Tabelle 4 aufgenommen 

worden. 

 

Tabelle 4: Erreichte Durchschnittswerte bei PISA, TIMSS und IGLU (eigene Darstellung) 

Wie die Ergebnisse der PISA-Studie für den Kompetenzbereich Lesen zeigen, verbesserten 

diese sich seit der ersten Studie im Jahre 2000 kontinuierlich. Im Jahre 2012 lagen die Ergeb-

nisse erstmals signifikant über dem OECD-Durchschnitt. Nach Hohn, Schiebe-Tiska, Sälzer 

und Artelt (2013) ist es weiterhin gelungen, den Unterschied zwischen den leistungsschwächs-

ten und den leistungsstärksten Schülern zu reduzieren und erstmals den OECD-Durchschnitt 

zu erreichen (ebd., S. 239-272). Diese Steigerung lässt sich durch die IGLU-Studie für die 

Lesekompetenz der Grundschüler der vierten Jahrgangsstufe nicht bestätigen. Die Ergebnisse 

verbesserten sich zwar von 2001 bis 2006, fielen dann 2011 aber etwa auf das Niveau von 

2001 zurück. Insgesamt konnte sich Deutschland bei der IGLU-Studie weiterhin im oberen 

Drittel behaupten (Bos, Tarelli, Bremerich-Vos & Schwippert, 2012, S. 12). Hohn et al. (2013) 

stellen jedoch fest, dass es nicht gelungen ist, die hohe Leistungsdiskrepanz zwischen Mäd-

chen und Jungen zu verringern (ebd., S. 238).  
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Die bisherige Betrachtung der PISA-Studie basiert auf einem Mittelwert aller in einem Land 

getesteten Schüler. Dies lässt jedoch noch keinen Schluss auf die Verteilung der Schüler auf 

die Kompetenzstufen zu. Für bildungspolitische Entscheidungen hinsichtlich der einzuleiten-

den Maßnahmen ist die Streuung der Kompetenzen wichtig. Interessant sind vor allem die 

Werte der oberen und der unteren Ränder. Die oberen Ränder verkörpern das Innovationspo-

tenzial, was für das ökonomische Wachstum eines Landes bedeutsam ist. Die unteren Ränder 

erfordern eingehende Unterstützungsmaßnahmen, die eine Teilhabe an gesellschaftlichen 

Veränderungen gestatten und dazu beitragen sollen, einem sozialen Abstieg entgegenzuwir-

ken. Nach Hohn et al. (2013) ergeben sich aus deren Studie noch 14,5 % sehr leistungsschwa-

che Schüler und nur 8,9 % leistungsstarke. Als Vergleich soll ein Blick auf das führende Land 

Südkorea dienen. Dort betragen die Werte 7,6 % für die leistungsschwachen und 14,1 % für 

die leistungsstarken Schüler. Diese Werte bedeuten im Vergleich zur PISA-Studie 2000 zwar 

eine Verbesserung, aber es besteht noch ein deutlicher Handlungsbedarf, der rasch anzuge-

hen ist, denn für die besonders leistungsschwachen Schüler besteht ein beträchtliches Risiko 

hinsichtlich der Wahrnehmung von weiteren Schul- und Berufschancen.  

Im Bereich Mathematik ist seit der ersten Erfassung als Hauptdomäne im Jahre 2003 eine 

signifikante Verbesserung erfolgt. Bereits für den Zeitraum von 2000 bis 2003 ist eine Steige-

rung festzustellen, die sich fortsetzte und somit eine nachhaltig positive Entwicklung erkennen 

lässt (Sälzer, Reiss, Schiebe-Tiska, Prenzel & Heinze, 2012, S. 84).  

Die Ergebnisse der TIMS-Studie können jedoch bei den Grundschülern der vierten Jahrgangs-

stufe keine signifikanten Fortschritte im Bereich Mathematik nachweisen (Wendt, Bos, Selter 

& Köller, 2012, S. 15). Im internationalen Vergleich befindet sich Deutschland aber im oberen 

Drittel. Wendt et al. (2012) scheinen trotzdem noch erheblichen Entwicklungsbedarf zu erken-

nen, da ein deutlicher Abstand zu den führenden Ländern besteht (ebd., S. 15). Da die TIMS-

Rahmenkonzeption eine Auswertung nach Inhaltsbereichen und kognitiven Anforderungsbe-

reichen ermöglicht, ergeben sich differenzierte Aussagen. Im kognitiven Bereich Reproduzie-

ren und in den Inhaltsbereichen Geometrie/Messen und Umgang mit Daten ließen sich gegen-

über dem Jahr 2007 signifikante Verbesserungen erzielen. Keine signifikanten Veränderungen 

ergaben sich in den Bereichen Anwenden, Problemlösen und Arithmetik (ebd., S. 16). Sehr 

hilfreich sind die Ergebnisse der TIMS-Studien auch bei der Erfassung der Leistungsstufenzu-

gehörigkeit und der daraus abzuleitenden gezielten Förderungen, da die Kompetenzen bereits 

im Grundschulbereich gemessen werden und Hilfestellungen somit früh einsetzen können. 

Wie die Ergebnisse zeigen, haben sich bei der Zugehörigkeit zu einer Kompetenzstufe keine 
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signifikanten Veränderungen ergeben (ebd., S. 104). Positiv hervorzuheben ist der hohe Anteil 

(81 %) von Schülern, die mindestens die Kompetenzstufe III erreicht haben. Problematisch ist 

jedoch die hohe Zahl (19 %) von Schülern, die nicht über das notwendige Grundwissen verfü-

gen. Leider befinden sich die Werte in der PISA-Studie 2012 ebenfalls auf einem sehr hohen 

Niveau. So erfüllen 17,7 % der Schüler nicht die Mindestanforderungen (Sälzer et al., 2012, 

S. 74). Für diese Schüler besteht dringender Förderbedarf, damit der Übergang ins Berufsle-

ben gelingt.  

Die naturwissenschaftlichen Kompetenzen wurden in der PISA-Studie 2006 erstmals als 

Hauptdomäne gemessen. Folglich ermöglicht die Studie des Jahres 2012 noch keinen vertie-

fenden Vergleich. Ein Vergleich mit den Werten der Jahre 2000, 2003 und 2009 ist jedoch 

möglich, da in diesen Jahren die naturwissenschaftlichen Kompetenzen ebenfalls als Neben-

domäne untersucht wurden. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen einen kontinuierlichen An-

stieg. Ein signifikanter Zuwachs liegt aber nur für den Zeitraum von 2003 bis 2006 vor. Im Jahr 

2006 lag Deutschland erstmals deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Bei der positiven Ent-

wicklung sind in den oberen und unteren Rändern Verbesserungen eingetreten. So ließ sich 

der Abstand bei den leistungsschwachen Schülern reduzieren und bei den leistungsstarken 

leicht erhöhen (Schiebe-Tiska, Schöps, Rönnebeck, Köller & Prenzel, 2013, S. 210).  

Die TIMS-Studien zeigen bei den naturwisschenschaftlichen Kompetenzen der Grundschüler 

keine Veränderungen. Deutschland liegt zwar international insgesamt im oberen Drittel der 

teilnehmenden Staaten, befindet sich aber trotzdem nur im Bereich des OECD-Mittelwertes 

(Kleickmann, Brehl, Saß, Prenzel & Köller, 2012, S. 143). Bei der Verteilung der Schüler auf 

die fünf Kompetenzstufen hat sich gegenüber 2007 nur in der Stufe V (als höchster Stufe) eine 

geringfügige Abnahme und in der Stufe III eine geringfügige Zunahme ergeben (ebd.,  

S. 153). Problematisch sind diejenigen 21 % der Schüler, die grundlegendes Alltagswissen 

nicht anwenden können.      

Die zweite große Herausforderung für die Bildungspolitik besteht in der Schaffung von mehr 

Bildungsgerechtigkeit. Dies bedeutet, den Kindern sind die bestmöglichen Bildungschancen 

zu bieten, denn die Entwicklungsmöglichkeiten dürfen nicht von der sozialen Herkunft be-

stimmt werden. Die bei den ersten in Deutschland durchgeführten Schulleistungsuntersuchun-

gen festgestellten sehr hohen Disparitäten galt es deshalb durch Fördermaßnahmen abzu-

bauen, um eine bessere Teilhabe an den Bildungsprozessen zu ermöglichen. In den zurück-



 Die neue Steuerungsphilosophie für das Bildungssystem führt zu Wandlungsbedarf an Schulen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 87 

liegenden Jahren war es geboten, die bei der PISA-Studie im Jahre 2000 festgestellte Abhän-

gigkeit vom ökonomischen, sozialen und kulturellen Status der Eltern zu verringern (Müller & 

Ehmke, 2013, S. 246). Dieses Abhängigkeitsverhältnis wirkt sich insbesondere bei den Kin-

dern aus sozial schwachen Familien nachhaltig aus. Es war somit dringend erforderlich, eine 

Entkoppelung von sozialer Herkunft und dem Erreichen einer bestimmten Kompetenzstufe 

herzustellen.  

Müller und Ehmke (2013) stellen bei den Ergebnissen der PISA-Studie 2012 für die 15-jährigen 

Schüler eine „voranschreitende Entkoppelung zwischen der Mathematikkompetenz und sozi-

aler Herkunft“ fest (ebd. S. 271), was zu kleinen Fortschritten führte. Insgesamt besteht jedoch 

noch ein signifikanter Zusammenhang zwischen erreichter Kompetenzstufe und sozioökono-

mischem Status der Eltern (ebd. S. 272). Für die Mathematik- und die Naturwissenschafts-

kompetenz der Grundschüler stellen Stubbe, Tarelli und Wendt (2012) fest, „dass die sozialen 

Disparitäten in der aktuellen Studie nominell geringer ausfal¬len als vor vier Jahren. Allerdings 

sind auch diese Differenzen zwischen den bei¬den Erhebungszeitpunkten nicht signifikant und 

lassen auch noch keine Aussagen über Entwicklungsverläufe zu“. (ebd., S. 240). Damit beste-

hen weiterhin hohe soziale Disparitäten im deutschen Bildungssystem.    

Bei der Lesekompetenz erkennen Müller und Ehmke (2013), „dass sich die sozialen Dispari-

täten [...] über die Zeit bedeutsam abgeschwächt und die Unterschiede zwischen den EGP-

Klassen31 zugunsten der Kinder, deren Eltern als Facharbeiter oder als un- und angelernte 

Arbeiter tätig sind, abgenommen haben.“ (ebd., S. 272). Für die Lesekompetenz der Grund-

schüler hat die Untersuchung von IGLU 2011 keine signifikante Abnahme der bestehenden 

Disparitäten ergeben. Nach Wendt et al. (2012) sind die Unterschiede bei den jeweiligen EGP-

Klassen zwischen der Erhebung im Jahr 2001 und der Erhebung im Jahre 2011 nahezu kon-

stant geblieben.  

Daraus den Schluss zu ziehen, es haben keine Leistungsverbesserungen in den Schulen statt-

gefunden, wäre nicht angemessen, denn „im Zeitraum 2008 bis 2012 ist die Anzahl der Zu-

wanderungen nach Deutschland kontinuierlich und deutlich angestiegen“ (Pfeifer, 2014, S. 

185). Aufgrund dieser und der weiterhin angespannten Entwicklung der Zuwanderung ist es 

                                                 
31 Die EGP-Klassifikation von Erikson, Goldthorpe und Portocarero teilt die Berufe in elf Klassen ein. Für die 
PISA-Studie wird ein Klassifikationsschema mit sechs Klassen verwendet. Die Zuordnung zu einer Klasse erfolgt 
nach Art der Tätigkeit, der Stellung im Beruf sowie der Weisungsbefugnis. Für eine ausführliche Beschreibung 
der Klassen siehe Müller et al. (2011,  S. 265).   
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notwendig, weiter zu forschen, wie es gelingen kann, den Schulen evidenzbasierte Unterstüt-

zung zu bieten, um bestehende soziale Disparitäten abzubauen. Ziel der Forschung muss es 

sein, Gelingensbedingungen sowohl auf der Schul- als auch auf der Unterrichsebene zu iden-

tifizieren (ebd., S. 200). Einen Beitrag hierzu – insbesondere für Schulen mit sozialräumlich 

herausforderndem Umfeld – könnte das Projekt „Potenziale entwickeln – Schule stärken“32 

leisten.   

Vergleichsarbeiten und zentrale Abschlussprüfungen 

Im Gegensatz zu den internationalen Vergleichsstudien bieten die Vergleichsarbeiten und die 

zentralen Abschlussprüfungen aufgrund des Erhebungsdesigns differenzierte Auswertungs-

möglichkeiten auf der Ebene einzelner Schüler, Klassen und Schulen. Nach Helmke (2007) 

bieten die ermittelten Ergebnisse für Lehrkräfte und Schulleiter eine vielfältige Nutzung, z. B.  

für die Qualitätssicherung, für die Verbesserung der Unterrichtsqualität, für pädagogische In-

terventionen, für das Training für diagnostische Kompetenzen sowie für die Beratung der El-

tern hinsichtlich der Schullaufbahn ihrer Kinder (ebd., S. 222-223). Um die gewünschte Evi-

denz zu erhalten, sind die aufgrund von Rezeption und Reflexion konzipierten und eingeleite-

ten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen. 

Wie die Ergebnisse von Vergleichsarbeiten und  zentralen Abschlussprüfungen in den Schulen 

zu verarbeiten sind, um die intendierten Ziele zu erreichen, hat Maag-Merki ( 2010, S. 153-

154) in einem auf kybernetischen Grundannahmen basierenden Wirkungsmodell (siehe Abbil-

dung 7) dargestellt. Das Regelkreismodell sieht für den bei den Vergleichsarbeiten oder den 

zentralen Abschlussprüfungen festgestellten Output eine adäquate Rezeption durch die ver-

antwortlichen Akteure vor.  

Dieser Schritt setzt die Akzeptanz der Evaluationsinstrumente voraus, die wiederum von der 

Einstellung der Lehrkräfte hinsichtlich der Nützlichkeit der rückgemeldeten Daten abhängig ist. 

Bei vorhandener Akzeptanz wird bei einer Abweichung des Output IST vom Output SOLL ein 

Reflexionsprozess stattfinden, der in geeignete Maßnahmen zu überführen ist, um die inten-

dierten Bildungsstandards und Bildungsziele zu erreichen. Sollte sich bei dem Ist-Soll-Ver-

gleich keine Abweichung ergeben, dann wirkt sich dies verstärkend auf die bisher eingeleiteten 

Maßnahmen zur Sicherung der Schul- und Unterrichtsqualität aus. Insbesondere ein Anreiz- 

                                                 
32 Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Stiftung Mercator, des Instituts für Schulentwicklungsfor-
schung der TU Dortmund, der Universität Duisburg-Essen und der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Lan-
desinstitut für Schule NRW, das in der Region Ruhr mit 40 Partnerschulen durchgeführt wird. Nähere Informatio-
nen können der hompage www.schulen-staerken.de entnommen werden. 
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und Unterstützungssystem sowie individuelle, schulische, gesellschaftliche und bildungspoliti-

sche Faktoren beeinflussen die Phasen Rezeption, Reflexion und Aktion. Durch eine erneute 

Evaluation der angestoßenen Maßnahmen schließt sich der Regelkreis und leitet einen weite-

ren Zyklus ein (ebd., S. 153-154).     

 

Abbildung 7: Wirkungsmodell von Vergleichsarbeiten und zentralen Abschlussprüfungen (Maag Merki, 2010, S. 154)  

Obwohl die Vergleichsarbeiten und die zentralen Abschlussprüfungen die Überprüfung der 

Lernleistungen der Schüler zum Ziel haben, lassen sich die beiden Verfahren nach der Art des 

Designs, der Anzahl der Fächer und vor allem nach dem Zeitpunkt der Erhebung sowie nach 

der Intention unterscheiden (ebd., S. 147-148). Hinsichtlich des Zeitpunkts führen die Bundes-

länder die Vergleichsarbeiten im Gegensatz zu den zentralen Abschlussprüfungen nicht nur 

am Ende der Schullaufbahn durch, sondern bereits zu einem früheren Zeitpunkt. Die unter-

schiedliche Intention ergibt sich aus der Funktion der Bewertung der Arbeiten. Bei den zentra-

len Abschlussprüfungen sind die Ergebnisse die Grundlage für die Notenbildung der einzelnen 

Schüler, was bei den Vergleichsarbeiten nicht vorgesehen ist (Kultusministerkonferenz [KMK], 
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2012d). Die Vergleichsarbeiten dienen nicht der Individualbewertung und somit der Selektion, 

sondern liefern hauptsächlich einen Beitrag zur Optimierung des Unterrichts.           

Vergleichsarbeiten

Da für die Vergleichsarbeiten bisher nur relativ wenige Untersuchungen innerhalb Deutsch-

lands im Verhältnis zu anderen Ländern zu den intendierten und nicht-intendierten Wirkungen 

vorliegen, ist zunächst auf eine Literaturrecherche von Maier (2010) hinzuweisen. Er hat die 

Befunde der internationalen empirischen Forschung zu den Wirkungen von zentralen Tests 

insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und in England untersucht. Er 

stellt für diese Länder hauptsächlich negative nicht-intendierte Effekte fest. So orientieren sich 

Inhalt und Methode des Unterrichts häufig an den Tests (teaching to the test), was zu einer 

Vernachlässigung aktueller oder schülerbezogener Inhalte sowie kreativer Arbeitsformen 

führt, da diese nicht abgefragt werden oder abprüfbar sind (ebd., S. 115).  

Diese Ergebnisse lassen sich aus folgenden Gründen nicht unmittelbar auf Deutschland über-

tragen. Zum einen findet in Deutschland kein „high-stakes testing“33 statt. Bei dieser Testform 

hat ein wiederholtes Abweichen von den Vorgaben erhebliche Konsequenzen für die Schulen 

und die Lehrkräfte (Gamoran, 2007, S. 83-84; Maier, 2010, S. 112). Das kann bis zur Schlie-

ßung von Schulen gehen. In Deutschland erfolgen die Tests dagegen als „low-stakes testing“, 

die das primäre Ziel in der Unterstützung der Schulen bei der Unterrichtsentwicklung sehen. 

Der zweite wesentliche Unterschied besteht in der Art der Veröffentlichung der Ergebnisse. In 

Deutschland wird der Bericht mit den schulischen Gremien besprochen, aber er wird nicht 

veröffentlicht, da die Daten keinen konkurrenzorientierten Wettbewerb unter den Schulen aus-

lösen sollen, sondern den Schulen als Basis für ihre Schulentwicklung dienen sollen (KMK, 

2012d).           

Wie sich die Einführung von Vergleichsarbeiten in Deutschland auf die auf der Makro-, Meso- 

und Mikroebene handelnden Akteure auswirkt, zeigen die Ergebnisse der folgenden Untersu-

chungen. Einen Forschungsschwerpunkt bildete die Gewinnung von Erkenntnissen über die 

Rezeption und Nutzung der zurückgemeldeten Ergebnisse durch die Schulleiter und die Lehr-

kräfte. Wesentliche Voraussetzungen für die Rezeption, Reflexion und Initiierung von zielfüh-

renden Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung sind die Akzeptanz des Evalua-

tionsinstruments, die Güte der Ergebnisrückmeldung sowie die Einschätzung der Nützlichkeit. 

                                                 
33 Die verpflichtende Einführung von „high-stakes testing“ für alle US-Bundesstaaten erfolgte durch das Gesetz  
„No Child left behind“ im Jahre 2002 (Hamilton, Stecher und Klein, 2002) 
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Interessant wäre es darüber hinaus zu untersuchen, ob es den Schulen und insbesondere den 

Lehrkräften gelingt, die interne Evaluation mit den externen Evaluationsinstrumenten zu kop-

peln, damit die Lehrkräfte die externe Evaluation nicht mehr als einen möglichen „Gegenakt“ 

(Maier, 2008, S. 97) betrachten.    

Erste Befunde zu den Vergleichsarbeiten aus einer von Groß Ophoff, Hosenfeld und Koch 

(2007) auf freiwilliger Basis durchgeführten internetgestützen Evaluationsbefragung von Lehr-

kräften zur Rezeption und Nutzung von Rückmeldungen  unmittelbar nach dem ersten Durch-

gang von VERA im Jahre 2005  ließen eine Akzeptanz und Nutzung für die Unterrichtsent-

wicklung bei nahezu 75 % der Lehrkräfte erkennen (ebd., S. 419).34 Die eingeleiteten Maß-

nahmen haben jedoch geringen innovativen Charakter für die Entwicklung der Schule, denn 

sie beziehen sich verstärkt auf die Klassenebene (ebd., S. 423).  

Positive Befunde konnten auch Nachtigall und Jantowski (2007) in ihrer Thüringer Schulleiter- 

und Lehrkräftebefragung des Jahres 2007 feststellen. So betrachten die Befragten die Ver-

gleichsarbeiten zum einen als Unterstützung für die gezielte Förderung der Schüler und zum 

anderen als ein hilfreiches Instrument für die Schulentwicklung. Die Akzeptanz beträgt bei den 

Schulleitern 80 % und liegt damit nur geringfügig über der bei den Lehrkräften festgestellten 

Zustimmung (ebd., S. 406). Diese positiven Werte ergeben sich 

insbesondere deshalb, weil die Schulen von den Inhalten der Rückmeldung direkt betroffen 

sind und die Daten sich konkret auf die Schülerleistungen beziehen. Nachtigall und Jantowski 

stellen aber auch Klagen der Lehrkräfte über einen sehr hohen Arbeitsaufwand aufgrund der 

Dateneingabe fest sowie eine kaum stattfindende schulweite Kommunikation (ebd., S. 408). 

 Wie dargelegt, spielt die Verständlichkeit der Rückmeldung für die Nutzung und Einschätzung 

der Nützlichkeit eine wichtige Rolle. Kühle und Peek (2007) untersuchten diesen Aspekt im 

Zeitraum von 2005 bis 2006 durch eine Lehrerbefragung in Nordrhein-Westfalen. Wie sie fest-

stellen, haben die Lehrkräfte mehrheitlich keine Interpretationsschwierigkeiten, halten die Er-

gebnisrückmeldungen als nützlich für ihre Unterrichtsentwicklung und leiten erforderliche Maß-

nahmen ein (ebd., S. 433). Damit die Lehrkräfte die Vergleichsarbeiten intensiver nutzen und 

sich dadurch der Beitrag der Vergleichsarbeiten zur Steigerung der Unterrichtsqualität erhöhen 

                                                 
34 Mit dieser Studie konnten sie auch drei Profile – in Anlehnung an die „Rezeptionstypologie“ von Stamm (2003, 
S. 233-290) - für eine Auseinandersetzung mit den Ergebnisrückmeldungen herausarbeiten. Da den Schwerpunkt 
der Arbeit jedoch nicht die Wirksamkeit der Evaluationsinstrumente bildet, wird auf eine Vorstellung dieser „Re-
zeptionstypen“ verzichtet.    
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kann, schlagen Kühle und Peek vor, bereits in der Lehrerbildung die methodischen und statis-

tischen Kompetenzen zu fördern (ebd., S. 445).  

Diese positiven Reaktionen kann Maier (2008) nicht bestätigen. Er stellt in einer von ihm in 

Baden-Württemberg im Jahre 2006 durchgeführten quantitativen Lehrkräftebefragung direkt 

im Anschluss an die erstmalige Einführung von Vergleichsarbeiten durchgeführten Untersu-

chung eine eher negative Einstellung zu Akzeptanz und Nutzung der zurückgemeldeten Er-

gebnisse für die Unterrichtsentwicklung fest (ebd., S. 112). Diese Haltung könnte deshalb ent-

standen sein, weil die Mehrheit der Lehrkräfte weder einen diagnostischen Nutzen noch einen 

Anstoß für ihre fachdidaktische Kompetenz durch die zurückgemeldeten Ergebnisse erkennen 

konnte (ebd., S. 112). Der Grund hierfür könnte sein, dass die Lehrkäfte wegen der erstmali-

gen Rezeption mit der Interpretation der Daten noch nicht vertraut waren.  

Um dies zu prüfen, fanden in den Jahren 2006 und 2007 weitere quantitative Lehrerbefra-

gungen in Baden-Württemberg mit anderen Schulen statt (Maier, 2009, S. 186). Somit ist die 

Stichprobe der zweiten Studie der Jahre 2006 und 2007 nicht identisch mit der ersten Studie 

des Jahres 2006. Da es aufgrund des anonymen Rücklaufverfahrens nicht möglich ist zu prü-

fen, welche Schulen sich an der zweiten Welle beteiligt haben, ist bei den Befragungen nur 

eine „quasi-längsschnittliche“ Bewertung möglich. Veränderungstendenzen sind deshalb nur 

annähernd auszumachen (ebd., S. 191). Maier stellt bei den Lehrkräften eine kritischere Ein-

schätzung des Nutzens im Vergleich zur ersten Untersuchung fest. Die curriculare Validität 

wurde von den Lehrkräften dagegen höher eingeschätzt. Der Grund dafür liegt in der Zunahme 

des Schwierigkeitsgrades der Aufgaben und entspricht damit eher der Niveauvorstellung der 

Lehrkräfte. Die Vergleichsarbeiten empfinden die Lehrkräfte nicht als Belastung. Etwa die 

Hälfte der Lehrkräfte leitet aus den zurückgemeldeten Ergebnissen Maßnahmen für die Un-

terrichtsentwicklung ab.  

In einer sich anschließenden qualitativen Studie untersuchte Maier (2009) die konkrete Nut-

zung der Rückmeldedaten. Insgesamt bestätigt sich die geringe Nutzung, die sich bereits bei 

den quantitativen Befragungen ergeben hat. Nur wenige nutzen die Daten für die Diagnostik 

oder die Unterrichtsentwicklung. Es ist auch kein reger schulinterner Diskussionsprozess in 

Fach- oder Gesamtkonferenzen zu erkennen (ebd., S. 291).  
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Einen wesentlichen Grund für die geringe Nutzung der Rückmeldedaten vermutet Maier (2009) 

in dem weiterhin bestehenden geringen „Überschneidungsbereich zwischen Evaluationswis-

sen durch Vergleichsarbeiten und diagnostischem Professionswissen der Lehrkräfte“ (ebd., S. 

343). Eine Annäherung lässt sich durch gezielte Fortbildungen erreichen, die eine systemati-

sche Nutzung der Rückmeldeergebnisse zur Verbesserung der Leistung der gesamten Klasse 

als auch der einzelnen Schüler zum Inhalt haben. Denn für eine gehaltvolle Reflextion der 

Testergebnisse sind zumindest Grundkenntnisse der Mess- und Testtheorie notwendig, die 

häufig nicht in dem erforderlichen Maße vorhanden sind (Strieholt & Bos, 2010, S. 174). Ein 

weiterer Grund für die geringe Akzeptanz und Nutzung liegt in der Gestaltung der Tests. Diese 

haben aus Sicht der Lehrkräfte weniger Aussagekraft als ihre eigenen Leistungsmessungen 

und beziehen sich nach ihrer Meinung zu wenig auf die Bedürfnisse der Schulen.                              

Für Maier (2009) ist die landesspezifische Konzeption der Tests vermutlich der maßgebliche 

Grund für die schlechten Ergebnisse. Er dehnte deshalb 2007 die Befragung auf Thüringen 

aus. Die Vermutung scheint sich zu bestätigen, denn sowohl bei der Akzeptanz als auch bei 

der Nutzung ergibt sich eine deutlich bessere Bewertung durch die Thüringer Lehrkräfte (ebd., 

S. 295). Ebenso findet in Thüringen eine intensivere Auseinandersetzung der Ergebnisse in 

Fach- und Gesamtkonferenzen statt. Mit den Eltern tauschen sich die Thüringer Lehrkräfte im 

Vergleich zu den Lehrkräften in Baden-Württemberg sehr rege aus. Als Gründe für die deutli-

chen Unterschiede nennt Maier „die differenzierte Ergebnisaufbereitung und die Rückmeldung 

fairer, adjustierter Landesvergleichswerte“ (ebd., S. 300). Auch der in Baden-Württemberg 

kurz vor den Sommerferien liegende Testzeitpunkt könnte ein Grund sein, da dieser kaum Zeit 

für eine ausgiebige Besprechung ließ.    

Die bisher vorgestellten Untersuchungsbefunde beziehen sich auf Einschätzungen in unmit-

telbarem Anschluss an die Einführung von Vergleichsarbeiten. Für eine nachhaltige positive 

Entwicklung ist es jedoch wichtig, einen fortwährenden Nutzen erkennen zu können. Ob dies 

der Fall ist, sollen die Ergebnisse von neueren Untersuchungen zeigen. Hierfür werden insbe-

sondere die Befunde aus dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten 

Forschungsschwerpunkt „Steuerung im Bildungssystem“ (SteBis) untersucht. Innerhalb des 

Gesamtprojekts gehen mehrere Forschungsprojekte der Frage nach, welche Wirkungen die in 

den letzten Jahren eingeführten Steuerungsinstrumente entfalten.    

Wurster, Richter, Schliesing und Pant (2013) stellen in ihrer Studie „Schulen als Steuerungs-

akteure im Bildungssystem (StaBil)“ zur Einschätzung von Aufwand, Nutzen und Diagnose-
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güte aus Sicht der Schulleiter in den Ländern Berlin und Brandenburg fest, dass das Evalua-

tionsinstrument trotz des nicht geringen Aufwands wegen des hohen Nutzens und der aussa-

gekräftigen Diagnosegüte in Brandenburg positiv eingeschätzt wird. Die Berliner Schulleiter 

schätzen den Nutzen und die Diagnosegüte eher gering ein. Bei der Nutzung ergibt sich kein 

Unterschied zwischen den Bundesländern. Mehrheitlich ist eine intensive Nutzung der rück-

gemeldeten Daten für die Schulentwicklung sowie die Optimierung der Unterrichtsprozesse 

festzustellen (ebd., S. 41).  

Zu ähnlichen Befunden kommt eine in Bayern durchgeführte freiwillige  jedoch nicht reprä-

sentative  Onlinebefragung. Die befragten Lehrkräfte halten mehrheitlich die Ergebnisse für 

verständlich und nützlich und setzen diese bei ihrer Unterrichtsentwicklung sowie bei der indi-

viduellen Förderung der Schüler ein (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 

München [ISB], 2013, S. 3).  

Damit die Nutzung der Evaluationsdaten noch gezielter für pädagogische Interventionen erfol-

gen kann, ist zu erforschen, ob die Lehrkräfte in der Lage sind, lehr- und lerntheoretisch be-

gründete Schlüsse für die Initiierung von Maßnahmen aus den zurückgemeldeten Daten zu 

ziehen. Um dies herauszufinden, haben Maier, Ramsteck und Frühwacht (2013) die Studie 

„Die Realisierung testbasierter Schulreform in der Mehrebenenstruktur des Schulsystems“ 

durchgeführt. Nach den Befunden wäre zwar ein Teil der Lehrkräfte dazu fähig, aber sie setzen 

vorwiegend ihre praktischen Erfahrungen ein (ebd., S. 92) und die von ihnen eingeleiteten 

Wege gehen deutlich auseinander.  

So präferieren zum einen die Lehrkräfte einen höheren Zeitaufwand für das Üben von Grund-

fertigkeiten, da die Schüler die fachlichen Inhalte nicht genügend beherrschen, denn für sie 

lag es hauptsächlich an den fehlenden Grundfertigkeiten, weshalb die Schüler die Aufgaben 

nicht in der gewünschten Güte lösen konnten (ebd., S 91). Zum anderen legen die Lehrkräfte 

großen Wert auf die Beherrschung komplexer Aufgaben. Die Mehrheit der Lehrkräfte ist auch 

in der Lage, aus den Testergebnissen zielführende Schlüsse zu ziehen. Damit haben die di-

agnostischen Fähigkeiten der Lehrkräfte im Vergleich zu den von Maier in den Jahren 2006 

und 2007 durchgeführten Untersuchungen zugenommen. Trotz dieser Verbesserung besteht 

bei vielen Lehrkräften auf dem Gebiet der didaktischen und methodischen Gestaltung eines 

kompetenzorientierten Unterrichts noch großer Fortbildungsbedarf (ebd., S. 92).       
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Zentrale Abschlussprüfungen 

Mit der Einführung von zentralen Abschlussprüfungen sind wesentliche Erwartungen verbun-

den. So sollen diese zur Qualitätssicherung und -entwicklung beitragen, eine Vergleichbarkeit 

der Abschlüsse gewährleisten sowie mehr Transparenz bei der Vergabe von Schulabschlüs-

sen herstellen. Besonders in einem föderativen Staat muss es das Bestreben der Zertifikatse-

rsteller sein, den Abnehmern durch Übergabe des Dokuments eine verlässliche Information 

über das Erreichen bestimmter Standards zu geben. Damit das neue Steuerungsinstrument 

seine Wirkung entfalten kann, ist dessen Akzeptanz bei den Lehrkräften herzustellen. Positive 

Befunde über die Wirkung des Zentralabiturs ergibt eine von Maué, Maag Merki und Oerke 

(2012) bei Bremer Lehrkräften durchgeführte Längsschnittbefragung im Zeitraum von 2007 bis 

2011. Sie stellen eine Abnahme der Unsicherheit und des Leistungsdrucks sowie eine zuneh-

mende Entlastung fest, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit führte (ebd., S.126). Damit 

ist eine gute Basis für eine erfolgreiche Implementation geschaffen. Ob sich diese Befunde 

durch andere Studien bestätigen lassen und welche weiteren Wirkungen sich hinsichtlich der 

mit zentralen Abschlussprüfungen verbundenen Ziele feststellen lassen, gilt es zu ermitteln.  

Kühn (2010) stellt in einer Analyse zum Forschungsstand über die Wirksamkeit von zentralen 

Abiturprüfungen bei keiner der untersuchten Studien signifikante Vorteile von zentralen Ab-

schlussprüfungen für die Verbesserung von Schülerleistungen fest (ebd., S. 74). Neben der 

von Kühn (2010) festgestellten fehlenden Konsistenz liegen sogar widersprüchliche Befunde 

vor. Signifikant bessere Schülerleistungen durch zentrale Abiturprüfungen ermittelt Wößmann 

(2008) in seiner Untersuchung der internationalen Schulleistungsuntersuchungen TIMSS 

1995, TIMSS 1999, PISA 2000 und PISA 2003. Dem widersprechen Block, Klein, van Ackeren 

und Kühn (2011) deutlich, denn sie stellen in ihrer Untersuchung zu PISA-E 2003 fest, „dass 

sich generelle und substanzielle Effekte des ZA [Zentralabitur] nicht hinreichend und erwar-

tungskonform beobachten lassen, weder in Bezug auf die untersuchten Leistungsvariablen 

noch hinsichtlich ausgesuchter Unterrichtsvariablen.“ (ebd., S. 234).  

Ein weiteres mit den zentralen Abschlussprüfungen verbundenes Ziel besteht in der Herstel-

lung der Vergleichbarkeit der erworbenen Abschlüsse. Damit will man eine höhere Transpa-

renz schaffen, was zu mehr Gerechtigkeit führen kann. Einen Grund für eine Ausweitung der 

Vergleichbarkeit liefert Wößmann (2012). Nach seiner Erkenntnis ist es den Schulen ohne 

externe Abschlussprüfungen eher möglich, Schwächen oder Fehlsteuerungen nicht öffentlich 

werden zu lassen und damit eine Sanktionierung zu vermeiden (ebd., S. 64).  
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Daraus ist eine Legitimation der Rechenschaftspflicht abzuleiten, die sich auf die Principal-

Agent-Theorie (siehe Abschnitt 2.4.1) stützt. Bei zentralen Abschlussprüfungen neigen die 

Lehrkräfte dazu, die Lerninhalte vollständig zu vermitteln und können nicht nach eigenem Er-

messen bestimmen, was die Schüler lernen sollen. Dies mag auf den ersten Blick kontrapro-

duktiv für die Entwicklung hin zur eigenverantwortlichen Schule erscheinen. Für die weitere 

Entwicklung der Schüler ist dies jedoch zwingend erforderlich, denn sie stehen mit Schülern 

anderer Schulen in einem Wettbewerb um Erwerbschancen, die in einem nicht unerheblichen 

Maße vom Kompetenzerwerb abhängig sind und Fehlentwicklungen der abgebenden Schulen 

sich erst in Bewerbungssituationen um einen Ausbildungsplatz oder bei der Bewältigung der 

Anforderungen an weiterführenden Schulen zeigen.   

Wie Kühn (2010) aufgrund einer in vier Bundesländern durchgeführten Studie von Abiturauf-

gaben in den naturwissenschaftlichen Fächern feststellt, ist in den zurückliegenden Jahren die 

Sicherung der Gleichwertigkeit mehrheitlich nicht gelungen (ebd., S. 314). Auch bei der Ver-

gleichbarkeit der Prüfungsaufgaben zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses bestehen 

noch Probleme. So stellen Kühn und Drüke-Noe (2013) in einer bundesweiten Studie über die 

Vergleichbarkeit der Prüfungsanforderungen im Fach Mathematik für den Zeitraum von 2007 

bis 2011 fest, dass „die bundesweite Vergleichbarkeit der Prüfungsanforderungen […] [deut-

lich in Frage] zu stellen ist (ebd., S. 928). Um eine länderübergreifende Vergleichbarkeit der 

Anforderungen in der Abiturprüfung zu erreichen und somit die Chancengleichheit nicht nur 

landesweit zu gewährleisten, haben die Länder Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein gemeinsam entwickelte Aufgaben o-

der Aufgabenteile in die Abiturprüfung der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik ab 2014 

aufgenommen.  

Dies kann als ein Schritt hin zu der ab 2017 bundesweit stattfindenden Abiturprüfung  unter 

Verwendung von Aufgaben aus einem gemeinsamen Aufgabenpool in den Fächern Deutsch, 

Englisch, Französisch und Mathematik  darstellen, die von der Kultusministerkonferenz in 

ihrer 337. Plenarsitzung angestoßen wurde (Kultusministerkonferenz [KMK], 2012e). Eine da-

raufhin vom IQB ausgearbeitete Konzeption beschloss die Kultusministerkonferenz in der Sit-

zung vom 20. und 21. Juni 2013 in Wittenberg (Kultusministerkonferenz [KMK], 2013).       

Van Ackeren und Klemm (2011) weisen zudem auf das Auftreten von unerwünschten Neben-

wirkungen hin (z. B. Vernachlässigung aktueller oder schülerbezogener Inhalte sowie kreativer 

Arbeitsformen), die durch ein „teaching to the test“ im Zusammenhang mit den zentralen Ab-

schlussprüfungen entstehen können (ebd., S. 166).    
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Die bisher einseitige Ausrichtung der Forschung auf die Entwicklung der Lernleistung der 

Schüler ist nach Wacker, Maier und Wissinger (2012b) um den „Gesichtspunkt der Leistungen 

der daran beteiligten Akteure und Akteurkonstellation oder des Interdependenzmanagements“ 

(ebd., S. 306) zu erweitern.   

Schulinspektion

Die Wirksamkeit der Schulinspektion ist daran zu messen, wie es den Evaluatoren gelingt, die 

Stärken und Schwächen von einzelnen Schulen mittels der im Qualitätsrahmen enthaltenen 

Qualitätsbereiche, Qualitätsdimensionen und Qualitätskriterien festzustellen. Um diese Infor-

mationen zu erhalten, müssen die Evaluatoren schulische Dokumente analysieren, per Zu-

fallsauswahl bestimmte Interviews mit an der Schule wirkenden Personen und Organen durch-

führen, eine Begehung der Schule vornehmen und Unterrichtsbesuche durchführen. Erst diese 

integrative Betrachtungsweise (Ditton, 2009, S. 89) ermöglicht eine solide Grundlage für eine 

gezielte Kommunikation. Die Evaluatoren müssen nach Abschluss des Verfahrens den Schu-

len die festgestellten Stärken und Schwächen erläutern und die Schulen in die Lage versetzen, 

geeignete Maßnahmen für die Verbesserung der Qualität der schulischen Prozesse generie-

ren zu können.  

Den Schulen muss es gelingen, die Lücke zwischen den erwarteten Sollwerten und den fest-

gestellten Istwerten zu verkleinern oder im besten Fall zu schließen. Voraussetzung dafür ist 

zum einen die Akzeptanz der vorgegebenen Standards und die sich daraus im Bericht erge-

benden und kommunizierten Soll-Ist Abweichungen und zum anderen die Nutzung der Ergeb-

nisse für die Planung und Durchführung von Maßnahmen. Bei der nächsten externen Evalua-

tion ist dann festzustellen, in welchem Umfang die durchgeführten Maßnahmen zu einer Qua-

litätsverbesserung geführt haben.  

Für Pietsch, Schnack und Schulze (2009) soll die Evaluation insbesondere drei Funktionen 

erfüllen: 

 Gewährleistung elementarer Standards durch eine unabhängige Außensicht (Garantie-
funktion); 

 Bereitstellung von Informationen für die Steuerung (Monitorfunktion)  

 Beitrag zum Qualitätsmanagement durch Förderung der innerschulischen Entwick-
lungsprozesse (Katalysefunktion) (ebd., S. 38). 
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Bei der Betrachtung der Wirkungen, die von Schulinspektionen ausgehen, sind die Wirkungen 

der in den Schulen häufig neben der Schulinspektion eingeführten Instrumente zu berücksich-

tigen. Eine dadurch bedingte Beeinflussung der Ergebnisse ist somit nicht auszuschließen.    

Da die Schulinspektion erst vor ca. 10 Jahren in Deutschland in größerem Umfang eingeführt 

worden ist, liegen im Vergleich zu England oder den Niederlanden relativ wenige Untersu-

chungen vor.35  Nach Böttcher und Keune (2011) beziehen sich die Forschungsschwerpunkte 

der in Deutschland durchgeführten Untersuchungen auf die Akzeptanz der Schulinspektion, 

die Förderung der Schulentwicklung sowie den Einfluss der Schulinspektion auf die Verbes-

serung von Unterrichtsentwicklung (ebd., S. 126).   

Als wesentlicher Schritt für die Erreichung der von Pietsch et al. (2009) aufgezeigten Funktio-

nen der Schulinspektion ist die Akzeptanz des Evaluationsverfahrens hinsichtlich der Evalua-

toren, des organisatorischen Ablaufs und des zu untersuchenden Inhalts. Zudem erfordert es 

eine für die Schulen verwertbare Berichterstattung, die professionell zu kommunizieren ist. 

Das Ziel muss darin liegen, wirksame externe Evaluationsprojekte durchzuführen. Balzer 

(2006) hat in einer Delphi-Studie versucht herauszufinden, welche Bedingungen dazu beitra-

gen können, damit die Projekte erfolgreich sind. Dies umfasst: 

„… den Evaluationsgegenstand klar zu definieren, klare und realistische Evaluations-
ziele und -fragestellungen zu haben, die Evaluationsobjekte klar zu definieren sowie 
klare Bewertungsgrundlage und -indikatoren zu Grund zu legen. Darüber hinaus muss 
der Evaluator grundlegende Eigenschaften der Unbestechlichkeit sowie Akzeptanz und 
Glaubwürdigkeit aufweisen. Ähnlich wichtig sind zudem die konkrete Durchführung des 
Evaluationsprojektes: sowohl die Durchführung als auch die Datenauswertung müssen 
korrekt und methodisch sauber erfolgen. Zusätzlich werden Anforderungen an den Er-
gebnisbericht formuliert: Er darf keine vorschnellen Schlussfolgerungen beinhalten und 
muss Befunde, Interpretationen und Empfehlungen klar voneinander trennen.“ (ebd., S. 
134).         

Um ihre Professionalität zu steigern, müssen sich die Evaluatoren regelmäßig fortbilden und 

mit Erkenntnissen aus nationalen und internationalen Evaluationen vertraut machen. Die Bun-

desländer Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen sind 

                                                 
35 Zu nennen sind z. B. die Untersuchungen des Instituts für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg 
e.V. (ISQ), die Hamburger Zufriedenheitsstudie, die Studie „Rezeption und Nutzung von Ergebnissen der exter-
nen Evaluation an sächsischen Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien“ vom Sächsischen Bildungsinstitut. 
Darüber hinaus fanden spezielle Tagungen der „Internationale Arbeitsgemeinschaft externe Evaluation von Schu-
len (ARGEV)“, der „Gesellschaft zur Förderung pädagogischer Forschung e. V. (GDPF)“ und der „Gesellschaft für 
Evaluation e. V. (DeGEval)“ zur externen Evaluation statt.         
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aus diesem Grund der 32 Mitglieder36 umfassenden „Standing International Conference of na-

tional and regional Inspectorates of education (SICI)“ beigetreten.  

Ob es bei den bisher durchgeführten Schulinspektionen gelungen ist, Akzeptanz zu erzeugen, 

sollen die Befunde der vorliegenden Untersuchungen zeigen. Gärtner und Wurster (2009b) 

können in ihren Studien37 eine hohe Akzeptanz nachweisen. Sowohl Lehrkräfte als auch 

Schulleiter akzeptieren das Verfahren und die Ergebnisse mehrheitlich. Bei den Lehrkräften 

fällt jedoch die Akzeptanz geringer aus als bei den Schulleitern. Für Gärtner und Wurster 

(2009b) könnte der Grund in der kritischeren Haltung der Lehrkräfte gegenüber der Schulin-

spektion liegen (ebd., S. 40-41). Kotthoff und Böttcher (2010) vermuten den Grund für die eher 

geringe Akzeptanz bei Lehrkräften in den mit der Schulinspektion verbundenen normierenden 

Vorgaben, welche die Lehrkräfte als Widerspruch zur Steuerungsphilosophie der eigenverant-

wortlichen Schule betrachten (ebd., S. 320).  

Eine hohe Akzeptanz ist bei den befragten Schulleitern in der Hamburger Zufriedenheitsstudie 

festzustellen, in die alle 279 Hamburger Schulen einbezogen wurden. So nimmt die Mehrheit 

der 169 teilgenommenen Schulleiter die Arbeit als qualitativ hochwertig und vertrauensvoll 

wahr (Pietsch, 2011, S. 15). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Dedering, Fritsch und 

Weyer (2013) in einer Befragung von Schulleitern und Lehrkräften im Rahmen des Projekts 

„Externe Evaluation/Schulinspektion und Qualitätsentwicklung von Schulen“, des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung (BMBF), welche in den Ländern Hamburg und Thüringen 

im Jahr 2011 durchgeführt wurde. Eine hohe Wertschätzung durch die befragten Schulleiter 

stellen auch Böhm-Kasper und Selders (2013) in ihrem Teilprojekt des BMBF-Projekts „Schu-

linspektion und Schulentwicklung – Ergebnisse der quantitativen Schulleitungsbefragung aus 

vier Bundesländern“38 fest.  

Eine etwas kritischere Sicht zeigen die Ergebnisse der Interviews mit Schulleitungen, Steuer- 

bzw. Kontaktgruppen an Schulen sowie Schulreferenten in der Studie des Sächsischen Bil-

dungsinstituts. Die Berichte sehen zwar die Schulreferenten als Unterstützung, aber die Schul-

leitungen betrachten sie als nicht besonders hilfreich (Stenke, 2013). Welche Bedeutung die 

                                                 
36 Stand 31.01.2014 
37 Gärtner et al. befragten Schulleiter und Lehrkräfte in Berlin (2009a) und Brandenburg (2009b) in einer als 
Längsschnittstudie mit zwei Messzeitpunkten. Diese beiden Studien sind ein erster von zwei Bestandteilen einer 
Wirkungsanalyse.      
38 Das BMBF-Projekt besteht aus insgesamt vier Teilvorhaben. Die Untersuchungen werden in den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Thüringen durchgeführt. 
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Akzeptanz der Ergebnisse für die Umsetzung von Maßnahmen hat, zeigt die Hamburger Zu-

friedenheitsstudie. So ist die Wahrscheinlichkeit für die Einführung von Maßnahmen achtmal 

höher, wenn man die Ergebnisse nicht als irrelevant, sondern als wesentlich betrachtet (Pie-

tsch, 2011, S. 2).      

Für die Qualitätssteigerung einer Schule ist nicht nur die Akzeptanz der gewonnenen Daten 

wichtig, sondern es sind daraus zielführende Maßnahmen abzuleiten und zu implementieren, 

denn aus einer hohen Zustimmung ist nicht zwangsläufig auf eine rege Beteiligung an den 

weiteren Entwicklungsprozessen zu schließen. Nicht selten kann sich hinter einer Zustimmung 

Desinteresse oder eine Konfliktvermeidungsstrategie verbergen. Damit die Schulen die erfor-

derlichen Maßnahmen einleiten, erfolgen zwischen der Schulaufsicht und den Schulen Ziel-

vereinbarungen. Hierzu bestehen in den Bundesländern keine einheitlichen Regelungen.   

Erste Befunde zur Verwendung der Evaluationsergebnisse als Impuls für die Einleitung von 

Maßnahmen zur Entwicklung der Schule liegen von F. Huber (2008) vor. Er hat in einer auf 

die Anfangsphase der Schulinspektion zurückreichenden Untersuchung an bayerischen Schu-

len Schulleiter nach der Anzahl der umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung des Unter-

richts aufgrund erfolgter externer Evaluation befragt. Er stellt bei ca. 43 % der Schulen, die an 

der Pilotphase beteiligt waren, keine Initiierung von Maßnahmen fest (ebd., S. 272). Ein noch 

negativeres Ergebnis erhalten Böttcher und Keune (2011) durch ihre Untersuchung. Die von 

ihnen befragten Lehrkräfte geben zu 60 % an, eher eine oder gar keine bestehenden Maß-

nahmen zu überarbeiten und eine oder gar keine Maßnahmen einzuführen (ebd., S. 136).  

Es liegen jedoch auch positive Ergebnisse von mehreren Untersuchungen vor. So ergibt sich 

aus einer in Nordrhein-Westfalen 2008 durchgeführten Schulleiterbefragung „bezogen auf Ent-

wicklungsimpulse eine eher positive Einschätzung“ (Müller, 2010, S. 303). Auch in der Ham-

burger Zufriedenheitsstudie gibt die Mehrheit der zurückgemeldeten Schulen an, konkrete 

Maßnahmen abgeleitet zu haben (Pietsch, 2011, S. 2). Eine Zunahme von Aktivität konnten 

ebenso Dedering, Fritsch und Weyer (2013) in ihrer Studie feststellen. Zu einem ähnlich guten 

Ergebnis kommen Gärtner und Wurster (2009a, 2009b) in ihren Längsschnittuntersuchungen. 

Auffallend ist für sie, dass sowohl an Schulen in Berlin als auch an Schulen in Brandenburg 

ein verstärktes Einleiten von Verbesserungsmaßnahmen vor der Durchführung der externen 

Evaluation stattfindet. Dieser Eindruck wird verstärkt zum einen durch die signifikante Verän-

derung bei der Kontrollgruppe, die noch keine externe Evaluation erfuhr, und zum anderen 

durch die deutliche Abnahme der Maßnahmen bei den bereits evaluierten Schulen.  
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Daraus leiten sie nach dem ersten Untersuchungszeitpunkt die Hypothese ab, dass Maßnah-

men, nicht wie bei der Ausgangshypothese angenommen, erst nach dem Ergebnisbericht ein-

setzen, sondern die Schulen sie bereits in der Vorbereitungsphase auf eine externe Evaluation 

initiieren, um die gewünschten Ziele zu erreichen (Gärtner & Wurster, 2009a, S. 39). Sie sehen 

diese These durch die Ergebnisse des zweiten Untersuchungszeitpunkts verifiziert (Gärtner & 

Wurster, 2010b, S. 36). Falls sich diese Wirkungsannahme, die sie in beiden Ländern feststell-

ten, in den Folgeuntersuchungen weiter bestätigen sollte, empfehlen sie die Abstände zwi-

schen den Evaluationen auszudehnen und in der Zwischenzeit intensive Unterstützung für die 

Schulen zu leisten (Gärtner & Wurster, 2010a).  

Wie die Schulen die Evaluationsergebnisse verarbeiten, hängt auch davon ab, wo Schulen die 

Ursachen für die schlechten Ergebnisse vermuten. Sollten sie diese außerhalb ihres Einfluss-

bereiches vermuten, dann kümmern sich die Schulen nicht mehr darum  und dies ohne 

Schuldgefühle zu haben. Daraus könnten die Schulen eine Abwehrstrategie für unangenehme 

Ergebnisse entwickeln.  

Zum Einfluss der Schulinspektion auf die Schülerleistungen liegen für den Bereich der Bun-

desrepublik Deutschland nur wenige eingehende Untersuchungen vor. Die vorliegenden For-

schungsbefunde beziehen sich vor allem auf die Anzahl der Maßnahmen. Böttcher und Keune 

(2011) finden in ihrer Recherche keine Forschungsergebnisse, welche einen Zusammenhang 

zwischen Schulinspektion und Unterrichtsgestaltung nachweisen. Auch in der Untersuchung 

von Dedering, Fritsch und Weyer (2013) geben die Lehrkräfte an, keine Verbesserung des 

eigenen Unterrichts wahrzunehmen. Zu erkennen ist jedoch eine gezielte Planung und Imple-

mentation von Maßnahmen, die zu einer Leistungssteigerung beitragen können.  

Für den Bereich der internationalen Forschungen stellt Husfeldt (2011) eine uneinheitliche 

Wirkung fest. So stellt sie für das britische Inspektorat sowohl negative als auch positive Wir-

kungen fest. Für die Niederlande kann sie generell positive Wirkungen ausmachen (ebd., S. 

13). Grundsätzlich dürfte der Einfluss der Schulinspektion auf die Schülerleistungen schwierig 

zu messen sein, da viele Faktoren das Ergebnis bestimmen und deshalb der von der Schulin-

spektion verursachte Anteil kaum bestimmbar sein dürfte.  

Für die Akzeptanz des Steuerungsinstruments der Schulinspektion ist die Frage des Nutzens 

im Verhältnis zum Aufwand für die Schulen und vor allem für die Unterrichtstätigkeit wichtig. 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen eher eine negative Nutzeneinschätzung. In einer 

Untersuchung an sächsischen Grund- und Mittelschulen können einige dieser Schulen keinen 
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Nutzen erkennen, der sich durch die Schulinspektion ergeben hätte (Stenke, 2013, S. 53). 

Differenzierter fällt die Einschätzung in den o. g. Studien von Gärtner und Wurster aus. So 

schätzen die Lehrkräfte den Nutzen für ihre eigene pädagogische Arbeit mehrheitlich als ge-

ring bis eher gering ein. Die Schulleiter schätzen den Nutzen für die Schule dagegen als hoch 

ein. Nach Kotthoff und Böttcher (2010) empfinden Schulen den Aufwand für die externe Eva-

luation dann als besonders belastend, wenn sie über wenig Schulentwicklungspraxis verfügen 

(ebd., S. 318).   

Gleichwohl dürften weitere Faktoren  wie das innerschulische Veränderungssetting sowie 

extern bereitgestellte Unterstützungsmaßnahmen  ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, ob 

es gelingt, Schulentwicklungsprozesse als Folge der Schulinspektion zu stimulieren. 

Wenig oder gar nicht hilfreich dürfte es nach Böttcher und Keune (2011) für die Veränderungs-

bereitschaft sein, wenn eine Diagnose ohne anschließende Therapie erfolgt. Dies könnte de-

motivieren oder zu dauerhaftem Widerstand gegen jegliche Reformanliegen führen. Diese Ge-

fahr besteht sehr stark bei den leistungsschwachen Schulen. Um dies zu vermeiden, imple-

mentierten die Ministerien vielfältige Maßnahmen, z. B. Einführung von Qualitätsmanagement-

systemen, Schulleiterqualifizierungen, Selbstevaluationsportalen oder Schulentwicklungsbe-

ratern. Es ist weiterhin zu klären, wie die daraus gewonnenen Ergebnisse zu einem schlüssi-

gen Entwicklungskonzept zu verknüpfen sind, um an der Schule eine Leistungsverbesserung 

zu erreichen.     

Die von der Schulinspektion ermittelten Ergebnisse sollten auch dazu dienen, Signale an die 

Schulaufsicht hinsichtlich der Ressourcenausstattung der Schulen zu senden. Die Berichte 

haben eine Antwort darauf zu geben, ob die Schulen mit den erforderlichen Ressourcen aus-

gestattet sind, um die ihnen übertragenen Aufgaben qualitativ hochwertig erfüllen zu können.   

Aufgrund der bisher festgestellten geringen Wirksamkeit und der nicht unerheblichen Neben-

wirkungen ist die Frage zu stellen, ob die Schulinspektion als Steuerungsinstrument weiterhin 

einzusetzen ist. Lambrecht und Rürup (2012) meinen einen Errosionsprozess in den Bundes-

ländern wahrzunehmen. Sie sind sich jedoch nicht sicher, ob die Gründe hierfür bei den feh-

lenden Wirkungsnachweisen sowie den hohen Kosten liegen, „oder ob sich hier auch Macht- 

und Interdependenzkonflikte innerhalb des bildungsbezogenen Mehrebenensystems abbil-

den.“ (ebd., S. 73). Die Annahme eines eintretenden Errosionsprozesses ist nicht unterstütz-

bar, da bis auf Schleswig-Holstein alle anderen Bundesländer Schulinspektionen durchführen. 
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Zudem gewinnt die SICI weiter an Bedeutung, was sich an den vielfältigen von ihr durchge-

führten Aktivitäten und der steigenden Mitgliederzahl erkennen lässt.      

Wie den dargestellten Studien zu entnehmen ist, können die Steuerungsinstrumente dann mit-

tel- und langfristig wirksam zur Schulentwicklungsmaßnahmen beitragen, „wenn Lehrkräfte 

kompetent mit den Ergebnissen […] umgehen können, d. h. wenn sie sowohl ihre Potenziale 

nutzen als auch ihre Grenzen erkennen können.“ (Peek, 2013, S. 1358). Es muss weiterhin 

den in den Bildungssystemen auf mehreren Ebenen maßgeblich agierenden Akteuren gelin-

gen, die zwischen ihnen bestehenden Interdependenzen richtig einzuschätzen und die Steu-

erungs- und Koordinationsprozesse effektiv und effizient zu gestalten. Um hierfür evidenzba-

siertes Steuerungswissen zu gewinnen, ist es nach Langer (2008) erforderlich, die in den kom-

plexen Bildungssystemen ablaufenden dynamischen Koordinationsprozesse der vielfältigen 

horizontalen und vertikalen Akteurkonstellationen mit Hilfe der Educational Governance For-

schung noch eingehender in langfristig angelegten quantitativen und qualitativen Studien zu 

analysieren (ebd. S. 15).    

2.4 Educational Governance Forschung leistet Beitrag zur Gewinnung von evi-
denzbasiertem Steuerungswissen    

2.4.1 Basis der Educational Governance Forschung   

Ausgangspunkt der Educational Governance Forschung sind die Erkenntnisse der in den 

1980er Jahren in der Sozialwissenschaft entwickelten Governanceforschung (Bosche, 2012, 

S. 143). Der Begriff Governance hat seinen Ursprung in der Politikwissenschaft (Mayntz, 2004, 

S. 66) und hat sich als New Public Management (ausführlicher hierzu Abschnitt 2.2.3.1.2) in 

der Verwaltungswissenschaft etabliert. Nach Benz (2004a) gibt es keinen einheitlichen Gover-

nance-Begriff, der auf alle Handlungsfelder anzuwenden ist. Mit Governance werden „keine 

vollkommen neuen Phänomene beschrieben, sondern bereits seit längerem abgelaufene oder 

noch ablaufende Veränderungen »auf den Begriff gebracht«.“ (ebd., S. 13). Trotz der unter-

schiedlichen Verwendung in unterschiedlichen Handlungsfeldern glaubt Benz (2004a) folgen-

den Kern zu erkennen: 

 „Governance bedeutet Steuern und Koordinieren (oder auch Regieren) mit dem Ziel des 
Managements von Interdependenzen zwischen (in der Regel kollektiven) Akteuren. 
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 Steuerung und Koordination beruhen auf institutionalisierten Regelsystemen, welche 
das Handeln der Akteure lenken sollen, wobei in der Regel Kombinationen aus unter-
schiedlichen Regelsystemen [….] vorliegen. 

 Governance umfasst auch Interaktionsmuster und Modi kollektiven Handelns, welche 
sich im Rahmen von Institutionen ergeben [….]. 

 Prozesse des Steuerns bzw. Koordinierens sowie Interaktionsmuster, die der Gover-
nance-Begriff erfassen will, überschreiten in aller Regel Organisationsgrenzen […]“. 
(ebd., S. 25). 

Ausgehend von diesem Kern, der richtungsweisend für die weiteren Ausführungen ist, steht 

für Mayntz (2006) im Zentrum der Governanceforschung zum einen eine das Handeln re-

gelnde Struktur und zum anderen die Analyse des Zusammenwirkens der beteiligten Akteure, 

welche durch deren subjektive Einschätzung der Realität und deren jeweiligen Interessen ge-

prägt ist (ebd., S. 15). Nach Schimank (2012) liegen die Ursachen für das Handeln des einzel-

nen Akteurs in „der Konformität mit institutionalisierten Normen, der Verfolgung eigener Nut-

zenvorstellungen, etwa in Gestalt von Interessen, dem Ausleben von Emotionen und der Dar-

stellung von Behauptung der eigenen Identität.“ (ebd., S. 31).  

Da diese Handlungsantriebe je nach Situationsbeschaffenheit und ihrer kognitiven Deutung 

(ebd., S. 30) zu unterschiedlichen Verhaltensweisen führen, ist ein Durchsteuern allein durch 

Vorgaben von der Organisationsspitze genauso schwierig wie die ungenügende Steuerbarkeit 

aufgrund des in Schulen anzutreffenden „Loose Coupling“39 (Weick, 1983, S. 28). Hieraus ent-

steht je nach Stärke der Interdependenz sowie der Machtverteilung zwischen den Akteuren 

eine spezifische Akteurkonstellation, die einen Koordinationsprozess  „Bewältigung und Ma-

nagement der Interdependenz„ (Dedering, 2012b, S. 61)  erfordert, wenn das Handlungsziel 

nicht mit eigenen Ressourcen zu erreichen ist. Nach Mayntz (2006) lässt sich die Steuerung 

eines Systems auch nicht mehr nur auf das Handeln „von Mitgliedern des politisch-administ-

rativen Systems“ (ebd., S. 13) beziehen, sondern es sind die Interessen weiterer Akteure ein-

zubeziehen und auszubalancieren, um die dem Allgemeinwohl dienenden intendierten Bil-

dungsziele umsetzen zu können.       

Für Lange und Schimank (2004) findet der Koordinationsprozess zwischen den Akteuren statt 

in einer „Beobachtungs-, Beeinflussungs- und Verhandlungskonstellation“ (ebd., S. 20). Bei 

                                                 
39 Weick (1983, S. 19-20) verbindet mit dem „Loose Coupeling“ eine Organisation, die aus mehreren vernetzten 
Subsystemen (z. B. Wirken der Lehrkräfte in der Klasse) besteht, welche eine relativ hohe Eigendynamik entwi-
ckeln können und somit sehr schwierig zu steuern sind.   
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der Beobachtungskonstellation „findet die Handlungskoordination durch einseitige oder wech-

selseitige Anpassung an das wahrnehmbare Handeln der anderen“ (ebd., S. 20) Akteure statt. 

Bei der wechselseitigen Beeinflussung wird versucht, bei anderen eine unfreiwillige Verhal-

tensänderung „  aufgrund von wechselseitiger Beobachtung  durch den gezielten Einsatz 

von […] Macht, Geld, Wissen, Emotionen, moralischer Autorität etc.“ (ebd., S. 20-21) zu errei-

chen. Wie Lange und Schimank (2004) feststellen, ist jedoch bei den meisten Akteurkonstel-

lationen kein „dominanter Akteur“ (ebd., S. 21) vorhanden, der seinen Willen ohne Rücksicht-

nahme auf andere durchsetzen kann. Es wird somit immer ein „Abgleich von Einflusspotenti-

alen“ erforderlich, um die Interdependenzen zu bewältigen. Beobachtungs- und Beeinflus-

sungskonstellation bilden sehr häufig die maßgeblichen Faktoren für „Konstellationen wech-

selseitigen Verhandelns“ (ebd., S. 22).  

Ziel der Verhandlungen ist, eine tragfähige Vereinbarung zwischen den Akteuren zu erreichen, 

mit der die beteiligten Akteure längerfristig miteinander agieren können (ebd., S. 22). Wesent-

lich für die Einhaltung der Vereinbarungen durch die Akteure ist, ob sie eine Ausstiegsmög-

lichkeit haben, die sie leicht realisieren können (ebd., S. 23). Je schwieriger es für einen Akteur 

ist, sich aus einem Vertrag zu lösen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Be-

ziehung über einen längeren Zeitraum pflegt und die vertraglichen Verpflichtungen in verein-

barter Art und Weise erfüllt. Damit die Vertragspartner die Verträge mit einer hohen Wahr-

scheinlichkeit einhalten, sind deshalb gegenseitige Abhängigkeiten zu schaffen.    

Die im Rahmen dieser Arbeit governanceperspektivisch zu untersuchenden Konstellationen 

beziehen sich vor allem auf die Beziehungen (1) zwischen dem Schulleiter und den Mitgliedern 

der erweiterten Schulleitung und (2) zwischen den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung 

und den Lehrkräften. Bei der Koordinierung der Beziehungen ist mit dem Auftreten der drei 

Ausprägungen der Akteurkonstellation zu rechnen. Hierbei wird sich zeigen, „wo die Grenzen 

für verschiedene Formen der Koordination liegen.“ (Brüsemeister, 2008, S. 200).      

Sehr häufig findet der Koordinationsprozess in einem Mehrebenensystem statt (Fend, 2008b, 

S. 16). Es sind somit Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Wirkungsketten zwischen 

den sich in einem Mehrebenensystem in gegenseitiger Abhängigkeit befindlichen Akteuren 

ablaufen und wie sich die Steuerungsmaßnahmen auf die einzelnen Ebenen auswirken (Fend, 

2011, S. 13).  

Um diese Informationen zu erhalten, sind nach Benz (2004b) Kenntnisse darüber erforderlich, 
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 „welche Probleme in der Mehrebenenpolitik zu lösen bzw. welche Ziele zu erreichen 
und welche Aufgaben zu erfüllen sind,  

 welche Akteure im Mehrebenensystem mit welchen Rollen und Interessen in der Politik 
mitwirken und wie sie in institutionelle Kontexte eingebunden sind, […]  

 welche spezifischen Strukturmerkmale und institutionalisierten Regeln innerhalb der 
Ebenen auf die Beziehung zwischen den Ebenen einwirken,  

 wie die Politik zwischen den Ebenen koordiniert wird, welche Steuerungs- und Koordi-
nationsmechanismen hierbei eingesetzt werden.“ (ebd., S.131). 

Bei der vorzunehmenden Analyse und der Beantwortung der von Benz gestellten Fragen geht 

es somit darum, das Phänomen Steuerung „aus einer Metaposition […] theoretisch und empi-

risch zu analysieren […] [und] dahinter zu kommen, durch welche Prozesse Systemgestaltung 

zustande kommt“ (Altrichter, 2009, S. 242). Dabei ist darauf zu achten, in welchem Umfang 

die Akteure der unteren Ebene die Weisungen der jeweils höheren Ebene ausführen. Es war 

in der Vergangenheit häufig ein Adaptionsprozess festzustellen, in dem die Anweisungen ra-

tional an die gegebenen Bedingungen unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen ange-

passt wurden (Fend, 2008a, S. 181). Die Akteure der jeweils höheren Ebene sind den Akteu-

ren der jeweils unteren Ebene zwar weisungsberechtigt, aber es besteht häufig das Problem 

der Informationsasymmetrie, das mit den Erkenntnissen aus der von Arrow (1991) entwickel-

ten „Principal-Agent-Theory“ reduzierbar ist.    

Arrow (1991) beschreibt in seiner Theorie das Handeln der beteiligten Akteure „Prinzipal“ und 

„Agent“ in Unternehmen. Er unterstellt z. B. dem Prinzipal wegen nicht ausreichender Informa-

tionen über die zu beurteilenden Handlungen des Agenten eine fehlerbehaftete Einschätzung 

der vom Agenten vollzogenen Aktivitäten. Wegen der bestehenden asymmetrischen Informa-

tionsverteilung führt dies zu einer begrenzten Rationalität bei der Handlungskoordination. Fer-

ner unterstellt man den Beteiligten Opportunismus. So liegt z. B. das Bestreben des Agenten 

darin, den eigenen Nutzen zu maximieren und nicht die Nutzenmaximierung des Prinzipals 

anzustreben (ebd., S. 38-40). Dies ist dem Agenten wegen der vorhandenen  durch den Prin-

zipal nicht beobachtbaren  diskretionären Spielräume (hidden actions) möglich. Der Prinzipal 

kann jedoch  z. B. durch Monitoring  die Aktionen des Agenten transparenter gestalten und 

den Agenten bei Fehlverhalten mit Sanktionen belegen. Trotzdem lassen sich vom Prinzipal 

nicht alle Aktivitäten im gewünschten Umfang wahrnehmen. Es bleibt somit immer ein „Rest-

risiko“ bestehen.  
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Übertragen auf den Bereich Schule kann z. B. die Schulaufsicht (Prinzipal) den Schulen und 

Lehrkräften (Agenten) zwar einen Handlungsrahmen zur Gewährleistung der zu erreichenden 

Ziele vorschreiben. Dessen Einhaltung lässt sich aber nur bedingt durch eine externe Evalua-

tion (durch den Prinzipal) prüfen. Somit können die Lehrkräfte „ihre exklusiven pädagogischen 

Vermittlungsfähigkeiten ausspielen und die staatliche Kontrollschwäche ausnutzen.“ (Brüse-

meister, 2008, S. 197). Dieses Dilemma trifft auch auf die Prinzipal-Agent Beziehung zwischen 

dem Schulleiter (Prinzipal) und den Lehrkräften (Agenten) zu, da es dem Schulleiter aufgrund 

seiner vielfältigen Aufgaben nur begrenzt möglich ist, sich über das unterrichtliche Engage-

ment der Lehrkräfte zu informieren.  

Damit die Prozesse dennoch erfolgreich verlaufen, müssen die beteiligten Akteure deshalb mit 

viel Sensibilität den Ausgleich zwischen Vertrauen und Kontrolle schaffen, denn systemische 

Innovationen führen nicht „direkt zu verbesserten unterrichtlichen Ergebnissen“ (ebd., S. 198). 

Zu der Frage, ob sich die Annahmen der „Prinzipal-Agenten-Theorie“ überhaupt für die Steu-

erung von deutschen Schulen eignen, merkt Wilbers (2007) an, dass das Modell „nicht einfach 

auf das Schulwesen […] übertragen werden“ (ebd., S. 9) kann, aber trotzdem sich der Blick 

auf die Zusammenhänge lohnt.   

Aus den gewonnenen Erkenntnissen der Governance Forschung lässt sich für die Steuerung 

von Bildungssystemen folgende Zielsetzung ableiten.   

2.4.2 Ziel der Educational Governance Forschung 

Für die Steuerung der Bildungssysteme ist es wichtig zu klären, woran sich die verantwortli-

chen Akteure zu orientieren haben. Nach Fend (2011) agieren sie als „institutionelle Akteure, 

die im Auftrag externer Akteure handeln und über Lehren und Lernen als wünschenswert de-

finierte psychische Dispositionen in der nachwachsenden Generation“ (ebd., S. 15) anlegen. 

Das Ziel der Educational Governance Forschung besteht somit darin zu eruieren, wie es in 

einem komplexen Mehrebenensystem den für die Bildungsprozesse verantwortlichen Akteu-

ren (Bildungspolitiker, Schulverwaltung, Schulleitung, Lehrkräften und Schüler) unter Berück-

sichtigung ihrer Handlungskapazität gelingt, die bildungspolitisch erforderlichen Maßnahmen 

so zu gestalten, dass sich die Schüler die erforderlichen Kompetenzen für die nachhaltige 

Bewältigung zukünftiger Aufgaben aneignen können (Altrichter & Maag Merki, 2010, S. 22).  

Das Forschungsinteresse betrifft damit sowohl die Analyse der von unten nach oben stattfin-

denden unterrichtsbezogenen interdependenten Koordinationsprozesse als auch die Wirkung 
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von Steuerungsmaßnahmen, welche die Makroebene initiiert und sich in den Lehr- und Lern-

prozessen auf der Mikroebene niederschlagen sollen (Kussau & Brüsemeister, 2007a, S. 45). 

Dabei ist „zu rekonstruieren, inwiefern Schwierigkeiten der Implementation von Neuerungen 

und scheinbare Irrationalitäten von Innovationsinitiativen nicht nur durch Missverständnisse zu 

Stande kommen, sondern aus handfesten – wenngleich hinter taktischem Reden und Ver-

schweigen verborgenen – Interessenunterschieden resultieren.“ (Langer, 2008, S. 8).  

Wie zu erkennen ist, sollte man die besondere Aufmerksamkeit bei der Analyse – vor allem 

bei einem komplexen sozialen System wie der Schule – auf das Schnittstellenproblem richten, 

da eine ebenenspezifische Handlungslogik der auf den jeweiligen Ebenen agierenden Akteure 

gegeben ist, die eine grenzüberschreitende Koordination erfordert (Altrichter, 2011, S. 130). 

Meist geschieht ein Implementationsprozess, indem die Politik und Administration (Makro-

ebene) durch Festlegung der gesetzlichen und weiteren rechtlichen Bestimmungen die Rah-

menbedingungen für die einzelne Schule (Mesoebene) festlegt und durch den Erlass von or-

ganisatorischen Verfahrensvorschriften auf das unterrichtliche Handeln der Lehrkräfte (Mikro-

ebene) einwirkt (Döbert & Dedering, 2008, S. 13). Ob die von der Makroebene intendierten 

Ziele damit erreichbar sind, ist noch fraglich, da die Lehrkräfte durch die in den Schulgeset-

zen40 garantierte „pädagogische Freiheit“41 im Rahmen ihres Unterrichts eine hohe Autonomie 

in ihrem Handeln besitzen (Kussau & Brüsemeister, 2007a, S. 39). 

Damit wird die dem Educational Governance Ansatz kennzeichnende Annahme deutlich, dass 

„die Gestaltung von Veränderungen im Bildungswesen nicht […] als zielgerichtete Umsetzung 

von Intentionen einzelner, besonders machtvoller und sichtbarer Akteure, z. B. Kultusministe-

rium, Aufsichtsbehörden, Schulleitungen etc. verstanden werden kann.“ (Rürup & Bormann, 

2013, S. 11). Besonders die Einflussmöglichkeit der Lehrkräfte in ihrer Eigenschaft „als Steu-

erungssubjekte“ (Asbrand, 2009, S. 33), ist für das Gelingen von Innovationen nicht zu unter-

schätzen. Zu erforschen ist deshalb zum einen, wie es gelingen kann, die Lehrkräfte für die 

nachhaltige Umsetzung von Innovationen zu motivieren und zu befähigen und zum anderen, 

welche Effekte die Steuerungsinstrumente insbesondere für den Unterricht bewirken (Kussau 

& Brüsemeister, 2007a, S. 36). Das Ziel besteht somit darin, die für die erfolgreiche Implemen-

tation einer Innovation maßgeblichen Faktoren herauszufinden.  

                                                 
40 Z. B. Art. 38 Abs. 1 BayEUG; Niedersächsisches Schulgesetz § 50 Abs. 1 oder Schulgesetz NRW § 57 Abs. 1 
41 Die pädagogische Freiheit gestattet es den Lehrkräften, Entscheidungen bezüglich der Unterrichtsgestaltung  
und der Erziehungstätigkeit situationsabhängig und schülerorientiert in eigener Verantwortung zu treffen (Vogel-
sang (1989, S. 37-38).   
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Für die Erkenntnisgewinnung über das Handeln der Akteure und den Einfluss den sie inner-

halb des Mehrebenensystems haben, ist es wichtig, Aufklärung über die bestehenden Ver-

flechtungen und Abhängigkeiten in den jeweiligen Akteurkonstellationen zu erhalten sowie 

herauszufinden, welche intendierten und nicht-intendierten Effekte dadurch erzielt werden 

(Rürup & Bormann, 2013, S. 11). Dabei ist während des Implementationsprozesses mit einem 

mehrfachen Brechen der ursprünglich von der Makroebene initiierten Konzeption zu rechnen. 

Zunächst auf der Mesoebene durch eine Anpassung an die jeweilige Situation der Schule und 

dann auf der Mikroebene durch eine Anpassung an die Unterrichtssituation, die zum einen von 

den vorhandenen Rahmenbedingungen beeinflusst wird und zum anderen stark von den Kom-

petenzen der Lehrkraft und dem Leistungsvermögen der Schüler abhängig ist. Um das 

Mehrebenensystem besser zu verstehen, sind zunächst die auf horizontaler und vertikaler 

Ebene agierenden Akteure zu bestimmen und dann ihre Beziehungen zueinander näher zu 

analysieren (Heinrich, 2007, S. 47).     

Kussau und Brüsemeister (2007a) teilen die auf der jeweiligen Ebene agierenden Akteure in 

individuelle Akteure und organisierte Akteure ein. Die organisierten Akteure unterscheiden sie 

in kollektive und korporative. Die korporativen Akteure sind im Gegensatz zu den kollektiven 

von den Interessen ihrer Mitglieder unabhängig (ebd., S. 26). Auf der Makroebene handelt die 

Bildungsadministration als korporativer Akteur. Individuelle Akteure auf der Mesoebene sind 

die für die Organisation Schule agierenden Personen z. B. die Schulleiter, Lehrer und Schüler. 

Individuelle Akteure auf der Mikroebene sind die Lehrkräfte und die Schüler. Somit nehmen 

Schüler und Lehrkräfte in Abhängigkeit von dem zu regulierenden Gegenstand sowohl auf der 

Mesoebene als auch auf der Mikroebene Einfluss.  

Für eine nachhaltige und erfolgreiche Bildungspolitik ist zudem wichtig zu wissen, warum die 

Akteure auf der jeweiligen Ebene miteinander oder gegeneinander handeln. Es gilt Informati-

onen über die Hintergründe und die Motive für ihr unterstützendes oder ablehnendes Handeln 

zu erforschen, damit Steuerungsstrategien und notwendige Maßnahmen entwickelt werden 

können, die ein zielführendes Kooperieren ermöglichen. So ist von großem Interesse zu eru-

ieren, weshalb die Lehrkräfte die bildungspolitischen Steuerungsmaßnahmen nicht in der vor-

gesehenen Art und Weise umsetzten und umsetzen. Nur wenn Kenntnisse darüber vorliegen, 

wo und warum sich Abweichungen ergeben haben, ist ein erfolgreiches Eingreifen möglich.  

Weiterhin sind Kenntnisse über Gründe für das Gelingen oder das Scheitern der Implementa-

tion von Innovationen sowie deren Wirkung zu gewinnen (Altrichter & Maag Merki, 2010, S. 
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38). Für die Einführung der erweiterten Schulleitung bedeutet dies, in den folgenden Abschnit-

ten zu untersuchen, wie die Akteure auf der Mesoebene (Schulleiter, Mitglieder der erweiterten 

Schulleitung und Lehrkräfte) die Implementation initiieren, umsetzen und verankern. Der Fo-

kus der Analyse wird nicht nur auf der sachlichen Ebene (Umsetzung eines Phasenmodells) 

liegen, sondern verstärkt auf der psychologischen Ebene (Bedingungen der Wandlungsbereit-

schaft).  

Dies erfordert aufgrund der angesprochenen Informationsasymmetrie zum einen einen erheb-

lichen Forschungsaufwand und zum anderen ausreichend Zeit für die Vermittlung des Nutzens 

der modifizierten Steuerungsinstrumente, damit diese bei den Lehrkräften Akzeptanz finden. 

Die Steuerungsmaßnahmen können sich besonders dann wirksam entfalten, wenn sich „alle 

Beteiligten in einen dauerhaften Entwicklungsprozess begeben“ (Gather Thurler, 2014, S. 12). 

Kussau und Brüsemeister (2007b) stellen Beispiele aus den Ländern England, Schottland und 

den USA sowie ein Projekt der EU dar, die zeigen, wie die Erkenntnisse der Governancefor-

schung auf die Steuerung von Schulen zu übertragen sind.      

Eine besondere Variante des Educational Governance ist in Bayern durch die Schaffung von 

Bildungsregionen gegeben. Hier findet im Rahmen eines „regional governance“ eine Hand-

lungskoordination auf regionaler Ebene (z. B. Stadt oder Landkreis) zwischen Schulträger, 

verschiedenen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie Einrichtungen der Jugend-

hilfe statt.     

2.4.3 Vergleich der „traditionellen“ Steuerung mit der „neuen“ Steuerung     

Um die Ansätze der neuen Steuerungsphilosphie von der bisherigen Steuerungsphilosphie 

abzugrenzen, vergleicht Kopp (2008) die beiden Philosophien anhand wesentlicher Kriterien 

(siehe Tabelle 5). Er macht dabei nicht durchgängig konträre Positionen aus, sondern erkennt 

in der Steuerungsrealität durchaus auch „Variationen von Mischformen“ (ebd. S. 12). 
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Tabelle 5: Idealtypische Grundprinzipien der „traditionellen“ und der „neuen“ Steuerung (Kopp, 2008, S. 12) 

Wie in Abschnitt 2.3 dargestellt, wurden vielfältige Instrumente eingeführt, um die neue Steu-

erungsphilosophie umzusetzen. Die mit diesen Instrumenten erzielten intendierten Wirkungen 

haben die für die Bildungssysteme verantwortlichen Akteure bekräftigt, den eingeschlagenen 

Weg von mehr Eigenverantwortung für die einzelne Schule beizubehalten und auszubauen. 

Mit dieser Entscheidung verändern sich die Anforderungen an die in der Schule tätigen Ak-

teure. Damit die Schulen darauf reagieren können, wurde den Schulen in mehreren Bundes-

ländern die Möglichkeit eröffnet, eine erweiterte Schulleitung zu installieren (siehe Abschnitt 

3.1.2.2).          
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3 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schullei-
tung auf Grundlage eines hybriden Führungs-
konzepts  

3.1 Schulleitung an beruflichen Schulen 

3.1.1 Berufliche Schulen 

Die beruflichen Schulen bilden mit den allgemeinbildenden Schulen (z. B. Grundschulen, Re-

alschulen oder Gymnasien) (Stender, 2006b, S. 145) die beiden Säulen des deutschen Schul-

systems. Zu den beruflichen Schulen zählen z. B. die Berufsschulen, die Berufsfachschulen, 

die Fachoberschulen, die Berufsoberschulen, die beruflichen Gymnasien und die Fachschulen 

(ebd., S. 114). Diese Schulen werden jedoch nicht in allen Bundesländern als berufliche Schu-

len bezeichnet. Sie werden z. B. in Niedersachsen berufsbildende Schulen (§ 5 NSchG) ge-

nannt oder in Nordrhein-Westfalen werden sie zu Berufskollegs (§ 22 Schulgesetz-NRW) zu-

sammengefasst.  

Während der Bildungs- und Erziehungsauftrag der allgemeinbildenden Schulen primär die 

„Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit […] [sowie die] Bildung aller 

uns heute erkennbaren humanen Fähigkeitsdimensionen des Menschen“ (Klafki, 2007, S. 40, 

Herv. im Original) zum Ziel hat, liegt er bei den beruflichen Schulen insbesondere darin, den 

Schülern die Fähigkeit zum selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren berufsbe-

zogener Aufgaben zu vermitteln (Schelten, 2010, S. 44), mit der es ihnen möglich ist, auch in 

Zeiten eines permanenten Wandels einen Beruf auszuüben und damit die Existenz zu sichern.  

Dies knüpft an die Definition von Weber (1976) für den Beruf an, denn für ihn ist Beruf „jene 

Spezifizierung, Spezialisierung und Kombination von Leistungen einer Person […], welche für 

sie Grundlage einer kontinuierlichen Versorgungs- oder Erwerbschance ist.“ (ebd., S. 80). Ob-

wohl sich daraus eine hohe Objektorientierung ergeben kann, ist die Subjektbezogenheit vor 

allem bei der beruflichen Ausbildung nicht zu vernachlässigen. Deshalb muss der Entwicklung 

einer „möglichst zweckfreien Gestaltung“ (Büchter, 2013, S. 62) der Persönlichkeit eine hohe 

Bedeutung zugemessen werden. Nach Schütte (2013) erfolgt dies z. B. durch die Förderung 

der Kritikfähigkeit, die Schafftung von Einsicht und Fähigkeit zur Teilnahme an demokratisch 
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zustande kommender Entscheidungen sowie die Sensibilisierung zur Übernahme von Verant-

wortung für ökologische Nachhaltigkeit (ebd., S. 23). Für Schelten (2010) ist eine zweckfreie 

Bildung gegeben, wenn sie „zuerst einmal dem Menschen selbst dient und über die nachge-

fragten Qualifikationen des Beschäftigungssystems hinausgeht und auch neben den geforder-

ten Qualifikationen des Beschäftigungssystems stehen kann.“ (ebd., S. 159).       

Die beruflichen Schulen übernehmen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag in den Bereichen 

berufliche Ausbildung, berufliche Weiterbildung und Erwerb der Hochschulreife. Der Bereich 

berufliche Ausbildung ist weiter auszudifferenzieren in „duales System, Schulberufs- und Über-

gangssystem“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2008, S. 95).  

Das Übergangssystem soll es den berufsschulpflichtigen Jugendlichen, welche in kein Ausbil-

dungsverhältnis vermittelt werden konnten, ermöglichen, ihre unzureichend ausgeprägten 

fachlichen, sozialen und personalen Kompetenzen zu stärken und einen fehlenden allgemein-

bildenden Abschluss nachzuholen. Um die Chancen für einen Einstieg in ein Ausbildungsver-

hältnis oder in den Arbeitsmarkt zu erhöhen, können an Berufsschulen vielfältige Maßnahmen, 

z. B. ein Berufseinstiegsjahr, ein Berufsgrundbildungsjahr (ohne Anerkennung als erstes Jahr 

der Ausbildung) oder ein Berufsvorbereitungsjahr, wahrgenommen werden (Stender, 2010, S. 

16). Weiterhin werden von Berufsschulen in Verbindung mit freien Trägern Fördermaßnahmen 

 z. B. in Bayern das kooperative Berufsvorbereitungsjahr (Bayerisches Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus, 2012, 12–13)  angeboten. Nach Stender (2010) gelingt es nur schwer, 

die in einer Maßnahme des Übergangssystems befindlichen Jugendlichen in ein Ausbildungs-

verhältnis zu vermitteln. Das liegt für ihn zum einen an der geringen Verzahnung der im Über-

gangssystem vermittelten Inhalte mit den Anforderungen der Erstausbildung und zum anderen 

an der heterogenen Struktur des Übergangssystem (ebd., S. 21-22).    

Der Schwerpunkt der Berufsschulen ist jedoch die Rolle des Partners der Betriebe im dualen 

Ausbildungssystem. Die Berufsschulen übernehmen dabei die Aufgabe, den Schülern neben 

allgemeinbildenden Inhalten vor allem die theoretischen Kenntnisse des Ausbildungsberufes 

zu vermitteln (Stender, 2006b, S. 115). Die berufsbezogenen Kenntnisse der landesspezifi-

schen Lehrpläne orientieren sich an den Inhalten des von der KMK erlassenen berufsspezifi-

schen Rahmenlehrplans. Die Schüler besuchen während ihrer Ausbildung den Unterricht in 

ausbildungsberufbezogenen Fachklassen. Dieser findet in Teilzeitform statt. Dazu besuchen 

die Schüler entweder jede Woche an einzelnen Tagen den Unterricht oder es werden mehrere 

Unterrichtstage zu Unterrichtswochen zusammengefasst (Blockunterricht). Die praktische 
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Ausbildung wird von den Ausbildungsbetrieben übernommen. Im Rahmen einer Lernortkoope-

ration sollte eine intensive didaktische Abstimmung über die zu vermittelnden Ausbildungsin-

halte erfolgen, damit eine bestmögliche Passung der theoretischen und praktischen Ausbil-

dungsinhalte erfolgt und somit gute Voraussetzungen an die im Anschluss an die Ausbildung 

geforderten Kompetenzen der wahrzunehmenden Erwerbstätigkeit geschaffen werden (Schel-

ten, 2010, S. 66).  

Im Schulberufssystem ist es den Schülern möglich, durch den Besuch von Berufsfachschulen 

eine abgeschlossene Berufsausbildung zu erwerben. Die Ausbildung sowohl in Theorie als 

auch in Praxis wird von der Berufsfachschule übernommen und dauert in Vollzeit je nach Aus-

bildungsberuf entweder zwei oder drei Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein 

zusätzlicher Abschluss  z. B. der mittlere Schulabschluss  erworben werden (ebd., S. 24). 

Wird ein Berufsabschluss nicht angestrebt, so kann durch den Besuch von einjährigen Berufs-

fachschulen eine Grundqualifizierung erworben werden, die den Inhalten des ersten Jahres 

eines dualen Ausbildungsverhältnisses entspricht (ebd., S. 24). In Zeiten einer angespannten 

Ausbildungssituation übernehmen die Berufsfachschulen nach Stender (2006a) auch eine 

„Pufferfunktion“ (ebd., S. 41) für Jugendliche, denen es aus Gründen fehlender Ausbildungs-

plätze noch nicht gelungen ist, in das duale System überführt zu werden.  

Eine besondere Form der Berufsfachschule ist in Bayern mit der Wirtschaftsschule installiert, 

denn sie ist bundesweit die einzige berufliche Schule, welche durch die drei- und vierstufige 

Form auch der Sekundarstufe I zugehörig ist (Wilbers, 2011, 44). Das Ziel dieser Schulart 

besteht darin, die Schüler entweder nach der sechsten oder der siebten Klasse der Haupt-

schule bis zur 10. Jahrgangsstufe sowohl Allgemeinbildung zu vermitteln als auch sie auf eine 

berufliche Tätigkeit im Bereich Wirtschaft und Verwaltung vorzubereiten. Neben der drei- und 

vierstufigen Form besteht auch noch eine zweistufige Form, bei der Schüler mit einem qualifi-

zierenden Hauptschlabschluss in den Jahrgangstufen 10 und 11. Klasse verstärkt für den Ein-

tritt in die Berufsausbildung qualifiziert werden. Bei erfolgreich bestandener Abschlussprüfung 

wird der Wirtschaftsschulabschluss verliehen, der einem Mittleren Schulabschluss entspricht. 

Für Wilbers (2011) ist die Wirtschaftsschule nicht nur wegen der Einmaligkeit etwas Besonde-

res, sondern sie „hat einen hochaktuellen Bildungsauftrag, hochqualifiziertes Personal, leistet 

wichtige Beiträge zu gesellschaftlichen Herausforderungen und kann eine längere Tradition 

moderner handlungsorientierter Gefäße [(z. B. „Projektarbeit und Übungsfirmenarbeit)] auf-

weisen.“ (ebd., S. 45).           
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Im Bereich der beruflichen Weiterbildung, der gekennzeichnet ist „durch eine Vielfalt von Bil-

dungsangeboten mit einer großen Heterogenität von Weiterbildungsanbietern in unterschied-

licher Trägerschaft und divergierenden organisatorischen Strukturen sowie einer Vielfalt von 

Finanzierungsmöglichkeiten“ (Kutscha, 2010, S. 318), finden sich sowohl formelle als auch 

informelle Lernangebote. Die beruflichen Schulen und hier insbesondere die Fachschulen zäh-

len zum formellen Lernen, da ein strukturiertes und systematisches Lernen in einem institutio-

nell abgesicherten Rahmen stattfindet (Schelten, 2010, S. 103). Für bestimmte Fachrichtun-

gen der Fachschulen führen manche Bundesländer auch andere Bezeichnungen. So wird z. 

B. für die Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung in Bayern der Begriff „Fachakademie“ (Bay-

erisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2012, S. 28) verwendet und in Nordrhein-

Westfalen der Begriff „höhere Berufsfachschule“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen, 2011, S. 5).  

Die Fachschulen als Institutionen der Aufstiegsfortbildung ermöglichen es Interessenten mit 

einer abschlossenen Berufsausbildung und einer auf die Fachrichtung bezogenen Berufstätig-

keit sich für die Übernahme von höherwertigen Funktionen in der Wirtschaft zu qualifizieren 

(Stender, 2006a, S. 83). Dies erfolgt in einem Voll- oder Teilzeitunterricht, in dem allgemein-

bildende Inhalte vermittelt und die beruflichen Kenntnisse vertieft werden. Bei erfolgreicher 

Teilnahme an der Abschlussprüfung wird z. B. der Titel „Staatlich geprüfter Betriebswirt“ ver-

liehen. Zusätzlich kann durch eine erfolgreiche Ergänzungsprüfung die Fachhochschulreife 

erworben werden. Die Zugangsvoraussetzungen sind je nach Fachrichtung sehr unterschied-

lich.      

Der Erwerb der Hochschulreife führt nicht nur über das Gymnasium, sondern auch die beruf-

lichen Schulen bieten vielfältige Möglichkeiten an. Besonders beliebt wurde in den letzten Jah-

ren der Weg über die Fach- oder die Berufsoberschulen. Da die Regelungen zu den Fach- 

und Berufsoberschulen in den Bundesländern sehr unterschiedlich sind, beziehen sich die 

Ausführungen auf die Situation in Bayern. An Fachoberschulen können Schüler ohne Berufs-

ausbildung im Anschluss an einen mittleren Schulabschluss in zwei Jahren die Fachhoch-

schulreife erwerben. In diesen beiden Jahren werden sowohl fachtheoretische als auch fach-

praktische Lerninhalte vermittelt (Stender, 2006a, 75). Es ist zudem bei einem Notendurch-

schnitt von 3.0 im Abschlusszeugnis der Fachoberschule möglich, in einem weiteren Jahr 

(FOS 13) die fachgebundene oder beim Nachweis einer zweiten Fremdsprache die allgemeine 

Hochschulreife zu erwerben. An den Berufsoberschulen erhalten Schüler mit einem mittleren 

Schulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung in zwei Jahren bei erfolgreich 
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bestandener Abschlussprüfung die fachgebundene Hochschulreife und mit dem Nachweis ei-

ner zweiten Fremdsprache die allgemeine Hochschulreife (Bayerisches Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus, 2012, S. 26).  

Außer in Bayern, können in allen anderen Bundesländern Schüler mit der Berechtigung zum 

Besuch der gymnasialen Oberstufe an einem beruflichen Gymnasium in drei Jahren die allge-

meine Hochschulreife erwerben. In Nordrhein-Westfalen wird an beruflichen Gymnasien zu-

sätzlich ein Berufsabschluss nach Landesrecht angeboten (Ministerium für Schule und Wei-

terbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2011, S. 7).       

3.1.2 Schulleitung 

3.1.2.1 Engere Schulleitung  

Die Leitung von öffentlich-rechtlichen Schulen betrifft die Wahrnehmung der Amtsgeschäfte 

einer Schule und erfolgt nach den Schulgesetzen42 der Bundesländer durch den Schulleiter43. 

Weiterhin wird eine Person mit der Stellvertretung des Schulleiters betraut, um die Funktions-

fähigkeit der Schule bei Abwesenheit des Schulleiters zu gewährleisten. Diese beiden Perso-

nen bilden im hierarchischen Sinn die „engere Schulleitung“ (Dubs, 2011b, S. 18). Der Schul-

leiter ist für die ordnungsgemäße Erfüllung aller an einer Schule anfallenden Aufgaben verant-

wortlich. Der Stellvertreter hat einen gemäß Stellenbeschreibung festgelegten eigenen Aufga-

benbereich. Leitungsaufgaben übernimmt er nur, wenn der Schulleiter verhindert ist, denn 

nach den Gesetzen der Länder der Bundesrepublik Deutschland ist die Leitung der Schule 

einer Person anvertraut, die zugleich Lehrkraft der Schule ist. Mit der Leitungstätigkeit verbin-

den sich die Begriffe „Führung“ und „Management“ (Lohmann & Minderop, 2008, S. 83).44 

Daraus leiten sich umfangreiche Aufgaben (siehe Abschnitt 3.3.3) ab, wofür der Schulleiter 

nach den Schulgesetzen der Länder45 die Gesamtverantwortung zu übernehmen hat. Dies 

beinhaltet vor allem die Übernahme des in der Verfassung46 verankerten und in die Schulge-

setze übernommenen Bildungs- und Erziehungsauftrags. Um diesen wahrnehmen zu können, 

erhält der Schulleiter umfangreiche Rechte (siehe Abschnitt 3.3.2).        

                                                 
42 Z. B. Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Art. 57 
43 Der Begriff Schulleiter wird stellvertretend für die schulartbezogenen Begriffe Rektor, Direktor oder Oberstu-  
diendirektor verwendet. 
44 Die Begriffe werden in Abschnitt 3.3.4 ausführlich erörtert. 
45 Z. B. Art. 57 BayEUG, § 43 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), § 59 Schulgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG). 
46 Z. B. Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 131 i. V. mit BayEUG, Art. 1 



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 117 

Die Aufteilung der Aufgaben mit den jeweiligen Kompetenzen zwischen dem Schulleiter und 

seinem Stellvertreter ist in einem Geschäftsverteilungsplan festzulegen, der als Orientierung 

für das Kollegium unerlässlich ist, denn damit ist jeder Lehrkraft bekannt, wer in welcher An-

gelegenheit für sie zuständig ist. Aus den Geschäftsverteilungsplänen lässt sich häufig auch 

die herausgehobene Funktion des Schulleiters erkennen, denn häufig sind Führungsaufgaben 

wie Personalführung (Personalgewinnung, -entwicklung und -beurteilung), Strategieentwick-

lung und Haushaltsführung dem Aufgabenbereich des Schulleiters zugeordnet.47 Bei den pro-

zessbezogenen Managementaufgaben wird der Stellvertreter stärker einbezogen und entlas-

tet somit den Schulleiter von sachbezogenen Routineaufgaben. Die Maßnahmen zur Entwick-

lung der Schule werden im Idealfall vom Schulleiter, dem Stellvertreter und einer an der Schule 

installierten Steuergruppe übernommen.   

Die Sicherung und die Entwicklung der Qualität einer Schule bestimmt sich in einem nicht 

unerheblichen Maße dadurch, wie es dem Schulleiter und seinem Stellvertreter in einem kol-

legialen Miteinander gelingt, die an der Schule ablaufenden Prozesse zu stabilisieren sowie 

die permanent erforderlichen Veränderungen kreativ zu implementieren. Trotz intensiver Un-

terstützung durch den Stellvertreter kann der Schulleiter sehr rasch an die Grenzen seiner 

Leistungsfähigkeit gelangen, was zur Einführung einer erweiterten Schulleitung führen kann.       

3.1.2.2 Erweiterte Schulleitung 

Der Begriff „erweiterte Schulleitung“ ist nicht eindeutig definiert und wird in der Wissenschaft 

unterschiedlich interpretiert. Nach Dubs (2011b) setzt sich die erweiterte Schulleitung aus der 

engeren Schulleitung und den Mitarbeitern der Schulleitung zusammen (ebd., S. 18). Für Rolff 

(2010) bildet sich die erweiterte Schulleitung in Abhängigkeit von der Schulart. So setzt sich 

für ihn der Personenkreis vieler Schulen zusammen aus der engeren Schulleitung sowie wei-

teren Funktionsträgern (z. B. Abteilungsleiter, Fachbetreuer, Koordinatoren etc.) (ebd., S. 25). 

Wie in Abschnitt 3.2 näher beschrieben, spiegelt sich die unterschiedliche Auffassung in den 

Modellen der Bundesländer wider. So entspricht das bayerische Modell weitgehend der Auf-

fassung von Dubs wogegen an den beruflichen Schulen Niedersachsens und Nordrhein-West-

falens die Interpretation von Rolff anzutreffen ist. Auf das in dieser Arbeit zu entwickelnde 

Leitungskonzept hat die unterschiedliche Auffassung keine Auswirkung, da sich das Modell an 

unterschiedliche Strukturen anpassen lässt.               

                                                 
47 Die Erkenntnis wird aus der jahrelangen Tätigkeit des Autors als Schulleiter gewonnen. Huber und Rolff (2010, 
S. 6) raten von einer Delegation der Personalentscheidungen ab. 



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

118 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

Trotz unterschiedlicher Interpretationen ist die erweiterte Schulleitung im Sinne der vorliegen-

den Arbeit nicht als kollegiale Schulleitung zu verstehen, die aus organisationssoziologischer 

Sicht in Anlehnung an Höhmann (2005) entsteht (1) als zeitlich befristete durch das Kollegium 

juristisch legitimierte Organisationseinheit oder (2) als ein vom Schulleiter schulspezifisch ge-

bildetes Team aus Gründen der Arbeitsteilung (meist keine Personalführungsaufgaben) oder 

(3) als Verständnis der Amtsführung des Schulleiters bei der er dem Kollegium über die Mit-

bestimmungsrechte hinausgehende Entscheidungsmöglichkeiten bietet (ebd., S. 175).  

In der Arbeit wird die erweiterte Schulleitung verstanden als ein Team, dessen Mitglieder auf-

grund eines förmlichen Auswahlverfahrens vom Dienstherrn eine Funktion auf Dauer übertra-

gen bekommen und somit juristisch legitimiert sind. Die mit der jeweiligen Funktion verbunde-

nen Tätigkeiten erfolgen gemäß einer Stellenbeschreibung und einem gemeinsam beschlos-

senen Geschäftsverteilungsplan mit einer klaren Kompetenzzuweisung, der in Abhängigkeit 

der rechtlichen Bestimmungen näher zu definierende Personalführungsaufgaben beinhaltet. 

Die im Schulleitungsteam zu treffenden Entscheidungen erfolgen nach dem Konsensprinzip. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Schulleiter die Gesamtverantwortung für die Schule zu 

übernehmen hat. 

Nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht fehlt eine einheitliche Definition für den Begriff der er-

weiterten Schulleitung, sondern auch die Bildungspolitik hat hierzu unterschiedliche Auffas-

sungen. So existiert in Bayern, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen der Begriff „er-

weiterte Schulleitung“, Bremen und Niedersachsen (nur für allgemeinbildende Schulen) führen 

die Bezeichnung „Kollegiale Schulleitung“ und die Bundesländer Baden-Württemberg und 

Hessen verwenden den allgemeinen Begriff „Schulleitung“. Darüber hinaus zeigt ein Blick in 

die Schulgesetze der Bundesländer  hinsichtlich der Zusammensetzung der erweiterten 

Schulleitung und den von ihren Mitgliedern zu übernehmenden Aufgaben  deutliche Unter-

schiede (siehe Tabelle 6). Wie der Aufstellung außerdem zu entnehmen ist, hat die Hälfte der 

Bundesländer noch keine Regelungen zur erweiterten Schulleitung in den Schulgesetzen ge-

troffen.       
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*    Die in der Tabelle angegebenen Artikel oder Paragraphen beziehen sich auf das gültige Schulgesetz des   
      jeweiligen Landes. Stand 12.06.2014 
** In Niedersachsen war dies vor dem Schulversuch ProReKo (Abschnitt 3.2.2) für alle Schularten gere- 
      gelt. Für berufliche Schulen ist es aufgrund des Transfers der ProReKo Struktur auf alle beruflichen Schulen  
      nicht mehr erforderlich. 

Tabelle 6: Gesetzliche Regelung der erweiterten Schulleitung in den Bundesländern (eigene Darstellung) 

Wie der Tabelle 6 zu entnehmen ist, haben acht Bundesländer die Möglichkeit zur Einführung 

einer erweiterten Schulleitung geschaffen. Es ist jedoch wegen des hohen Arbeitsaufwands 

nicht möglich, alle Modelle in eine qualitative Studie anhand von Interviews einzubeziehen. 

Aus diesem Grund werden nur die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ausge-

wählt, weil diese Länder mit Projekten (Nordrhein-Westfalen 2002 mit dem Projekt „Selbst-

ständige Schule“ und Niedersachsen 2003 mit dem „Projekt Regionale Kompetenzzentren“) 

sich dem Thema der eigenverantwortlichen Schule mit Ansätzen einer erweiterten Schullei-

tung bereits in einem frühen Stadium der Umsetzung des Paradigmenwechsels in der Steue-

rungsphilosophie annahmen. Es können somit an den Schulen dieser Länder belastbare Da-

ten erhoben werden.   

Da sich auch das Bundesland Bayern durch Modell- und Schulversuche der Führung von 

Schulen eingehend gewidmet hat, wird das bayerische Modell ebenfalls beschrieben. In eine 

empirische Untersuchung können die bayerischen beruflichen Schulen wegen der erst im Feb-

ruar 2014 erfolgten Implementation leider nicht einbezogen werden, da sich aussagekräftige 
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Daten nach Aussage des Kultusministeriums noch nicht in dem vom Autor gewünschten Maße 

erheben lassen.          

3.2 Modelle der erweiterten Schulleitung in ausgewählten Bundesländern  

3.2.1 Bayern 

3.2.1.1 Vorgeschaltete Modelle  

3.2.1.1.1 Modellversuch MODUS F 

Der von der Stiftung Bildungspakt Bayern geförderte Modellversuch „MODell Unternehmen 

Schule – Führung“ (MODUS F) ist die Fortsetzung des Modellversuchs „MODell Unternehmen 

Schule im 21. Jahrhundert“ (MODUS 21). Mit dem Projekt MODUS 21 waren im Sinne der 

neuen Steuerungsphilosophie konkrete Maßnahmen und Instrumente zu entwickeln, um die 

Eigenverantwortung aller bayerischen Schulen zu erweitern und die Schul- und Unterrichts-

qualität zu erhöhen. Die Gewinnung von Erkenntnissen über die Wirkung der Übertragung von 

mehr Freiräumen an die Schulen bildet folglich den Kern des Modellversuchs. In einem Zeit-

raum von fünf Jahren entwickelten ab dem Schuljahr 2002/2003 die beteiligten Schulen 60 

Maßnahmen, die das Kultusministerium dann für alle Schulen freigab.48  

Es genügt jedoch nicht, nur die methodisch didaktischen Fragen anzugehen, sondern es er-

fordert auch die Personalführung und die damit verbundenen Strukturen intensiver zu beleuch-

ten (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 12). Diese Erkenntnis führte zum Modellversuch 

MODUS F für Volksschulen, Förderschulen, Realschulen und Gymnasien. Insbesondere die 

Leiter von Volksschulen begrüßten die Teilnahmemöglichkeit, da sie in den zurückliegenden 

Jahren einen enormen Aufgabenzuwachs bewältigen mussten und dafür kaum eine Entlas-

tung erhielten (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 56). Für die beruflichen Schulen wurden 

die Erkenntnisse im Rahmen des Schulversuchs Profil 21 gewonnen. 

                                                 
48 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (KMBek) über Innovationen   
im Schuljahr 2005/2006 - Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen - vom 3.August 2005 (KWMBl I,  
Nr. 17, 2005, S. 329) und KMBek über Innovationen im Schuljahr 2005/2006 - Stärkung der Eigenverantwor- 
tung der Schulen II – vom 13. Dezember 2005 (KWMBl I, Nr.1, 2006, S. 6). 
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Das Projekt MODUS F startete im Schuljahr 2006/2007 mit 53 teilnehmenden Schulen und 

hatte eine ursprüngliche Laufzeit von fünf Jahren. Es wurde jedoch um ein Schuljahr verlän-

gert, da insbesondere Erkenntnisse über das Mitarbeitergespräch als Personalführungsinstru-

ment noch zu vertiefen waren. Die Ziele des Modells sind in zwei Modulen enthalten: 

 Modul 1 beinhaltet die Qualifizierung der Beteiligten zum Thema Führung. Schwer-
punkte dabei sind z. B. Führungsstile, Leitungsstrukturen, Zeitmanagement und Pro-
jektmanagement (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 17);  

 Modul 2 sieht den Schwerpunkt in der Entwicklung, Erprobung und Evaluation neuer 
Führungsmodelle an Schulen. Interessant sind insbesondere Erkenntnisse über ange-
messene Führungsspannen, Formen der Teamentwicklung, Führen durch Zielverein-
barungen und Förderung von Führungskräftenachwuchs.49 Bei diesen Zielen konnten 
die Schulen eigenständig schulartspezifische Schwerpunkte setzen. 

Entscheidend für die in den Schulen initiierten Entwicklungen hinsichtlich neuer Strukturen und 

Verfahrensweisen ist der Bezug zur Sicherung und Verbesserung der Schul- und Unterrichts-

qualität. Daran müssen sich die Schulen messen lassen.    

Unterstützung für die Entwicklung von Maßnahmen bekamen die Schulen durch die Gewäh-

rung von vier bis sechs Anrechnungsstunden sowie eines zusätzlichen Finanzbudgets in Höhe 

von 2000 €. In mehreren Fortbildungsmaßnahmen konnten sich Schulleiter und Teamleiter die 

für die neuen Aufgaben erforderlichen Qualifikationen aneignen. Zusätzlich konnten die Schu-

len Beratungsleistungen durch die wissenschaftliche Begleitung anfordern.50     

Für die einzelnen Schulen ergaben sich insbesondere Experimentiermöglichkeiten durch das 

Modul 2. Hierbei fand die Entwicklung von neuen Führungsstrukturen vor allem bei den Volks-

schulen und Realschulen großes Interesse, denn an diesen Schularten gibt es keine weiteren 

Funktionsträger, wie es bei den Gymnasien und den beruflichen Schulen der Fall ist, sondern 

nur eine sehr flache Hierarchie (Schulleiter, Konrektor und Lehrkräfte). Obwohl jede Schule 

eigene Strukturen entwickelte, lassen sich zwei Organisationsformen als Grundstruktur für 

diese Schulen erkennen. Entweder ist die Struktur angelegt nach Jahrgangsstufenteams oder 

nach fach- bzw. aufgabenbezogenen Teams (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 58). 

Ebenso sind Mischformen erkennbar, die sich jedoch schwerpunktmäßig an eine der beiden 

                                                 
49  KMBek vom 7. September 2006 (KWMBl I, Nr 18, 2006, S 275) 
50 Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch Dubs von der Universität St. Gallen. 
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Grundformen anlehnen. Sowohl die Auswahl der einzelnen Teamleiter als Mitglieder der er-

weiterten Schulleitung als auch die Festlegung der von ihnen zu verantworteten Bereiche mit 

den dazugehörigen Aufgaben lag in der Verantwortung der einzelnen Schulen.  

Für die Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität ist eine effektive Perso-

nalführung erforderlich. Dazu bedarf es neben der Gewinnung von hoch qualifizierten Füh-

rungskräften einer zumutbaren Leitungsspanne. Dies ist insbesondere in großen Schulen noch 

nicht gegeben, denn dort ist der Schulleiter häufig für mehr als 100 Lehrkräfte zuständig (Stif-

tung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 14). Hier gilt es für Abhilfe zu sorgen, damit auf Dauer kein 

Qualitätsverlust eintritt.  

Die Festlegung der Verantwortungsbereiche mit den zugehörigen Aufgaben für die einzelnen 

Mitglieder der erweiterten Schulleitung erfolgte jeweils durch die Akteure der beteiligten Schu-

len in eigener Verantwortung. So konnten die engere Schulleitung und die Mitglieder der er-

weiterten Schulleitung die Erstellung eines Geschäftsverteilungsplanes gemeinsam vorneh-

men. Ausgehend von diesem Plan erarbeiteten die Mitglieder der Teams für ihren jeweiligen 

Verantwortungsbereich die konkreten Ziele und Maßnahmen, die dem gesamten Kollegium 

präsentiert und zur Beschlussfassung vorgelegt wurden. Bei Annahme war der Schulleiter für 

die Umsetzung verantwortlich.      

Die bisher vorliegenden Befunde werden in Abschnitt 3.4.3.2.2.2.3 näher dargestellt.  

3.2.1.1.2  Schulversuch Profil 21 

Der mit einer Laufzeit von fünf Jahren durchgeführte Schulversuch Profil 21 wurde nur für 

berufliche Schulen konzipiert, da es sich in kurzer Zeit herausstellte, dass die beruflichen 

Schulen sich deutlich von den allgemeinbildenden Schulen unterscheiden und die in MODUS 

21 für allgemeinbildende Schulen entwickelten Maßnahmen nicht für die beruflichen Schulen 

geeignet waren und sie somit einen eigenen Modellversuch benötigten (Stiftung Bildungspakt 

Bayern, 2012, S. 54). Der Schulversuch Profil 21 ist deshalb als Ergänzung zu den Modellver-

suchen MODUS 21 und MODUS F zu betrachten. Das Projekt startete im Jahr 2006 als Ge-

meinschaftsprojekt des Staatsministeriums in Zusammenarbeit mit der Stiftung Bildungspakt 
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Bayern und lief bis 2011. In diesem Zeitraum konnten 27 berufliche Schulen unter wissen-

schaftlicher Begleitung51 Maßnahmen aus den Bereichen Unterrichtsentwicklung, Personal-

entwicklung und -verantwortung, Organisationsentwicklung, Finanzverantwortung und Bil-

dungsverantwortung entwickeln und erproben. Die Schulen konnten ihre Projekte ohne Vor-

gabe eines einheitlichen Vorgehens frei gestalten. Es wurden 70 Maßnahmen bearbeitet, wo-

von das Kultusministerium 30 für alle beruflichen Schulen freigab (Denneborg & Güttler, 2012, 

S. 12). Maßgebliche Kriterien für die Freigabe „waren z. B. die rechtliche Zulässigkeit, vertret-

barer finanzieller Aufwand oder die Zustimmung der dualen Partner.“ (Stiftung Bildungspakt 

Bayern, 2012, S. 56). Das Teilprojekt „mittlere Führungsebene“ wurde bis 2012 verlängert.  

Ausgehend vom Ziel der vorliegenden Arbeit wird bei den folgenden Ausführungen jedoch nur 

das Teilprojekt „Einführung einer mittleren Führungsebene“ näher betrachtet. Das Ziel der mit 

diesem Thema betrauten Schulen bestand darin, den Lehrkräften fachlich qualifiziertes Feed-

back über ihre Tätigkeiten zu geben und sie stärker an den Entscheidungen zu beteiligen. Vor 

allem durch eine intensivere Teamarbeit sollte sich die didaktische und methodische Unter-

richtsgestaltung verbessern (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2012, S. 70). Erreichen wollte man 

einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, indem Mitglieder der mittleren Führungsebene 

bei Lehrkräften mit ihnen abgesprochene Unterrichtsbesuche mit anschließender Bespre-

chung durchführten. Weiterhin erfolgten mit den Mitarbeitern Zielvereinbarungsgespräche. 

Dadurch sollte es möglich sein, die Lehrkräfte intensiver zu betreuen und zu fördern, damit sie 

verantwortungsbewusst Aufgaben zur Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichts-

qualität übernehmen können.    

Die von den Mitgliedern der mittleren Führungsebene insgesamt zu übernehmenden Aufga-

ben wurden in einer KMBek vom 11. August 2010 (KWMBl, Nr. 18, 2010, S. 318-321) konkre-

tisiert und den Aufgaben der bisherigen Fachbetreuer gegenübergestellt. Der Vergleich um-

fasst die Aufgabenbereiche Personal, Finanz- und Sachmittel, Unterrichtsorganisation, Unter-

richtsqualität, Schulentwicklung und Vertretung der Schule nach außen. Wie sich zeigt, liegt 

ein Aufgabenschwerpunkt im Bereich Personal. So übernehmen die Mitglieder der erweiterten 

Schulleitung neben den bereits erwähnten Unterrichtsbesuchen und Mitarbeitergesprächen 

weitere personalbezogene Aufgaben, z. B. Mitwirkung bei der Personalgewinnung, bei der 

Beurteilung, bei der Vergabe von Leistungsprämien und Anrechnungsstunden. Ein weiterer 

Schwerpunkt liegt in der Übernahme von mehr Verantwortung für die Qualitätssicherung und 

für den Schulentwicklungsprozess. Gegenüber den bisherigen Aufgaben eines Fachbetreuers 

                                                 
51 Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch Euler von der Universität St. Gallen. 
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ist eine deutliche Zunahme an Aufgaben und Verantwortung für die Mitglieder der mittleren 

Führungsebene zu erkennen. Dies bedingt, die rechtliche Stellung dieses Personenkreises 

den neuen Aufgaben anzupassen, denn Verantwortung kann nur dann übernommen werden, 

wenn Weisungen erteilt werden können. Mit der mit diesem Recht verbundenen Macht ist sehr 

verantwortungsbewusst umzugehen und diese ist nur dann einzusetzen, wenn alle deeskalie-

renden Maßnahmen ausgereizt sind. Damit trotz der Übernahme der zusätzlichen Aufgaben 

bei den Mitgliedern der mittleren Führungsebene die Leistungskraft und Gesundheit erhalten 

bleibt, ist für die zusätzlich zu übernehmenden Aufgaben ein angemessener zeitlicher Aus-

gleich zu gewähren.       

Mit der Einführung der mittleren Führungsebene ist eine geringere Führungsspanne verbun-

den, welche ein intensives Coaching durch die Mitglieder der mittleren Führungsebene ermög-

licht (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2012, S. 71), was zu einer Qualitätsverbesserung führen 

könnte.  

Nach dem Vorliegen erster Ergebnisse wurde es den Schulen durch KMBek (KWMBl, Nr. 18, 

2010, S. 314) erlaubt, eine mittlere Führungsebene ganz oder nur teilweise einzurichten. Die 

Rechte der Mitglieder der mittleren Führungsebene nach diesem Modell sind jedoch nicht so 

weitreichend, wie sie im Modell der erweiterten Schulleitung festgelegt sind.     

3.2.1.2 Darstellung des staatlichen Modells der erweiterten Schulleitung    

Rechtliche Grundlagen 

Die erweiterte Schulleitung wurde im Juli 2013 für staatliche Schulen mit der Aufnahme des 

Art. 57a in das BayEUG eingeführt. Damit konnten die erprobten Führungsstrukturen umge-

setzt werden und es wurde der in dem Modellversuch MODUS F und dem Schulversuch Profil 

21 erhobenen Forderung nach rechtlicher Klärung der Weisungsbefugnis für die Mitglieder der 

erweiterten Schulleitung entsprochen (Art. 57a Abs. 3 Satz 2 BayEUG). Ab diesem Zeitpunkt 

ist es den Schulen möglich, einen Antrag auf Errichtung einer erweiterten Schulleitung zu stel-

len. Die Schulleitung besteht dann aus dem Schulleiter und den Mitgliedern der erweiterten 

Schulleitung. Zu den Mitgliedern der erweiteren Schulleitung gehören z. B. bei beruflischen 

Schulen der ständige Vertreter des Schulleiters, der weitere ständige Vertreter des Schullei-

ters, der Außenstellenleiter sowie die mit Schulverwaltungsaufgaben betrauten Mitarbeiter der 

Schulleitung (ohne Systembetreuer) (KMBek. vom 24. Januar 2014 Az.: II-5 S 4200.7-

6a.3844). Um die der Schule aufgrund der vorgegebenen Führungsspanne zustehende Zahl 
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von Mitgliedern zu erreichen, können noch weitere Funktionsträger berufen werden. Falls ein 

Funktionsträger der Qualifizierungsebene drei zum Mitglied der erweiterten Schulleitung beru-

fen wird, ist darauf zu achten, ihm keine Lehrkraft aus der Qualifizierungsebene vier zuzuteilen, 

denn gegenüber dieser Lehrkraft besitzt der Funktionsträger der dritten Qualifikationsebene 

kein Weisungsrecht (KMS VII.7-5 P9010.1-7b.128 355, 04.11.2013). Falls die weiteren Funk-

tionsträger  z. B. Fachbetreuer  Weisungsbefugnis erhalten, dann ist der örtliche Personalrat 

einzubinden und dies der Schulaufsichtsbehörde anzuzeigen.   

Die Einführung einer erweiterten Schulleitung bedarf der Genehmigung durch die Staatsregie-

rung. Da die Bewilligung von der Menge der zur Verfügung stehenden Mittel und Stellen im 

Staatshaushalt abhängig ist, war es in der ersten Ausschreibungsrunde nur denjenigen Schu-

len gestattet einen Antrag zu stellen, die an dem Modellversuch MODUS F oder an dem Schul-

versuch Profil 21 teilgenommen haben oder zu den größten der jeweiligen Schulart (bezogen 

auf die Anzahl der Lehrkräfte) gehören (ebd., S. 2). Ausgenommen davon sind die Grund-, 

Mittel- und Förderschulen, da sie nicht über den erforderlichen strukturellen Aufbau verfügen 

(ebd., S. 12), denn bei ihnen besteht ein vierstufiger Hierarchieaufbau (Schule, Schulamt, Re-

gierung und Staatsminsiterium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - StMBW). Bei 

den beruflichen Schulen besteht mit Ausnahme der beruflichen Oberschule (Fachoberschule 

und Berufsoberschule) ein dreistufiger Aufbau (Schule, Regierung und StMBW). Bei den Gym-

nasien, Realschulen und den beruflichen Oberschulen sogar nur ein zweistufiger Aufbau 

(Schule und StMBW).  

Ein weiterer Grund für den Ausschluss der Grund- und Mittelschulen ist die den Schulleitern 

nicht übertragene Dienstvorgesetzteneigenschaft (siehe Abschnitt 3.3.2). Die Förderschulen 

werden wegen des an mehreren Schularten stattfindenden unterrichtlichen Einsatzes ihrer 

Lehrkräfte – Tätigkeit sowohl an der Förderschule als auch an der Regelschule - nicht in das 

Modell einbezogen (ebd., S. 12).  

Soweit nicht alle begünstigten Schulen von ihrem Antragsrecht Gebrauch machen, können 

weitere besonders große Schulen einen Antrag stellen. Das konkrete Antragsverfahren wurde 

festgelegt mit dem Erlass der „Verordnung zur Errichtung einer erweiterten Schulleitung (Er-

wSchLV)“ (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Nr. 20, 2013). Hierzu ermächtigte der 

Gesetzgeber in Art. 57a Abs. 4 BayEUG das Kultusministerium.  
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Ziele

Wie in Abschnitt 2.2.3.1.1 dargestellt, sind die Schulen qualitativ hochwertig zu führen, da sie 

auf vielfältige und sich rasch wandelnde Aufgaben mit geeigneten Maßnahmen reagieren müs-

sen. Dies gelingt insbesondere dann, wenn sie mehr Eigenverantwortung übertragen bekom-

men, was durch die Änderung des BayEUG erfolgte. Durch die Möglichkeit der Einführung 

einer neuen Leitungsstruktur sind die Schulen in der Lage, die an sie gestellten Herausforde-

rungen effektiver und effizienter zu bewältigen. Die neu in die Schulleitung eintretenden Lehr-

kräfte müssen jedoch fähig und bereit sein, Führungsaufgaben zu übernehmen. Mit der ihnen 

übertragenen Weisungsberechtigung gegenüber den ihnen zugewiesenen Lehrkräften wurden 

die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen (Art. 57a Abs. 3 Satz 2 BayEUG).  

Damit ist es den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung nun rechtlich möglich, den Lehrkräf-

ten im Bedarfsfalle Anordnungen zu erteilen. Dieses Recht ist aber sehr verantwortungsbe-

wusst einzusetzen, denn die Beteiligung der Lehrkräfte an den schulischen Prozessen lässt 

sich nicht per Anweisung steuern, sondern bedarf in hohem Maße eines motivationsförderli-

chen Verhaltens. Ziel muss es sein, die Lehrkräfte vom Nutzen der erforderlichen Maßnahmen 

zu überzeugen und sie bestmöglich zu fördern, ohne dabei die Forderung nach Leistungsstei-

gerung zu vernachlässigen. Falls dies gelingt, lässt sich die Unterrichtsqualität sichern und 

weiter entwickeln, was sich lernfördernd auf die Schüler auswirken kann.  

Mit der Einführung der erweiterten Schulleitung verbindet die Staatsregierung die Hoffnung auf 

eine größere Anzahl von Bewerbungen um eine Schulleiterposition, denn in den letzten Jahren 

waren es deutlich weniger Bewerber als erwartet. Die Zahl könnte steigen, da die Übernahme 

von Führungsverantwortung für die Mitglieder der erweiterten Schulleitung eine sehr gute Mög-

lichkeit ist zu prüfen, ob eine spätere Bewerbung um eine Stelle als Schulleiter eine Option für 

die weitere berufliche Laufbahn wäre.  

Aufgaben der Mitglieder der erweiterten Schulleitung  

Die Aufgaben der Mitglieder der erweiterten Schulleitung ergeben sich aus § 28 der Dienst-

ordnung für die Lehrkräfte an staatlichen Schulen in Bayern (Lehrerdienstordnung – LDO) und 

sind in einem Geschäftsverteilungsplan festzuhalten. Die wesentlichen Aufgaben sind von den 

mit der Einführung der neuen Leitungsstruktur verbundenen Zielen abgeleitet. Einen beson-

deren Schwerpunkt bildet die Betreuung und Förderung der Lehrkräfte durch ein intensives 

Coaching in fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Fragen.  



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

128 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

Konkret erfolgt dies durch zwei Unterrichtsbesuche je Schuljahr, einem Mitarbeitergespräch 

mit Zielvereinbarung und dem Angebot zur Hospitation. Weiterhin wird die Teilnahme an den 

wöchentlichen Teamsitzungen der erweiterten Schulleitung sowie die Durchführung regelmä-

ßiger Sitzungen mit den zugeordneten Lehrkräften erwartet. Als Entlastung der Schulleitung 

wirken sie bei der Beurteilung der Lehrkräfte mit (Bayerischer Landtag, Drs. 16/16310, 2013, 

S. 8). Die Beteiligung an der Beurteilung konnte in den Modellversuchen nur im Rahmen der 

bisher gültigen Bestimmungen erfolgen, wonach die Fachbetreuer den Schulleiter als Unter-

stützung bei Unterrichtsbesuchen begleiten können (KMBek vom 7. September 2011 Az.: II.5-

5 P 4010.2-6.60 919). Eine eigenständige Beurteilung durch die Mitglieder der erweiterten 

Schulleitung ist in die neuen Beurteilungsrichtlinien von 2015 nicht verpflichtend aufgenommen 

worden. Der Schulleiter kann die Mitglieder der erweiterten Schulleitung jedoch damit beauf-

tragen (KMBek vom 15. Juli 2015 Az.: II.5-BP4010.2-6b.44 773, S. 122). Falls der Schulleiter 

diese Ermächtigung anwendet, stellt er die Mitglieder der erweiterten Schulleitung vor neue 

Herausforderungen.   

Ein weiterer Aufgabenbereich für die Mitglieder der erweiterten Schulleitung ist die Beteiligung 

an der Schulentwicklung. Auch hier setzte ein Wandel ein. Liegt die Tätigkeit der übrigen Funk-

tionsträger mehr im operativen Bereich, so sind die Mitglieder der erweiterten Schulleitung 

stärker in die strategischen Ziele eingebunden und haben die Umsetzung der in der Schule 

vereinbarten Ziele und die daraus entwickelten Maßnahmen verantwortungsvoll zu unterstüt-

zen.   

Als Ausgleich für diese zusätzlichen Aufgaben erhält jedes Mitglied der erweiterten Schullei-

tung unter Berücksichtigung einer Führungsspanne von 1 zu 14 zwei Anrechnungsstunden (§ 

1 Abs. 1 Satz 3 ErwSchLV).     

Antragsverfahren

Bevor eine Schule die Einführung einer erweiterten Schulleitung beantragt, ist von ihr zu prü-

fen, ob sie zum Kreis der antragsberechtigten Schulen gehört. Dies ist der Fall, wenn sie zu 

den in Art 57a Abs.1 Satz 1 BayEUG aufgeführten Schulen gehört, die Mindestzahl von sech-

zehn staatlichen Lehrkräften vorweisen kann und sie entweder am Modellversuch MODUS F 

teilgenommen oder beim Schulversuch Profil 21 die mittlere Führungsebene getestet hat oder 

aufgrund der Anzahl der Lehrkräfte zu den „größten Schulen der jeweiligen Schulart“ gehört 

(§ 1 Abs. 1 Satz 1 ErwSchLV). Da die Haushaltsmittel begrenzt sind, veröffentlicht das StMBW 

zur Orientierung für jedes Schuljahr eine Liste der antragsberechtigten Schulen.  
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Da das Verfahren zum Schuljahr 2013/2014 erstmalig durchgeführt wurde, veröffentlichte das 

StMBW weitere Ausführungsbestimmungen (KWMBl, Nr. 22, 2013, S. 359-362). Danach hat 

der Schulleiter bei Vorliegen der Antragsberechtigung seine Bewerbung schriftlich beim 

StMBW einzureichen. Zur Bewerbung ist ein Konzept mit Angaben zur geplanten Organisati-

onsstruktur der Schule, der Anzahl der Mitglieder der erweiterten Schulleitung, deren Aufga-

benbereich sowie der Anzahl der ihnen zugeordneten Lehrkräfte beizulegen (ebd., S. 360). Da 

eine Schule mit diesem Konzept eine neue Führungskultur anstrebt, ist es von hoher Bedeu-

tung, eine breit angelegte und transparente Kommunikation in der Schule zu pflegen. Dazu 

gehört im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Personalrat, diesen in das 

Verfahren einzubinden.  

Weiterhin wird vom StMBW empfohlen, die Antragstellung in der Lehrerkonferenz zu erörtern. 

Für die Antragstellung ist sowohl die Zustimmung des Personalrats  wegen des fehlenden 

Mitbestimmungsrechts  als auch eine Abstimmung in der Lehrerkonferenz nicht erforderlich. 

Der Schulleiter muss jedoch in der Antragstellung erklären, ob er den Personalrat und die 

Lehrerkonferenz in der vorgeschrieben Art und Weise einbezogen hat (ebd., S. 360). Die Ent-

scheidung teilt das StMBW der Schule schriftlich mit. Falls der Antrag nicht berücksichtigt wer-

den konnte, kann sich die Schule im nächsten Schuljahr erneut bewerben.     

3.2.1.3 Das Projekt „Mittlere Ebene an beruflichen Schulen - MEBS“ der Kommu-
nen München und Nürnberg 

Kommunale Wege

Wie im vorausgehenden Abschnitt dargestellt, ist die Möglichkeit der Einführung einer erwei-

terten Schulleitung den staatlichen Schulen vorbehalten. Die kommunalen Schulen sind somit 

ausgeschlossen. Es liegen jedoch Absichtserklärungen seitens des StMBW52 vor, die erwei-

terte Schulleitung für kommunale Schulen zu öffnen. Das Referat für Bildung und Sport der 

Stadt München erkannte jedoch aufgrund der an die Schulen gerichteten komplexen und sich 

rasch wandelnden Erwartungen die Notwendigkeit einer strukturellen Neuausrichtung für be-

rufliche Schulen und hat deshalb 2014 das Projekt „MEBS“ zur Erprobung einer Mittleren 

Ebene an beruflichen Schulen gestartet. Das Projekt hatte eine Laufzeit bis Sommer 2016. 

Für die Teilnahme an dem Projekt wurden fünf Schulen ausgewählt, die erkunden sollten, wie 

                                                 
52 Schreiben von Ministerialdirektor Püls an den Bayerischen Städtetag vom 7. Oktober 2016, AZ: SU-
BS4424.0/5/7. 
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eine Mittlere Ebene dazu beitragen kann, die Schul- und Unterrichtsqualität trotz eines häufi-

gen Wandels zu sichern und weiter zu entwickeln. Wie dies an der jeweiligen Schule durch 

Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt wurde, konnten die Schulen auf der Basis des in 

München eingeführten Orientierungsrahmens für Schulqualität selbst bestimmen. Durch die 

bottom-up Strategie des Referats war eine hohe Partizipation der Schulen gegeben, was zu 

einer breiten Akzeptanz der Kollegien für eine Beteiligung am Projekt führte.  

Auch das Amt für berufliche Schulen der Stadt Nürnberg zeigte sich aufgeschlossen für eine 

Restrukturierung der beruflichen Schulen. Es wurde deshalb im November 2014 eine Klausur-

tagung initiiert, auf der allen Schulleitern der kommunalen beruflichen Schulen Nürnbergs die 

Möglichkeit geboten wurde, sich über verschiedene Modelle der Mittleren Ebene zu informie-

ren. Am Ende der Veranstaltung beschlossen die Schulleiter einstimmig, mit ihren Kollegien 

über eine Teilnahme an dem Modellprojekt zu beraten. Es reichten vier Schulen mit großer 

Zustimmung des jeweiligen Kollegiums ein Konzept beim Amt für berufliche Schulen ein, in 

dem sie beschreiben, wie die Implementation an ihrer Schule erfolgen soll. Dem sich anschlie-

ßenden förmlichen Projektantrag um Genehmigung zur Erprobung eines dreijährigen Modell-

projekts „Mittleren Ebene an beruflichen Schulen“ durch das Amt für berufliche Schule stimmte 

der Rat der Stadt Nürnberg im Juli 2016 zu. Es wurde auch beschlossen, die beteiligten vier 

Schulen  in Anlehnung an die staatliche Regelung für Schulen mit erweiterter Schulleitung  

mit zusätzlicher Leitungszeit auszustatten. Die wissenschaftliche Begleitung sowohl für das 

Münchner als auch für das Nürnberger Projekt wurde übertragen an Prof. Dr. Karl Wilbers, 

Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Universität Er-

langen-Nürnberg.  

Unterschiede zum staatlichen Modell   

In der Struktur einer Schule ist die Mittlere Ebene bei den kommunalen Konzepten formal nicht 

als Teil der Schulleitung angelegt und unterscheidet sich darin von der staatlichen Regelung. 

Es bestehen bei den kommunalen Ansätzen zwei Ebenen, die engere Schulleitung und die 

darunter liegende Mittlere Ebene. Bei der staatlichen Regelung gibt es keine Mittlere Ebene, 

sondern nur die engere und die erweiterte Schulleitung als eine Ebene. Problematisch dabei 

ist, dass nur ein Teil der an den Schulen eingesetzten Funktionsträger Mitglied der erweiterten 

Schulleitung ist. Diese Regelung kann an den Schulen zu Irritationen führen, denn für die Lehr-

kräfte wird die Transparenz hinsichtlich der Aufgabenverteilung und der damit verbundenen 

Kompetenzen erschwert. Die kommunalen Konzepte sehen dagegen vor, dass alle Funktions-

träger einer Schule der Mittleren Ebene angehören können.  
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Weiterhin unterscheiden sich die kommunalen Konzepte von der staatlichen Regelung darin, 

dass die Akteure der Mittleren Ebene nicht bei der dienstlichen Beurteilung der Lehrkräfte mit-

wirken oder mit den Lehrkräften Mitarbeitergespräche mit einer sich anschließenden Zielver-

einbarung führen. Es wird ihnen auch kein Weisungsrecht übertragen. Dies erfolgt deshalb, 

weil die pädagogische Führung das tragende Element sein soll. Die zentralen Aufgaben der 

Akteure der Mittleren Ebene bestehen deshalb neben der eigenen Unterrichtstätigkeit in der 

Entwicklung der Schule, der Förderung der Lehrkräfte und dem pädagogischen Management. 

Vor allem die Unterstützung der Lehrkräfte hin zu einer höheren Professionalisierung stellt 

eine neue Herausforderung für die Mitglieder der Mittleren Ebene dar, denn dies gehörte bis-

her nicht zu ihren originären Aufgaben.  

Zu den Konzepten der kommunalen Projekte ist anzumerken, dass diese offen gestaltet sind 

und sie den Schulen ermöglichen, die Akteure der Mittleren Ebene informell als Mitglieder 

eines erweiterten Schulleitungsteams zu betrachten, was an der einen oder anderen Schule 

kulturell auch so gelebt wird. Wie in den folgenden Abschnitten am Beispiel Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen zu erkennen ist, gehören dort die Akteure der Mittleren Ebene der 

erweiterten Schulleitung an, wenn diese an der Schule eingeführt ist.  

Um die in dem von Wilbers (2015a) entwickelten MEBS-Profilkern genannten Anforderungen, 

z. B. Aufgabeninventar, Kompetenzprofil, Mengen- und Zeitgerüst oder Integration in das Qua-

litätsmanagement (ebd., S. 52) umsetzen zu können, sind die Ziele der Mittleren Ebene zu 

definieren.    

Ziele und Aufgaben der Mittleren Ebene 

Nach Wilbers (2015a) sollen mit Unterstützung der Mitglieder der Mittleren Ebene an berufli-

chen Schulen folgende fünf wesentliche Ziele erreicht werden: 

 Strukturelle, kulturelle und pädagogische Entwicklung der einzelnen Schulteile; 

 Optimale strategische Ausrichtung der Schulteile und der gesamten Schule;  

 Effizientes pädagogisches Management der Schulteile;  

 Bestmögliche Förderung der Schüler; 

 Aufbau von effektiven internen Teamstrukturen und externen Netzwerken (ebd., S. 10). 
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Aus diesen Zielen leitet Wilbers die von den Mitgliedern der Mittleren Ebene zu übernehmen-

den Aufgaben ab, die in dem in Abbildung 41 dargestellten MEBS-Schieberegler enthalten 

sind. Die dort genannten Aufgaben muss jede Schule jedoch nicht in hoher Intensität wahr-

nehmen, sondern kann je nach situativem Kontext und Entwicklungsstand den einzelnen Auf-

gaben entweder eine höhere oder eine geringere Priorität zuordnen.       

Da an den Schulen sehr unterschiedliche informelle Bezeichnungen für die Akteure der Mitt-

leren Ebene eingeführt sind, ist es wichtig, eine einheitliche Bezeichnung einzuführen, um 

Verständigungsschwierigkeiten zu vermeiden.   

Funktionsstellenbezeichnung für die Akteure der Mittleren Ebene 

Die der Mittleren Ebene zugehörigen Personen werden, wie Wilbers (2015a) feststellt, je nach 

Bundesland unterschiedlich z. B. als Abteilungsleiter, Bildungsgangleiter, Berufsbereichsbe-

treuer, Bereichsleiter etc. (ebd., S. 6) bezeichnet. Auch an den beteiligten Projektschulen wa-

ren zu Beginn des Projekts verschiedene Bezeichnungen gebräuchlich. Da dies eine inhaltlich 

klar nachvollziehbare Kommunikation erschwert, einigten sich die Schulen auf den Begriff „Be-

reichsleiter“. Mit der Begriffsbestimmung ist es nun möglich, die Akteure der Mittleren Ebene 

von anderen an einer Schule vorhandenen Funktionen abzugrenzen. Wie es den Bereichslei-

tern gelungen ist, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen, werden die zukünftigen Evalu-

ationen zeigen.  

3.2.2 Niedersachsen 

Die erweiterte Schulleitung als Bestandteil der Struktur der beruflichen Schulen Niedersach-

sens ist zurückzuführen auf den Schulversuch „Berufsbildende Schulen in Niedersachsen als 

regionale Kompetenzzentren“ (Projekt Regionale Kompetenzzentren - ProReKo). Mit diesem 

fünfjährigen Schulversuch, der am 1. Januar 2003 aufgrund eines Landtagsbeschlusses vom 

17. September 2001 (Niedersächsischer Landtag, Drs. 14/2701, 2001) mit 19 Schulen begon-

nen wurde, war bis 31. Dezember 2007 zu ermitteln, wie es den niedersächsischen beruflichen 

Schulen durch die Gewährung von mehr Eigenverantwortung gelungen ist, sich zu Qualifizie-

rungszentren zu entwickeln.  

Das wesentliche Ziel für die Schulen bestand darin, Konzepte für die Sicherung und Steige-

rung der Unterrichtsqualität zu entwickeln (Kultusministerium Niedersachsen, 2002, S. 7). 
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Während der Laufzeit des Projektes sollten sie durch Unterstützungsmaßnahmen, z. B. recht-

liche Sonderregelungen oder Fortbildungen, befähigt werden, ihre „Innovations- und Kreativi-

tätspotentiale“ (ebd., S. 7) zu erweitern. Zur Durchführung des Gesamtprojekts wurde eine 

landesweite Arbeitsgruppe gebildet. Ihr gehörten neben dem Projektleiter Vertreter der betei-

ligten Schulträger, Schulen, Bezirksregierungen und Referate des Kultusministeriums an 

(ebd., S. 18).  

Damit die am Schulversuch beteiligten beruflichen Schulen eine Struktur aufbauen konnten, 

welche es ihnen ermöglichen sollte, die mit dem Schulversuch verbundenen Ziele zu errei-

chen, standen ihnen fünf Bausteine mit Gestaltungsmöglichkeiten und Unterstützungsleistun-

gen zur Verfügung (Kultusministerium Niedersachsen, 2002, S. 8-14): 

 Bildungsangebot  
(z. B. Steuerung durch Zielvereinbarung; Dezentralisierung von Entscheidungen; das 
Kerngeschäft bildende Erstausbildung; Methode des selbstgesteuerten Lernens; Tuto-
rensystem; Angebot von zertifizierbaren Kursen; Bestimmung des Fortbildungsbedarfs 
durch die Schule)   

 Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung 
(z. B. Qualitätsstandards entwickeln; Schulprogramm erstellen; didaktische Jahrespla-
nung durchführen; Selbstevaluation und externe Evaluation vornehmen; ein regionales 
Netzwerk aufbauen)  

 Personal 
(z. B. die Schulen übernehmen die Personalbewirtschaftung und Personalentwicklung; 
der Schulleiter wählt die einzustellenden Lehrkräfte aus; die Koordinatoren sind Mitglie-
der der Schulleitung und haben Weisungsrecht; der Einsatz eines Verwaltungsleiters ist 
möglich)  

 Finanzen  
(z. B. Schulen erhalten ein Gesamtbudget; die Mittel für Personal- und Sachaufwand 
sind gegenseitig deckungsfähig; nicht verbrauchte Mittel sind in das nächste Haushalts-
jahr übertragbar; die Schulen können durch Kursangebote Mittel erwirtschaften) 

 Schulverfassung  
(z. B. eine fraktale53 Organisationsstruktur mit bildungsgangbezogenen Lehrerteams ist 
aufzubauen; eine erweiterte Schulleitung ist einzurichten; die Steuerungs- und Hand-
lungsbereiche sind zu dezentralisieren; die Gestaltung der Struktur hat nach den 

                                                 
53 Warnecke (1992) definiert ein Fraktal als „eine selbständig agierende Unternehmenseinheit, deren Ziele und 
Leistung eindeutig beschreibbar sind.“ (ebd., S. 142). Übertragen auf niedersächsische berufliche Schulen bedeu-
tet dies, dass ausgehend von einem aus dem Schulprogramm abgeleiteten Zielsystem die Schulleitung mit den 
Bildungsgangteams Ziele vereinbart, welche diese operativ eigenständig zu erfüllen und zu verantworten haben.    
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Grundsätzen von Transparenz und Partizipation zu erfolgen; die Gesamtkonferenz wird 
durch Fachkonferenzen ersetzt; ein Schulbeirat kann gebildet werden).  

Die Entwicklung des schulbezogenen Konzepts übernahm eine für diesen Zweck gebildete 

und vom Schulleiter geleitete Arbeitsgruppe, die nach dem Grundsatz von Transparenz und 

Partizipation externe Stakeholder in die Arbeitsgruppe einzubinden hatte. 

Wie es gelungen ist, die Konzepte umzusetzen, welche in ihrer Anlage, der „intendierten Ziel-

setzung und den darauf bezogenen Handlungsfeldern […] der Konzeption des New Public 

Managements“ (Kultusministerium Niedersachsen, 2008, S. 194) folgen, das zeigen die Be-

funde der zum Abschluss des Projektes durchgeführten Evaluationen. Diese sind zusammen 

mit dem Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung durch das Institut für Berufspä-

dagogik und Erwachsenenbildung der Leibniz Universität Hannover im Ergebnisband des Pro-

jekts (Kultusministerium Niedersachsen, 2008) dargestellt. 

Aus Rücksichtnahme auf den Umfang der Arbeit werden aus diesem nur die wesentlichen 

Erkenntnisse über die Maßnahmen des Bausteins „Schulverfassung“ vorgestellt, da dieser die 

erweiterte Schulleitung vorsieht. Es lassen sich folgende Befunde feststellen (ebd., S. 108-113 

und 189-193):         

 Die Schulverfassung mit ihrer fraktalen Organisationsstruktur sowie der dezentralen 
Entscheidungsfindung hat sich bewährt.  

 Mit einer dezentralen Entscheidungs- und Verantwortungsstruktur wird die Schule fle-
xibler, dynamischer und es gelingt eine bessere Koppelung der Arbeitszusammen-
hänge.   

 Die Führung der Schulen durch Zielvereinbarungen ist notwendig und wird akzeptiert. 

 Die Intensität der Förderung der Teams durch die Schulleitung beeinflusst die Einstel-
lung der Lehrkräfte zur Teamarbeit wesentlich. 

 Die Teamarbeit verbessert die Schul- und Unterrichtsqualität. 

 Die Teamleiter, welche von der Schulleitung bestimmt werden sollen, haben eine hohe 
Bedeutung für das Arbeitsergebnis. 

 Die Bildung eines Schulbeirats wird positiv gesehen.   

Aufgrund der positiven Ergebnisse hat der Niedersächsische Landtag am 18. Februar 2010 

beschlossen (Niedersächsischer Landtag, Drs. 16/2243, 2010), die Landesregierung zu bitten, 

alle beruflichen Schulen in regionale Kompetenzzentren zu überführen und dabei die durch 
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den Schulversuch gewonnenen Erkenntnisse anzuwenden. Darauf antwortete die Niedersäch-

sische Landesregierung, dass „der Transfer der Schulversuchsergebnisse auf alle berufsbil-

denden Schulen systematisch begonnen […] [wurde]. Die Übertragung der Ergebnisse orien-

tiert sich dabei an den im Abschlussbericht für die einzelnen Handlungsfelder des Schulver-

suchs formulierten Transfervorschlägen.“ (Niedersächsicher Landtag, Drs. 16/2791, 2010). 

Die erforderlichen gesetzlichen Änderungen (§§ 35 a neu, 38 b Abs. 4 und § 40) wurden im 

Niedersächsischen Schulgesetz (NSchG) vorgenommen. Den Transfer übernahm eine eigens 

dafür vom Kultusministerium eingerichtete Geschäftsstelle.  

Wie die erweiterte Schulleitung in der neuen Struktur verortet ist, zeigt der folgende Abschnitt.  

Die Struktur eines regionalen Kompetenzzentrums mit erweiterter Schulleitung 

Das Konstrukt der erweiterten Schulleitung gab es an beruflichen Schulen in Niedersachsen 

bereits vor Einführung der neuen Struktur in Form der kollegialen Schulleitung, welche zu be-

antragen war. Durch die neue Schulverfassung mit der Möglichkeit der Mitwirkung der Lehr-

kräfte im Schulvorstand sowie der Delegation von Schulleitungsaufgaben an die Inhaber von 

höherwertigen Ämtern durch den Schulleiter, ist die Notwendigkeit einer kollegialen Schullei-

tung nicht mehr gegeben (Kultusministerium Niedersachsen, 2008, 27). Deshalb ist die Ein-

richtung einer kollegialen Schulleitung im § 44 des NSchG nur noch für allgemeinbildende 

Schulen vorgesehen.  

Wie die Koordinatoren54 als Mitglieder der erweiterten Schulleitung in das Gesamtsystem einer 

beruflichen Schule eingebunden sein können, lässt sich an einem vereinfachten fraktalen Mo-

dell darstellen (siehe Abbildung 8). Um den Blick auf das Wesentliche nicht zu beeinträchtigen, 

wurde in der Darstellung auf die Berücksichtigung von Koordinatoren verzichtet, welche nur 

eine Querschnittsaufgabe (z. B. Qualitätsmanagement und Controlling) übernehmen. Es wer-

den somit nur Koordinatoren berücksichtigt, welche eine Abteilung leiten und somit Führungs-

aufgaben wahrnehmen. Falls eine Schule einen Verwaltungsleiter für die eigenverantwortliche 

Ressourcenbewirtschaftung (Personal und Finanzen) installiert hat, dann gehört dieser eben-

falls der erweiterten Schulleitung an. In der Abbildung 8 wird aus Gründen der Klarheit weiter-

hin auf die Darstellung von Stabstellen, Unterstützungsystemen, Klassenteams oder Projekt-

gruppen verzichtet.               

                                                 
54 Die Koordinatoren werden in den Berufskollegs meist als Abteilungsleiter bezeichnet. 



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

136 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

Die fraktale Struktur dieses Modells orientiert sich an den Vorgaben der §§ 35a, 38a, 38b, 40 

und 43 NSchG und berücksichtigt die Prinzipien Offenheit, Partizipation, Transparenz und De-

legation. Wie die jeweilige Schule diese Vorgaben organisatorisch umsetzt, liegt nach § 42 

NSchG in der Eigenverantwortung der Schule. Um das Wirken der einzelnen schulischen Or-

gane möglichst transparent zu machen, haben manche Schulen die Zusammensetzung, die 

Aufgaben und die Kompetenzen der einzelnen Organe in einer Schulverfassung festgelegt. 

 

Abbildung 8: Modell für eine erweiterte Schulleitung (eigene Darstellung) 

Um einen Einblick in das Zusammenspiel der einzelnen Organe des Modells (siehe Abbildung 

8) zu geben, werden die wesentlichen, in denen die erweiterte Schulleitung involviert ist, in 

Grundzügen dargestellt. 

Schulvorstand

Durch den Schulvorstand soll dem Prinzip der Partizipation in hohem Maße entsprochen wer-

den, denn in diesem Gremium sind nach § 38b NSchG alle wesentlichen Stakeholder der 

Schule (erweiterte Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler, Eltern, Ausbildungsbetriebe und zustän-

dige Stellen) mit Stimmrecht vertreten. Weiterhin wird der Schulträger zu allen Sitzungen ein-
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geladen. Der Vertreter des Schulträgers hat zwar Antrags- und Rederecht, aber kein Stimm-

recht. Den Vorsitz hat der Schulleiter, der mindestens halbjährlich zu einer Sitzung einlädt. Die 

Abstimmung setzt keine Mindestbeteiligung der Mitglieder voraus. Sollte sich bei der Abstim-

mung eine Stimmengleichheit ergeben, so entscheidet letztendlich der Schulleiter. Der Schul-

vorstand entscheidet nach § 38 a NSchG z. B. über Verwendung der Haushaltsmittel, Entlas-

tung des Schulleiters, Vorschläge zur Besetzung von Leitungsstellen, Anträge auf Schulver-

suche und Vorschläge für das Schulprogramm und die Schulordnung.  

Abteilungsleiter55 als Mitglied der erweiterten Schulleitung 

Der Abteilungsleiter als Mitglied der erweiterten Schulleitung ist verantwortlich für eine nach 

dem Stellenplan der Schule ausgewiesene Abteilung, die als Funktionsstelle mit der Besol-

dungsgruppe A 15 bewertet ist. Die Struktur des Verantwortungsbereichs ist abhängig vom 

Umfang des gesamten Bildungsangebotes einer Schule sowie der Zahl der Schüler der jewei-

ligen Bildungsgänge. So könnte eine Abteilung z. B. aus einem Bildungsgang mit mehreren 

Teams (z. B. Fachoberschule mit mehreren Zweigen), aus einem oder mehreren Fachberei-

chen eines Bildungsgangs (z. B. Teams für Ausbildungsberufe des Bereichs Wirtschaft und 

Verwaltung des Bildungsgangs Berufsschule) oder aus mehreren kleineren Bildungsgängen 

(z. B. Teams für die Berufsoberschule und Teams für das berufliche Gymnasium) oder aus 

einer Mischung von Bildungsgangteams und Fachteams (z. B. Mathematik oder Deutsch) be-

stehen. Die Fachteams müssen nicht einem Abteilungsleiter zugeordnet sein, sondern können 

auch direkt der Schulleitung unterstellt sein. Die genaue Festlegung liegt im Verantwortungs-

bereich der Schule.     

Die vom Abteilungsleiter zu übernehmenden Aufgaben ergeben sich aus der Stellenbeschrei-

bung und den ihm vom Schulleiter übertragenen Führungsaufgaben. Aus Gründen der Trans-

parenz sollten die von den Abteilungsleitern zu übernehmenden Aufgaben in einem für alle 

schulischen Akteure einsehbaren Geschäftsverteilungsplan erfasst werden. Um welche Auf-

gaben es sich dabei handeln könnte, ist für externe Personen nur aus der Schulverfassung56 

ersichtlich. Daraus ist zu entnehmen, dass der Abteilungsleiter u. a.     

                                                 
55 An Stelle des in Stellenausschreibungen (z. B. Schulverwaltungsblatt – Stellenausschreibungen 11/2015,  
S. 564) verwendeten Begriffes Koordinator steht der häufig an beruflichen Schulen verwendete Begriff Abtei-
lungsleiter. Es bleibt den Schulen überlassen, welchen Begriff sie verwenden, denn rechtlich besteht zwischen 
diesen beiden Begriffen kein Unterschied.     
56 Wie einem Vergleich der Schulverfassungen mehrerer Schulen zu entnehmen ist, besteht zwischen diesen 
keine größeren Abweichungen, sodass die Ausarbeitung der Berufsbildenden Schule Goslar-Baßgeige/Seesen 
(http://www.bbs-bassgeige.de/fileadmin/user_upload/PDF/Verfassung/Schulverfassung2012.pdf) als Beispiel die-
nen kann. 
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 die Abteilung gegenüber dem Schulvorstand und dem Schulleiter vertritt, 

 die Planungs- und Koordinierungsaufgaben für die Abteilung übernimmt, 

 die abteilungsintern erforderlichen Verwaltungs-, Organisations-, Beratungs- und Fort-
bildungsaufgaben ausführt,   

 sich aktiv an der Schulentwicklung beteiligt, 

 das Qualitätsmanagement für die Abteilung übernimmt,  

 die Maßnahmen der Personalentwicklung unterstützt,  

 bei der Auswahl der Bildungsgangteamleiter mitwirkt 

 mit den Bildungsgangteamleitern und den Leitern der ihm zugewiesenen Fachteams 
Zielvereinbarungsgespräche führt, 

 mit außerschulischen Einrichtungen und anderen Schulen kooperiert. 

Für die verantwortungsvolle Wahrnehmung der Aufgaben und zur Erreichung der mit dem 

Schulleiter vereinbarten Ziele, wird dem Abteilungsleiter vom Schulleiter ein Weisungsrecht für 

die seiner Abteilung zugehörigen und in Bildungsgang- und Fachteams wirkenden Lehrkräfte 

übertragen.  

Bildungsgang- und Fachteams 

Die Bildungsgang- und Fachteams sind in der fraktalen Struktur diejenigen Organe, welche 

selbstverantwortlich für die innerhalb eines Bildungsgangs operativen unterrichtsbezogenen 

Prozesse zuständig sind. Die Leistungsfähigkeit der Schule wird somit wesentlich vom Enga-

gement der in den Bildungsgang- und Fachteams arbeitenden Lehrkräfte beeinflusst (Kultus-

ministerium Niedersachsen, 2008, S. 186). Damit eine hohe Arbeitszufriedenheit verbunden 

mit der Bereitschaft zu einer verantwortungsvollen Mitarbeit erreicht wird, müssen die Lehr-

kräfte vom Sinn der neuen Struktur überzeugt sein und einen Nutzen wahrnehmen können. 

Um dies zu erreichen, benötigen insbesondere die Abteilungsleiter eine hohe Führungsqualität 

und müssen den Lehrkräften Unterstützungsleistungen gewähren (Einzelgespräche, Feed-

back über die Leistungen, gezielte Fortbildungsangebote, Anwesenheit bei Teamsitzungen) 

(Kultusministerium Niedersachsen, 2008, S. 190). Zudem hat der Abteilungs- und der Bil-

dungsgangteamleiter bei den Erwartungen und Anforderungen an die Lehrkräfte auf die Ba-

lance zwischen Aufwand und Nutzen zu achten, denn die Lehrkräfte sind häufig hohen Belas-

tungen ausgesetzt. Dazu trägt auch die in den Schulverfassungen festgelegte Tatsache bei, 
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dass die Lehrkräfte in nicht mehr als zwei Teams mitzuarbeiten haben. Weiterhin ist darin 

geregelt, dass die Lehrkraft selbst entscheiden kann, in welchem Team sie aufgrund des 

schwerpunktmäßigen Unterrichtseinsatzes wirken will. Diese Entscheidung gilt für ein Schul-

jahr.  

Damit die Teams selbstverantwortlich handeln können, müssen ihnen die entsprechenden Ge-

staltungsmöglichkeiten übertragen werden. Aus diesem Grund wurde der § 35a in das Nieder-

sächsische Schulgesetz eingefügt. Danach können die Bildungsgang- und Fachteams ent-

scheiden „über 

1. die curriculare und fachdidaktische Planung der Bildungsgänge und Fächer im Rahmen 
der Lehrpläne […], 

2. die Planung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und 
zur Entwicklung der Qualität des Unterrichts, 

3. die Abstimmung des Fortbildungsbedarfs, 

4. die Einführung von Schulbüchern sowie 

5. die Zusammenarbeit mit Betrieben und weiteren an der Aus- und Weiterbildung beteiligten 
Einrichtungen“ 

Diese Liste kann durch die Schulen erweitert werden, indem der Schulleiter weitere Rechte an 

die Bildungsgang- oder Fachteams überträgt (§ 35a Abs. 2 NSchG).   

Ein wesentliches Element des Prinzips der eigenverantwortlichen Gestaltung der schulischen 

Prozesse  insbesondere durch die Bildungsgang- und Fachteams  ist die Steuerung über 

Zielvereinbarungen mit Kennzahlen und Indikatoren („kennzahlenbasierte Steuerung“) (Kul-

tusministerium Niedersachsen, 2015, S. 4). Dies erfolgt kaskadenartig und beginnt mit der 

Vereinbarung zwischen der Landesschulbehörde und dem Schulleiter und reicht bis zur Ziel-

vereinbarung des Abteilungsleiters mit den ihm zugeordneten Bildungsgangteamleitern und 

den Fachteamleitern. Durch die kennzahlenbasierte Steuerung soll aus der häufig an den 

Schulen bestehenden losen Koppelung eine engere Verbindung der schulischen Subsysteme 

entstehen. Insgesamt soll bei den schulischen Akteuren durch nachvollziehbare Ziele „Trans-

parenz, Verbindlichkeit und Akzeptanz“ (Kultusministerium Niedersachsen, 2015, S. 5) für 

langfristige Vorhaben geschaffen werden.      



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

140 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

3.2.3 Nordrhein-Westfalen 

Die Möglichkeit für nordrhein-westfälische Schulen zur Einführung einer erweiterten Schullei-

tung stützt sich im Gegensatz zu Bayern oder Niedersachsen nicht auf einen Modellversuch, 

welcher strukturelle Veränderungen zum Ziel hatte. Es ist vielmehr eine Reaktion des Gesetz-

gebers auf den sich durch die neue Steuerungsphilosphie ergebenden quantitativen und qua-

litativen Aufgabenzuwachs, der sich insbesondere an großen und/oder heterogenen Schulen 

ergibt. Abzuleiten ist dies aus der Einzelbegründung des § 60 des Gesetzentwurfs zum Schul-

gesetz (Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksache 13/5394 vom 05.05.2004). So sollen die 

Schulen mit der Möglichkeit der Einführung einer erweiterten Schulleitung in die Lage versetzt 

werden, „bestimmte übergreifende Aufgaben besser koordinieren zu können“. In Kraft trat das 

Schulgesetz am 15. Februar 2005. Ab diesem Zeitpunkt war es den Schulen formal möglich, 

eine erweiterte Schulleitung einzuführen.  

Hilfreich wäre es für die interessierten Schulen, wenn sie bei der Frage, ob sie eine erweiterte 

Schulleitung implementieren wollen, auf vorliegende Befunde zugreifen könnten. Da jedoch 

kein Modellversuch durchgeführt wurde, stehen den Schulen nur die Befunde aus der Unter-

suchung von Harazd et al. (siehe Abschnitt 3.4.3.2.2.2.3) zur Verfügung. Weitere Untersu-

chungen über die Wirkung der erweiterten Schulleitung auf die Schul- und Unterrichtsqualität 

sind nicht bekannt.   

Durch die offene Formulierung des § 60 Abs.1 Satz 2, ergeben sich für die Schulen Gestal-

tungsmöglichkeiten für die Implementation einer erweiterten Schulleitung. Dies betrifft die Zu-

sammensetzung, die Aufgabenverteilung sowie die strukturelle Einbindung.    

Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der erweiterten Schulleitung ist im Gesetz nicht geregelt. Nur für die 

Gesamtschulen wurde bereits im Jahre 1990 eine Verwaltungsvorschrift erlassen, die für diese 

Schulart weiterhin Gültigkeit besitzt. Nach diesem Runderlass (RdErl.) besteht die erweiterte 

Schulleitung aus dem Schulleiter, dem stellvertretenden Schulleiter, dem didaktische Leiter 

und den Abteilungsleitern. Diese Regelung ist in den vierten Teil der Allgemeinen Dienstord-

nung (ADO) für Lehrkräfte und Schulleiter an öffentlichen Schulen aufgenommen und erweitert 

worden. In diesem Abschnitt der ADO wird in § 37 auch die Zusammensetzung der erweiterten 

Schulleitung an Berufskollegs geregelt und der § 60 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes prä-

zisiert. Nach dieser Regelung besteht die erweiterte Schulleitung an den Berufskollegs aus 
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dem Schulleiter, dem ständigen Vertreter, den Fachleitern (an den nordrhein-westfälischen 

Berufskollegs werden die Fachleiter meist Koordinatoren oder Abteilungsleiter genannt) sowie 

optional Lehrkräften, denen einzelne Koordinierungsaufgaben zur eigenständigen Wahrneh-

mung übertragen werden. Welche Aufgaben an die Lehrkräfte delegiert werden, entscheidet 

der Schulleiter. Dabei hat er sich an den vom Ministerium festgelegten Handlungsfeldern für 

Schulleitungen in eigenverantwortlichen Schulen zu orientieren (Ministerium für Schule und 

Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S. 2).   

Aufgaben

Es wurden fünf Handlungsfelder für die pädagogische Führung und das Management einer 

Schule bestimmt, in denen alle Mitglieder der Schulleitung kooperativ wirken sollen, um die 

Schul- und Unterrichtsqualität zu sichern und weiter zu entwickeln. Von den Mitgliedern der 

erweiterten Schulleitung wird nicht nur erwartet, dass sie in der Lage sind, die schulischen 

Prozesse effektiv zu gestalten, sondern sie müssen auch fähig sein, die ihnen anvertrauten 

Lehrkräfte zu fördern und für eine Teamarbeit zu motivieren (ebd., S. 3). Um dies zu erreichen, 

erfolgen Beschreibungen der Handlungsfelder:  

 Gestaltung und Qualitätsentwicklung 
(z. B. Aufbau eines gemeinsamen Qualitätsverständnisses, Förderung der Teament-
wicklung, Schaffung einer Evaluationskultur) 

 Personalmanagement 
(z. B. gezielte Personalauswahl, zielführender Personaleinsatz, förderliche Personal-
entwicklung) 

 Schulinterne Kommunikation und Kooperation 
(z. B. Förderung der Kooperation mit schulischen Gremien, Aufbau von Teamstruktu-
ren)    

 Schulexterne Kommunikation und Kooperation 
(z. B. Bilden von Netzwerken, Öffnung der Schule, Wahrnehmung von Unterstützungs-
angeboten) 

 Recht und Verwaltung 
(z. B. Treffen fundierter schul- und dienstrechtlicher Entscheidungen, Planung und Or-
ganisation eines reibungslos ablaufenden Schulbetriebs, effiziente budgetbezogene 
Ressourcenbewirtschaftung) (ebd., S. 4-6).   
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Diese Handlungsfelder haben die Mitglieder der erweiterten Schulleitung unter Berücksichti-

gung der schulspezifischen Bedürfnisse auszugestalten und die vereinbarten Aufgaben unter-

einander zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung zu verteilen und schriftlich in einem Ge-

schäftsverteilungsplan zu dokumentieren (§ 37 Abs. 1, ADO). Da sich bei den Aufgaben Über-

schneidungen nicht vermeiden lassen, ist unter den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung 

ein abgestimmtes und loyales Handeln zwingend erforderlich. Bei der Gestaltung des Umfangs 

der Aufgaben ist die Struktur der Schule zu berücksichtigen.  

Struktur

Die Struktur einer Schule richtet sich nach der Größe und dem Profil der Schule und kann 

somit von Schule zu Schule sehr unterschiedlich sein. Es ist jedoch wie bei den Schulen in 

Niedersachsen ein Grundmuster zu erkennen. So gliedern sich die Berufskollegs nach Abtei-

lungen, denen je nach Größe eines Bildungsgangs ein oder mehrere Bildungsgänge zugeord-

net sind.57 Bei sehr großen Bildungsgängen kann es sein, dass nur ein Fachbereich  z. B. 

der Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung  eine Abteilung bildet. Innerhalb der Bildungs-

gänge werden Lehrerteams gebildet, welche von einem Bildungsgangteamleiter geführt wer-

den. Weiterhin können den Abteilungsleitern Fachgruppen zugeteilt werden. Damit kann sich 

mit Ausnahme des Schulbeirats und des Schulvorstands eine Grundstrukur ergeben, wie sie 

in Abbildung 8 dargestellt ist.      

3.3 Die neue Steuerungsphilosophie verändert die Position des Schulleiters und 
verstärkt dadurch den Wandlungsbedarf   

3.3.1 Forschungsstand zur Bedeutung des Schulleiters für die Effektivität einer 
Schule  

Der Schulleiter übt eine Scharnierfunktion aus, indem er innerhalb des Bildungssystems steu-

erungstechnisch „an der Schnittstelle zwischen Außen- und Binnensteuerung der Schule an-

gesiedelt“ (Wissinger, 2013) ist. Aus governance-theoretischer Sicht koordiniert der Schulleiter 

als Akteur der Mesoebene zwischen den bildungspolitischen Zielen der Makroebene (Landtag, 

Ministerium, Schulaufsicht), welche den Schulleiter als „Schlüsselfigur bei der Umsetzung der 

                                                 
57 Welche Bildungsgänge an einem Berufskolleg eingerichtet sein können, ist im § 29 sowie in den Anlagen A bis 
E der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg - APO-BK) geregelt. Innerhalb der Bildungsgänge bestehen mehrere Fachberei-
che, die nach Bildungsgang unterschiedlich ausdifferenziert sind.     
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rechtlichen Regelungen […] [sowie der] bildungspolitischen Vorstellungen“ (Grimmer, 1983, 

S. 68) betrachtet, und der pädagogischen Interpretation des Curriculums auf der Mikroebene 

durch die Lehrkräfte (Lohmann, 2013, S. 7-8).  

Nach Döring (1981) befindet sich der Schulleiter dadurch in einem „immanenten Konfliktfeld“ 

(ebd., S. 204). Wissinger (2013) bezeichnet diese Scharnierfunktion als „Sandwichposition“. 

Geprägt ist diese Position durch das in den Beziehungen zur Schulverwaltung vorherrschende 

zielorientiert-rationale Organisationsverständnis und den in der Schule erforderlichen kommu-

nikativ-interaktionalen Beziehungen. Diese sind geprägt von Lehrkräften die Bonsen und Rolff 

(2010) als einen „besonderen Typ“ bezeichnen, weil sie besonderen Wert auf Anerkennung, 

Einfluss und Zuneigung legen. Darüber hinaus sind sie wegen des Beamtenstatus unkündbar 

und können dadurch ihre Tätigkeit sehr autonom ausüben. Aus diesem Grund lassen sich viele 

Lehrkräfte nur schwer führen und einige von ihnen zweifeln die Sinnhaftigkeit von Führung an 

(ebd., S. 10). Baumert und Leschinsky (1986) sehen den Schulleiter wegen dieser Beziehung 

aus „administrativer Rationalität, kollegialer Verständigung und dem Aushandeln gesonderter 

Einflußsphären“ (ebd., S. 249) in einer speziellen Rolle.     

Dem Schulleiter muss es gelingen, innerhalb eines pädagogischen Kontextes beide Denkwei-

sen situationsangemessen anzuwenden (Rosenbusch, 2013a, S. 83). Dies kann durchaus zu 

Spannungen führen, die Rosenbusch als „strukturell gestörtes Verhältnis“ (ebd., S. 86) be-

zeichnet. Weiterhin ist den Schulen eine durch eine top-down Struktur geprägte lineare Hie-

rarchie fremd. Bei Schulen handelt es sich um eine „komplexe Hierarchie“ (Rosenbusch, 2007, 

S. 22), die sowohl Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse von oben nach unten als auch 

von unten nach oben (bindender Charakter von Entscheidungen der Lehrerkonferenz, des 

Schulforums oder des Berufsschulbeirats) kennt und in der die Lehrkräfte „ihre eigenen Wege 

gehen und sich auf ihre pädagogische Freiheit berufen.“ (ebd., S. 22).  

Die sich aus dieser Konstellation ergebende Brisanz hat sich mit der zunehmenden Übertra-

gung von mehr Eigenverantwortung an die Schulen erhöht. Dies erfordert sowohl fachlich als 

auch kommunikativ und sozialpsychologisch ausgezeichnet qualifizierte Schulleiter (ebd.,  

S. 23). Neben der Frage des Gelingens einer effektiven und effizienten Koordination zwischen 

den Ebenen des Bildungssystems und der damit verbundenen Interpretations- und Antizipati-

onsprozessen ergibt sich daraus die Frage der Binnenwirkung hinsichtlich des Einflusses auf 

die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Für Preuß, Brüsemeister und Wissinger (2012) liegt 

darin „der Kern der Schlüsselfunktion bei der Steuerung der Schule“ (ebd., S. 117).     
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Wie S. G. Huber (2008) anhand zahlreicher anglo-amerikanischer Forschungsergebnisse zur 

Effizienz von Schulen feststellt, ist die Schulleitung ein wesentlicher Faktor für das Gelingen 

einer erfolgreichen Schul- und Unterrichtsentwicklung, welche mit zunehmender Eigenverant-

wortlichkeit der Schulen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Qualität und die Entwicklung 

der Schule hängt somit davon ab, wie es dem Schulleiter gelingt, die erforderlichen operativen 

und strategischen Ziele mit den dazu erforderlichen Maßnahmen zusammen mit den Lehrkräf-

ten wirksam umzusetzen. Fullan (2009) bezeichnet die Schulleiter deshalb als die „gatekeeper 

of change“ (ebd., S. 56), die in der Lage sind, die Schule voranzubringen, aber auch zu läh-

men. Diese Erkenntnis wurde international erst ab Anfang der 1970er Jahre gewonnen. In 

Deutschland erfolgten die Untersuchungen erst zehn Jahre später (Wissinger, 2011, S. 100). 

Bis dahin fand die Bedeutung der Schulleitung kaum Beachtung, denn es finden sich „in der 

erziehungswissenschaftlichen deutschsprachigen Literatur kaum Arbeiten über Funktionen, 

Amt, Probleme, Möglichkeiten, Qualifikationen von Schulleitern, […] ganz zu schweigen von 

einer kohärenten Theorie.“ (Rosenbusch, 1989, S. 8). 

Für das geringe Interesse gibt es mehrere Gründe, von denen drei wesentliche auszumachen 

sind. (1) Das Thema „Führung“ wurde aufgrund der politischen Vergangenheit des Faschismus 

gemieden (S. G. Huber, 2008). (2) Die Reformpädagogik betrachtete das erzieherische Wirken 

als ausschließlichen Prozess zwischen Lehrer und Schüler und ignorierte die Wirkung der or-

ganisationalen Rahmenbedingungen (ebd., S. 96). Für Rosenbusch (1989) hat die Beschrän-

kung der erziehungswissenschaftlichen Disziplin auf allgemeine didaktische Fragen auch 

heute noch Relevanz, denn Schule wird als „verwaltete Addition von Unterricht angesehen“ 

(ebd., S. 10). (3) Die Schule galt innerhalb der Schulverwaltung als hierarchisch untergeord-

nete Dienstbehörde mit transaktionaler Funktion (Baumert & Leschinsky, 1986, S. 247).  

Die Funktion der Schulleitungen bestand vorwiegend darin, „die Anweisungen und Richtlinien 

von übergeordneten hierarchischen Positionen umzusetzen und zu kontrollieren sowie für 

»ordnungsgemäßen« Unterricht zu sorgen“. (Rosenbusch, Braun-Bau & Warwas, 2006, S. 7). 

Die aktuellen Diskussionen um die erweiterte Eigenverantwortung von Schulen in Verbindung 

mit den Maßnahmen zur Dezentralisierung beschleunigen jedoch den Wandel der Schullei-

tungsfunktion weg von der Verwaltungs- und Kontrollfunktion und hin zu einer Führungsfunk-

tion (Wissinger, 2011, S. 99).        

Für ein gezieltes Steuerungshandeln ist zu erforschen, in welchen Bereichen der Schulleiter 

wirkt und welche Faktoren neben dem Schulleiterhandeln die Schulqualität und die Lernleis-

tungen der Schüler wesentlich beeinflussen. Es lassen sich zwei Einflussbereiche erkennen. 
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Zum einen ist dies die Prozessdimension, welche sich auf die Schul- und Unterrichtsebene 

bezieht und zum anderen die Output-Outcome-Dimension, welche die Entwicklung der Lern-

leistungen der Schüler zum Gegenstand hat. Diese zwei Bereiche werden von den „school 

effectiveness Studien“ und von den „school improvement Studien“ untersucht (Bonsen et al., 

2008, S. 11).  

Beide Forschungsstränge befinden sich in einer Wechselbeziehung und unterscheiden sich 

nur bei den Forschungsfragen. Die Schuleffektivitätsforschung geht der Frage nach, welche 

Faktoren auf der Schulebene, welche Faktoren auf der Unterrichtsebene oder welche schüler-

bedingten Faktoren die Lernleistung der Schüler begründen (Holtappels, Pfeiffer, Röhrich & 

Voss, 2008, S. 258; Reynolds, Teddlie, Hopkins & Stringfield, 2000, S. 216). Es wird aber nicht 

aufgezeigt, wie „man die gefundenen zentralen Faktoren benutzen kann, um Schule zu ver-

bessern.“ (Huber, 2003, S. 34). Dies versucht die Schulentwicklungsforschung „als ange-

wandte erziehungswissenschaftliche Teildisziplin“ (Kranz, 2007, S. 93) prozessbezogen her-

auszufinden. Es wird erforscht, wie die maßgeblichen Faktoren auf dem Wege hin zu einer 

guten Schule (Reynolds, Teddlie, Hopkins et al., 2000, S. 210) zu gestalten sind. Es geht somit 

um schulische Veränderungsprozesse, die zu beobachten, zu beschreiben und zu verstehen 

sind, damit Verbesserungsbemühungen beeinflussbar sind (Huber et al., 2014, S. 39).  

Da beide Forschungsstränge sehr viele Gemeinsamkeiten haben, ist auf internationaler Ebene 

eine Zusammenführung bereits realisiert (Reynolds, Teddlie, Hopkins et al., 2000, S. 206), 

welche durch die Gründung der Zeitschrift „School Effectiveness and School Improvement“ im 

Jahre 1989 (Bonsen et al., 2008, S. 12) angestoßen wurde. Eine Zusammenführung der bei-

den Forschungsstränge liegt deshalb nahe, da sich angestoßene Maßnahmen im zeitlichen 

Ablauf von Prozess- zu Qualitätsmerkmalen wandeln und somit die „eindeutige Unterschei-

dung von Merkmalen des Prozesses im Sinne der Schulentwicklungsforschung sowie Merk-

malen der Qualität im Sinne der Schuleffektivitätsforschung […] nicht möglich“ (Holtappels et 

al., 2008, S. 290) ist.  

Für die Schulleiter besteht nun die Aufgabe darin, die aus beiden Forschungssträngen gewon-

nenen Evidenzen auf ihr Steuerungshandeln für die eigene Schule zu übertragen. Sie können 

dabei nicht auf eine für alle Schulen anzuwendende Theorie zugreifen, denn nach Bonsen 

(2010) „lässt sich [weder] eine umfassende Theorie der Schulleitung ausmachen, noch liegen 

Forschungsergebnisse vor, die über die Ausleuchtung von Fragmenten der sozialen Realität 

von Schulleitungen hinauszugehen vermögen.“ (ebd., S. 195). Die Schulleiter müssen somit 

fähig sein, sowohl Strukturen für die Entwicklung der Schule unter Mitwirkung möglichst vieler 
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engagierter Lehrkräfte aufbauen zu können als auch in der Lage sein, die Lernfortschritte der 

Schüler durch eine situationsangemessene unterrichtsbezogene Führung zu sichern (Harazd, 

Gieske & Rolff, 2008, S. 228). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der von den Schulleitern zu 

leistende Unterstützungsprozess einen längeren Zeitraum benötigt und die Maßnahmen dau-

erhaft nur dann wirken, wenn die Lehrkräfte sie in ihren „Werkzeugkoffer“ aufnehmen.        

Für beide Forschungsrichtungen ist nicht nur die bestehende Wechselbeziehung zu beachten, 

sondern auch die für die Entwicklung der Schule sowie für den Lernfortschritt der Schüler 

maßgeblichen  sich gegenseitig bedingenden  Faktoren. Sammons, Hillman und Mortimore 

(1995) haben in einer Meta-Analyse elf maßgebliche Faktoren herausgefunden. Danach sind 

vor allem neben einem professionellen Schulleitungshandeln (zielorentiert, entscheidungs-

freudig, delegierend, unterrichtsbezogen)  als wesentlichem Faktor  gemeinsame klare Ziel-

vorstellungen mit einem gelebten Leitbild und eine förderliche Lernumgebung wichtig, was ein 

effektives und an hohen Erwartungen ausgerichtetes Unterrichten ermöglicht, das formativ und 

summativ zu evaluieren ist. Weiterhin bedarf es einer wirkungsvollen Organisationsstruktur 

und einer gelebten Organisationskultur (ebd., S. 8). Die von Sammons et al. genannten Fak-

toren sind aber nicht als „Rezeptliste“ zu betrachten und nicht „als kausale Ursache-Wirkungs-

zusammenhänge“ (Holtappels, 2003, S. 80) zu deuten.   

Wie der vorausgehenden Studie zu entnehmen ist, haben das Handeln des Schulleiters und 

das Wirken der Lehrkräfte einen hohen Einfluss auf die Qualität der Schule. Es kommt somit 

auf die Persönlichkeit, das Verhalten und die Kompetenz des Schulleiters sowie auf die ge-

lebte Kooperation im Kollegium und die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Lehr-

kräfte an, ob eine Schule ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag mit hoher Qualität erfüllen 

kann. Für Bonsen et al. (2008) ist die Schaffung eines „positiven Sozialklimas zwischen Schü-

lern, zwischen Schülern und Lehrern sowie innerhalb des Kollegiums“ (ebd., S. 16) ein weiterer 

wichtiger Faktor. Um Erkenntnisse über die Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen zu gewin-

nen, ist eine auf allen Ebenen stattfindende Evaluation mit unterschiedlichen Methoden ein 

nicht zu vernachlässigender Faktor (ebd., S. 16). Bei den weiteren Ausführungen dieses Ab-

schnitts erfolgt unter Beachtung des Forschungsinteresses eine Beschränkung auf die vom 

Schulleiter ausgehenden Wirkungen.     

Ein signifikanter Einfluss des Schulleiters auf die Lernleistungen der Schüler ist in mehreren 

Studien (Hallinger & Heck, 1996, 1998; Leithwood, Harris & Hopkins, 2008; Leithwood & Riehl, 

2003; Marzano, Waters & McNulty, 2005) festzustellen. Nach Schratz (2012) gehört die Wir-

kung des Schulleiters neben Curricula und Unterricht zu den drei wichtigsten Faktoren für die 
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Güte der Schülerleistungen (ebd., S. 52). Von den genannten Forschungsarbeiten ist wegen 

der Systematisierung besonders die Arbeit von Hallinger und Heck (1996) hervorzuheben. In 

ihrer Meta-Analyse untersuchten sie über 40 Studien aus dem Zeitraum von 1980 bis 1995 

zum Verhalten des Schulleiters sowie dessen Einfluss auf die Lernleistung der Schüler.  

Aufbauend auf den Erkenntnissen von Pitner (1988, S. 105-109) entwickelten sie vier Modelle: 

(1) direkte, (2) moderierte, (3) vermittelte und (4) reziproke Einflussnahme des Schulleiterhan-

delns. Diesen ordneten sie die von ihnen untersuchten Studien zu. Bei dem Modell der direkten 

Einflussnahme des Schulleiterhandelns auf die Schülerleistungen können sie keine Wirkung 

erkennen. Bei den drei anderen Modellen stellen sie mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen 

einen indirekt erfolgenden Einfluss des Schulleiters auf die Schülerleistungen fest (Hallinger & 

Heck, 1996, S. 770). Die Untersuchungen erfolgten anhand der von Leithwood (1994) entwi-

ckelten Bereiche „purposes and goals“ (Vision, Mission und Ziele), „structure and social net-

works“ (organisatorisches Rollenverhalten des Schulleiters innerhalb der Schule und Zusam-

menarbeit mit anderen Organisationen), „people“ (Gestaltung der Beziehungen zu den Lehr-

kräften, Schülern, Eltern und Schulaufsicht) und „organizational culture“ (Normen, Werte, 

Klima) (Hallinger & Heck, 1998, S. 187).     

Den indirekten Einfluss des Schulleiterhandelns auf die Schülerleistungen weisen auch Wahl-

strom, Louis, Leithwood und Anderson (2010) in einer über fünf Jahre laufenden Studie im 

Zusammenwirken mit anderen Faktoren nach. Die Befunde stellen sie in einem Gesamtzu-

sammenhang (siehe Abbildung 9) dar, der auf die Erkenntnisse von Hallinger und Heck (1996) 

über die vermittelte und reziproke Wirkung des Schulleiterhandelns aufbaut.  

 

Abbildung 9: Einfluss des Schulleiterhandelns auf die Schülerleistung (Wahlstrom et al., 2010, S. 6) 
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Wie der Abbildung 9 zu entnehmen ist, beeinflusst der Schulleiter die Lernleistung der Schüler 

über die Motivation, die Innovationsbereitschaft sowie das Wissen und die Fertigkeiten der 

Lehrkräfte. Weiterhin können die Rahmenbedingungen (Strukturen, Arbeitsbedingungen und 

Kultur) und die Ausstattung des Klassenzimmers eine fördernde Wirkung auf die Lehrkräfte 

und die Schüler haben. Wie sich zeigt, sind für die Verbesserung der Unterrichtsqualität neben 

einem engagierten Schulleiter motivierte und verantwortungsbewusste Lehrkräfte mit einer ho-

hen „professionellen Kompetenz“ (Lüders, 1998, S. 86) unerlässlich. Die durch den Einfluss 

des Schulleiters erzielten positiven Effekte lassen sich durch eine nachhaltige Lehrkräfteko-

operation zusätzlich verstärken. Ein hoher Prozentsatz der Schülerleistungen wird jedoch 

durch Variablen beeinflusst, die sich auf der Indiviualebene der Schüler (z. B. Motivation und 

Fähigkeiten) befinden (Bonsen, Gathen, Iglhaut & Pfeiffer, 2002, S. 197).  

Einen nachhaltigen indirekten Einfluss der Schulleitung auf die Schul- und Unterrichtsqualität 

stellt auch Lohmann (2012) in seiner Wirksamkeitsstudie an erfolgreichen Schulen in Nieder-

sachsen fest. Voraussetzung hierfür ist, mit den Lehrkräften eine genaue Zielvereinbarung 

abzuschließen, über die sie dann Rechenschaft abzulegen haben. Weiterhin ist ein durch 

Coaching gestütztes „authentisches“ (ebd., S. 191) Handeln des Schulleiters erforderlich.     

Wie Studien zur Schulentwicklung zeigen, hat der Schulleiter auch eine hohe Relevanz für 

einen kontinuierlichen Innovationsprozess. Nach Seitz (2010) bildet er „sowohl bei staatlichen 

Reformmaßnahmen als auch bei schuleigenen Innovationsbemühungen das Bindeglied, dem 

die Aufgabe zufällt, Schulverbesserungsprozesse stetig zu initiieren, zu unterstützen und zu 

begleiten sowie zu kontrollieren“ (Seitz, 2010, S. 134-135). Die besondere Stellung des Schul-

leiters im Rahmen von Veränderungsprozessen unterstützen auch weitere Autoren. Nach Ha-

razd (2010) hat der Schulleiter bei den zunehmenden Möglichkeiten der Gestaltungsautono-

mie eine „Schlüsselrolle“ (ebd., S. 263) inne. Für Schratz (2009) ist der Schulleiter „Agent 

strategischer Veränderung“ (ebd., S. 100) und für Lohmann (2013) ist er „der zentrale Quell 

der Führung.“ (ebd., S. 132). Für das Gelingen von Veränderungsprozessen ist es somit von 

Bedeutung, mit welchem Verhalten der Schulleiter diese wichtige Rolle ausfüllt.  

Wie in den Ausführungen zu den Phasen des Veränderungsprozesses in Abschnitt 4.2.2.2.2 

näher dargelegt wird, erfolgt ein Veränderungsprozess an Schulen meist evolutionär und be-

inhaltet Experimentierphasen, die durchaus Misserfolge aufweisen können. Aus diesen Miss-

erfolgen sind dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, um den Pfad des Erfolges wieder zu 
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finden. Da dies eine längere Zeit in Anspruch nehmen kann, wird vom Schulleiter Durchhalte-

vermögen gefordert, denn es besteht für ihn die Gefahr, bei ausbleibenden Erfolgen zu resig-

nieren.    

Wie Fullan und Sharatt (2009) richtig feststellen, sind Veränderungen in der Kultur der Schule 

vom Schulleiter zu übernehmen und er soll diese Aufgabe nicht auf andere übertragen, denn 

dann kommt es im Normalfalle zu keiner Veränderung (ebd. S. 169). Damit ein Schulleiter die 

ihm zugeteilte Wirkung richtig entfalten kann, sind ihm die dazu erforderlichen Rechte zu ge-

währen (Schleicher, 2009, S. 322). In welchem rechtlichen Rahmen sich der Schulleiter bewe-

gen kann, zeigt der nächste Abschnitt.  

3.3.2 Rechte des Schulleiters nehmen zu     

Den Handlungsrahmen, in dem der Schulleiter wirken kann, regeln die Schulgesetze der Bun-

desländer sowie die damit verbundenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen. Da 

die Vorschriften in den Ländern nicht einheitlich sind, wären diese im Sinne der Vollständigkeit 

einzeln zu erläutern, was aus Rücksichtnahme auf den Umfang der Arbeit jedoch nicht möglich 

ist. Die Ausführungen zu den rechtlichen Bestimmungen erfolgen deshalb exemplarisch am 

Beispiel des Bundeslandes Bayern.58 Diese Beschränkung ist vertretbar, denn nach einer Sy-

nopse von Szewczyk (2005, S. 193-195) sind in den wesentlichen rechtlichen Regelungen zu 

Unterricht, pädagogischer Führung und Innovation Gemeinsamkeiten festzustellen.    

Damit der Schulleiter die ihm übertragene Verantwortung (Art. 57 Abs. 2 BayEUG) für die 

Schule übernehmen kann, ist es erforderlich, ihn mit entsprechenden Rechten auszustatten, 

die er zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Rolle und der damit verbundenen vielfäl-

tigen Führungs- und Managementaufgaben sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis 

benötigt. Zwischen der vom Schulleiter für die Schule zu übernehmenden Gesamtverantwor-

tung und den ihm zustehenden Rechten besteht jedoch ein von Bundesland zu Bundesland 

mehr oder weniger deutliches Missverhältnis, da er für die Erfüllung der von ihm erwarteten 

Aufgaben nicht die dazu erforderlichen Durchsetzungsmöglichkeiten hat. Dies betrifft vor allem 

den Bereich der Personalangelegenheiten, z. B. Einstellung von Personal, Übertragung von 

Funktionsstellen, Versetzung von Personal oder Festsetzung von Disziplinarmaßnahmen.   

                                                 
58 Bayern wird ausgewählt, da der Autor als Schulleiter an einer beruflichen Schule dieses Bundeslandes tätig 
war. 
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Im Innenverhältnis ist er Dienststellenleiter und nimmt in dieser Funktion zum einen die Auf-

gaben als dienstaufsichtspflichtiger Vorgesetzter (§ 24 Abs. 1 Satz 1 der bayerischen Lehrer-

dienstordnung (LDO)) und zum anderen als Dienstvorgesetzter wahr (Art. 3 Bayerisches Be-

amtengesetz (BayBG)). Diese Aufgaben hat er im Rahmen seiner Fürsorgepflicht zu erfüllen, 

die im § 45 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) geregelt ist. Die Fürsorgepflicht verpflich-

tet ihn, für das Wohl der ihm unterstellten Beamten zu sorgen und diese während der Aus-

übung ihrer Tätigkeit zu schützen.  

Als unmittelbarer Vorgesetzter59 ist er aufgrund seiner Amtsmacht berechtigt, allen an der 

Schule tätigen Lehrkräften sowie weiterem pädagogischem Personal Weisungen zu erteilen, 

wenn die Angelegenheit zu seinem Aufgabenbereich gehört (Art. 3 BayBG i. V. mit § 24 Abs. 

1 Satz 2 LDO). Die Weisungsbefugnis ist jedoch durch die den Lehrkräften juristisch zugebil-

ligte „Pädagogische Freiheit“ im Bereich der Unterrichtsgestaltung begrenzt. Bei der Gestal-

tung der Rechte ist zu unterscheiden, ob es sich um die Sicherstellung eines geordneten 

Schulbetriebs und Unterrichts (z. B. Ort, Zeit und Fach der Unterrichtserteilung) oder um die 

Bildung und Erziehung durch die Gestaltung des Unterrichts handelt. Im ersteren liegt die Ent-

scheidungsmacht alleine beim Schulleiter. Bei letzterem liegt es nicht alleine im Machtbereich 

des Schulleiters, sondern die Gesamtlehrerkonferenz und ihre Ausschüsse (z. B. Disziplinar-

ausschuss, Lehr- und Lernmittelausschuss) fassen Beschlüsse, die vom Schulleiter auszufüh-

ren sind. Zudem sind die unterrichtlichen Gestaltungsfreiheiten der Lehrkräfte zu berücksich-

tigen. Durch diese Trennung von Kompetenzen will man das Prinzip der kooperativen Zusam-

menarbeit verwirklichen (Art. 57 Abs. 2 BayEUG).    

Mit der Dienstvorgesetzteneigenschaft erhält der Schulleiter als Vertreter des Dienstherrn be-

amtenrechtliche Entscheidungsrechte über die persönlichen Angelegenheiten der ihm zuge-

teilten verbeamteten Lehrkräfte (Art. 3 BayBG). Den Dienstherrn als juristische Person des 

öffentlichen Rechts vertritt der jeweilige Leiter der zuständigen obersten Dienstbehörde. Da z. 

B. ein bayerischer Schulleiter einer staatlichen beruflichen Schule sein Amt im Geschäftsbe-

reich des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

ausübt, ist somit der für dieses Ministerium verantwortliche Minister zuständig. Die Rechte als 

Dienstvorgesetzter betreffen z. B. Mitarbeitergespräche, dienstliche Beurteilung, Beförderung, 

Einstellung von Lehrkräften, Genehmigung von Fortbildungen und Beurlaubungen sowie dis-

ziplinarrechtliche Befugnisse. Da es sich hier um einen sehr sensiblen Bereich handelt, wei-

chen die Regelungen in den einzelnen Bundesländern deutlich voneinander ab.   

                                                 
59 Dies bezieht sich auf die beruflichen Schulen, Gymnasien und Realschulen in Bayern. 
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Im Außenverhältnis kann der Schulleiter nur als Behördenleiter auftreten, da Schulen nicht 

rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts sind (Avenarius, 2004, S. 93). In diese Funktion 

kann er jedoch als Leiter einer eigenständigen Behörde entweder bei staatlichen Schulen das 

Land oder bei kommunalen Schule die Kommune im Umfang der ihm übertragenen Rechte, 

z. B. Führen von Schulgirokonten, vertreten. Weiterhin obliegt dem Schulleiter das Hausrecht.  

Der Schulleiter hat neben den Befugnissen als Vorgesetzter und als Dienstvorgesetzter bei 

Beschlüssen der Gesamtlehrerkonferenz, welche die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 

verletzen, ein Beanstandungsrecht, das er anwenden muss. Dies berechtigt und verpflichtet 

ihn, einen von der Lehrerkonferenz gefassten Beschluss zu rügen, ihn erneut in der Lehrer-

konferenz beraten zu lassen und ihn dann  falls keine Änderung erfolgt  auszusetzen und 

der Schulaufsichtsbehörde zur Entscheidung vorzulegen (Art. 58 Abs. 5 BayEUG). Sollten die 

Beschlüsse zu keiner Beanstandung Anlass geben, dann ist der Schulleiter an diese gebunden 

und trägt für deren Ausführung die Verantwortung. Damit durchbricht die Gesamtlehrerkonfe-

renz bei den ihr durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften zugewiesenen Entscheidungsbe-

fugnissen die Schulhierarchie und kehrt sie sogar um (Hasenbank, 2001, S. 76).    

Im Rahmen der Ausweitung der Gestaltungsfreiheiten für die Schulen haben sich die an den 

Schulleiter übertragenen Rechte erheblich vermehrt. Dies betrifft weitgehend die Bereiche: 

Pädagogische Aufgaben, Organisation, Finanzwesen, Schulqualität und Personalwesen. Für 

die ersten vier Bereiche sind z. B. in Bayern aufgrund der Ergebnisse der Modellversuche 

MODUS 21 und Profil 21, die in Abschnitt 3.4.3.2.2.2.3 näher beschrieben sind, zahlreiche 

Maßnahmen für die Schulen freigegeben60. Neben den 60 vor allem für allgemeinbildende 

Schulen geeigneten und freigegebenen Maßnahmen ist es für berufliche Schulen zusätzlich 

möglich, z. B. eine mittlere Führungsebene zu implementieren, die Klassen eigenverantwort-

lich zu bilden, ein Qualitätsmanagementsystems zu installieren, Drittmittel einzunehmen oder 

Module zur individuellen Förderung von Schülern einzuführen.  

Im Bereich Personalangelegenheiten geht es darum, dem Schulleiter Maßnahmen zu übertra-

gen, die ihn in seiner Rolle als Dienstvorgesetzten stärken und ihn befähigen, die Personalpo-

litik den Bedürfnissen der Schule anzupassen. Bei diesem Bereich wird von der Darstellung 

                                                 
60 Für MODUS 21: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (KMBek) über 
Innovationenim Schuljahr 2005/2006 - Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen - vom 3.August 2005 
(KWMBl, Nr. 17, 2005, S. 329) und KMBek über Innovationen im Schuljahr 2005/2006 - Stärkung der Eigenver-
antwortung der Schulen II – vom 13. Dezember 2005 (KWMBl, Nr.1, 2006, S. 6).  
Für Profil 21: KMBek zur Stärkung der Eigenverantwortung beruflicher Schulen; Schulversuch „Profil 21 – Berufli-
che Schule in Eigenverantwortung“ vom 02.07.2008 (KWMBl, Nr. 15, S. ); vom 16.06.2009 (KWMBl, Nr. 12, S. 
226); vom 11. 08.2010 (KWMBl, Nr. 18, S. 314-315) und vom 06.07.2011 (KWMBl Nr. 17, 2011, S. 220) 
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den bayerischen Regelungen abgewichen und auf die Vorschriften der Bundesländer Nord-

rhein-Westfalen61 und Niedersachsen62 verwiesen, da diese Länder sehr weitgehende Rechte 

erlassen haben und Gegenstand der empirischen Untersuchung sind. So ist es einem Schul-

leiter in beiden Ländern möglich, Lehrkräfte auszuwählen und ein Beamtenverhältnis auf 

Probe zu begründen, die Beamtung auf Lebenszeit zu verleihen, die laufbahnrechtliche Pro-

bezeit zu beenden oder eine Abordnung oder Versetzung vorzunehmen. Damit der Schulleiter 

die Personalangelegenheiten sowohl für Beamte als auch für Tarifbeschäftigte im Gleichklang 

treffen kann, gewährt ihm der Gesetzgeber auch für die Tarifbeschäftigten die entsprechenden 

Rechte.  

Da es sich bei den personalrechtlichen Aufgaben um einen sehr sensiblen Bereich handelt, 

sind die Entscheidungen von den Schulleitern mit hoher personaler Kompetenz, wie „Integrität, 

Vertrauen und Fingerspitzengefühl“ (Szewczyk, 2005, S. 186) zu treffen, um möglichst keine 

Spannungen entstehen zu lassen. Aufgrund der Befunde einer Befragung von Lehrkräften in 

Nordrhein-Westfalen (Feldhoff, Kanders & Rolff, 2008, S. 155-156), scheint dies gut zu gelin-

gen, denn die Schulleitungen gehen mit Personalangelegenheiten verantwortungsbewusst um 

und das Verhältnis zu den Lehrkräften entwickelt sich eher positiv.          

Trotz der Weisungsbefugnis des Schulleiters ergibt sich im System Schule, in dem die Lehr-

kräfte einen relativ selbstständigen Wirkungsbereich haben (methodische und didaktische 

Freiheiten bei der Interpretation und Umsetzung des Lehrplans, keine verpflichtende kollegiale 

Koordination, kaum eine externe Kontrolle der Unterrichtsprozesse), ein „struktureller Macht-

mangel“ (Baumert & Leschinsky, 1986, S. 251). Aus diesem Grund bezeichnet Weick (1983) 

die Schule als ein „loosely coupled system“. Es liegt somit an der persönlichen Stärke des 

Schulleiters, das Kollegium zu einem an gemeinsamen Werten ausgerichteten Verhalten zu 

bewegen. Baumert und Leschinsky (1986) bezeichnen dies als die Herstellung der Balance 

zwischen „den Direktorialrechten einerseits und den Kompetenzen des Kollegiums sowie der 

individuellen Freiheit des Lehrers andererseits“ (ebd., S. 251).  

Obwohl das System Schule hinsichtlich der inneren Abläufe mit einer hohen Unsicherheit be-

haftet ist, kann es auf neue Umweltbedingungen sehr flexibel reagieren und Änderungen in 

                                                 
61 RdErl. zur Bearbeitung von Personalangelegenheiten von Tarifbeschäftigten des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung vom 23. 4. 2007 (ABl. NRW. S. 258) sowie Verordnung über beamtenrechtliche und disziplinar-
rechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des für den Schulbereich zuständigen Ministeriums vom 17. April 
1994 zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. November 2009. 
62 Dienstrechtliche Befugnisse und sonstige personalrechtliche Aufgaben und Befugnisse gemäß RdErl. des Mi-
nisteriums für Kultus und des Ministerums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 21.7.2011, geändert 
durch RdErl. vom 28.03.2013 
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Subsystemen müssen sich nicht auf das Gesamtsystem auswirken (Wissinger, 1997, S. 11). 

In diesen Systemen ist aber Erziehung möglich, da „sie dort weder administrativ eingeschnürt 

werden kann noch dem Belieben oder den Motiven einzelner oder vollständig den Zufälligkei-

ten der Situation überlassen bleibt.“ (ebd., S. 12). Dies bedeutet nicht, dass der Schulleiter 

keinen Einfluss auf die Subsysteme ausüben kann oder soll. Wie die Ausführungen in Ab-

schnitt 3.3.1 zeigen, kann es dem Schulleiter sehr gut gelingen, auf das System steuernd ein-

zuwirken. Die Art des Einflusses ist jedoch sehr stark von der Persönlichkeit des Schulleiters 

und den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig.  

3.3.3 Aufgaben werden für den Schulleiter qualitativ und quantitativ umfangreicher 

Die Aufgaben des Schulleiters bestehen allgemein darin, die Schule zu lenken und zu gestal-

ten. Da in der Schule zwischen den Akteuren vielfältige Beziehungen und Interdependenzen 

bestehen, betrachtet Capaul und Seitz (2011) sie als ein „komplexes, offenes soziales Inter-

aktionssystem“ (ebd., S. 35). Nach Rosenbusch (2013b) muss es dem Schulleiter deshalb 

gelingen, „die Schule zu einer Institution [zu] entwickeln, in der Mündigkeit erworben und res-

pektiert wird, […] in der Entscheidungen getroffen und verantwortet werden und in der Koope-

ration als Handlungsmaxime und Kooperationsfähigkeit als Zielvorstellung vorherrschen“ 

(ebd., S. 92). Hierzu muss der Schulleiter die Lehrkräfte und Schüler bestärken und befähigen 

(Moos, 2010, S. 107). Das Prinzip der Mündigkeit ist nur dann richtig umzusetzen, wenn es 

der Schule möglich ist, „hinreichende Handlungsspielräume für eine eigene selbst- und sozi-

alverantwortliche Entwicklung [zu] haben.“ (Rosenbusch, 2013b, S. 92).     

Welche konkreten Aufgaben ein Schulleiter zu übernehmen hat, legt die Bildungspolitik und 

die Schulaufsicht in den jeweiligen Gesetzen und Verordnungen der Länder fest. So sind die 

Aufgaben z. B. für Bayern in Art. 57 BayEUG und in den §§ 24 und 27 der LDO verankert. 

Diese rechtlichen Regelungen sind sehr auf eine bürokratische Steuerungsphilosophie bezo-

gen und decken nur teilweise die Aufgaben ab, die Schulleiter insbesondere derjenigen Schu-

len zu erfüllen haben, die nach mehr Selbstverantwortung streben.  

Die von einem Schulleiter somit insgesamt zu übernehmenden Aufgaben sind aus dem in Ab-

bildung 10 dargestellten Modell abzuleiten, das an das „St. Gallener Schulmodell“ (Capaul & 

Seitz, 2011, S. 25) angelehnt ist.  

Für den Schulleiter ergeben sich daraus zwei wesentliche Wirkungsbereiche. Zum einen sind 

es die durch zwei Ringe symbolisierten Außenbeziehungen (1) zur Gesellschaft und Wirtschaft 
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sowie (2) zum Bildungssystem und Schulumfeld. Die von den extern agierenden Stakeholder 

(Parteien, Verbände, Unternehmen, Wissenschaft, Medien, Ministerien, Schulverwaltung, El-

tern, vor- und nachgelagerte Schularten etc.) an die Schulen gerichteten Erwartungen und 

Aufgaben, die häufig unter Zeitdruck fachkompetent zu erfüllen sind, unterliegen zudem einem 

starken Wandel. Verstärkt wird dieser Druck durch die neue Steuerungsphilosophie, welche in 

den letzten Jahren zu vielfältigen Veränderungen in den Schulen geführt hat.  

Der zweite Wirkungsbereich  der eigentliche Kern  betrifft die Innensicht der Schule und hat 

einen deutlich höheren Aufgabenumfang. Hier ist der Schulleiter als Manager und Leader ge-

fordert, der innovativ, effektiv und effizient die Management-, Kern- und Unterstützungspro-

zesse zu gestalten hat, die sich „unmittelbar auf die Erziehung und Bildung der Schüler“ (Wag-

ner, 2009, S. 360) beziehen müssen. Dazu ist es erforderlich, einen stabilen Rahmen (Strate-

gie, Struktur und Kultur) zu schaffen, der sich aus der Vision und dem Leitbild ableitet und als 

Anker dient.     

 

Abbildung 10: Wirkungsfeld der Schule  
(eigene Darstellung in Anlehnung an Capaul und Seitz, 2011 und S. G. Huber, 2008) 
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Insgesamt lassen sich die vielfältigen vom Schulleiter zu erfüllenden Aufgaben nach Wilbers 

(2014) gliedern in die Bereiche „Pädagogisches Management bzw. Administration“, „Pädago-

gische Führung bzw. leadership“ und „kollegiale Aufgaben“ (ebd., S. 454).   

Zum ersten Bereich zählen die Aufgaben des operativen Managements sowie Tätigkeiten die 

zur Bereitstellung der personellen und materiellen Ressourcen für die Sicherung des Kernpro-

zesses Unterricht erforderlich sind. Es sind dies z. B. Lehrereinsatz- und Vertretungsplanung, 

Erstellung von Statistiken, Organisation von Prüfungen, Mitarbeitergespräche und Beurteilun-

gen, Planung von Fortbildungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Vertretung der Schule nach 

außen, Beschaffung von technischer Ausstattung, Instandhaltung der Schulanlagen, Beschaf-

fung der Lehr- und Lernmittel etc. Vorherrschendes Prinzip beim pädagogischen Management 

ist die Optimierung der Prozesse. 

Zur pädagogischen Führung zählen hauptsächlich Aufgaben, die sich mit der Entwicklung der 

Schule befassen. Es steht hier das Prinzip der Innovation im Mittelpunkt der Aktivitäten. So 

sind Visionen, Leitbilder und Schulprogramme zu entwickeln, eine gelebte Schulkultur zu etab-

lieren sowie Lehrkräfte für die Integration neuer Entwicklungen in den Unterricht zu motivieren. 

Weiterhin muss der Schulleiter geeignetes Personal gewinnen und die Professionalisierung 

aller Beschäftigten fördern, z. B. durch den Aufbau einer Feedbackkultur, der Einführung eines 

Mentorensystems sowie einer gezielten Fortbildung. Es wird vom Schulleiter auch erwartet, 

dass er für die Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität zu sorgen hat. 

Hierfür muss er interne und externe Evaluationen vorbereiten, deren Durchführung organisie-

ren und sich um eine nachhaltige Umsetzung der vereinbarten Ziele kümmern.   

Der dritte Bereich enthält Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulleiters 

als Lehrkraft notwendig sind. So ist der Schulleiter Mitglied eines Klassenteams und hat die 

vereinbarten Regeln hinsichtlich der didaktischen Jahresplanung, des Methodeneinsatzes, 

des Lernmitteleinsatzes, der Erhebung von Leistungsnachweisen, der Notenbildung, der Be-

teiligung an Prüfungen, der Durchführung von Klassenveranstaltungen usw. einzuhalten, wie 

jede andere Lehrkraft auch.    

Neben dieser exemplarischen Aufzählung ist die in den letzten Jahren erfolgte „rapide“ Zu-

nahme an Aufgaben zu berücksichtigen (Rolff, 2010, S. 41), die wiederum einem permanenten 

Wandel unterliegen. Zu diesem Ergebnis gelangt auch Wagner (2011) in ihrer an beruflichen 

Schulen in Berlin durchgeführten Studie. Nach Lohmann (2010) kamen in den letzten fünfzehn 

Jahren Aufgaben hinzu, “von denen vorher nicht einmal die Begriffe bekannt waren“ (ebd., S. 
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157). Waren es in den 1980er Jahren verstärkt Verwaltungstätigkeiten (Kranz, 2007, S. 83) 

und zum Ende des letzten Jahrhunderts in sehr hohem Maße operative Managementaufgaben 

(Wissinger, 1996, S. 155), so erfolgte ab dieser Zeit durch die Phase der Schulentwicklung, in 

der die Einzelschule im Fokus steht, ein deutlicher Zuwachs an pädagogischen Führungsauf-

gaben mit „beratender, kontrollierender und entwickelnder Funktion“ (Brauckmann, 2012b, S. 

226). Die den Schulleitern gewährte Leitungszeit hat sich jedoch nicht wesentlich geändert.  

Dieser Prozess setzte sich durch den Übergang von einer zentralen zu einer dezentralen Steu-

erung fort und bewirkte eine Akzentverschiebung des Schulleitungshandelns. Schulleiter wan-

deln sich dadurch immer mehr vom „primus inter pares“ (Meyer, 2011, S. 3) zu Führungsper-

sonen, die neben den tradierten Aufgaben eine neu hinzugekommene Aufgabenvielfalt schnell 

und qualitativ hochwertig zu erfüllen haben. So müssen die Schulleiter nun in der Lage sein, 

verstärkt strategische Entscheidungen zu treffen, Schulentwicklungsprozesse anzustoßen, 

Schulprogramme zu erstellen, interne und externe Evaluation als Maßnahmen der Rechen-

schaftslegung vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten, haushaltsrechtliche Fragen 

zu klären, Außendarstellung der Schule zu pflegen und umfangreichere Personalführungsauf-

gaben zu übernehmen (Pfeiffer, 2002, S. 21-22). Die Aufgaben werden in den nächsten Jahren 

noch weiter zunehmen, da sich der Verantwortungsbereich ausdehnt und die damit verbunde-

nen Entscheidungsbefugnisse sich in den nächsten Jahren erweitern (Huber, 2011). Hameyer 

(2015) bezeichnet diese Entwicklung als eine „epochale Aufgabenverdichtung und –diversifi-

kation“ (ebd., S. 4, Herv. im Original). Diese Entwicklung kann sich insbesondere bei großen 

Schulen negativ auf die Intensität der individuellen Unterstützung der Lehrkräfte auswirken, da 

den Schulleitern hierfür die notwendige Zeit fehlen könnte.    

Eine Untersuchung bei Schulleitern in Berlin unterstützt diese Annahme (Thiel & Thillmann, o. 

J.). So geben 88 % der Schulleiter an, einer hohen zeitlichen Belastung ausgesetzt zu sein 

und es ihnen nicht möglich ist, die täglichen Arbeiten ordnungsgemäß zu erfüllen und sie des-

halb Überstunden leisten müssen oder am Wochenende zu Hause arbeiten (ebd., S. 8). Über 

85 % der Schulleiter fehlt es an Zeit für eine wirksame Personal- und Schulentwicklung (ebd., 

S. 8). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Rechnungshof in Baden-Württemberg in seiner 

Auswertung einer landesweiten Umfrage an 1823 allgemeinbildenden Schulen. So befindet 

sich nach Ansicht von mehr als zwei Drittel der befragten Schulleiter die „Balance zwischen 

pädagogischer Führung und Verwaltungsmanagement“ (Rechnungshof Baden-Württemberg, 

2014) zu Lasten der pädagogischen Führung im Ungleichgewicht.  
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Mit der Zunahme der Aufgaben ist häufig ein Termindruck verbunden, denn die Erwartung 

einer schnellen Bearbeitung hat deutlich zugenommen. Dazu sind die Aufgaben in einer hohen 

Qualität auszuführen. Bei deren Erfüllung setzen sich die Schulleiter häufig selbst einem ho-

hen Druck aus, da sie zum Perfektionismus neigen. Lungerhausen (2012, S. 102) leitet aus 

dem Mehr an Aufgaben, die rasch mit einer hohen Perfektion zu erledigen sind, ein Anspruchs-

dreieck (siehe Abbildung 11) ab. 

 

Abbildung 11: Anspruchsdreieck »mehr - schnell - perfekt« (Lungershausen, 2012, S. 103) 

Diese Ansprüche sind jedoch über einen längeren Zeitraum nicht ohne gesundheitliche Folgen 

erfüllbar. Es müssen deshalb Gegenmaßnahmen erfolgen, die zu einem Abbau der Belastung 

führen und damit eine höhere Zufriedenheit auslösen, denn zeitlicher Stress beeinflusst die 

Zufriedenheit signifikant (Warwas, 2012, S.72).  

Eine Entlastung kann durch ein gutes Zeitmanagement oder der Delegation von Aufgaben an 

weitere Personen erfolgen. Insbesondere bei großen Schulen sind organisatorische Verände-

rungen angebracht. Zu diesen Veränderungen sind weitere Maßnahmen erforderlich, die au-

ßerhalb des eigenen Handlungsbereiches liegen. So ist nach einer OECD-Studie zur Schul-

leitungspraxis für eine wirksame Entfaltung von Schulleitungshandeln nicht nur die Übertra-

gung von Befugnissen erforderlich, sondern es ist hierfür auch die notwendige Unterstützung 

zu gewähren. So stellen Pont, Nusche und Moorman (2008) fest:  
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„school leaders can make a difference in school and student performance if they are 
granted autonomy to make important decisions. However autonomy alone does not au-
tomatically lead to improvements unless it is well supported.“ (ebd., S. 9).   

Dies bedeutet für zielorientierte Schulleitungen die Übertragung der zwingend erforderlichen 

Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenzen, damit sie ihre Rolle als Leiter einer eigen-

verantwortlichen Schule wirksam ausfüllen können. Hierzu sind die rechtlichen Voraussetzun-

gen in den Gesetzen und Verordnungen zu schaffen, denn sie entsprechen „nicht mehr den 

Erkenntnissen aus der Forschung“ (Dubs, 2014, S. 59). Zusätzlich sind sie mit den für die 

Umsetzung der gebotenen Maßnahmen erforderlichen Ressourcen auszustatten. Weiterhin 

sind sie professionell und systematisch hinsichtlich der „führungsrelevanten Kompetenzen“ 

(Tenberg & Pfister, 2012, S. 52) zu qualifizieren sowie mit Coaching und weiteren Beratungs-

angeboten zu unterstützen.   

Neben dem durch den Systemwandel bedingten Aufgabenzuwachs erfordert der stetige ge-

sellschaftliche Wandel von den Schulleitungen im Sinne einer lernenden Organisation eine 

differenzierte „Problemlöse-, Entwicklungs- und Lernkompetenz“ (Riesen, 2013, S. 11). Wie 

Harazd (2010) in ihrer Untersuchung über den Zusammenhang zwischen „Leitungshandeln, 

Schulqualität und der Gesundheit von Lehrkräften“ (ebd., S. 268) feststellt, erfüllen aus Sicht 

des Lehrerkollegiums nur ca. 50 % der Schulleiter die Anforderungen „sowohl im Management 

der Organisation Schule als auch in der Personalentwicklung und -führung und spezifischen 

Unterrichtsentwicklung“ (ebd., S. 281), die im Zusammenhang mit eigenverantwortlichen 

Schulen zu erfüllen sind. Damit es den Schulleitern gelingt, die vielfältigen Aufgaben mit hoher 

Qualität auszuführen, ist es erforderlich, sie eingehend auf diese Aufgaben vorzubereiten und 

sie zu befähigen, ein angemessenes Delegationsverhalten innerhalb neuer Leitungsstrukturen 

zu beherrschen (ebd., S. 281-282).  

Hierfür bieten sich spezielle Qualifizierungslehrgänge an, die in vielen Bundesländern einge-

richtet sind. Ein Beispiel hierfür ist das Gesamtkonzept für die Qualifikation von Führungskräf-

ten an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen. Ferner bieten 

Studiengänge eine gute Möglichkeit der Vorbereitung wie z. B. der berufsbegleitende Master-

studiengang „Führung und Management in Bildungseinrichtungen - Erziehungswissenschaft-

liche und salutogene Dimensionen des schulischen Leitungshandelns" an der Technischen 

Universität Dortmund. Insgesamt besteht aber noch keine zufriedenstellende Situation hin-

sichtlich einer systematischen Qualifizierung (Fortbildungsangebot und Verpflichtung zur Teil-

nahme) für die Führungskräfte an Schulen (Wagner, 2011, S. 310).  
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Die sich aus dem stetigen Wandel ergebenden Konsequenzen und die damit zusammenhän-

genden Aufgaben sowie die Erfüllung der Voraussetzungen für ein erfolgreiches Handeln der 

Schulleitung  insbesondere bei der Einführung neuer Leitungsstrukturen  ist an dieser Stelle 

nicht weiter zu untersuchen, da dies im Kapitel 4 eingehend erfolgt.  

Wie Rolff (2007) zu den Anforderungen an einen Schulleiter feststellt, ist die Aufgabenvielfalt 

von ihm alleine nicht mehr zu bewältigen, wenn an der Schule kein Qualitätsverlust eintreten 

soll (ebd., S. 79). Ähnlich sieht es Riesen (2013), wenn er weitere Führungskräfte einbezieht, 

welche „Entwicklungsprozesse nicht nur an der Spitze, sondern vor allem auf der Ausführungs-

ebene initiieren, planen, moderieren und steuern“ (ebd., S. 11). Auch nach Bessoth (2008) 

können die hohen Anforderungen an die Gestaltung von Schule „nur durch eine engagierte 

Führung erreicht werden […] [,die] sich nicht auf eine Person“ beschränken (ebd., S. 57) darf.  

Es sind somit Modelle zu entwickeln, mit denen die Schulen in der Lage sind, die stetig wach-

senden Herausforderungen zu bewältigen. Hierbei bedarf insbesondere die Unterrichtsent-

wicklung erhöhter Aufmerksamkeit, wofür Zeit zu investieren ist. Forscher der Universität New 

Jersey, USA (Chirichello, 2010) finden in einer Langzeitstudie heraus, dass Schulleiter hierfür 

aber nicht genügend Zeit haben. In der Studie wurden 140 Schulleiter im Zeitraum von 2001 

bis 2006 auch nach den Tätigkeiten gefragt, welche sie tatsächlich ausführen und Tätigkeiten, 

die sie gerne ausführen würden. Die Befunde zeigen, dass die Schulleiter die meiste Zeit mit 

Managementaufgaben beschäftigt sind, obwohl sie lieber wesentlich mehr pädagogische Füh-

rungsaufgaben übernehmen würden (ebd., S. 85).  

Dieser Feststellung schließt sich Latk (2013) an, in dem er einen „starke[n] Überhang an ad-

ministrativen Aufgaben [feststellt, welche] die eigentliche pädagogische Führungsarbeit des 

Schulleiters [erschwert], die mit hohen Erwartungshaltungen verbunden ist.“ (ebd., S. 52). Kla-

gen von Schulleitern wegen Überlastung durch Verwaltungsaufgaben zu Lasten von pädago-

gischen Führungsaufgaben konnte auch Hasenbank (2001) in seiner Befragung von Schullei-

tern bayerischer Berufsschulen wahrnehmen (ebd., S. 239). Die Aufgaben im Bereich Verwal-

tung und Organisation werden von den Schulleitern darüber hinaus als belastend empfunden, 

wie Huber, Wolfgramm und Kilic (2013) in ihrer in den Ländern Deutschland, Österreich, Liech-

tenstein und Schweiz durchgeführten Schulleitungsstudie feststellen. Am ausgeprägtesten ist 

das Belastungsempfinden bei den in Deutschland befragten Schulleitern. Besonders belas-

tend ist für sie, wenn sie Schulreformen umsetzen müssen (ebd., S. 260-261).      
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Mit dem in den Studien festgestellten Mangel an pädagogischer Führung wird der Mitte der 

1990er Jahre erhobenen Forderung nach mehr Schulentwicklungsarbeit, die wegen der durch 

PISA ausgelösten Schulsystemdiskussion in Frage gestellt wurde, wieder mehr Beachtung 

zuerkannt. Studien zur Schulentwicklung zeigen, dass sich eine professionelle pädagogische 

Organisationsentwicklung positiv auf den Unterrichtserfolg auswirkt. So ist nach Rosenbusch 

(2007) eine Wirkung insbesondere dann zu erreichen, wenn sich folgende organisations-pä-

dagogischen Führungsprinzipien umsetzen lassen: 

 Organisationspädagogische Perspektivenjustierung  
(Ausrichtung aller Maßnahmen auf die pädagogische Aufgabe) 

 Logik des Vertrauens  
(Offenheit anstatt Misstrauen) 

 Kollegialität trotz Hierarchie  
(gemeinsamer hierarchiefreier Dialog) 

 Motivation durch Kooperation  
(hohe Zufriedenheit durch gute Teamarbeit) (ebd., S. 25). 

Nicht nur bei den Aufgaben hat sich ein signifikanter Wandel vollzogen, sondern auch das 

Rollenverhalten des Schulleiters hat sich den neuen Herausforderungen anzupassen.      

3.3.4  Schulleiter benötigen ein neues Rollenverständnis  

Aus den dargestellten Aufgaben des Schulleiters sind mehrere Rollen ableitbar. Für Huber 

(2013d) sind dies die Rolle des Organisationsentwicklers, des Personalentwicklers, des Fi-

nanzmannes und Unternehmers, des Lehrers, des Verwalters und Organisators, des Reprä-

sentanten, des Vermittlers und Mediators, des Architekten und Gebäudemanagers und des 

Vorbilds (ebd., S.13-14). Schulleiter sind somit nicht nur organisierende und verwaltende Vor-

gesetzte mit Kontrollfunktion, sondern sie „informieren, hören zu, beraten, beschützen, trösten 

und spornen an.“ (Lohmann & Minderop, 2008, S. 65).  

Murphy und Beck (1994) sehen eine wesentliche Rolle des Schulleiters als Vertreter von Moral 

und Gerechtigkeit in der Schule und in der Gesellschaft (ebd., S. 11). Für Senge (2011) ist 

eine Führungskraft auch ein Designer, der Visionen und Ideen für die Gestaltung der Zukunft 

entwickelt und Maßnahmen initiiert, wie diese zu realisieren sind (ebd., S. 375). Rosenbusch 
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(2005) sieht durch die Verlagerung von mehr Selbstverantwortung an die Schulen einen Wan-

del des Schulleiters „vom pädagogischen Buchhalter zum pädagogischen Unternehmer“ (ebd., 

S. 91, Herv. im Original).   

Im Kern lassen sich diese Rollenbilder zu der Rolle des Managers und zu der Rolle des Lea-

ders zusammenfassen. Als Manager ist der Schulleiter für den reibungslosen und effizienten 

Ablauf der operativen Prozesse zuständig. Schratz (2015) bezeichnet dies als „das kreative 

Lösen von Problemen“ (ebd., S. 79). Als Leader ist er verantwortlich für die normative Ausrich-

tung der Schule, den Anstoß von Innovationen, die Entwicklung von strategischen Zielen sowie 

die Qualitätssicherung und -entwicklung (Dubs, 2011b, S. 165). Damit die angestrebten Ent-

wicklungsprozesse gelingen, ist eine gute Beziehung zwischen Schulleiter und Lehrkräften 

aufzubauen, denn Schule ist ein soziales System, in dem die Pflege der Mitmenschlichkeit ein 

wesentlicher Faktor ist.  

Für Schratz (2010) ist demnach „erfolgreiche Leadership eine wirksame Beziehung, die auf 

Resonanz baut, um schulbezogene Leistungsfähigkeit zu erzeugen und das individuelle En-

gagement aller mobilisiert, die gemeinsam angestrebten Ziele von Schule und Unterricht zu 

erreichen, um die Bildungsprozesse zu verbessern.“ (ebd., S. 60). Die von den Schulleitern in 

der Rolle des Leaders geforderten Kompetenzen gehen somit weit über die des Managers 

hinaus (Schratz et al., 2010, S. 30). Entwickeln kann sich diese Kompetenz besonders dann, 

wenn der Erkenntnisgewinn erzielt wird durch „Resonanz und Reflexion“ (ebd., S. 31) der kon-

kreten Situation, in der die theoretisch gewonnenen Kenntnisse auf die Herausforderungen 

der Praxis treffen.     

Welche Erwartungen Lohmann und Minderop (2008) mit den jeweiligen Rollen verbinden, ist 

in Abbildung 12 dargestellt. Schulleiter bewegen sich danach in einer Doppelrolle zwischen 

den beiden Rollen „Ledership“ und „Management“, die „in einer Art dialektischen Beziehung 

zueinander [stehen].“ (Gather Thurler, 1997, S. 20). Die Notwendigkeit der Beherrschung der 

beiden sich gegenseitig bedingenden Rollen stellt auch Dubs (2011b) fest. Wegen der den 

Schulen gewährten höheren eigenverantwortlichen Handlungsoptionen sollte der Schulleiter 

nach Dubs eine Rollenverlagerung von etwas weniger Management hin zu mehr Leadership 

vornehmen (ebd., S. 166). Dieser von Dubs geforderte Wandel im Rollenverständnis eines 
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Schulleiters wird bei den Inhalten von Qualifizierungslehrgängen63 nun vollzogen. Diese Ent-

wicklung stellt Huber (2003) bereits 2003 bei einem Vergleich der internationalen Qualifizie-

rungskonzepte fest, denn „statt der Ausbildung zum untersten Behördenleiter und Verwal-

tungsfachmann, wird auf ein neues Bild des Schulleiters als Experten für kommunikativ orien-

tierte Verfahrensfragen hin qualifiziert. 

63 Z. B. Gesamtkonzept für Leitungsqualifizierung des nordrhein-westflischen Landeszentrums für Schulleitungs-
qualifizierung (2011) 
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Abbildung 12: Schulleiter als Leader und Manager (Lohmann und Minderop, 2008, S. 83) 
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Der Schulleiter wird als Kommunikationsexperte gesehen. Zudem wird Kooperation in viel-

schichtiger Akzentsetzung eingebracht.“ (ebd., S. 319). Es soll somit nicht mehr das Verwalten 

einer Schule den Mittelpunkt der Schulleitertätigkeit bilden, sondern die Gestaltung (ebd., S. 

321).  

Auf die Bedeutung des Leaders in Zeiten des Wandels wiesen Bolman und Deal (1994) in 

einem Aufsatz bereits 1994 hin. So stellen sie fest: „Particularly in times of crisis or rapid 

change, we look to leaders, not to managers, for hope, inspiration, and a pathway to some-

where more desirable.“ (ebd., S. 77). Das bedeutet für den Schulleiter jedoch nicht, über we-

niger Managementqualitäten verfügen zu müssen. Diese Verlagerung bezieht sich auf die Zeit-

einheiten, welche dem Schulleiter in der jeweiligen Rolle abverlangt werden. Insgesamt muss 

der Schulleiter über eine ausgeprägte Managementkompetenz und über eine hohe Fähigkeit 

für Leadership verfügen (Schratz, 2010, S. 62).  

Mit Leadership verbindet Dubs (2011a) fünf Kräfte, die von einem Schulleiter erwartet werden, 

damit er die Schule prägen kann. So sollte er über eine administrative Kraft, eine humane-

soziale Kraft, eine pädagogische Kraft, eine politisch-moralische Kraft und eine symbolische 

Kraft verfügen (ebd., S. 167).64 In welchem Maße welche Kraft bei einem Schulleiter tatsäch-

lich zum Tragen kommt, hängt ab von der Größe der Schule (Anzahl der Schüler und der 

Lehrkräfte), dem Bildungsangebot der Schule sowie seiner Bereitschaft und Fähigkeit, die Ge-

staltungsfreiräume nutzen zu wollen und zu können.  

Damit die mit der größeren Selbstverantwortung für Schulen gebotenen Freiräume nutzbar 

sind, genügt nicht nur die Bereitschaft und Fähigkeit des Schulleiters, sondern es muss für ihn 

auch die Zeit für die Wahrnehmung der Gestaltungsaufgaben vorhanden sein. Hier liegt meist 

ein Engpass vor, denn in der Schule muss zunächst die Funktionstüchtigkeit gegeben sein, 

bevor sich die häufig mit einem hohen Zeitaufwand verbundenen Innovationen erfolgreich um-

setzen lassen. Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte in einer mit Entscheidungskompetenz 

ausgestatteten Delegation von Aufgaben an die Mitarbeiter sein. Für Dubs (2011b, S. 27) ist 

dies sogar eine Voraussetzung für den Führungserfolg.  

Bonsen, von der Gathen, Iglhaut und Pfeiffer (2002) beschreiben die zukünftige Rolle der 

Schulleiter als Rolle „aktiver Initiatoren des organisatorischen Wandels“. (ebd., S.26). Ob sich 

diese Forderung bei der Wahrnehmung der Schulleiter hinsichtlich ihrer Rolle vollzogen hat, 

                                                 
64 Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Kräfte sind den Ausführungen von Dubs, 2011a, S. 168-175 zu  
    entnehmen. 
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untersuchten Gerick und Harazd (2012) durch eine explorative qualitative On-line Befragung 

bei Schulleitern in Nordrhein-Westfalen. Von den Schulleitern, welche auf die Frage geantwor-

tet haben, stellten 94% eine Veränderung ihrer Rolle fest. Hinsichtlich der Ausdifferenzierung 

konnten aus den Aussagen die Rollenverständnisse Manager/Verwalter, Vorgesetzter, Ent-

wickler/Gestalter, Leader, Pädagoge, Vermittler und Multiperspektivischer analysiert werden 

(ebd., S. 110). Zu 42% sehen sich die Schulleiter in der Rolle als Manager/Ver-walter. Bedingt 

ist dieser hohe Prozentsatz, indem viele Schulleiter einen hohen Aufgabenzuwachs wahrneh-

men, der sich aus der Übertragung von mehr Verantwortung auf die Schulen ergibt (ebd. S. 

110). Damit sehen sich noch sehr viele Schulleiter in einer reaktiven-verwaltenden Rolle und 

nicht in der Rolle des aktiven Gestalters, wie Bonsen et al. (2002) es fordern.  

Interessant wäre es zu wissen, ob mit der Forderung nach einer verstärkten Übernahme der 

Rolle eines Leaders eine höhere Belastung gegenüber eines administrativ orientierten Han-

delns verbunden ist. Diese Fragestellung untersuchte Warwas (2009) in einer bayerischen 

Schulleiterstudie. Hierzu konnte sie aus den drei Rollensegmenten „Leadership“, „Kollegialität“ 

und „Administration“ (ebd., S. 482) fünf Schulleitertypen65 herausarbeiten und bei den Schul-

leitern einen Zusammenhang zwischen dem Rollenverständnis und der erlebten Zufriedenheit 

und Belastung feststellen. So verspüren hauptsächlich Schulleiter von Grund- und Hauptschu-

len, bei denen die Rolle einer Lehrkraft mit Verwaltungsaufgaben verstärkt auftritt, einen zeit-

lichen Druck und neigen zu Resignation und gesundheitlichen Beschwerden.  

Dagegen berichten Schulleiter, die vor allem an größeren Realschulen, Gymnasien und beruf-

lichen Schulen tätig sind und als kollegial orientierte Teamleiter oder als pädagogische Füh-

rungskraft handeln, von überdurchschnittlicher Zufriedenheit (Warwas, 2009, S. 493-494). Ob-

wohl diese Befunde keine höhere Belastung durch Führungs- und Gestaltungsaufgaben erge-

ben und somit die Forderung von Bonsen et al. (2002) zu mehr aktivem Gestalten unterstüt-

zen, kann der Schulleiter sein Handeln nicht losgelöst von dem jeweils gegebenen Kontext 

ausüben und muss sich bei erforderlichen Veränderungen vielleicht auf einen zeitaufwendigen 

Umstrukturierungsprozess einstellen.            

                                                 
65 Es konnten die Typen „Generalist“ (übt alle drei Rollen gleich verteilt aus), „Lehrkraft mit Verwaltungsaufgaben“ 
(die Übernahme von administrativen Aufgaben haben einen hohen Stellenwert), „Pädagogische Führungskraft“ 
(legt Wert auf strategische Schulentwicklung), „Teamleiter“ (die Strategie wird kollegial bestimmt) und „Vorgesetz-
ter mit pädagogischer Verantwortung“ (pflegt die Hierarchie und sucht den Ausgleich zwischen den zu gestalten-
den Führungsaufgaben mit den zu vollziehenden Verwaltungstätigkeiten) ermittelt werden (Warwas, 2009, S. 
493).    
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Unstrittig dürfte die gegenseitige Abhängigkeit der Rollen des Managers und die des Leaders 

sein, die situationsbezogen in einem angemessenen Verhältnis wahrzunehmen sind. Zu klä-

ren wäre, ob der Begriff Leadership nicht generell Verwendung finden sollte, da der Begriff 

Management zu stark mit einem betriebswirtschaftlichen Denken in Verbindung gebracht wird, 

das im pädagogischen Wirken eher negativ besetzt ist.   

3.4 Das Modell der erweiterten Schulleitung stützt sich auf die Erkenntnisse der       
Führungsforschung     

3.4.1 Begrifflichkeiten der Führungslehre    

Im vorausgehenden Abschnitt zum Rollenverständnis des Schulleiters wurden die Rollen Lea-

der oder Führer einerseits und Manager andererseits angesprochen. Beide Rollen lassen sich 

zwar dem Begriff Leitung unterordnen, unterscheiden sich in ihrem Organisationsverständnis 

jedoch wesentlich. Während der Begriff Leiter im hierarchischen Sinne verwendet wird, der 

eine Person mit dem Recht ausstattet, anderen Mitgliedern einer Organisation  aufgrund der 

ihr verliehenen Amtsautorität  nach dem in den Rechtsvorschriften vorgesehenen Umfang 

Weisungen erteilen zu dürfen, bezieht sich der Begriff Führer auf die Art und Weise der „direk-

ten und indirekten Einflussnahme“ (Wissinger, 2010, S. 204) auf die zu führenden Personen.   

Damit der Leiter einer Organisation Personen Einfluss nehmen kann, muss er über eine hohe 

Kommunikations- und Sozialkompetenz verfügen (Hasenbank, 2001, S. 79). Will er die Orga-

nisationsziele als Führer erreichen, dann wird er versuchen, eine Entscheidung nicht aufgrund 

der verliehenen Amtsautorität unabhängig von der Einstellung der Geführten durchzusetzen, 

sondern bestrebt sein, aufgrund von Forschungsergebnissen herauszufinden, wie die Geführ-

ten bestmöglich einzubeziehen sind, um die intendierten Ziele effektiv und effizient zu errei-

chen.   

Wie Wissinger (2010) jedoch feststellt, wurde in der Vergangenheit die Forschungsperspektive 

zu stark auf die Führungsperson gelegt und zu wenig auf „die institutionellen Bedingungen des 

Handelns der Führungspersonen  […], die Führungssituation sowie die Beziehungen zu den 

Geführten in ihrer Bedeutung für den Führungserfolg“ (ebd., S. 208). Weiterhin wird von ihm 

die zu geringe Beachtung der mittleren Führungsebene in der Schulleitungsforschung beklagt 

(ebd., S. 209). Bevor die vielfältigen Einflussmöglichkeiten der Führenden auf die Geführten 

näher dargestellt werden, sind zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen 

zu Begrifflichkeiten der Führungslehre zu klären.    
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Führungsverhalten

Burns (1978) definiert als einer der ersten modernes Führungsverhalten: 

„I define leadership as leaders inducing followers to act for certain goals that represent 
the values and the motivation  the wants and needs, the aspirations and expectations 

 of both leaders and followers. And the genius of leadership lies in the manner in which 
leaders see and act on their own and their follower’s values and motivations.” (ebd., S. 
19). 

Den Gedanken der Wertorientierung hat Wunderer (2011) aufgegriffen und das Handeln in 

einen Kontext gestellt. Er verbindet mit Führungsverhalten „alle Verhaltensweisen, die auf eine 

wert-, ziel- und ergebnisorientierte Einflussnahme zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in o-

der mit einer strukturierten Arbeitsstituation ausgerichtet sind“ (ebd., S. 204). Damit schließt er 

an die Definition von Burns  dem Gründer der modernen Führungstheorie  an, in der Werte 

einen hohen Stellenwert haben.    

Führungsstil

Aus dem beobachtbaren Verhalten der Führungskraft lässt sich ihr Führungsstil ableiten, der 

für Wunderer (2011) je nach Situation „innerhalb gewisser Bandbreiten variieren wird bzw. 

sollte“ (ebd., S. 204). Wunderer (2011) definiert deshalb den Führungsstil „als [ein] innerhalb 

von Bandbreiten und Führungskontexten konsistentes, typisiertes und wiederkehrendes Füh-

rungsverhalten“ (ebd., S. 204). Um eine Typologie zu entwickeln, untersuchte er die bisher 

bekannten Ansätze nach den zugrundeliegenden Dimensionen. Er konnte keinen Ansatz er-

kennen, der die für ihn wichtigen Faktoren „Partizipation (Teilhabe)“ und „prosoziale Bezie-

hungsgestaltung (Teilnahme)“ (ebd., S. 209) genügend berücksichtigt.  

Er entwickelte deshalb eine eigene Typologie mit den sechs Idealtypen autoritär, patriarcha-

lisch, konsultativ, kooperativ, delegativ und teil-autonom.66 Zwischen den Typen bestehen für 

ihn fließende Grenzen und die konkrete Anwendung hängt für ihn davon ab, ob sich die Füh-

rungskraft in der Phase der Entscheidungsvorbereitung oder der Entscheidungsdurchsetzung 

befindet. So ist es denkbar, bei der Entscheidungsvorbereitung den kooperativen Führungsstil 

und bei der Entscheidungsdurchsetzung den patriarchalischen Führungsstil anzuwenden 

(ebd., S. 211).  

  

                                                 
66 Eine ausführliche Erklärung der einzelnen Typen ist Wunderer, 2011, S. 214 -246 zu entnehmen. 
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Führungstheorie

Aus dem Führungsverhalten ist nicht nur ein Führungsstil ableitbar, sondern es sind auch Füh-

rungstheorien zu entwickeln, denn es sind Erkenntnisse darüber notwendig, weshalb eine Füh-

rungskraft in einer bestimmten Situation ein bestimmtes Verhalten zeigt. Dazu ist es erforder-

lich, das Verhalten zu beobachten und daraus Aussagen über ein zu erwartendes situations-

bezogenes Verhalten zu formulieren, die dann zu verifizieren oder zu falsifizieren sind (Hentze, 

Graf, Kammel & Lindert, 1997, S. 56). Um von einer Theorie ausgehen zu können, müssen 

die bestätigten Hypothesen eine belastbare Deduktion ermöglichen (ebd., S. 57). Aus den 

entwickelten Theorien sind dann Führungskonzepte als Orientierung für die praktische Umset-

zung abzuleiten. Nach Reddin (1997) „zeigen [Führungstheorien] Beziehungen auf, die man 

vorher noch nicht kannte, und führen daher zu Maßnahmen, an die man sonst nicht gedacht 

hätte.“ (ebd., S. 10).  

Führungskonzept

Ein Führungskonzept ist als „Entwurf“, „Denkmodell“ oder „Leitbild“ (Hentze et al., 1997, S. 58) 

für die Erreichung von Führungszielen zu betrachten, denn es fehlt ihnen die theoretische Ge-

schlossenheit. Diese kann sich jedoch entwickeln, wenn die zunächst als „komplexe Hypothe-

senbündel“ (ebd., S. 59) formulierten Aussagen später durch Studien verifiziert werden. Bis 

dahin sind diese als empirisch nicht überprüfbare aber plausibel erscheinende Behauptungen 

zu betrachten (ebd., S. 58).  

Führungsmodell

Häufig wird der Begriff Führungskonzept mit dem Begriff Führungsmodell gleichgesetzt. 

Hentze et al. (1997) sehen hierin einen Unterschied. Sie betrachten Führungsmodelle als „Re-

konstruktionen oder Abbildungen der Wirklichkeit und zeigen das Zusammenwirken von Fak-

toren, von denen der Beobachter annimmt, dass sie das Phänomen beschreiben und erklä-

ren.“ (ebd., S. 59). Die Führungsmodelle können auch als Führungsansätze bezeichnet wer-

den und sind als „entwickelte Konzepte zu verstehen“ (ebd., S. 59). Mit Hilfe eines Modells soll 

es möglich sein, aufgrund eines bestimmten Verhaltens, das in einer die Bedingungen erfül-

lenden Situation erfolgt, eine vorhersehbare Wirkung zu erzielen. Aus den Führungsmodellen 

lassen sich wiederum geeignete Führungsinstrumente auswählen, mit denen die intendierten 

Ziele zu erreichen sind.      

 



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 169 

Führung

Führung in einer Definition darzustellen ist wegen der Vielzahl der vorliegenden Definitionen 

(Neuberger, 2002, S. 11) und der darin enthaltenen unterschiedlichen Setzungen und impli-

zierten Theorien nicht leistbar. Trotz dieser Einschränkung wird eine Annäherung versucht. 

Führung definiert Wunderer (2011) als „wert-, ziel- und ergebnisorientierte, aktivierende und 

wechselseitige, soziale Beeinflussung zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in und mit einer 

strukturierten Arbeitssituation“ (ebd., S. 4). Mit dieser Definition führt Wunderer (2011) den von 

Lohmann und Minderop in Abschnitt 3.3.4 dargestellten Begriff wesentlich differenzierter aus. 

Obwohl diese Ausführungen stark auf betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ausgelegt 

sind, lassen sie sich in Ansätzen auf pädagogisches Handeln übertragen.  

Die Wert-, Ziel- und Ergebnisorientierung bezieht sich nach Wunderer (2011) auf Produkte und 

Dienstleistungen und den damit erzielbaren Gewinn. Dieser Denkansatz ist der Pädagogik 

zwar fremd, lässt sich im erweiterten Sinne aber auf die Steigerung der Lernleistung der Schü-

ler, die Stärkung deren personaler und sozialer Kompetenz sowie deren Freude am Lernen 

beziehen. Zu erreichen ist dies durch eine motivierende, Zufriedenheit erzeugende und kom-

petenzsteigernde Beziehung und Kommunikation des Schulleiters zu den Lehrkräften. Wun-

derer (2011) bezeichnet dies als direkte, personal-interaktive Menschenführung und ist eine 

von zwei zentralen Führungselementen. Damit die Lehrkäfte leistungsbereit sind, ist es wich-

tig, die Rahmenbedingungen optimal zu gestalten sowie Handlungsspielräume zu schaffen. 

Diese Bedingungen werden für Wunderer (2011) durch eine indirekte, strukturell-systemische 

Führung erfüllt (ebd., S. 5). In Abbildung 13 fasst er zusammen, was er unter den beiden Ele-

menten versteht. Wie zu erkennen ist, beeinflussen sich beide Elemente gegenseitig. Buchen 

und Rolff (2013) bezeichnen diesen Zusammenhang deshalb als „Ellipse der Führung“ (ebd., 

S. 3). 
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Abbildung 13: Elemente von Führung (Wunderer, 2011, S. 12) 
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Huber (2013b, S. 25) teilt die Führung ebenfalls in zwei Bereiche ein, die stark an die Ausfü-

rungen von Wunderer (2011) angelehnt sind. Zum einen sind es bei ihm das Führungsverhal-

ten und zum anderen die Führungsstruktur. Beim Führungsverhalten sind intrapersonale Fä-

higkeiten, wie fachliche Kompetenz, soziale Kompetenz, Kritik- und Konfliktfähigkeit sowie die 

Fähigkeit situativ angemessen handeln zu können etc., zu würdigen. Im Rahmen der Füh-

rungsstruktur sind der Grad der Mitwirkung der Lehrkräfte bei der Entscheidungsfindung sowie 

der Umfang der Übertragung von Verantwortung zu klären. Damit reduziert er den Begriff Füh-

rungsstruktur auf die organisatorischen Faktoren und bleibt im Vergleich zu Wunderer (2011) 

deutlich unter dessen Verständnis von struktureller Führung.   

Für den Schulleiter ergibt sich die Aufgabe, die beiden von Wunderer (2011) konzipierten Be-

reiche bestmöglich zu integrieren, damit er die an die Schule gerichteten Aufgaben effektiv 

und effizient erledigen kann. Dazu gehört auch, bei den Lehrkräften eine hohe Arbeitszufrie-

denheit zu erreichen (Rosemann, 2009, S. 182). Wie der Schulleiter die Balance zwischen 

direkter, personal-interaktiver und indirekter, strukturell-systemischer Führung findet, ist weit-

gehend von der jeweiligen Situation abhängig. So muss der Schulleiter nach Wunderer (2011) 

bei seinem Handeln berücksichtigen, dass z. B. qualifizierte und motivierte Mitarbeiter mehr 

Wert auf die Gestaltung der Struktur als auf eine interaktive Führung legen (ebd., S. 13).  

Trotz dieser Präferenz von leistungsstarken Mitarbeitern für sehr gute strukturelle Bedingun-

gen ist die Personalführung ein wechselseitiger sozialer Prozess (Bröckermann, 2007, S. 346). 

Aus diesem Grund entwickeln sich Führungskraft und Geführte mit ihren jeweiligen Motiven, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einem bestimmten Verhalten in bestimmten Situationen. Die-

sen Zustand werden sie, wenn die Verhaltensweisen zum Erfolg geführt haben, nur dann ver-

lassen, wenn sich durch außerhalb der Organisation stattfindende Veränderungen ein Hinter-

fragen des bisherigen Verhaltens als erforderlich herausstellt. Aus diesem Grund ist der Füh-

rungsstil nicht als unabhängige Variable, sondern als abhängige Variable von Veränderungen 

zu betrachten (ebd., S. 347).  

In einer rational-technischen Betrachtung haben Ogawa und Bossert (1995) vier Grundannah-

men für eine organisationale Führung formuliert.   

 Der Schulleiter muss die Schule durch Beeinflussung der Gedanken und des Verhaltens 
der Lehrkräfte entwickeln. Dies geschieht über Zielvereinbarungen. Grundlage hierfür 
bilden die Erkenntnisse der Ohio-State-Studien, der Kontingenztheorie von Fiedler 
(1967) sowie der Weg-Ziel-Theorie von House und Mitchell (1974). Diese Theorien wer-
den in Abschnitt 3.4.2 näher erläutert.  
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 Der Schulleiter ist für die Entwicklung von strategischen Zielen verantwortlich.   

 Der Schulleiter ist ein Individuum, das seine eigene Persönlichkeit hat und unterschied-
lich wirkt. Mehrere Studien z. B. von Bass (1990) und von Yukl (2006) versuchten ein 
Set dazu zu entwickeln.    

 Der Schulleiter wirkt innerhalb einer schuleigenen Kultur, die er beeinflussen kann und 
damit auch das Verhalten der Lehrkräfte (Ogawa und Bossert, 1995, S. 228-229). 

Daraus lässt sich nach Ogawa und Bossert (1995) bei den von ihnen untersuchten Führungs-

modellen ein Zusammenwirken erkennen aus den drei Variablen (1) Eigenschaften von Führer 

und Geführten, (2) deren wahrnehmbares Verhalten sowie (3) der bestehenden Organisati-

onskultur. An Schulen ist die Rolle des Schulleiters als die höchste Instanz zu betrachten, die 

organisatorische Ziele beeinflussen kann und damit auf die Schulkultur einwirkt (ebd., S. 230).  

Für den Schulleiter ergibt sich somit die Frage, auf welche sich in der Schule bewährten Kon-

zepte er zugreifen kann. Diejenigen, welche sich in unterschiedlichen Kontexten als tragfähig 

erwiesen haben, werden in Abschnitt 3.4.3 erörtert. Da sich die Konzepte auf Führungstheo-

rien beziehen, ist es jedoch erforderlich zunächst die maßgeblichen Theorien und Ansätze 

darzustellen.    

3.4.2 Wesentliche Führungstheorien und Führungsansätze 

Wie Rosenstiel (2009) richtig bemerkt, ist nicht von „»den« optimalen Führungseigenschaften 

[, von] »dem« besten Führungsstil [oder von] »dem« idealen Führungsverhalten“ (ebd., S. 13) 

auszugehen. Wie sich in den noch näher darzustellenden Führungstheorien und -ansätzen 

zeigt, spielt die konkrete Situation, in der die Aufgaben zu erfüllen sind, eine wesentliche Rolle.  

Wichtig für die weitere Auseinandersetzung mit dem Verhalten von Führungskräften ist eine 

Feststellung von Blake und Mouton (1964): 

„Thus a manager’s job is to perfect a culture which (1) promotes und sustains efficient 
performance on highest quality and quantity, (2) fosters und utilizes creativity, (3) stimu-
lates enthusiasm for effort, experimentation, innovation and change, (4) takes educa-
tional advantage from interaction situations and (5) looks for and finds new challenges. 
Such managerial can be thought and it can be learned.” (ebd., S. X). 
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Damit es einer Führungskraft möglich ist, sich mit den verschiedenen Verhaltensmustern aus-

einanderzusetzen und diese dann je nach Bedarf mit hoher Flexibilität effektiv einzusetzen, 

werden die wesentlichen Erkenntnisse der Führungsforschung vorgestellt. Innerhalb dieser 

Arbeit ist es jedoch nicht möglich, auf alle Führungstheorien einzugehen, denn dies würde den 

Rahmen der Arbeit deutlich sprengen und zu einem weiten Entfernen von der Intention der 

Arbeit führen. Deshalb werden nur diejenigen Theorien und Ansätze vorgestellt, welche die für 

Schulen entwickelten Konzepte mit wichtigen Erkenntnissen beeinflusst haben.67   

3.4.2.1 Eigenschaftstheorie 

Das Ziel der Eigenschaftstheoretiker besteht darin, herauszufinden, welche Eigenschaften und 

welche Fähigkeiten und Fertigkeiten den Führungserfolg einer Führungskraft bestimmen. 

Durch Forschungen wird versucht, diejenigen Eigenschaften des „Great Man“ zu erkunden, 

durch welche sich eine erfolgreiche von einer erfolglosen Führungskraft unterscheidet. Diese 

Eigenschaften muss die Führungskraft bereits besitzen, denn man nimmt an, die für Führungs-

aufgaben wichtigen Eigenschaften seien angeboren oder werden in sehr jungen Jahren sozi-

alisiert. Damit lässt sich das Verhalten einer Führungskraft weder von der gegebenen Situation 

noch von der zu lösenden Aufgabe beeinflussen (Wunderer, 2011, S. 274).  

Wie Hersey und Blanchard (1993) jedoch aufgrund der zahlreichen Forschungen zutreffend 

bemerken „there is no universal set of traits that will ensure leadership success.“ (ebd., S. 

100). Trotz dieser Annahme hat Bass (1990) aus 52 zwischen 1945 und 1970 durchgeführten 

Studien Eigenschaften und Fähigkeiten in einer Häufigkeitstabelle zusammengefasst (siehe 

Tabelle 7), die in den Studien als relevant für eine erfolgreiche Führungskraft betrachtet wer-

den (ebd., S. 85). Die in den Studien festgestellten erfolgswirksamen Fähigkeiten und Fertig-

keiten beziehen sich jeweils auf konkret zu übernehmende Aufgaben.   

In den folgenden Jahren versuchten Forscher aus der Vielzahl der angenommenen Eigen-

schaften diese auf eine überschaubare Anzahl zu reduzieren. Aus diesem Bestreben heraus 

führten Barrick und Mount (1991) eine Literaturstudie für den Zeitraum von 1952 bis 1988 

durch. Sie erkennen fünf Dimensionen, die sie als die „Big Five“ (Extraversion, Verträglichkeit, 

Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität und Offenheit) bezeichnen (Barrick & Mount, 1991, 

S. 3-5). Diese Reduzierung betrachten jedoch nicht alle Forscher als überlegen gegen über 

                                                 
67 Für das nähere Interesse über Führungstheorien bietet Bass einen sehr guten Einblick (Stogdills handbook of 
leadership, S. 37-55). 
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der Verwendung einer höheren Zahl von Eigenschaftsvariablen. Um mehr Klarheit über die 

Zusammenhänge zu erhalten, sind deshalb weitere Forschungen erforderlich (Yukl, 2006, S. 

197).   

 

Tabelle 7: Eigenschaftsorientierte Studien (Bass, 1990, S. 85) 

Leider fehlt es den in den Studien von Bass (1990) festgestellten Eigenschaften an einer Dif-

ferenzierung hinsichtlich der unterschiedlichen Kulturkreise. Es ist im Rahmen der Globalisie-

rung jedoch wichtig zu wissen, ob in unterschiedlichen Kulturen übereinstimmende Erwartun-

gen hinsichtlich des Führungsverhaltens gegeben sind oder ob diese signifikant voneinander 

abweichen. Diese Kenntnis ist vor allem für international operierende Unternehmen mit einer 

hohen Mobilität der Führungskräfte in weltweit unterschiedlichen Regionen wichtig. Dies erfor-
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dert von einer Führungskraft Kenntnis sowie Verständnis für die Erwartungen, die Wertvorstel-

lungen und die kulturellen und religiösen Traditionen, welche die Mitarbeiter in den jeweiligen 

Regionen haben.  

Einblicke hierzu sollten die Ergebnisse der GLOBE-Studie von House (2004) ermöglichen. Es 

galt herauszufinden, welche Vorstellungen über Führung und Führungsverhalten in weltweit 

62 Kulturkreisen bestehen. Dazu führten 170 Forscher Studien bei 17.300 Managern anhand 

von 21 Führungsskalen durch (ebd., S. XV). Nach den Befunden bestehen in den Regionen 

zwar unterschiedliche Erwartungen, die aber nicht wesentlich voneinander abweichen. Es las-

sen sich weltweit ähnliche Erwartungen an das Führungsverhalten feststellen. Die Führungs-

kraft sollte z. B. „Visionary“, „Inspirational“, „Self-sacrifice“, „Teamintegrator“ und „Administra-

tively competent“ (ebd., S. 676) sein. Negativ bewertet werden Verhaltensweisen, wie „Loner“, 

„Noncooperative“, „Dictatorial“, „Face saver“ und „Egocentric“ (ebd., S. 678).        

Die Erklärung des Führungserfolgs lediglich mit der Persönlichkeit der Führungskraft bildet 

den wesentlichen Kritikpunkt an der Eigenschaftstheorie, denn weitere erfolgsrelevante Ein-

flussfaktoren, wie die Persönlichkeit der Geführten, die Komplexität der Aufgabenstellung oder 

die Struktur der Organisation, sind in den Untersuchungen nicht berücksichtigt (Richter, 1994, 

S. 250). Darin erkennen Staehle, Conrad und Sydow (1999) den Grund, weshalb „erfolgreiche 

Führer im Sinne der Eigenschaftstheorie […] häufig bei neuartigen Führungssituationen oder 

ungewohntem Gruppenverhalten“ (ebd., S. 333) versagen. Es besteht außerdem mit einer ho-

hen Wahrscheinlichkeit die Gefahr, dass die in der Vergangenheit von einer Führungskraft 

gemachten Erfahrungen ihr aktuelles Verhalten beeinflussen. Dies kann zu nicht situationsan-

gemessenem Handeln führen. So ist ein Führungsverhalten, das bei leistungsschwachen und 

wenig motivierten Lehrkräften erfolgreich war, nicht unmittelbar auf leistungsstarke und moti-

vierte Lehrkräfte zu übertragen. Die Einschätzung der Situation und ein darauf bezogenes 

flexibles Verhalten ist somit eine zwingende Voraussetzung für den Führungserfolg (Rosen-

stiel et al., 2009, S. 7). Wunderer (2011) stellt zudem bei den bisherigen Befunden hinsichtlich 

des Zusammenhangs zwischen bestimmten Eigenschaften von Führungskräften und einem 

erfolgreichen Handeln nur eine eingeschränkte Aussagefähigkeit fest, da die Studien „oft me-

thodische Mängel [haben und somit] zu ideologischen Zwecken missbraucht werden können“ 

(ebd., S. 275).    
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Exkurs: Charismatische Führung68

Charismatische Führungskräfte, als „Träger spezifischer, […] übernatürlich (im Sinne von: 

nicht jedermann zugänglich) gedachter Gaben“ (Weber, 1976, S. 604), zeigen besonders in 

Krisenzeiten eine hohe Wirkung. Sie entwickeln eine Vision, die einen Weg für die Lösung des 

Problems aufzeigt (Conger & Kanungo, 1998, S. 59). Die auf das Krisentheorem aufbauende 

Zuweisung des Erfolges von charismatischen Führern ausschließlich auf deren persönliche 

Eigenschaften ist zu relativieren. Neuberger (2002) stellt hierzu fest: „Nicht die charismatische 

Person prägt Not und Chaossituationen Ordnung auf, sie wird vielmehr »nur« benötigt, um 

komplexen aber unanschaulichen Strukturen, Apparaten und Institutionen ein menschliches 

Gesicht zu geben, sie stellvertretend zu symbolisieren.“ (ebd., S. 192). 

Damit sich die Vision des charismatischen Führers in ein Handeln der Geführten niederschlägt, 

muss eine soziale Beziehung zwischen der Führungskraft und den Geführten entstehen. Diese 

Beziehung ist geprägt von der Fähigkeit der Führungskraft, die Werthaltung und Emotionen 

der Geführten stark beeinflussen zu können (Wunderer, 2011, S.278). Die Führungskraft wird 

als Vorbild mit visionärer Ausrichtung wahrgenommen, die hohe moralische Standards setzt. 

Sie fördert die Fähigkeiten der Geführten, damit diese ein höheres Niveau erreichen können, 

was vor allem in Zeiten der Veränderung eine wichtige Größe darstellt. Das Verhalten der 

Geführten ist geprägt von Vertrauen, einem loyalen Verhalten sowie einem nahezu unbeding-

tem Gehorsam gegenüber der Führungskraft. 

Die Bedeutung des Einflusses einer charismatischen Führungskraft wurde besonders von 

Bass (1985) in seinem Konzept zur transformationalen Führung hervorgehoben. Er betrachtet 

diese Fähigkeiten als eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Erfolg dieses Konzepts 

in Organisationen (ebd., S. 52).  

Da charismatische Führung mit nicht zu unterschätzenden Nachteilen, wie Narzissmus, Ver-

folgung der eigenen Ziele anstatt der Organisationsziele, Abhängigkeit der Geführten, Erhö-

hung des persönlichen Ansehens, Überwachung der Mitarbeiter etc., verbunden sein kann 

(Conger & Kanungo, 1998, S. 214) und kaum erlernbar ist, hat der charismatische Führungsstil 

hinsichtlich seiner Aussagekraft geringe Bedeutung (Wunderer, 2011, S. 279).   

                                                 
68 Häufig wird ein charismatisches Führungsverhalten mit einem transformationalen Führungsverhalten gleichge-
setzt (Neuberger, 2002, S. 196). Wegen der zunehmenden Bedeutung von transformationalem Führungsverhal-
ten in Krisensituationen erleben die eigenschaftsorientierten Ansätze „eine gewisse Renaissance“ (Staehle, Con-
rad und Sydow (1999, S. 334). Da das transformationale Führungskonzept in Abschnitt 3.4.3.1.3 näher beleuchtet 
wird, erfolgt an dieser Stelle nur eine kurze Darstellung der wesentlichen Aussagen zum charismatischen Füh-
rungsverhalten. 
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3.4.2.2  Verhaltenstheorie 

3.4.2.2.1 Eindimensionale Studien 

Zwei der bekanntesten klassischen Studien zum eindimensionalen Führungsstil sind die Stu-

dien von Lewin, Lippitt und White (1939) und die Studie von Tannenbaum und Schmidt (1958). 

Die Studien untersuchten die Wirkung des Verhaltens von Führenden hinsichtlich des Grades 

der Beteiligungsmöglichkeit der Geführten an den zu treffenden Entscheidungen. Sie hatten 

das Ziel, ein effektives Führungsverhalten herauszufinden.   

Iowa-Studien von Lewin, Lippitt und White 

Lewin, Lippitt und White (1939) führten ihre Untersuchung in zwei Phasen an Gruppen mit 

zehnjährigen Kindern durch, die in ihrer Freizeit Theatermasken bastelten. Während die erste 

Untersuchung mit einem abwechselnden Verhalten desselben Gruppenleiters in einer Gruppe 

mit autoritärem Verhalten und in einer Gruppe mit demokratischem Verhalten keine detaillier-

ten Ergebnisse zeigte, erfolgte eine zweite Untersuchung. Es wurden vier Gruppen gebildet, 

die alle sechs Wochen über einen Zeitraum von fünf Monaten hinweg abwechselnd von einem 

unterschiedlichen Verhalten der Gruppenleiter beeinflusst wurden. Die Gruppenleiter verhiel-

ten sich gemäß eines festgelegten Verhaltensmusters entweder autoritär, demokratisch oder 

führungslos (laissez faire) (ebd., S. 273).  

Die Beobachtungen während der Gruppenarbeit sowie die Befragungen der Kinder, Eltern und 

Lehrer ergaben eine deutliche Überlegenheit der Gruppe mit einer demokratischen Führung 

gegenüber anderen Gruppen hinsichtlich der Aggressivität, der Kreativität, der Beziehung zu-

einander und zum Gruppenleiter (ebd., S. 276-277). Selbst wenn der Gruppenleiter den Raum 

verließ, arbeitete die Gruppe mit demokratischem Gruppenleiterverhalten ruhig und motiviert 

weiter (ebd., S. 283). Damit zeigen sich die Vorteile von einem demokratischen Führungsver-

halten gegenüber einem autoritären Verhalten und einem Laissez-faire Führungsstil.  

Diese Ergebnisse beeinflussten lange Jahre das Führungsverhalten, bis deutlich Kritik an den 

Laborbedingungen der Studie und somit an den Ergebnissen geäußert wurde (Hentze, 1997.   

S. 240). Die Kritik an der mangelnden Übertragbarkeit ist nicht zu unterstützen, denn das In-

teresse der Forscher bestand nicht darin, die Ergebnisse auf das Führungs- und Leistungs-
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verhalten in Wirtschaftsunternehmen zu übertragen, sondern nur darzustellen, wie sich unter-

schiedliches Verhalten von Führungspersonen auf das Verhalten von Kindern auswirken kann 

(Staehle et al., 1999, S. 340). 

Studie von Tannenbaum und Schmidt 

Tannenbaum und Schmidt (1958) gehen von der Annahme aus, eine Führungskraft kann in 

Abhängigkeit von den Gegebenheiten unterschiedliche Führungsstile anwenden. Der Verhal-

tensbereich erstreckt sich je nach Beteiligung der Mitarbeiter von einem autoritären bis zu 

einem partizipativen Verhalten. In einem Kontinuum zwischen den Polen autoritärer Führungs-

stil/aufgabenorientierter Führungsstil und partizipativer Führungsstil/beziehungsorientierter 

Führungsstil definieren sie hinsichtlich des Entscheidungsspielraums sieben mögliche Verhal-

tensweisen (ebd., S, 97). Die Abstufung des Verhaltens der Führungskraft erfolgt von einer 

Alleinentscheidung und keiner Mitwirkung der Gruppe an der Entscheidungsfindung, was ei-

nem autoritären Verhalten entspricht, bis hin zu dem lediglich auf Unterstützung der Einfüh-

rung der Gruppenentscheidung beschränktem Mitwirken, was einem delegativen Führungs-

verhalten entspricht (siehe Abbildung 14). Die Verantwortung bleibt unabhängig vom gewähl-

ten Verhalten der Führungskraft immer bei ihr (ebd., S. 98).  

Das Ziel der Studie war herauszufinden, welche Faktoren das Führungsverhalten beeinflus-

sen. Für Tannenbaum und Schmidt (1958) hängt ein situationsgerechtes Verhalten wesentlich 

ab von den Eigenschaften des Vorgesetzten, den Eigenschaften der Mitarbeiter und den Rah-

menbedingungen in der die konkrete Aufgabe zu erfüllen ist. Die Führungskraft ist dabei nicht 

auf ein permanentes Führungsverhalten, wie bei den Studien von Lewin, Lippitt und White 

(1939), festgelegt, sondern kann sich verhalten je nach der Einschätzung des Engagements, 

der Entscheidungsbereitschaft und der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter, der Struktur und 

Kultur des Unternehmens sowie der zur Verfügung stehenden Zeit. Nach Tannenbaum und 

Schmidt (1958) muss eine erfolgreiche Führungskraft in der Lage sein, den jeweils erforderli-

chen Führungsstil anzuwenden (ebd., S. 101).   
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Abbildung 14: Führungskontinuum von Tannenbaum und Schmidt (Tannenbaum & Schmidt, 1958, S. 96) 

Wunderer (2011) kritisiert den Ansatz von Tannenbaum und Schmidt wegen der Reduzierung 

des Verhaltens auf die Dimension „Entscheidungsverhalten“ (ebd., S. 209). Dadurch bleiben 

soziale Aspekte der Beziehungsgestaltung ausgeblendet, die nach Wunderer (2011) einen 

„zentralen Einfluss auf die Entscheidungsfindung“ haben (ebd., S. 210).    

3.4.2.2.2 Zweidimensionale Studien 

Forscher der Ohio State Universität und der Michigan Universität gaben sich nicht mit der Er-

klärung zufrieden, das Führungsverhalten ließe sich nur mit einer Dimension bestimmen. Aus 

diesem Grund erfolgten durch sie weitere Studien zur Entdeckung von Faktoren, welche für 

den Führungserfolg maßgeblich sind. Auf diese Erkenntnisse aufbauend, haben Blake und 

Mouton ihre Studien auf mehrere Kulturkreise ausgedehnt, um übergreifende Befunde zu er-

halten. Daraus haben sie das Managerial Grid entwickelt.  

Ohio State Studien  

Die Forscher der Ohio State Universität befragten Vorarbeiter eines Chicagoer Industrieunter-

nehmens mit dem „Supervisory Behavior Description Questionaire“, um Kenntnisse über das 

Verhalten von Führungskräften zu gewinnen. Hierzu stellten ihnen die Forscher 136 Fragen 

zu neun Dimensionen des Führungsverhaltens z. B. Integration, Repräsentation, Organisation 

etc. (Fleishman, 1953a, S. 2). Den Forschern gelang es nicht, ein eindeutiges Ergebnis zu 

erzielen, was zu einer weiteren Studie in einem anderen Unternehmen führte. Dazu legten sie 

Arbeitern, Vorarbeitern und deren Vorgesetzten mehrere überarbeitete Fragebögen („Leader 



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

180 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

Behaviour Description Questionnaire" zur Befragung der Mitarbeiter und "Leadership Opinion 

Questionnaire" zur Befragung der Vorgesetzten) vor (Fleishman, 1953b, S. 154). Für die Er-

klärung von erfolgreichem Verhalten in verschiedenen Situationen konnten die Faktoren 

„Consideration“ und „Initiating Structure“ herausgefunden werden. Zwischen diesen beiden 

Faktoren besteht keine Abhängigkeit (ebd., S.155). Damit unterscheidet sich dieser Ansatz 

von den eindimensionalen Studien, die nur eine Verhaltensweise zulassen und somit ein so-

wohl als auch Verhalten ausschließen.  

Der Faktor „Consideration“ bezieht sich auf die Mitarbeiterorientierung. Wunderer (2011, S. 

206) verbindet damit ein fürsorgliches, wertschätzendes und unterstützendes Verhalten ge-

genüber den Mitarbeitern. Die Führungskraft signalisiert zudem eine offene Kommunikations-

bereitschaft. Mit „Initiating Structure“ ist die Aufgabenorientierung verbunden. Darunter ver-

steht Wunderer (ebd., S. 206), dass die Führungskraft bei den Mitarbeitern Wert legt auf eine 

hohe Leistungsbereitschaft, eine hohe Produktivität und eine möglichst fehlerfreie Arbeit. We-

gen der bestehenden Unabhängigkeit der beiden Faktoren kann eine Führungskraft daher so-

wohl eine hohe Mitarbeiterorientierung als auch eine hohe Aufgabenorientierung verfolgen. 

Bei erfolgreichen Führungskräften zeigt sich eine hohe Ausprägung in beiden Dimensionen.  

Auch zu diesem zweidimensionalen Ansatz wird Kritik geäußert, da erfolgsrelevante moderie-

rende und intervenierende Variablen z. B. Wertorientierung, aktuelle Ereignisse, personale 

Kompetenzen etc. nicht berücksichtigt sind (Hentze et al., 1997, S. 214). Trotz dieser Kritik 

erkennen Staehle, Conrad und Sydow (1999, S. 344) in diesen beiden Faktoren die Basis von 

mehreren Führungskonzepten.  

Michigan Studien 

Wie bei den Ohio State Studien erklärt sich der Unterschied von Führungserfolg mit zwei Di-

mensionen. Likert (1961, S. 6) bezeichnet diese mit “Job-centered“ (produktionsorieniert) und 

„Employee-centered“ (mitarbeiterorientiert). Er wollte in den Studien herausfinden, ob ein in-

tensiveres mitarbeiterorientiertes Verhalten auch zu einem langfristigen Erfolg führt. Diesen 

Zusammenahang fand er durch die Studien bestätigt (ebd., S. 7). Weiterhin ließ sich eine hö-

here Produktivität auch dann feststellen, wenn die Mitarbeiter nach einer klaren Aufgabenstel-

lung mehr Freiheit erhalten (ebd., S. 9). Für einen kurzfristigen Erfolg kann ein leistungsorien-

tiertes Verhalten zielführender sein.  
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Anfänglich betrachtete Likert die beiden Dimensionen Mitarbeiterorientierung und Produktori-

entierung noch als Antipoten auf einer Dimension. Diese Ansicht gab er später auf und schloss 

sich den Vertretern der Ohio State Studien an. Likert (1967) betrachtet diese beiden Dimensi-

onen jedoch nicht mehr als ausreichend für die Erklärung des Erfolgs und führte weitere Stu-

dien zur Effektivität von Unternehmen und Verwaltungen durch. Daraus entwickelte er sein 

Modell der Managementsysteme.  

Er teilt das Führungsverhalten in vier Systeme ein, bei denen er das Verhalten spannt von 

„exploitive-authoritative“ (System 1) bis zu „participative group“ (System 4) (ebd., S. 14). Es 

zeigt sich das System 4, bei dem die Mitarbeiter vertrauensvoll an der Entscheidungsfindung 

beteiligt sind und die Teamarbeit gefördert wird, als am produktivsten (ebd., S.11). Insbeson-

dere die Ergebnisse aus der Studie zum Managementsystem der beiden Nahrungsmittelher-

steller Weldon und seines Konkurrenten Harwood hinsichtlich der positiven Entwicklung der 

Produktivität bei Weldon (ebd., S. 37) nach der Übernahme von Weldon durch Harwood haben 

Likert (1967) veranlasst, das System 4 als das ideale System für die Führung von Organisati-

onen zu betrachten, denn bei Weldon wurde auf allen Managementebenen der Führungsstil 

nach System 1 festgestellt, wogegen bei Harwood ein Führungsstil nach System 4 gepflegt 

wurde (ebd., S. 36). Er empfiehlt dieses System, obwohl es komplexer als andere Systeme ist 

und deshalb die Führungskraft mit einem hohen Lernaufwand zu rechnen hat sowie über aus-

geprägte Fähigkeiten verfügen muss, um es erfolgreich umzusetzen (ebd., S. 46).  

Wie bei den Ohio State Studien wird auch bei den Michigan Studien das Fehlen „intervenie-

render situativer Faktoren“ (Staehle et al., 1999, S. 346) kritisiert. Weiterhin können die Studien 

keine Nachweise darüber liefern, ob das Verhalten der Führungskraft für das Verhalten und 

die Leistung der Mitarbeiter verantwortlich ist, oder ob die Leistung und das Verhalten der 

Mitarbeiter für das Verhalten der Führungskraft der Auslöser ist (ebd., S.345). Dieser Kritik 

schließt sich auch Reddin (1977, S. 236) an, indem er die Messmethoden zur Ermittlung des 

produktivsten Systems in Frage stellt.         

Das Managerial Grid 

Ausgehend von den beiden Dimensionen „Concern for People“ (Orientierung auf das Wohl der 

Mitarbeiter) und „Concern for Production“ (Orientierung auf Unternehmenseffektivität und -ef-

fizienz) haben Blake und Mouton (1964, S. 8-9) ihr Modell für Führungsverhalten entwickelt. 
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Das Managerial Grid Modell wird auch als „Verhaltensgitter“ (Neuberger, 2002, S. 510) be-

zeichnet. Es besteht aus einer 9 mal 9 Matrix mit den beiden o. g. Dimensionen (siehe Abbil-

dung 15). 

 

Abbildung 15: Managerial Grid (Blake & Mouton, 1964, S. 10) 

Die Bestimmung des Führungsverhaltens innerhalb der beiden Dimensionen erfolgte durch 

eine Befragung von ca. 5000 Managern in USA, Kanada, Europa und Asien zu fünf Faktoren 

(decisions, convictions, conflict, temper und humor) (Blake & Mouton, 1964, S. 3-4). Mit dieser 

breiten Streuung wurden mehrere Kulturbereiche einbezogen und es sollte dadurch die Ge-

winnung generell gültiger Erkenntnisse ermöglicht werden. Die Manager mussten zu jedem 
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Faktor eine von fünf möglichen Verhaltensweisen nennen. Die fünf Antwortmöglichkeiten ste-

hen für die Eckwerte und das Zentrum der aus 81 Möglichkeiten bestehenden Matrix.  

Als ideales Führungsverhalten betrachten Blake und Mouton den Punkt 9,9, der von beiden 

Dimensionen den höchsten Wert besitzt. Dieser Punkt steht für ein Verhalten, das den Mitar-

beiter stark in die Entscheidungsfindung einbezieht, ihn vertrauensvoll und respektvoll behan-

delt. Sowohl dem Mitarbeiter als auch der Führungskraft sollte die hohe Bedeutung einer er-

folgreichen Aufgabenerfüllung sehr bewusst sein. Weiterhin erhält in diesem Modell der Team-

gedanke einen hohen Stellenwert. Gelingt es, das Verhalten der Führungskraft in die darge-

stellte Richtung zu lenken, dann könnte nach Ansicht von Blake und Mouton (1964, S. 180) 

eine hohe Produktivität sowie eine gute Entwicklungsfähigkeit für die Organisation erreichbar 

sein.  

Mit dem Verhaltensgitter will man eine Führungskraft nicht auf ein bestimmtes Verhalten fest-

legen, sondern es bietet eine Orientierung dafür, welche Wirkungen bestimmte Verhaltenswei-

sen erzeugen. Die Führungskraft soll in der Lage sein, ihr Verhalten zu analysieren und zu 

hinterfragen, um sich je nach Situation sowie der eigenen Wertorientierung und der gegebenen 

Persönlichkeitseigenschaften erfolgreich in Richtung Punkt 9,9 zu entwickeln. Der Erfolg ist 

aber auch durch andere Verhaltensweisen möglich (ebd., S. 14).     

Auch gegen das Verhaltensgitter wird Kritik erhoben. So betrachten Hentze et al. (1997, S. 

234-235) es als zu idealtypisch und erkennen eine zu geringe Rücksichtnahme für die konkrete 

Situation. Wunderer (2011, S. 210) sieht die sozio-emotionale Beziehungsgestaltung hinsicht-

lich der Bedeutung des Machtaspekts als zu wenig berücksichtigt.  

3.4.2.2.3 3-D-Theorie von Reddin 

Ausgehend von dem Verhaltensgitter von Blake und Mouton hat Reddin (1977) das Verhal-

tensgitter um eine dritte Dimension  „Effektivität“  erweitert, weil er das Modell von Blake 

und Mouton nicht flexibel genug hält. Reddin ist der Meinung, die Effektivität eines Managers 

sei nur an dem von ihm erzielten Ertrag (Output) zu messen und nicht an dem, was er an 

Einsatz (Input) leistet (ebd., S. 17). Dazu ist es erforderlich, quantifizierbare Ziele als Maßstab 

in Zielvereinbarungen (management by objectives) festzulegen (ebd., S. 19). Mit diesem An-

satz setzt er sich deutlich von den Vertretern der Eigenschaftstheorie ab, nach der sich eine 

erfolgreiche Führungskraft nach ihren persönlichen Dispositionen bestimmt.  
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Als Kern seiner Theorie geht Reddin (1977) von zwei Annahmen aus. (1) Das Verhalten der 

Führungskraft wird von der zu erledigenden Aufgabe (Aufgabenorientierung) und den Bezie-

hungen (Beziehungsorientierung) zu den Mitarbeitern beeinflusst. (2) Der Anteil des Einsatzes 

des jeweiligen Elementes ist situationsabhängig. So kombiniert eine erfolgreiche Führungs-

kraft die beiden Elemente je nachdem, welches Verhalten in der jeweiligen Situation ange-

bracht ist (ebd., S. 25). Aus den beiden Dimensionen Aufgabenorientierung (AO) und Bezie-

hungsorientierung (BO) bildet Redin ein Rechteck und teilt es in vier Quadaranten ein, für die 

er vier Grundstilarten definiert: Beziehungsstil, Verfahrensstil, Integrationsstil und Aufgabenstil 

(siehe Abbildung 16). Jeder dieser Stile steht für ein bestimmtes Führungsverhalten, das sich 

aus der Kombination von AO und BO ergibt und die Reddin mit 23 Indikatoren beschreibt (ebd., 

S. 45-46). Dies sei am Beispiel des Verfahrensstils dargestellt. Eine Führungskraft mit diesem 

Stil verhält sich u. a. vorsichtig, sorgfältig, genau, unerschütterlich, geduldig, still, bescheiden 

und arbeitet gerne am Schreibtisch (ebd., S. 26-27).  

 

Abbildung 16: 3-D-Modell von Reddin (Reddin, 1977, S. 28) 

Da es nicht „den“ effektiven Stil für jede Situation gibt (ebd., S. 58), kann sich jeder einzelne 

Grundstil je nach Situation entweder effektiv oder ineffektiv entwickeln. Somit ergeben sich 
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acht Führungsstile (siehe Abbildung 16) (ebd., S. 61).  Die Bezeichnung der Führungsstile 

„beinhaltet sowohl die wahrgenommene Angemessenheit des Verhaltens als auch den tat-

sächlichenVerhaltensstil.“ (ebd., S. 66). Darin sieht Redding ein Schlüsselelement des 3-D-

Modells, wodurch es sich von anderen Modellen unterscheidet.   

Damit eine Führungskraft sich in der jeweiligen Situation, welche sich durch die Anforderungen 

der Faktoren: „Organisation, Arbeitsweise, Vorgesetzter, Arbeitskollege, Mitarbeiter“ (ebd., S. 

30) ergibt, angemessen oder effektiv verhalten kann, muss sie in der Lage sein, die Anforde-

rungen der fünf Faktoren richtig zu erfassen, sich flexibel bei der Wahl des Stiles zu zeigen 

und wenn nötig, die Situation zu verändern (ebd., S. 30). Zur Einschätzung der Anforderungen 

der Faktoren Organisation (Kultur, Klima, Werte), Arbeitsweise (Art und Weise effektiver Tä-

tigkeitsverrichtung), Vorgesetzter, Kollege und Mitarbeiter hat Reddin (1977) 20 Indikatoren 

(fünf pro Grundstil) ermittelt (ebd., S. 122). Ein Erfolg ist nach seiner Auffassung nur dann zu 

erzielen, wenn der situationsbedingte Führungsstil mit dem praktizierten Führungsstil de-

ckungsgleich ist. Wann dies der Fall ist, zeigt Tabelle 8.    

 

Grundstil effektiv nicht effektiv 
Verfahrensstil Bürokrat:  

Für ihn ist die gewissenhafte Einhaltung 

von Regeln und Vorgehensweisen vor-

rangig.  

Die Situation erfordert eine hohe Aufga-

ben- und eine geringe Beziehungsorien-

tierung.  

Kneifer:  

Er wirkt unbeteiligt und passiv oder ableh-

nend. Kreativität und Originalität sind kaum 

vorhanden.   

Eine hohe Aufgaben- und eine geringe Be-

ziehungsorientierung sind nicht angebracht.  

Beziehungsstil Förderer:  

Baut Vertrauen zu den Mitarbeitern auf 

und unterstützt sie bei ihrer Persönlich-

keitsentwicklung.  

Die Situation erfordert eine geringe Auf-

gaben- und eine hohe Beziehungsorien-

tierung. 

Gefälligkeitsapostel:  

Legt Wert auf Harmonie und vermeidet Kon-

flikte.    

 

Eine geringe Aufgaben- und eine hohe Be-

ziehungsorientierung sind nicht angebracht. 

Integrationsstil Integrierer:  

Er kann die Mitarbeiter motivieren und 

zeigt einen kooperativen Führungsstil.  

Die Situation erfordert eine hohe Aufga-

ben- und Beziehungsorientierung. 

Kompromissler:  

Er geht den Schwierigkeiten aus dem Weg 

und trifft schwache Entscheidungen.  

Es ist entweder nur Aufgaben- oder Bezie-

hungsorientierung erforderlich oder keine von 

beiden. 
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Tabelle 8: Wirkung der Grundstile in angemessenen und unangemessenen Situationen  
(eigene Darstellung in Anlehnung an Reddin, 1977, S. 61-62)  

Neuberger (2002) übt deutliche Kritik an dem Modell. Für ihn ist es wenig systematisch entwi-

ckelt und es „suggeriert Orientierung und Handlungsweisen, wo es letztlich nur recht allge-

meine und verbindliche Weisheiten zum Besten gibt.“ (ebd., S. 517). 

3.4.2.3 Situationstheorie 

Wie den verhaltenstheoretischen Ansätzen zu entnehmen ist, berücksichtigen diese die jewei-

lige Situation zu wenig bis gar nicht, denn die Vertreter der Verhaltenstheorie nehmen an, mit 

einem einzigen Führungsverhalten in allen Situationen erfolgreich zu sein. Die Situationsthe-

oretiker widersprechen dieser Annahme deutlich. Für sie bestimmen die in der jeweiligen Si-

tuation gegebenen Bedingungen das für die Erreichung der gewünschten Ziele erforderliche 

Führungsverhalten. Sie versuchen deshalb eine Antwort zu geben auf die Frage: Welches 

Führungsverhalten ist unter welchen Bedingungen angemessen? Staehle et al. (1999, S. 348) 

sehen darin den Grund, weshalb situative Ansätze in der Management-Praxis großes Inte-

resse gefunden haben. Die Vertreter der Situationstheorie zeigen im Gegensatz zu den Ver-

tretern der eigenschaftsorientierten Ansätze, die von kaum veränderbaren Persönlichkeitsdis-

positionen ausgehen, durch Aus- und Weiterbildung entwickelbare Verhaltensweisen auf, die 

bei situationsangemessenem Verhalten zum Erfolg führen (Hersey & Blanchard, 1993, S. 

116).  

Das Bestreben der situationsorientierten Ansätze besteht insbesondere darin, die Vielzahl der 

internen und externen Einflussfaktoren auf eine möglichst geringe Zahl zu reduzieren (Wun-

derer, 2011, S. 310). In mehreren Forschungen ließen sich wesentliche Faktoren herausfin-

den, z. B. „die Aufgabenstruktur, die Art des Unternehmens, die Beziehung zwischen Mitar-

beiter und Vorgesetzten, das soziale Klima, die Reife der Geführten, die technologischen Vo-

raussetzungen oder der Informationsstand der Beteiligten“ (Herbig, 2005, S. 41). Von diesen 

Forschungen, Theorien und Ansätzen werden wegen ihrer Bedeutung für weitere Studien das 

Aufgabenstil Macher:  

Er ist selbstbewusst und kann seine Ziele 

erreichen, ohne Ärger zu verursachen.  

Die Situation erfordert eine hohe Aufga-

benorientierung und eine geringe Bezie-

hungsorientierung. 

Autokrat:  

Hat kein Vertrauen zu den Mitarbeitern und 

ist nur an der Aufgabenerfüllung interessiert.  

Eine hohe Aufgabenorientierung verbunden 

mit einer geringen Beziehungsorientierung 

ist nicht angebracht. 
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Kontingenzmodell von Fiedler, das Reifegradmodell von Hersey und Blanchard, die Entschei-

dungstheorie von Vromm und Yetton und der Weg- Ziel-Ansatz von House und Mitchell näher 

beschrieben.   

Kontingenzmodell von Fiedler 

Fiedler (1967) betrachtet für sein Modell den Führungsstil einer Führungskraft als unabhängige 

Variable und die Situation als mediatorische Variable, welche zwischen Führungsstil und Leis-

tung der Geführten fungiert (ebd., S. 15). Damit hebt er sich von den weiter unten dargestellten 

Ansätzen ab, in denen sich die Führungskraft in ihrem Führungsverhalten der jeweiligen Situ-

ation anpasst und nicht wie bei ihm, die Situation so angepasst wird, damit sie für den Füh-

rungsstil der Führungskraft günstig ist. Für Fiedler kann sich je nach Situation ein Führungsstil 

positiv oder negativ auf die Leistung der Geführten auswirken. Sein Forschungsinteresse be-

stand deshalb darin, herauszufinden, welcher Führungsstil in welcher Situation zu positiven 

Leistungen der Gruppe führt. Entscheidend für den Erfolg einer Führungskraft ist nach Fiedler 

somit die Beschaffenheit der Situation.    

Dazu musste Fiedler zunächst ermitteln, wann eine Situation günstig für die Führungskraft ist. 

Hierzu verknüpfte er die situationsbeschreibenden und dichotom ausgelegten Dimensionen 

„Beziehung von Führungskraft zu Mitarbeitern“, „Aufgabenstruktur“ und „Positionsmacht der 

Führungskraft“ zu acht (23) Oktanten69 (siehe Abbildung 17) (ebd., S. 142). Von diesen drei 

statistisch unabhängigen Größen hält Fiedler die Beziehung zu den Mitarbeitern als am stärks-

ten durch die Führungskraft beeinflussbar (ebd., S. 143). Besonders intensiv kann sich dies 

bei charismatischen Führern auswirken. Insgesamt ist eine Situation dann als günstig einzu-

schätzen, wenn die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft als gut ermittelt wurde, 

die Aufgabe eine gute Struktur hat und die Führungsmacht stark ist (ebd., S. 143).  

Bei der Bestimmung des Führungsstils geht Fiedler von den Erkenntnissen der zweidimensi-

onalen Forschungen aus und übernahm deren Dimensionen. Ob eine Führungskraft aufga-

ben- oder beziehungsorientiert ausgerichtet ist, operationalisiert er über den „Least Preferred 

Co-worker-Score (LPC-Score)“ (ebd., S. 39-44). Hierzu soll die Führungskraft sechzehn Ei-

genschaften70 desjenigen Mitarbeiters auf einer achtstufigen bipolaren Skala (z. B. freundlich 

– unfreundlich) bewerten, mit dem er in der Vergangenheit am schlechtesten zusammengear-

beitet hat (ebd., S.39-42). Der Wert bestimmt dann den Führungsstil. Wird ein geringer Wert 

                                                 
69 Fiedler bezeichnet die jeweiligen Kombinationen als Oktanten. 
70 Die Zahl der Eigenschaften haben Fiedler und Chemers (1987) später auf achtzehn erhöht.   
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ermittelt, steht dies für einen aufgabenorientierten Führungsstil. Die Führungskraft hat an ei-

nen Mitarbeiter gedacht, den sie nicht für geeignet hält, ohne große Hilfe arbeiten zu können 

und der nach ihrer Ansicht nicht gewillt ist, sich anzustrengen. Die Führungskraft bewertet 

damit den Mitarbeiter ausschließlich aus der für sie wichtigen Sicht der Aufgabenerfüllung. 

Ergibt sich ein hoher Wert, dann steht dieser für einen beziehungsorientierten Führungsstil. 

Die Führungskraft hat den Mitarbeiter nicht nur aus der Sicht der Aufgabenerfüllung bewertet, 

sondern hat auch andere menschliche Werte einfließen lassen (ebd., S. 45). Im Gegensatz zu 

den Ohio-Studien, von denen er seine Führungsstile ableitet, sieht Fiedler die beiden Füh-

rungsstile nicht getrennt voneinander, sondern als „entweder - oder“ Verhalten.  

Aufgrund der Ergebnisse der Ohio State Studien liegt die Hypothese nahe, dass ein hoher 

LPC-Wert eine hohe Leistung der Gruppe bewirkt. Anhand empirischer Daten wurde diese 

Hypothese durch Fiedler überprüft. Dazu stellt er unter Berücksichtigung der Korrelation des 

LPC-Wertes mit der Gruppenleistung einen Zusammenhang her zwischen der unabhängigen 

Variablen (LPC-Wert), der abhängigen Variablen (Leistung) und den moderierenden Variablen 

(Führer-Mitarbeiter-Beziehung, Positionsmacht und Aufgabenstruktur) (siehe Abbildung 17). 

 

Abbildung 17: Zusammenhang zwischen LPC-Wert und Leistung (Fiedler, 1967, S. 146) 
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Aufgrund der Darstellung ist die Hypothese nicht zu bestätigen, da kein von der Situation un-

abhängiger allgemein anwendbarer Führungsstil gegeben ist. Weiterhin ist erkennbar, dass 

ein aufgabenorientierter Führungsstil (niedriger LPC-Wert) bei drei günstigen (I, II und III) und 

bei der ungünstigsten Situation (VIII) gute Erfolge zeigt. In diesen Fällen ist eine negative Kor-

relation gegeben. Ein beziehungsorientierter Führungsstil (hoher LPC-Wert) ist in der Situation 

IV, V und VI erfolgreich. In diesen Fällen wird die Hypothese durch eine positive Korrelation 

bestätigt. Die Situation VII ist ein Grenzfall. Fiedler empfiehlt in diesem Fall einen aufgaben-

orientierten Führungsstil.  

Die Ergebnisse zeigen damit sehr deutlich, dass eine Führungskraft dann gute Ergebnisse 

erzielt, wenn ihr Führungsstil der jeweils gegebenen Situation entspricht. Da dies nicht in je-

dem Fall gegeben ist, müsste sich die Führungskraft ändern, oder es ihr gelingen, die Situation 

passend zu gestalten. Da Fiedler und Chemers (1984) annehmen, dass sich eine Führungs-

kraft in ihrem Führungsverhalten kaum oder nur sehr langfristig durch intensive Schulung än-

dern kann, wäre es für die Führungskraft sinnvoll, die Situation möglichst in ihre Richtung zu 

verändern, damit sie für ihren Führungsstil günstig ist (ebd., S. 177). Sollte eine Änderung der 

Situation nicht gelingen, dann wäre es für das Wohl der Organisation vorteilhaft, die Führungs-

kraft an einer anderen Stelle in der Organisation einzusetzen, an der die Situation zu ihrem 

Führungsstil passt.   

Obwohl Hentze et al. (1997, S. 313) dieses Modell als gut validiert ansehen und es das trans-

aktionale und das transformationale Führungskonzept beeinflusst hat, äußert Wunderer 

(2011) deutliche Kritik. So hält er die Ermittlung des LPC-Maßes sowie die Gewichtung der 

Situationsvariablen für problematisch und kritisiert die Reduktion auf Variablen der Teamstruk-

tur, da dadurch wichtige Faktoren, wie Organisationskultur und -verfassung, unberücksichtigt 

bleiben (ebd., S. 313). Staehle et al. (1999) bemängeln die eindimensionale Beschreibung des 

LPC-Wertes. Nach ihrer Ansicht kann sich eine Führungskraft in hohem Maße sowohl bezie-

hungsorientiert als auch aufgabenorientiert verhalten (ebd., S. 352). Nach Vroom und Yago 

(1991) bietet das Modell keine ausreichende Basis für effektives Führungshandeln hinsichtlich 

„Partizipation und der Gewaltenteilung“ (ebd., S. 49). Neuberger (2002) geht in seiner Kritik 

sogar so weit, es in seiner ursprünglichen Form als falsifiziert zu betrachten (ebd., S. 500).  
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Reifegradmodell von Hersey und Blanchard 

In dem von Hersey und Blanchard (1993) entwickelten Modell, das ebenfalls auf die Ohio State 

Studien aufbaut, gibt es „das“ Führungsverhalten nicht (ebd., S. 113), sondern die Führungs-

kraft soll in der Lage sein, ihr Führungsverhalten dem Reifegrad der Mitarbeiter anzupassen. 

Diese Erkenntnis gewinnen sie aus mehreren Studien, welche das Handeln der Führungskraft 

mit der Abhängigkeit von der Beschaffenheit des Reifegrades der Mitarbeiter erklären. Durch 

die Vielzahl der an die Mitarbeiter zu vergebenden Aufgaben muss sich die Führungskraft in 

ihrem Verhalten schnell und häufig an den bei den Mitarbeitern vorhandenen Reifegrad an-

passen. Aus diesem Grund sollte die Führungskraft über eine gute Diagnosefähigkeit (Wahr-

nehmung der Beschaffenheit des Reifegrades), Adaptionsfähigkeit (Anpassung des Verhal-

tens und der Ressourcen an den Reifegrad) und Kommunikationsfähigkeit (akzeptable und 

verständliche Vermittlung des Konzepts) verfügen (ebd., S. 6-7). Falls diese Voraussetzungen 

erfüllt sind, bietet ihr Modell ein Verhalten an, das zum gewünschten Erfolg führen kann.  

Da das angemessene Verhalten der Führungskraft durch den Reifegrad der Geführten be-

stimmt wird, sind die ihn bestimmenden Komponenten zu ergründen. In dem Modell von Her-

sey und Blanchard setzt sich der Reifegrad zusammen aus der Fähigkeit und dem Wollen der 

Geführten (ebd., S. 190). Die Fähigkeit bemisst sich aus dem Wissen, der Erfahrung und den 

Fertigkeiten, die für die Erfüllung der konkreten Aufgabe erforderlich sind. Das Wollen für die 

Zielerreichung wird beeinflusst von der Motivation und dem Selbstvertrauen. Den Reifegrad 

teilen Hersey und Blanchard in vier Kategorien ein und setzten sie, wie in Abbildung 18 dar-

gestellt, mit den beiden Dimensionen “task-behavior“ und “relationship-behavior“ in Beziehung 

(ebd., S. 207).  

Hersey und Blanchard ermitteln aus einem einer Normalverteilung entsprechenden Effektivi-

tätsverlauf einen zu jedem Reifegrad passenden Führungsstil (S), der sich aus den beiden 

Dimensionen task-behavior und relationship-behavior ergibt und zum Erfolg führt. Der pas-

sende Führungsstil lässt sich zeichnerisch ermitteln durch eine Verbindungslinie (gestrichelte 

Linie in Abbildung 18) vom Reifegrad zur Normalverteilungskurve. Die Schwierigkeit liegt bei 

der Führungskraft nun darin, bei den Geführten den Reifegrad in Abhängigkeit von der kon-

kreten Aufgabe zu erkennen, um sich angemessen zu verhalten. Dies bedeutet, dass der Rei-

fegrad von Aufgabe zu Aufgabe neu zu ermitteln ist.   
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Abbildung 18: Führungsstile nach dem Reifegradmodell (Hersey und Blanchard, 1993, S. 197) 

Die Führungskraft hat weiterhin die wichtige Aufgabe, die Mitarbeiter mit geeigneten Unter-

stützungsmaßnahmen so zu entwickeln, damit sie einen Reifegrad erreichen, der sie dazu 

befähigt, Aufgaben übertragen zu bekommen und diese qualitativ hochwertig zu erfüllen. 

Diese Entwicklung verläuft in zwei Stufen. Zunächst wird in der ersten Stufe die Aufgabenori-

entierung reduziert, indem man dem Mitarbeiter mehr eigenständiges Arbeiten überträgt. Falls 

der Mitarbeiter diesen Schritt erfolgreich bewältigt hat, wird dieses positive Verhalten durch 

Anerkennung verstärkt und in einem zweiten Schritt die Beziehungsorientierung ausgebaut 

(ebd., S. 259).      

Die Erklärung der Führungsstile von Hersey und Blanchard soll beispielhaft an den beiden 

Extremen erfolgen. Der Führungsstil S1 (Telling) ist hilfreich, wenn die Führungskraft bei ei-

nem unfähigen und unwilligen Mitarbeiter klare Anweisungen gibt und häufig die Leistungen 

kontrolliert. Der Führungsstil S4 (Delegating) ist angebracht bei einem Mitarbeiter, der sehr 
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fähig ist und dazu noch hoch motiviert. Es genügt für ihn eine geringe Aufmerksamkeit und 

man kann ihm Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung übergeben (ebd., S. 192-194).  

Für den Führungserfolg ist jedoch wichtig, dass sich Führungskraft und Mitarbeiter darüber 

austauschen, weshalb die Führungskraft sich dem Mitarbeiter gegenüber so verhält. Hierzu 

geben Hersey und Blanchard (ebd., S. 319-320) ein Beispiel zum Visitationsverhalten des 

Schulleiters aus einer Grundschule in Massachusetts. So kam es zu Missverständnissen, weil 

der Schulleiter den Unterricht einer erfahrenen und tüchtigen Lehrkraft kaum besuchte, da er 

annahm, dies sei wegen der guten Leistungen der Lehrkraft nicht erforderlich. Die Lehrkraft 

interpretierte das Verhalten des Schulleiters jedoch als Desinteresse an ihrer Person. Auf der 

anderen Seite fasste eine unerfahrene Lehrkraft die häufigen Unterrichtsbesuche, welche der 

Schulleiter als Hilfestellung betrachtete, als Mangel an Vertrauen ihr gegenüber auf. Gelöst 

wurde das Problem durch eine klare Kommunikation über den Sinn und Zweck des Verhaltens. 

Besonders für die leistungsschwache Lehrkraft war es beruhigend vom Schulleiter zu erfahren, 

dass sie durch die häufigeren Unterrichtsbesuche eine raschere Entwicklung erreichen kann 

und sie dadurch in der Lage ist, die Unterrichtsprozesse erfolgreicher zu gestalten. Der leis-

tungsstarken Lehrkraft war im Gespräch zu vermitteln, dass die wenigen Unterrichtsbesuche 

keine Geringschätzung bedeuten, sondern eine Anerkennung ihrer Leistungen. Für den Schul-

leiter war es deshalb wichtig, in beiden Fällen das richtige Maß für die Unterrichtsbesuche zu 

finden, denn Extreme sind in beiden Fällen schädlich.  

Die wesentlichen Aussagen des Modells ließen sich bisher noch nicht bestätigen (Hentze et 

al., 1997, S. 300). Wunderer (2011) betrachtet diese Theorie als wenig fundiert, da nur die 

geführtenbezogene Situationsvariable „Reifegrad“ einbezogen ist (ebd., S. 311). Weitere Situ-

ationsvariablen wären zu berücksichtigen. In der Praxis ist dieses Modell verbreitet und kann 

stimulierend für eine gute Personalentwicklung sein, wenn die Führungskraft mehr Entschei-

dungsmacht und Verantwortung an die Mitarbeiter abgeben möchte. Die Erkenntnisse bieten 

eine Basis für die in Abschnitt 3.4.3.1 dargestellten Führungskonzepte instructional leadership 

und distributed leadership.                        

Die Entscheidungstheorie von Vroom und Yetton 

Vroom und Yetton (1973) wollen Erkenntnisse darüber liefern, in welchem Umfang es möglich 

ist, die Mitarbeiter am Entscheidungsprozess zu beteiligen. Damit knüpfen sie vor allem an die 

Arbeit von Tannenbaum und Schmidt (1958) an. Orientierungsgröße für die Beteiligung der 

Mitarbeiter an der Entscheidungsfindung ist die erwartete Effizienz. Sie wird bestimmt durch 
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die sachliche Qualität, die Akzeptanz der Entscheidung durch die Mitarbeiter sowie dem be-

nötigten Zeitaufwand. Vroom und Yetton gehen davon aus, dass eine unter Beteiligung der 

Mitarbeiter getroffene Entscheidung in höherem Maße von diesen akzeptiert wird und dadurch 

eine höhere Qualität erreichbar ist. Um dies zu bewirken, muss die Führungskraft die Mitar-

beiter befähigen, motivieren und mit den erforderlichen Informationen versorgen.  

Für die Bestimmung des Maßes der Beteiligung ist eine Situationsanalyse durchzuführen. 

Hierzu sind Fragen zur jeweiligen Situation mit ja oder nein gemäß dem in Abbildung 19 dar-

gestellten Entscheidungsbaum zu beantworten. Die Fragen beziehen sich auf Entscheidungs-

regeln, die entweder qualitäts- oder akzeptanzorientiert sind. Die ersten drei beziehen sich auf 

die Qualität (Wichtigkeit, Informationsstand des Vorgesetzten, Problemstruktur) und die übri-

gen auf die Akzeptanz durch die Mitarbeiter (Implementation, Wahrscheinlichkeit der Akzep-

tanz, Übereinstimmung, Konfliktpotenzial).   

 

Abbildung 19: Entscheidungsbaum nach Vroom und Yetton (Vroom & Yetton, 1973, S. 194) 

Sind alle relevanten Fragen beantwortet, dann ergibt sich eine Ziffer und das zielführende 

Verhalten ist dem von Vroom und Yetton (ebd., S. 13) entwickelten Katalog zu entnehmen. 
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Sie haben sowohl für die Beteiligung von einzelnen Personen als auch für Gruppen eine Ver-

haltensempfehlung (siehe Tabelle 9) erstellt. Stehen mehrere Alternativen zur Wahl, so ist jede 

erfolgreich umsetzbar, denn jede besitzt die gleich große Wahrscheinlichkeit hinsichtlich Qua-

lität und Akzeptanz. Die Auswahl kann dann unter dem Kriterium Zeiteffizienz oder Personal-

entwicklung erfolgen, wofür die Autoren jeweils ein Modell ausgearbeitet haben. 

 

Tabelle 9: Entscheidungsstrategien nach Vroom und Yetton (1973, S. 13) 

Die in der Tabelle 9 vorgeschlagenen Strategien steigern sich mit aufsteigender Reihenfolge 

hinsichtlich der Partizipation der Gruppe oder des einzelnen Mitarbeiters. So ist die Strategie 

A I noch sehr autokratisch ausgeprägt, wo hingegen die Strategie G II (Gruppe betreffend) 

oder D I (einzelnen Mitarbeiter betreffend) den stärksten Beteiligungsgrad beinhaltet.     
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Das Grundmodell von Vroom und Yetton (1973) wurde in den Folgejahren von Vroom und 

Jago (1991) weiterentwickelt. Um eine differenzierte Analyse der Problemattribute zu ermög-

lichen, haben sie eine Fünfpunkteskala eingeführt. Gleichzeitig haben sie die Zeit- und Ent-

wicklungsaspekte in ihrer Bedeutung reduziert (ebd., S. 166-167). Die sich durch die Änderung 

ergebende höhere Differenzierungsmöglichkeit erfordert jedoch den Einsatz von Instrumen-

ten, z. B. Entscheidungsbäumen, Simultangleichungen und Computersimulationen. Vroom 

und Jago betrachten das neue Modell deshalb „als EDV-basiertes »Expertensystem«“ (Vroom 

& Jago, 1991, S. 3). Mit dieser Entwicklung ist nach Neuberger (2002, S. 508) die Funktion 

einer Führungskraft auf die eines Automaten reduziert, da es nur noch darum geht, die Situa-

tion richtig zu diagnostizieren.     

Für Yukl (2006) besitzt das Modell zwar einen hohen Stellenwert innerhalb der situationsori-

entierten Modelle, aber er sieht einen erheblichen Mangel darin, dass die in dem Prozess dar-

gestellte Entscheidungsfindung in der Praxis so nicht stattfindet. In der Realität erfordern wich-

tige Entscheidungen nicht nur eine Sitzung, sondern es finden mehrere Treffen mit unter-

schiedlichen Personen an mehreren Terminen statt (ebd., S. 94). Hentze et al. (1997, S. 285) 

kritisieren das Modell, weil es den Führungserfolg nur an den Faktoren Zeiteffizienz, Qualität 

und Akzeptanz der Entscheidung festmache. Nach Neuberger (2002) liegt dem Modell eine 

normative Irrationalität zu Grunde, da „die Ziele des Führungshandelns unanalysiert und un-

bewertet bleiben.“ (ebd., S. 509).     

Der Weg-Ziel-Ansatz von House und Mitchell 

In dem Modell von House und Mitchell (1974, S. 81), das auf die von Georgopoulos , Mahoney 

und Nyle (1957), Evans (1970) und House (1971)71 eingebrachten Erkenntnisse aufbaut, sind 

Führungskräfte dann erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, die Motivation der Mitarbeiter zu be-

einflussen und sie zu einem effektiven Wirken zu befähigen, das mit hoher Zufriedenheit ver-

bunden ist. Damit wird erstmals die Motivation der Geführten als Situationsvariable berück-

sichtigt. Abgeleitet haben sie das Modell von der Valenz-Instrumentalitäts-Erwar-tungstheorie 

von Vroom (1964), die von drei Annahmen ausgeht. (1) Die in Aussicht gestellte Belohnung 

hat für eine Person einen hohen Stellenwert (Valenz), (2) die Belohnung ist durch die Intensität 

des Aufwands zu beeinflussen (Erwartung) und (3) die erhaltene Belohnung dient als Mittel 

zum Zweck für ein höheres Ziel (Instrumentalität) (ebd., S. 15-19).  

                                                 
71 House hat vor allem durch seine Motivationsgleichung wesentliche Grundlagen für das Modell gelegt. Aus 
Rücksicht auf den Umfang der Arbeit wird auf eine Darstellung der Gleichung sowie der zugehörigen Erläuterun-
gen der wesentlichen Variablen verzichtet und auf die Seiten 322-323 des Werkes von House verwiesen.      
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Der Zusammenhang lässt sich an folgendem Beispiel darstellen. Ein Mitarbeiter strebt den 

Kauf eines für ihn wertvollen Gutes an. Um dieses für ihn sehr wertvolle Ziel zu erreichen, 

benötigt er zusätzliche finanzielle Mittel. Er strengt sich aus diesem Grund im Unternehmen 

sehr an, damit er die für ihn lukrative Prämie erhält, welche für die Anfertigung von fehlerfreien 

und qualitativ hochwertigen Produkten ausgelobt wurde. Aufgrund seiner Fähigkeiten ist er in 

der Lage, die geforderte Leistung zu erbringen. Als weiteren Anreiz bietet das Unternehmen 

dem Mitarbeiter im Bedarfsfalle Unterstützung durch den Vorgesetzten an.   

Ausgehend von dieser Verknüpfung empfehlen House und Mitchell (1974) zwei Verhaltens-

weisen für Führungskräfte. (1) Die Führungskraft muss ein Verhalten zeigen, das bei den Mit-

arbeitern Bereitschaft zur Erbringung einer Leistung auslöst, weil die Mitarbeiter damit eine 

sofortige oder eine zukünftige Zufriedenheit verbinden. (2) Das Verhalten der Führungskraft 

muss in der Weise motivierend sein, damit die Mitarbeiter das Vertrauen haben, sie können 

das mit einer attraktiven Belohnung ausgestattete Ziel mit Unterstützung durch Coaching und 

Anleitung der Führungskraft erreichen, wenn sie sich ernsthaft anstrengen. Es gilt somit bei 

den Mitarbeitern eine Zufriedenheit mit der auszuübenden Tätigkeit zu erreichen sowie die 

Akzeptanz der Führungskraft (ebd., S. 84). Wunderer (2011) fordert deshalb von der Füh-

rungskraft ein Verhalten, bei dem es den Geführten möglich ist, einen maximalen Nutzen zu 

erzielen (ebd., S. 289). Damit dies möglich ist, muss die Führungskraft die erreichbaren Be-

lohnungen für eine erfolgreiche Arbeit festlegen und den Geführten der Weg zeigen, wie sie 

das Ziel mit Unterstützung durch die Führungskraft erreichen.  

Das Ziel von House und Mitchell (1974) besteht weiterhin darin, der Führungskraft ein ange-

messenes Führungsverhalten in unterschiedlichen Situationen zu empfehlen. Sie gehen von 

dem Bestehen des in Abbildung 20 dargestellten Zusammenhangs zwischen direktivem Füh-

rungsverhalten, Zufriedenheit der Geführten und dem Grad der Konkretisierung der Aufgabe 

aus (ebd., S. 85).  
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Abbildung 20: Hypothetischer Zusammenhang der Dimensionen des Weg-Ziel-Ansatzes (House & Mitchell, 1974, S. 86) 

Diesen Zusammenhang bestätigen sie aufgrund von Untersuchungen und leiten aus den Be-

funden die Verhaltensweisen „Directive“, „Supportive“, „Achievement-Oriented“ und „Paricipa-

tive“ ab (ebd., S. 89). Mit einem direktiven Verhalten (genaue Planung, Koordination und Kon-

trolle) sind die Geführten zufrieden, wenn die Aufgabe sehr komplex und unstrukturiert ist. Mit 

diesem Verhalten sind sie unzufrieden, wenn die Aufgaben sehr konkret beschrieben sind, 

denn dann betrachten sie die Hilfestellung als Hindernis. Ein unterstützendes Verhalten (Be-

rücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse, angenehme Atmosphäre) ist dann angebracht, 

wenn die Arbeit stressbehaftet, frustrierend und wenig zufriedenstellend ist. Ein leistungsori-

entiertes Verhalten (hohe Ziele, Leistung als wesentliche Bewertungsgröße) wirkt sich auf die 

Mitarbeiter positiv aus, wenn es sich um eine komplexe und einmalige Aufgabe handelt, die 

von leistungsorientierten Mitarbeitern mit einem hohen Erwartungshorizont ausgeführt wer-

den. Ein partizipatives Verhalten (Mitarbeiter sind an der Entscheidungsfindung beteiligt) wirkt 

bei denjenigen Mitarbeitern motivierend, die sich gerne am Treffen komplexer Entscheidungen 

beteiligen und/oder wenn die Anforderungen der Aufgabe schlecht definiert sind (ebd., S. 93).  

Um das jeweils richtige Verhalten und damit eine hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitern zu 

erreichen, sind deren Bedürfnisse nach Zuwendung, deren Wunsch nach klaren Strukturen, 

deren Drang nach Selbstständigkeit und deren Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu erken-

nen. Die Führungskraft muss bei der Verteilung der konkreten Aufgabe deshalb berücksichti-

gen, ob die beim Mitarbeiter vorhandene Einstellung sowie dessen Fähigkeiten und Fertigkei-

ten ausreichen, um eine optimale Leistung zu erbringen. Dies erfordert von der Führungskraft 

eine hohe diagnostische Fähigkeit.   
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Da beim Weg-Ziel-Ansatz die Motivation der Mitarbeiter eine wesentliche Voraussetzung ist, 

muss es der Führungskraft unter Berücksichtigung der konkreten Situation gelingen, bei den 

Mitarbeitern sowohl die intrinsische Motivation (durch Maßnahmen positiver Verstärkung sei-

nes Leistungsvermögens und seiner Zufriedenheit mit den Arbeitsaufgaben) als auch die 

extrinsische Motivation durch ein Belohnungssystem (materiell und immateriell) attraktiv zu 

gestalten.  

Kritikpunkte sieht Neuberger (2002) neben „zahlreichen ungelösten methodischen und theo-

retischen Problemen“ (ebd., S. 545) in der Fokussierung auf den Faktor Motivation sowie der 

„Vielzahl […] intervenierender Kontextvariablen“ (ebd., S. 546). Staehle et al. (1999, S. 362) 

kritisieren das Modell, da ihrer Meinung nach die Hypothesen nur auf spezielle Fälle zutreffen. 

Hentze et al. (1997) sehen einen wesentlichen Nachteil in der Komplexität des Modells, das 

die Führungskräfte wegen der häufig fehlenden diagnostischen Fähigkeiten und einer oft prob-

lematischen Informationsbeschaffung über die Präferenzen der Mitarbeiter überfordert (ebd., 

S. 330).  

Einen weiteren Erklärungsansatz für erfolgreiches Führungsverhalten konnte die Austausch-

theorie beisteuern. Aus Sicht der Vertreter dieser Theorie bestimmt sich das Verhalten der 

beteiligten Akteure wesentlich durch die zwischen den Akteuren stattfindenden Tauschvor-

gänge.    

3.4.2.4 Austauschtheorie 

Homans (1958) und Blau (1967) entwickelten die grundlegenden Annahmen für die Aus-

tauschtheorie. Für sie erfolgen die sozialen Interaktionen zwischen den Akteuren unter dem 

Gesichtspunkt der Nettonutzenmaximierung des materiellen als auch des immateriellen Res-

sourcenaustausches (Blau, 1967, S. 114; Homans, 1958, S. 606).  

Zur Konkretisierung der auszutauschenden Ressourcen haben Wilson, Sin und Conlon (2010) 

eine Taxonomie mit den Dimensionen „a) konkret vs. abstrakt und b) speziell vs. universell“ 

(ebd., S. 362) entwickelt. Weiterhin unterscheiden sie, ob der Mitarbeiter oder die Führungs-

kraft die Leistung erbringt. Konkrete Ressourcen sind z. B. Arbeitsleistung des Mitarbeiters 

oder Geschenk durch die Führungskraft. Abstrakte Ressourcen spezieller Art sind z. B. ge-

genseitiger Respekt und Bewunderung. Abstrakte Ressourcen universeller Art sind z. B. von 

beiden Seiten eingebrachte informelle Informationen. Für die Ermittlung der Maximierung des 

Nettonutzens (Differenz zwischen Nutzen und Kosten) haben Kelley und Thibaut (1978, S. 
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144-148) Gleichungsmodelle und Matrizen entwickelt. In den Berechnungen berücksichtigen 

sie alle Transformationen, die im gesamten Zeitraum des Bestehens der Beziehung erfolgten 

und noch erfolgen werden.   

Die Beziehung ist nur dann von Dauer, wenn man das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit 

beachtet. Nach der Interdependenztheorie von Thibaut und Kelley (1959) ist eine Stabilität 

dann zu erreichen, wenn unter den Partnern ein Gleichgewicht an materiellen und immateriel-

len Erträgen gegeben ist. Das Gleichgewicht ist jedoch sehr schwierig zu erreichen, da die 

Bewertung der Erträge von Person zu Person schwankt und von dem Vergleichsniveau der 

einzelnen Personen abhängt (ebd., S. 21). So stellen die Personen sowohl einen Vergleich 

mit ähnlichen Situationen in der Vergangenheit als auch einen Vergleich mit zu erwartenden 

alternativen Austauschbeziehungen her (ebd., S. 112). Eine Belohnung wird von einer Person 

dann als attraktiv empfunden, wenn die Belohnung über dem persönlichen Vergleichsniveau 

liegt (ebd., S. 21). Bieten sich bessere Alternativen, besteht beim Fehlen einer Abhängigkeit 

zwischen den Personen die Gefahr des Abbruchs der bestehenden Beziehung (ebd., S.119).  

Nach Blau (1967) existieren zwei Varianten des Austausches, die sich hinsichtlich Inhalt, Basis 

und Dauer des Austausches unterscheiden. Zum einen handelt es sich um den ökonomischen 

Austausch in Form von materiellen und immateriellen Ressourcen und zum anderen den so-

zialen Tausch. Bei letzterem besteht eine „Reziprozitätsnorm“ (ebd., S. 92), was bedeutet, 

dass zwischen den beteiligten Akteuren aufgrund einer einseitig erbrachten Leistung keine 

konkrete Gegenleistung vereinbart ist, sondern lediglich eine hohe Erwartung auf eine Gegen-

leistung besteht, die hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt nicht determiniert ist (ebd., S. 93). Der 

ökonomische Tausch ist gegenüber dem sozialen Tausch meist genau geregelt und zeitlich 

begrenzt.  

Hollander (1978) greift die Frage der Erwartung in seinem Modell zum Idiosynkrasiekredit 

ebenfalls auf und beleuchtet diese unter besonderen Bedingungen. In einer weiteren Variante 

der Austauschtheorie, dem Leader-Member-Exchange (LMX) Ansatz, werden die Beziehun-

gen zwischen der Führungskraft und einzelnen Geführten näher untersucht.    

Idiosynkrasiekreditmodell 

Hollander (1978) geht es in seinen Untersuchungen um den Status und die Legitimität der 

Führungskraft in der Wahrnehmung der Geführten. Besonderes Interesse galt der Wirkung 
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des nonkonformen Verhaltens einer Person z. B. wenn die Führungskraft von der Gruppen-

norm (Idiosynkrasie) abweicht. Nach den Befunden ist ein von der Norm abweichendes Ver-

halten nur dann ohne zu befürchtende Sanktionen möglich, wenn sich die Person bei den 

anderen Gruppenmitgliedern einen Kredit erworben hat (ebd., S. 40-43). Dies ist insbesondere 

der Fall bei Personen, die sich durch ihr aufopferungsvolles und vor allem kompetentes Han-

deln zum Wohle der Gruppe hohe Verdienste erworben haben. Anzutreffen ist dies insbeson-

dere bei charismatischen Vorständen von sozialen oder sportlichen Organisationen. Diesen 

Personen wird vertraut und sie können in risikobehafteten Entscheidungen mit der Unterstüt-

zung der Gruppe rechnen, denn man verzeiht ihnen Misserfolge leichter.  

LMX-Ansatz

Der LMX-Ansatz72 hat seinen Ursprung in den Arbeiten von Danserau, Graen und Haga (1975) 

und wurde zuerst als „Vertical Dyad Linkage (VDL)“ (ebd., S. 47) bezeichnet. Im Kern geht es 

darum, die Zweierbeziehungen zwischen der Führungskraft zu den einzelnen Geführten in den 

Vordergrund zu rücken und nicht wie bisher um ein Führungsverhalten gegenüber dem Durch-

schnittsverhalten der Gruppe. Es gilt die Gestaltung der Zweierbeziehungen zu erforschen, 

damit eine hohe Leistung aus ihnen hervorgeht, denn „der Abteilungs- und der Organisations-

erfolg hängen in einem hohen Maße auch von der Führungsbeziehung zwischen Mitarbeitern 

und ihren Vorgesetzten ab.“ (Lang & Rybnikova, 2014, S. 141). Der LMX-Ansatz hat mehrere 

Entwicklungsphasen durchlaufen und mehrere Bezeichnungen erhalten (Graen & Uhl-Bien, 

1995, S. 226). Die letzte Entwicklungsstufe ist der Team-Leadership-Making (TLM) Ansatz. 

Kerngedanke der neuesten Fassung ist es, die Wirkung einer guten Teambeziehung auf das 

gesamte Unternehmen auszudehnen.  

Danserau et al. (1975) sehen in der Individualisierung eine wesentliche Bedeutung für den 

Führungserfolg. Erst wenn man die Stärken und Schwächen sowie Erwartungen und Wertori-

entierungen der einzelnen Mitarbeiter wahrnimmt und darauf eingeht, kann die Organisation 

ihre Ziele effektiv und effizient erreichen. Das erfordert von der Führungskraft hohe diagnosti-

sche Fähigkeiten und ein sehr flexibles Handeln. Damit sich die Zweierbeziehungen oder dya-

dischen Relationen gut entwickeln, muss von den Geführten die Bereitschaft vorhanden sein, 

eine Beziehung mit der Führungskraft eingehen zu wollen und es sind von beiden Seiten ak-

zeptierte Bedingungen auszuhandeln, welche die Basis für die Art und Weise der Gestaltung 

                                                 
72 Bei der Darstellung wird auf die einzelnen Abstufungen des Modells nicht näher eingegangen, sondern es er-
folgt eine Beschränkung auf das Grundmodell in seinen wesentlichen Annahmen. 
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der zukünftigen Beziehungen bilden (ebd., S. 49-50). Damit stellen Danserau et al. eine Ver-

bindung zu dem Reifegradmodell von Hersey und Blanchard her. Um die Führungskraft bei 

der Entwicklung erfolgreicher Beziehungen nicht zu überfordern, empfehlen Schyns und Day 

(2010) auf eine angemessene Führungsspanne zu achten, die sie jedoch als schwierig zu 

bestimmen ansehen, da dies von der in der jeweiligen Organisation bestehenden Situation 

abhängig ist (ebd., S. 19).    

Die zukünftigen Beziehungen können sich nach Danserau et al. (1975) in zweifacher Richtung 

entwickeln. Es kann sich bezogen auf die Position innerhalb der Organisation zu einem enge-

ren oder zu einem distanzierteren Austausch entwickeln. Der erste Fall wird als Mitgliedschaft 

zur Innengruppe (in-group) und der zweite Fall als Mitgliedschaft zur Außengruppe (out-group) 

bezeichnet (ebd., S. 56). Diejenigen Mitarbeiter, zu denen sich eine engere Beziehung entwi-

ckelt, haben zu der Führungskraft ein loyales Verhalten, leisten mehr als von ihnen erwartet 

wird und sind mit der Arbeitssituation sehr zufrieden. Die Führungskraft versorgt sie mit mehr 

Informationen, unterstützt sie stärker und bezieht sie intensiver in die Entscheidungsfindung 

ein (ebd., S. 68). Die Beziehung zu Mitgliedern der anderen Gruppe ist distanziert und eher 

von Misstrauen geprägt. Die Leistung und das Engagement dieser Personen sind auf das 

Mindestmaß beschränkt. Deren Tätigkeit kontrolliert die Führungskraft auch intensiver (ebd., 

S. 71).  

Die Entwicklung einer Beziehung verläuft im Idealfall nach Graen und Scandura (1987) in drei 

Phasen. Zunächst agieren die Führungskraft und der Mitarbeiter rollenbezogen distanziert 

(role-taking) und lernen sich durch die Übertragung von genau definierten Routineaufgaben 

(strukturierten Aufgaben) hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Einstellungen näher kennen. Dies 

findet auf einem niedrigen Beziehungsniveau statt (ebd., S. 180). Hier befindet sich der Mitar-

beiter auf der Stufe eines Angehörigen der out-group. Nach der Kennenlernphase erfolgt die 

Phase der Entwicklung (role-making). Es nehmen beide das gegenseitige Verhalten in unter-

schiedlichen und schwierigen Situationen wahr und bewerten dieses. Vor allem kommt es der 

Führungskraft darauf an zu beobachten, wie sich der Mitarbeiter bei der Lösung von qualitativ 

hochwertigeren oder krisenbezogenen Aufgaben (unstrukturierten Aufgaben) verhält. Gelingt 

es dem Mitarbeiter die Führungskraft aufgrund seiner Persönlichkeit, seiner Fähigkeiten und 

seines Engagements von sich zu überzeugen, dann führt es zu einer stärkeren sozialen Ak-

zeptanz durch die Führungskraft und der Mitarbeiter erhält mehr materielle oder immaterielle 

Ressourcen von der Führungskraft. Stabilisierend für die Beziehung ist, wenn der Mitarbeiter 
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die von der Führungskraft erhaltenen Leistungen als fairen Ausgleich für seine gebrachte Leis-

tung betrachtet und die empfange Leistung schätzt (ebd., S. 181-182). Nach Abschluss der 

Entwicklungsphase beginnt die Phase, in der der Mitarbeiter Mitglied der in-group wird und 

seine Rolle festigt (role-routinization). Die Beziehung ist geprägt durch ein beidseitiges ver-

trauensvolles, respektvolles, loyales, unterstützendes und ehrliches Verhalten (ebd., S. 184). 

Aus dieser bisher auf den beidseitigen Austausch begrenzten Beziehung kann sich eine for-

melle Übertragung von höherwertigen Aufgaben oder einer höher dotierten Position ergeben 

(ebd., S. 185). Wie die Untersuchungen von Danserau et al. (1975) zeigen, verläuft dieser 

Pfad nicht mit allen Mitarbeitern erfolgreich. 

Das Interesse einer jeden Führungskraft sollte es sein, möglichst viele Geführte zu Mitgliedern 

der in-group zu entwickeln. Für die Entwicklung einer vertrauensvollen, respektvollen und er-

folgreichen Beziehung benötigt eine Führungskraft keine charismatischen Fähigkeiten (Graen 

& Cashman, 1975, S. 164), sondern ein offenes, gut aufeinander abgestimmtes und klar kom-

muniziertes Verhalten unter Berücksichtigung der gemeinsam festgelegten Umgangsformen.         

Das Modell ist jedoch nicht frei von Kritik. Nach Schyns und Day (2010) könnten Mitarbeiter 

eine Differenzierung dann als ungerecht empfinden, wenn sie nicht durch deren Leistung be-

dingt ist, sondern aufgrund von Sympathie und Antipathie erfolgt (ebd., S. 12). Falls eine Füh-

rungskraft diesen Zusammenhang nicht beachtet und eine Differenzierung losgelöst von der 

erbrachten Leistung vornimmt, fördert dies die Gefahr der Bildung von „Grüppchen“ innerhalb 

der Gesamtgruppe, was zu einem schlechten Klima und zur Senkung der Arbeitsmoral führen 

kann. Staehle et al. (1999) betrachten das Modell als unvollständig, da ihnen zum einen eine 

Erklärung über die unterschiedliche Behandlung der Mitarbeiter fehlt und zum anderen keine 

Untersuchungen über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Führungskraft und Mitarbei-

ter vorliegen (ebd., S. 368). Lang und Rybnikova (2014) halten das Modell zwar wegen der 

mitarbeiterorientierten Sichtweise für verdienstvoll, aber sie erkennen in dem auf Nutzenmaxi-

mierung fokussierten Menschenbild eine Schwäche, da man die „sozialen und kulturellen Ein-

flüsse“ (ebd., S. 143) nicht ausreichend beachtet. Außerdem bleibt der Hierarchieunterschied 

und die damit verbundene „strukturelle Beschränkung der gegenseitigen Einflussnahme“ un-

berücksichtigt (ebd., S. 144).    
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3.4.2.5 Sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura  

Bandura (1979) schließt sich mit seiner Theorie des Modelllernens den Annahmen der kogni-

tivistischen Lerntheorien an. Er erweitert die Erkenntnisse von Skinner (1973) über das ope-

rante Konditionieren, bei dem erst durch eine Verstärkung oder Bestrafung eines gezeigten 

Verhaltens eine Änderung des ursprünglichen Verhaltens eintritt (ebd., S. 70), um die Mög-

lichkeit der Verhaltensänderung durch Beobachtung des Verhaltens eines Vorbildes (Modell). 

Für Bandura (1979) ist Lernen somit nicht nur durch selbstgemachte Erfahrungen möglich, 

sondern auch durch Beobachtung anderer Personen sowie der Auseinandersetzung mit den 

Erfahrungen anderer (ebd., S.25).  

Damit soziales Lernen am Modell möglich ist, sind vier Phasen erfolgreich zu absolvieren 

(siehe Abbildung 21). 

 

Abbildung 21: Prozess des Modelllernens (Bandura, 1979, S. 32) 

Der Prozess des Modelllernens lässt sich am Beispiel der Führung von Mitarbeitern darstellen. 

So sollen in der Phase der Aufmerksamkeitsprozesse die Mitarbeiter in der Lage sein, das 

erfolgreiche Verhalten einer wertgeschätzten Führungskraft (Modell) zu beobachten. Die Mit-

arbeiter müssen das Verhalten der Führungskraft als Vorbild wahrnehmen und es wegen des 

Erfolges übernehmen wollen. Sie müssen auch fähig sein, das Verhalten genau zu analysie-

ren. In der Phase der Behaltensprozesse muss bei den Mitarbeitern eine strukturierte Spei-

cherung des beobachteten Verhaltens stattfinden, denn das gewünschte Verhalten soll von 
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den Mitarbeitern auch noch nach längerer Zeit abrufbar sein. In der Phase der motorischen 

Reproduktionsprozesse zeigt sich, ob es dem Mitarbeiter möglich ist, das aufgrund seiner phy-

sischen und intellektuellen Fähigkeiten genau beobachtete und gespeicherte Verhalten in ei-

ner adäquaten Situation zu zeigen und zu reflektieren. Falls die Mitarbeiter die Erwartungen 

erfüllen, erfolgt in der Phase der Motivationsprozesse die Verstärkung (z. B. Lob oder Entgel-

terhöhung) des gewünschten Verhaltens. Ein wesentlicher Erkenntniswert bei den Mitarbeitern 

ist erst dann erreicht, wenn sie den Sinnzusammenhang des Verhaltens hinsichtlich seiner 

Folgen richtig einschätzen. Dies ist der Fall, wenn eine in Aussicht gestellte Belohnung die 

Mitarbeiter zur Wiederholung des gewünschten Verhaltens motiviert und eine befürchtete Be-

strafung das Auftreten eines unerwünschten Verhaltens reduziert oder verhindert (ebd., S. 46).  

3.4.3 Führungskonzepte 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Führungstheorien und -ansätze wurden für die Schu-

len tragfähige Konzepte entwickelt, welche die in Unternehmen empirisch gewonnenen Er-

kenntnisse berücksichtigen. In der vorliegenden Arbeit lassen sich aber nicht alle entwickelten 

Konzepte vorstellen. Dies wäre zwar interessant, aber es würde den vorgesehenen Rahmen 

sprengen. Es erfolgt deshalb eine Beschränkung auf die in den Schulen am häufigsten anzu-

treffenden Konzepte. Um die Frage nach den am häufigsten anzutreffenden Führungskonzep-

ten beantworten zu können, haben Leithwood, Jantzi und Steinbach (1999) eine Literaturstu-

die durchgeführt und in den einschlägigen Fachzeitschriften 121 Artikel zu Führungskonzepten 

ausgemacht. In diesen wurden 20 unterschiedliche Konzepte beschrieben. Die am häufigsten 

ausgearbeiteten waren: „instructional, transformational, moral, participative, managerial and 

contingent leadership.“ (ebd., S. 7). Davon werden die wichtigsten vorgestellt. Das Konzept 

„managerial leadership“ wird unter dem besser bekannten Begriff „transactional leadership“ 

beschrieben. Hinter dem Begriff „participative leadership“ verbergen sich mehrere Konzepte, 

die vor allem unter dem Begriff „distributed leadership“ bekannt wurden. Darauf wird in Ab-

schnitt 3.4.3.2.2 näher eingegangen.    

Für die weitere Ausführung erfolgt eine Gliederung in zentrale und dezentrale Konzepte. Die 

zentralen Führungskonzepte werden nur in den wesentlichen Punkten vorgestellt und die de-

zentralen Führungskonzepte differenzierter ausgeführt. Diese Entscheidungen sind dem For-

schungsinteresse geschuldet. Trotz getrennter Darstellung sind die Konzepte nicht als völlig 

unterschiedliche Modelle zu betrachten. Es ist in vielen Bereichen von einer Übereinstimmung 

auszugehen (ebd., S.18). Aus diesem Grund wenden effektive Führungskräfte in Abhängigkeit 
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der jeweiligen Situation häufig eine Kombination der Modelle an (Robinson, 2009, S. 237). 

Einen Anwendungsmix bei den Schulleitern konnte auch Brauckmann (2012a) innerhalb des 

internationalen Projektes „Leadership Improvement for Student Achievement“ (LISA) feststel-

len. Mit einem Mix sind Synergieeffekte möglich, die zu einer höheren Leistung bei den Schü-

lern führen können. Es ist aber nicht von „dem Führungskonzept“ für alle Schulen auszugehen, 

das sich beliebig transferieren lässt (Capaul & Seitz, 2011, S. 283).   

3.4.3.1 Zentrale Führungskonzepte 

3.4.3.1.1 Transactional Leadership 

Das Konzept des „transactional leadership“ wurde von Burns (1978) Ende der 1970er Jahre 

als eines von zwei Basismodellen für Führungsverhalten entwickelt. In seinen transactional 

leadership Ansatz fließen wesentliche Erkenntnisse der Austauschtheorie ein. Für Burns steht 

beim Verhalten einer Führungskraft zunächst die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse im 

Vordergrund und nicht die Steigerung des Allgemeinwohls. Dies leitet er weitgehend aus dem 

Verhalten politscher Führer ab.  

Übertragen auf den Bereich Schule handeln Schulleiter transaktional, wenn sie verstärkt im 

Bereich des operativen Managements für einen reibungslosen Ablauf der für den Schul- und 

Unterrichtsbetrieb erforderlichen Prozesse sorgen. Dies betrifft die Planung und Koordination 

der sächlichen, der personellen und der finanziellen Ressourcen. Damit dies effektiv und effi-

zient erfolgen kann, sind mit den Lehrkräften Zielvereinbarungen (Transaktionen) zu schlie-

ßen, welche die zu erfüllenden Aufgaben sowie die damit verbundenen materiellen oder im-

materiellen Anreize enthalten (Leithwood et al., 1999, S. 28). Hier muss eine hohe Überein-

stimmung zwischen Aufwand (Kosten) und Erfolg (Nutzen) gegeben sein.  

Damit die Lehrkräfte die vereinbarten Ziele verantworten können, sind sie in ihrer fachlichen 

Entwicklung vom Schulleiter zu unterstützen und ihnen ist Verantwortung zu übertragen. Die 

Übertragung von Verantwortung ist für die Übernahme der Konsequenzen im Falle eines Miss-

erfolges zwingend erforderlich. Weiterhin sind günstige Rahmenbedingungen für die Errei-

chung der Ziele zu schaffen.   

 



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

206 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

Zu dem Erhalt eines reibungslosen Ablaufs innerhalb der Schule soll es dem Schulleiter auch 

gelingen, die Schule wirkungsvoll nach außen zu vertreten. Hierzu sind mit den der schuli-

schen Umwelt angehörenden Stakeholdern, wie Schulaufsicht, Eltern, Unternehmen etc., 

ebenfalls Transaktionen zu vereinbaren.     

Bass (1985) hat das Konzept des transaktionalen Austauschs von Burns auf drei Faktoren 

ausdifferenziert: (1) contingent reward (Klärung der Wege und Ziele sowie der damit verbun-

denen Belohnung), (2) active management by exception (Beobachtung und Eingriff bei 

schlechter Entwicklung bevor ein Problem entsteht) und (3) passive management by exception 

(Beobachtung und Eingriff erst dann, wenn das Problem bereits eingetreten ist). Er übernimmt 

damit in seinem Ansatz die Grundannahmen der Weg-Ziel-Theorie.  

Für die Bewältigung der Praxis könnte das Konzept der transaktionalen Führung rasch an 

seine Grenzen stoßen, denn der Schulleiter muss in einem nicht unerheblichen Maß unvor-

hersehbare Situationen beherrschen und kann sich nicht darauf verlassen, dass die Lehrkräfte 

die administrativen und bürokratischen Regularien in seinem Sinne rezeptieren und wie ge-

wünscht agieren. Selbst wenn die Lehrkräfte sachlich richtig agieren, aber dabei von der Vor-

gabe des Schulleiters abweichen, könnte dies zu einer Verunsicherung beim Schulleiter führen 

und er dies als Störung empfinden und darauf unsachgemäß reagieren, da er kein Vertrauen 

in die Kompetenzen der Lehrkräfte hat (Meisner, 2007, S. 36). Weiterhin fehlt es dem Schul-

leiter an den zu vergebenden Leistungsanreizen, denn die leistungsorientierten Besoldungs-

elemente sind erst im Aufbau und häufig fehlt es an Beförderungsmöglichkeiten oder diese 

sind erst nach einer längeren Wartezeit gegeben. Jedoch sind die zum „täglichen Geschäft“ 

gehörenden Aufgaben in ihrer Bedeutung für das Gelingen der Unterrichtsprozesse nicht zu 

unterschätzen.  

Da aus o. g. Gründen das transaktionale Konzept nicht geeignet erscheint, vor allem die Un-

terrichtsprozesse zu beeinflussen, musste ein für Schulen geeigneter Ansatz entwickelt wer-

den, der aufzeigt, wie es dem Schulleiter gelingen kann, die Schüler besser zu fördern.     

3.4.3.1.2 Instructional Leadership 

Bossert, Dwyer, Rowan und Lee (1982) entwickelten aus der Untersuchung der einschlägigen 

Literatur sowie vorliegender Studien zum Verhalten von Schulleitern in erfolgreichen Schulen 

ein Modell (siehe Abbildung 22), das den Zusammenhang der wesentlichen auf den Lernerfolg 

der Schüler einflussnehmenden Faktoren darstellt. Dieses Modell fand insbesondere in Nord 
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Amerika zahlreiche Anhänger (Leithwood et al., 1999, S. 4). Entstanden ist der Ansatz haupt-

sächlich aufgrund der Forderung nach Chancengleichheit. Dies betraf insbesondere die Lese- 

und Rechenschwäche der sozial benachteiligten Schüler der innerstädtischen Grundschulen 

in den USA. Einen zielführenden Ansatzpunkt für die Verbesserung der Situation sah die Re-

formbewegung besonders in der Verbesserung des Unterrichts durch die Förderung der Lehr-

kräfte (ebd., S. 24). Es war deshalb wichtig, an dieser Stelle anzusetzen, da die transaktionale 

Führung für die Entwicklung der Lehrkräfte versagt hat (ebd., S. 26).  

Bossert et al. (1982) bündeln die von ihnen identifizierten Faktoren erfolgreichen Schulleiter-

handelns zu den Variablen „instructional organisation“, „school climate“ und „principal manage-

ment behavior“ (ebd., S. 40-52). 

 

Abbildung 22: Instructional Management (Bossert et al., 1982, S. 40) 

Leistungsstark ist nach diesem Modell eine Schule mit einem Schulleiter, der seine wesentli-

che Aufgabe in der Entwicklung der Schüler und der Einflussnahme auf einer an hohen Erwar-

tung ausgerichtete Unterrichtsgestaltung sieht. Der Schulleiter wirkt vor allem indirekt, indem 

er auf das Schulklima und die Unterrichtsprozesse Einfluss nimmt (Bonsen, Gathen, Iglhaut & 

Pfeiffer, 2002, S. 91; Bossert, Dwyer, Rowan & Lee, 1982, S. 54). Ein entscheidender Faktor 

dürfte sein, wie es ihm gelingt, bei den Lehrkräften eine hohe professionelle Kompetenz zu 

erreichen, denn diese ist der Kern für eine wirksame Unterrichtsentwicklung (Leithwood, 1994, 

S. 501; Richter, Stanat & Pant, 2014, S. 181).  

Nach S. G. Huber (2008) kann der Schulleiter die Lehrkräfte insbesondere fördern durch Un-

terrichtsbesuche mit einer sich anschließenden ausführlichen Beratung und Unterstützung, 

eine sich an ein jährlich stattfindendes Mitarbeitergespräch anschließende Zielvereinbarung 
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sowie der Empfehlung gezielter Fortbildungen (ebd., S. 110).  Huber bezeichnet dies in An-

lehnung an Leithwood (1994, S. 500) als Eingriff „erster Ordnung“ (ebd., S. 110).73 Diese Maß-

nahmen für die unterrichtlich orientierte Professionalisierung74 der Lehrkräfte sind durch den 

Aufbau einer vertrauensvollen unterrichtsbezogenen Kooperationskultur im Kollegium (Bon-

sen et al., 2002, S. 92) und der Bereitstellung von geeigneten Rahmenbedingungen für eine 

effektive Unterrichtsgestaltung zu unterstützen (Hallinger & Murphy, 1987, S. 199). Damit in-

struktionale Führung gelingt, müssen alle in der Schule motiviert und fähig sein, die Werte und 

die Ziele mit den erforderlichen Maßnahmen umzusetzen, denn „instructional leadership is a 

combination of knowledge and acquired skills.“ (Gaynes, 1990, S. 42). Die Lehrkräfte schen-

ken einem Schulleiter meist nur dann Aufmerksamkeit, wenn er seine Ziele glaubhaft und 

nachvollziehbar kommunizieren kann und die Lehrkräfte von den Fähigkeiten des Schulleiters 

überzeugt sind, die es ihm ermöglichen, die zu bewältigenden Aufgaben mit hoher Qualität zu 

erfüllen.          

Das von Bossert et al. (1982) entwickelte Konzept transformierten Hallinger und Murphy 

(1985) in die „Principal Instructional Management Rating Scale (PIMRS)“75 (ebd., S. 225) zur 

Feststellung von Führungsverhalten. Die Daten für die Entwicklung des Modells gewannen sie 

durch Fragebogen und durch Dokumentenanalysen an zehn Grundschulen eines Schulbe-

zirks. Es wurde damit ein Instrument vorgelegt, das den zukünftigen Forschungen eine Orien-

tierung gibt, denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es unterschiedliche Auffassungen von einem 

unterrichtsbezogenen Schulleiterverhalten (ebd., S. 218). Ob dieses Instrument tatsächlich 

eine zuverlässige Aussage über das instruktionale Schulleiterverhalten darstellt, versuchten 

Hallinger, W. C. Wang und C. W. Chen (2013) in einer Meta-Analyse von 43 Studien heraus-

zufinden, die den PIMRS für die Datengewinnung einsetzten. Dies ist anzunehmen, denn sie 

stellen bei den Studien eine hohe Reliabilität fest (ebd., S. 298). Bis zur Veröffentlichung ihres 

Aufsatzes wurde die PIMRS in über 200 Studien in 26 Ländern eingesetzt (ebd., S. 273).   

                                                 
73 Eine umfangreiche Darstellung von Maßnahmen ist Scheerens, Glas und Thomas (2003, S. 266-267)  zu    
    entnehmen. 
74 Die Professionalisierung wird im Sinne Luhmanns (2002) verstanden als Verfügbarkeit „über eine ausreichend 
große Zahl komplexer Routinen, die in unklar definierten Situationen eingesetzt werden können“ (ebd.,  
S. 149). Diese „Routinen geben eine Art Sicherheit, die jedoch auf Erfolge und Mißerfolge gefaßt sein muß. Und 
sie sind durch Wiederverwertbarkeit ausgezeichnet und bieten dadurch auch eine Möglichkeit der Verbesserung 
durch Lernen, durch Erfahrung.“ (ebd., S. 149). 
75 Die Originalfassung besteht aus drei Dimensionen („Defining the School Mission“, „Managing the Instructional 
Programm“ und „Developing the School Climate“), elf Subskalen und 71 Items (Hallinger & Murphy, 1985, S. 
221). Eine neue Fassung enthält 10 Subskalen und 50 Items (Hallinger, Wang und Chen (2013, S. 276). Der aus-
führliche Originalfragebogen ist dem Anhang des Aufsatzes von Hallinger und Murphy (1985, S. 239 – 243) zu 
entnehmen.   
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In ihrem Modell berücksichtigen Hallinger et al. (2013) sowohl direkte als auch indirekte Ein-

flussmöglichkeiten. Sie geben jedoch keine Empfehlung darüber ab, ob eher direkt oder ver-

stärkt indirekt Einfluss zu nehmen ist, um die Lernleistungen der Schüler zu fördern. Dies hängt 

ihrer Meinung nach sehr stark von den schulspezifischen Faktoren ab (z. B. Fachkenntnisse 

und Erfahrung der Lehrkräfte, Zusammensetzung der Schüler, Größe der Schule), die der 

Schulleiter unter Berücksichtigung der gegebenen Situation selbst ausbalancieren muss (ebd., 

S.221). Damit beziehen sie sich auf die in Abschnitt 3.4.2.3 dargestellten situationsbezogenen 

Führungstheorien.            

In weiteren Untersuchungen war es möglich, einen bedeutsamen indirekten Einfluss der in-

struktionalen Führung auf die Leistungen der Schüler nachzuweisen (Hallinger, Bickmann & 

Davis, 1996; Hallinger & Murphy, 1985; Heck, Larsen & Marcoulides, 1990; Pitner & Hocevar, 

1987). So untersuchten Heck et al. (1990), ob das Ergebnis von erfolgreichen und weniger 

erfolgreichen Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe II in Kalifornien auf ein instruktio-

nales Verhalten der Schulleiter zurückzuführen ist. Hierzu setzten sie das von Bossert et al. 

entwickelte Modell mit den drei Variablen „governance“, „school climate“ und „instructional or-

ganization“ (Heck et al., 1990, S. 100) ein. Die Auswahl der Schulen erfolgte nach den von 

ihnen erzielten Leistungen. So wurden nur Schulen einbezogen, die eine deutliche Abwei-

chung vom Durchschnitt der landesweiten Tests in den Fächern Lesen und Mathematik in 

einem Zeitraum von drei Jahren aufwiesen. Heck et al. (1990) können einen reliablen und 

validen Einfluss der Variablen „school climate“ und „instructional organization“ auf die Lern-

leistungen der Schüler nachweisen. Danach zeigten Schulleiter von leistungsstarken Schulen 

ein intensiveres instruktionales Verhalten und konnten das Schulklima positiver beeinflussen 

als Schulleiter von leistungsschwachen Schulen (ebd. S. 106-109). Ein Einfluss der Schulart 

auf das Verhalten der Schulleiter ist nicht festzustellen, da das Verhalten bei Schulleitern von 

Grundschulen und Schulleitern von Schulen der Sekundarstufe II ähnlich war (ebd., S. 121).  

Robinson, Lloyd und Rowe (2008) stellen in einer 22 Studien umfassenden Meta-Analyse zur 

Wirkung von Führungskonzepten bei einer instruktionalen Führung eine drei bis vier Mal hö-

here Wirkung auf die Schülerleistung fest als bei einer transformationalen Führung. Sie erklä-

ren dies mit den Zielen des jeweiligen Führungskonzepts. So liegt der Fokus bei der transfor-

mationalen Führung nicht auf dem Kerngeschäft Unterricht, sondern auf der Pflege der Bezie-

hung zu den Lehrkräften (ebd., S. 665). Die Wirkung der instruktionalen Führung auf die Un-

terrichtstätigkeit der Lehrkräfte stellen auch McKenzie und Locke (2010) in ihrer Studie fest. 

Engagierte und gut ausgebildete Lehrkräfte sind für sie in Verbindung mit einer instruktionalen 
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Führung besonders wichtig in Schulen, für die Chancengleichheit ein wichtiges Bildungsziel 

ist, die einer Rechenschaftspflicht mit harten Konsequenzen unterliegen und die eine zuneh-

mende Schülerdiversität zu bewältigen haben (ebd., S. 61).  

Damit instruktionale Führung Wirkung erzeugt, ist ein pädagogisch kompetenter, engagierter 

und innovativer Schulleiter notwendig, zu dem die Lehrkräfte großes Vertrauen haben (Capaul 

& Seitz, 2011, S. 265). Denn wie Hattie (2009, S. 1) feststellt, betrachten die Lehrkräfte den 

Unterricht als Privatangelegenheit hinter einer verschlossenen Klassenzimmertüre. Diese An-

forderungen sind von Schulleitern großer und vor allem von beruflichen Schulen mit häufig 

mehreren Schularten und mehreren Berufen sehr schwierig zu erfüllen. Die in dem Modell 

geforderte intensive fachliche und methodische Betreuung der Lehrkräfte stellt in diesen Schu-

len eine kaum lösbare Aufgabe für einen Schulleiter dar, denn die Lehrkräfte nehmen ihn nur 

in sehr geringem Maß als Experten für unterrichtliche Fragen wahr (Harazd, 2010, S. 281). 

Das Konzept des instructional leadership hat jedoch auch Schwächen. Schulen sind komplexe 

Systeme und es ist deshalb für schulische Veränderungen die Kenntnis der vielfältigen Inter-

dependenzen innerhalb und außerhalb der Schule erforderlich (Leithwood, 1992, S. 10). Es 

befasst sich wegen der aufgabenorientierten Ausrichtung nicht ausreichend genug mit den 

Bereichen des Entwickelns von gemeinsamen Zielvorstellungen, dem Verbessern von schul-

interner Kommunikation, dem Entwickeln von effizienten, kooperativen Entscheidungsfin-

dungs- und Problemlösestrategien sowie der Pflege von einem von allen mitgetragenen Schu-

lethos. Diese Schwächen sind ausschlaggebend dafür, dass in Zeiten des Wandels in einer 

komplexen Umwelt das mitarbeiterorientierte transformationale Führungskonzept wegen der 

visionären Ausrichtung mit dem Ziel der Entwicklung der gesamten Schule eher geeignet ist.  

3.4.3.1.3 Transformational Leadership 

Im Rahmen der Umsetzung der neuen Steuerungsphilosophie wurden den Schulen mehr Frei-

heiten übertragen, da ihnen dadurch die Gestaltung der Lernprozesse unter Berücksichtigung 

der situativen Gegebenheiten wesentlich effizienter gelingen kann. Die Schulen sind nun die-

jenigen Einheiten, welche die Veränderungsprozesse zu initiieren haben, was für die Schullei-

ter nicht nur eine mengenmäßige, sondern auch in der Vielfalt eine deutliche Zunahme an 

Aufgaben bedeutet. Die damit verbundenen Wandlungsprozesse erfordern deshalb ein Füh-

rungskonzept, mit dem der Schulleiter in der Lage ist, die Schul- und Unterrichtsqualität zu 

sichern und weiter zu entwickeln, denn das bisherige Konzept des instructional leadership ist 
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nicht ausreichend, um die sich neu ergebenden Herausforderungen zu bewältigen (Leithwood, 

1994, S. 499), da Veränderungsprozesse Strategien erfordern, welche auf „commitment“ an-

statt „control“ setzen (ebd., S. 500). Aus diesem Grund wurde in den 1990er Jahren in den 

USA transformational leadership als ein neues Führungskonzept für die Leitung von Schulen 

entwickelt (Hallinger, 1992, S. 40) und trat an die Stelle von instructional leadership. Mit dem 

Konzept des transformational leadership ist die Hoffnung verbunden, Veränderungsprozesse 

besser gestalten und umsetzen zu können.    

Kern dieses zunächst von Burns (1978) als „transforming leadership“ entwickelten und von 

Bass (1985) modifizierten Modells ist die Veränderung (Transformation) der Wertorientierung, 

Potenzialentwicklung und Zielvorstellung der Lehrkräfte durch den möglichst mit Charisma 

ausgestatteten Schulleiter. Wilbers (2014) beschreibt den Kern (bekannt als die vier I’s) des 

von Bass (1994) entwickelten Modells wie folgt:  

 „Idealized Influence (Einfluss durch Vorbildlichkeit und Glaubwürdigkeit) […]; 

 Inspirational Motivation (Motivation durch begeisternde Visionen) […]; 

 Intellectual Stimulation (Anregung und Förderung von kreativem und unabhängigem 
Denken) […]; 

 Individualized Consideration (Individuelle Unterstützung und Förderung) […].“ 

(Wilbers, 2014, S. 453).  

Nach diesem Konzept sind Lehrkräfte indirekt anzuregen, aus eigenem Antrieb innovative 

Maßnahmen für eine Steigerung der Lernleistungen der Schüler zu entwickeln und sie sollen 

befähigt werden, die Wirksamkeit ihres Handelns überprüfen zu können und um daraus zu 

erkennen, ob sie die angestrebten Ziele erreicht haben. S. G. Huber (2008) bezeichnet diese 

Strategie in Anlehnung an Leithwood (1994, S. 501) als Veränderungsprozesse „zweiter Ord-

nung“ (S.G. Huber, 2008, S. 111). Die Lehrkräfte sind auch zur Übernahme von Verantwortung 

sowie zu einer emotionalen Anteilnahme am Wohl der Schule als Gesamtheit anzuregen. Der 

Schulleiter soll deshalb den Lehrkräften den Sinn und die Bedeutung seiner Vision vermitteln 

und bei ihnen Innovationsbereitschaft für Veränderungen wecken.  

Um dies zu verstärken, sind ihnen Möglichkeiten für eine Teilnahme an der Entscheidungsfin-

dung bei wichtigen schulischen Veränderungen zu eröffnen. Der Idealfall wäre, wenn es dem 

Schulleiter gelingen könnte, die Lehrkräfte dazu zu motivieren, durch eine rege kollegiale Ko-

operation und Kommunikation selbst Visionen zu entwickeln (Rolff, 1993, S. 185). Damit die 
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Lehrkräfte eine Verhaltensänderung vollziehen können, sind sie mit den dazu notwendigen 

Kompetenzen durch gezielte Fortbildungsmöglichkeiten auszustatten, um die selbstständig zu 

gestaltenden Prozesse wirkungsvoll auszuführen. Ebenso wichtig sind die Anerkennung des 

Engagements der Lehrkräfte sowie die Würdigung ihrer erfolgreichen Arbeit.  

War Burns (1978, S. 19) noch der Meinung, transaktionale und transformationale Führung 

würden sich ausschließen, so vertreten Bass und Aviolo (1990) eine gegenteilige Ansicht, 

denn sie nehmen an, beide Führungskonzepte bauen aufeinander auf und ermöglichen erst 

dadurch eine optimale Entwicklung (ebd., S. 7). Den aus ihrer Sicht bestehenden Zusammen-

hang haben sie in ein Gesamtmodell eingebunden (ebd., S. 12). Diese Grundstruktur scheint 

bei jeder transformational handelnden Führungskraft angelegt zu sein (Bass & Bass, 2008, S. 

647).  

Um herauszufinden, ob das Verhalten von erfolgreichen Führungskräften eher transaktional 

oder transformational geprägt ist, entwickelten Bass und Aviolo (1990) den Multifactor Lea-

dership Questionnaire (MLQ). Mit dem Fragebogen werden fünf76 Subdimensionen des trans-

formationalen Verhaltens sowie die drei Subdimensionen des transaktionalen Verhaltens un-

tersucht. Zusätzlich zu den beiden Dimensionen „transformational“ und „transactional“ in-

tegrie¬ren sie Merkmale des „laissez-faire“ Verhaltens, das eine quasi „Nichtführung“ aus-

drückt. Bass und Aviolo (1994) gehen davon aus, dass sie mit ihrem Modell alle Verhaltens-

weisen von Führungskräften abdecken können und bezeichnen es deshalb als „full range of 

leadership“ (ebd., S. 4-5).  

Diese Annahmen bestätigen sich durch die praktische Anwendung, denn wie Studien zeigen, 

kann ein integratives Verhalten auf der Basis von transformational leadership und transactional 

leadership wirksam sein bei der Entwicklung hin zu einer erfolgreichen Organisation (Peters, 

2010; Silins, 1994). Die von Bass und Aviolo (1994) durchgeführten Studien ergeben weiterhin, 

dass bei einem transformationalen Führungshandeln mit geringem transaktionalen Anteil eine 

wesentlich höhere Effizienz zu erzielen ist als bei einem umgekehrten Führungshandeln (ebd., 

S. 5). Aktuell wird in der Forschung die Version MLQ (5X) eingesetzt. Hierfür hat Felfe (2006, 

S. 64-65) eine deutsche Fassung entwickelt und die psychometrischen Eigenschaften dieser 

Version in deutschen Organisationen getestet und eine weitgehende Übereinstimmung mit 

den Werten der nordamerikanischen Studien festgestellt (ebd., S. 74).    

                                                 
76 Fünf Subdimensionen ergeben sich durch die Erweiterung der Subdimension „idealized influence“ in die zwei 
Ausprägungen „Idealized Influence attributed“ (vorbildiches Verhalten) und „Idealized Influence behavior“ (beein-
flussen durch Kommunikation) . 
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Den Einfluss von trasformational leadership auf Wandlungsprozesse an Schulen hat Leith-

wood (1994) in einem mehrere Studien umfassenden vierjährigen Projekt eingehend mit einem 

von ihm entwickelten Modell (siehe Abbildung 23) untersucht. 

 

Abbildung 23: Transformational Leadership Effects (Leithwood, 1994, S. 504) 

Er erkennt sowohl einen direkten als auch einen indirekten signifikanten Einfluss von transfor-

mational leadership auf die Schulentwicklungsmaßnahmen sowie auf die von den Lehrkräften 

wahrgenommenen Leistungen der Schüler (ebd., S. 506). Indirekt wirkt der Schulleiter über 

die Beeinflussung der Wertvorstellungen, Ziele, Veränderungsbereitschaft, Fähigkeiten etc. 

der Lehrkräfte sowie über den Einfluss auf das organisationale Lernen, was sich dann signifi-

kant auf den Outcome auswirkt (ebd., S. 505-506).    

Ausgehend von den in den Studien festgestellten Befunden verbindet Leithwood (1994) das 

Konzept transformational leadership insbesondere mit einem Verhalten, das  

 eine überzeugende Vision entschlossen vertritt,  

 sich großen Herausforderungen stellt,  

 Lehrkräfte für die Umsetzung anspruchsvoller Ziele motiviert,  

 ein positives Schul- und Arbeitsklima als wichtiges Ziel hat und  
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 sich nicht risikoavers zeigt (ebd., S. 510-512). 

Leithwood hat mit seinen Mitarbeitern die von ihm festgestellten Zusammenhänge in zwei wei-

teren Meta-Analysen untersucht. Zunächst haben Leithwood, Tomlinson und Genge (1996) 

die bis zum Jahr 1993 vorliegenden 34 Studien zu transformational leadership gesichtet und 

davon 20 Studien (15 quantitative und fünf qualitative) in einer Meta-Analyse ausgewertet, 

welche Effekte von transformationalem Führungsverhalten zeigen (ebd., S. 820). Bei den 

ihnen vorliegenden Studien wurde neben anderer Erhebungsinstrumente auch der MLQ ein-

gesetzt (ebd., S. 800). Die Befunde ergeben u. a., dass Lehrkräfte Schulleiter mit einem trans-

formationalen Führungskonzept positiv wahrnehmen und Schulleiter einen direkten und indi-

rekten positiven Einfluss auf das Engagement für Veränderungen und die Unterrichtsgestal-

tung der Lehrkräfte ausüben. Indirekt erfolgt der Einfluss auf die Lehrkräfte über die Gestaltung 

der schulischen Rahmenbedingungen (ebd., S. 828-829).   

Die zweite Meta-Analyse mit 33 Studien (27 quantitative, fünf qualitative und einer gemischten) 

wurde von Leithwood und Jantzi (2005) im Zeitraum von 1996 bis 2005 durchgeführt. Die Be-

funde der vorausgehenden Meta-Analyse können bestätigt werden. So stellen sie fest:  

„many of the same variables identified in the current review. At the individual level, this 
is the case for teacher commitment and job satisfaction at the organizational level for 
school culture, organizational learning, planning, and strategies for change. There is con-
siderable evidence that each of these individual- und organizational-level variables 
makes a significant contribution to student learning.” (ebd., S. 190).    

Insbesondere können sie in acht Studien eine positive Wirkung des transformationalen Schul-

leiterverhaltens auf die Leistungen der Schüler in Rechnen, Lesen und Schreiben feststellen 

sowie in fünf Studien einen Einfluss auf das Engagement (Anteilnahme und Identifikation) der 

Schüler für die Schule als Voraussetzung für gute Lernleistungen (ebd., S. 192). Leith-wood 

und Jantzi halten jedoch weitere Untersuchungen über die Wirkungen der transformationalen 

Führung auf den Outcome der Schüler für dringend erforderlich (ebd., S. 193).       

Aus dem deutschsprachigen Raum liegt nur eine in Nordrhein-Westfalen von Harazd und 

Ophuysen (2011) durchgeführte Studie vor, in der sie einen positiven Einfluss auf die Arbeits-

zufriedenheit, das Commitment und die Gesundheit der Lehrkräfte feststellen (ebd., S. 162).  
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Das Konzept des transformational leadership birgt nach Yukl (2006) auch Gefahren. So be-

steht bei einem Schulleiter mit einem hohen Charisma die Gefahr des Entstehens einer Ab-

hängigkeit der Lehrkräfte von ihm, was einer kritischen Reflexion der Handlungen des Schul-

leiters entgegenwirkt. Bei einem nur auf die Schule fixierten Schulleiter könnte für eine Schule 

die Gefahr bestehen, dass sich die Schule von der Außenwelt isoliert. Weitere Probleme könn-

ten entstehen, wenn ein starker und charismatischer Schulleiter die Schule verlässt und sich 

dadurch eine Orientierungslosigkeit einstellen könnte oder wenn sich mehrere Lehrkräfte nicht 

vom Schulleiter inspirieren lassen und sich dadurch eine mächtige Opposition gegenüber dem 

Schulleiter bildet, was zu häufigen Konflikten führen kann, die eine Schulentwicklung behin-

dern oder sogar verhindern kann (ebd., S. 260). Den von Yukl befürchteten Gefahren könnte 

mit dezentralen Führungskonzepten entgegnet werden.       

3.4.3.2 Dezentrale Führungskonzepte 

3.4.3.2.1 Basisdemokratisch geführte Schulen 

Basisdemokratisch geführte Schulen zeichnen sich nach Dubs (2011a) durch einen Schulleiter 

aus, der zwar im Außenverhältnis mit Vertretungsmacht ausgestattet ist, aber im Innenverhält-

nis nur die Rolle eines Moderators einnimmt, da die Schule in der Verantwortung aller Lehr-

kräfte liegt. Die Konsequenzen aus Fehlentscheidungen sind somit nicht auf die Person des 

Schulleiters übertragbar, sondern sind von allen zu tragen. Dies führt zu Schulen, in denen 

letztlich niemand verantwortlich ist, denn die Entscheidungen trifft das gesamte Kollegium 

nach vorher festgelegten Regeln. Dieses Modell scheint auf den ersten Blick den Lehrkräften 

entgegenzukommen, da nahezu alle Lehrkräfte über den gleichen Bildungsstandard verfügen, 

sie in vielen Bereichen der Schulentwicklung mitwirken und mitbestimmen und dafür die Ver-

antwortung übernehmen wollen und Hierarchie eher negativ bewerten.  

Damit dieses Modell sich nachhaltig wirksam entfalten kann, müsste nach Dubs (2011b) jede 

Lehrkraft eine hohe Empathie zu ihrer Schule haben, zu einer umfangreichen und zeitintensi-

ven Schulentwicklungsarbeit bereit sein, sich einem Individualfeedback stellen und eine qua-

litativ hohe und konstruktive Streitkultur beherrschen. Weiterhin darf die Schule nicht zu groß 

sein (ebd., S. 25). Wie Dubs feststellt, sind diese Bedingungen meist nicht anzutreffen (ebd., 

S. 25). Somit können nach Dubs (2011a) erfolgreiche Schulen nur „geleitete Schulen mit einer 

verantwortlichen Schulleitungsperson sein.“ (ebd., S. 25). Diese Aussage stützt er auf Erkennt-

nisse der von ihm recherchierten Untersuchungen zur Wirksamkeit von Leitungsmodellen 
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(Dubs, 2004). Die Auffassung von Dubs vertreten auch Weber, Göhlich, Schröer, Fahrenwald 

und Macha (2012). Für sie ist „schrankenlose Teilhabe als Basisdemokratie […] weder in der 

Jugendarbeit, noch in Großgruppen oder Unternehmen und Organisationen“ (ebd., S. 48) er-

folgreich.  

Wie der Autor dieser Arbeit während seiner Tätigkeit als Schulleiter feststellen konnte, wollen 

die Lehrkräfte nicht in allen Angelegenheiten mitbestimmen und akzeptieren in einem vertrau-

ensvollen Klima die Entscheidungen des Schulleiters. Es genügt ihnen, wenn man sie über 

die Intention, die Ziele sowie die damit verbundenen Maßnahmen und Erwartungen umfas-

send informiert. Es muss dem Schulleiter gelingen, den Lehrkräften die Angst vor der unge-

wissen Zukunft zu nehmen und er muss sie davon überzeugen können, dass sie sich auf eine 

Entscheidungsfindung nach dem Grundsatz der Fairness und Belastungsgerechtigkeit verlas-

sen können. Hierzu sind intensive und vertrauensvolle Gespräche mit den betroffenen Lehr-

kräften erforderlich. Die Mitteilung in Rundschreiben genügt hierfür nicht, denn diese lassen 

sich auf sehr unterschiedliche Art interpretieren.  

Eine basisdemokratisch geführte Schule stimmt auch nicht mit der Auffassung der vorgesetz-

ten Dienststellen über eine moderne Gesellschaft überein, denn die Schule ist nach deren 

Ansicht von einer Person zu führen, die dafür verantwortlich und rechenschaftspflichtig ist 

(Moos, 2010, S. 103).  

3.4.3.2.2  Distributed Leadership  

3.4.3.2.2.1 Konzept  

 In den Schulen sind komplexe und vielfältige Entscheidungen hinsichtlich der Struktur, der 

Aufgabenverteilung sowie der Verantwortlichkeiten für die Handlungsvollzüge vor dem Hinter-

grund der Verbesserung der Unterrichtsqualität zu treffen. Diese treffen in den meisten Schu-

len die Schulleiter alleine, weshalb man sie deshalb häufig als „single heroic leader“ (Timper-

ley, 2005, S. 395) bezeichnet. Damit sind die bei den Ausführungen zu transformational lea-

dership dargestellten Nachteile verbunden. Um diese zu vermeiden, sind stabilere Leitungs-

strukturen erforderlich, denn insbesondere in großen Schulen sind die vielfältigen Aufgaben 

und Herausforderungen sowie die damit verbundenen Transformationsprozesse von einer 

Person nicht mehr zu leisten (Hargreaves & Fink, 2006, S. 24; Rolff, 2013a, S. 51). Die Anfor-

derungen an eine Schulleitung sind deshalb auf weitere Personen zu verteilen.  
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Dies entspricht nach Wissinger (2014) auch eher einem Führungsverständnis, das sich „im 

strukturell gegebenen, interdependenten Verhältnis zwischen den an Schule beteiligten, pro-

fessionellen Akteuren, zwischen Führenden und Geführten, konstituiert und auf wechselseitig 

bezogenes Denken und Handeln der Akteure angewiesen ist.“ (ebd., S. 161). Durch Einbezie-

hung weiterer Personen in die Leitung der Schule findet zum einen eine Entlastung des Schul-

leiters statt und zum anderen kann die Mitwirkung von weiteren kompetenten Kräften zu einer 

höheren Qualität bei den in der Schule ablaufenden Prozessen führen und dadurch die Gefahr 

von Fehlentscheidungen reduzieren. Harris und Muijs (2005) beschreiben die Intention von 

distributed leadership deshalb treffend mit: „distributing leadership equates with maximizing 

the human capacity within the organization. “ (ebd., S. 28).  

In der Möglichkeit der optimalen Nutzung der an der Schule vorhandenen Ressourcen, insbe-

sondere in Zeiten eines bedeutenden Wandels, sieht Gronn (2000, S. 334) den Grund für das 

zum Ende des letzten Jahrhunderts gestiegenen Interesses an diesem Leitungsmodell seit 

den ersten Ausführungen von Gibb (1954, S. 916-917) über die Bedeutung der Einbeziehung 

von Gruppen in die Entscheidungsfindung sowie der Teilung von Führungsaufgaben. Har-

greaves und Fink (2006) stellen weiterhin fest: „distributing leadership […] isn’t just common 

sense; it is the morally responsible thing to do.” (ebd., S. 97). Wie die Einbeziehung von Mit-

arbeitern in die Entscheidungsfindung erfolgen kann und welche Voraussetzungen dabei zu 

berücksichtigen sind, lassen sich z. B. den Studien von Tannenbaum und Schmidt, dem Rei-

fegradmodell von Hersey und Blanchard oder der Entscheidungstheorie von Vroom und Yetton 

entnehmen.       

Es ist somit sinnvoll, Leitungsaufgaben unter Einbeziehung weiterer Personen zielorientiert 

auszuführen. Anzustreben ist eine Teilung der Aufgaben nicht nur wegen der Steigerung der 

Entwicklungsmöglichkeiten und der Leistungsfähigkeit der Schule (Leithwood & Mascall, 2008, 

S. 530), sondern auch wegen der Reduzierung der Gefahr der Überforderung des Schulleiters. 

Hauptsächlich in Zeiten einer weitreichenden Veränderung an Schulen ist die Bündelung von 

Expertenwissen notwendig, um Risiken zu minimieren. Mit verteilter Führung ist es möglich, 

dass Schulentwicklung in Zeiten des Wechsels der Steuerungsphilosphie nicht Gefahr läuft, 

sich in die Richtung einer reinen Organisationsentwicklung zu bewegen, bei der die Maßnah-

men zur Verbesserung der Schülerleistungen an Bedeutung verlieren, da die Schulleiter gro-

ßer Schulen die vielfältigen Aufgaben nicht mehr in der erforderlichen Güte leisten können.  
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In Zeiten eines raschen Wandels ist es vorteilhaft, wenn Handlungsverantwortung weiter nach 

unten delegiert wird, denn in Expertenorganisationen  wie beruflichen Schulen  verfügen die 

Lehrkräfte über ein fundiertes Wissen, das sie befähigt, effektive und effiziente Lösungen für 

die anstehenden Probleme zu entwickeln (Day, Harris, Hadfield, Tolley & Beresford, 2000, S. 

11). Distributed Leadership bietet somit eine Antwort auf die Ende des letzten Jahrhunderts 

erstmals aufkeimenden Argumente von Lakomski (1999, 2005) für die Abschaffung von Schul-

leitung (Gronn, 2000, S. 334).77   

Wie sich in den vorausgehenden Ausführungen zu Führungskonzepten gezeigt hat, beein-

flusst der Schulleiter den Lernfortschritt bei den Schülern vor allem über die Lehrkräfte. Dies 

setzt engagierte und verantwortungsbewusste Lehrkräfte voraus, die sich mit den Zielen und 

Werten der Schule identifizieren. Hierzu ist ein Klima zu schaffen, das nicht durch Angst, Vor-

herrschaft oder Zwang geprägt ist, sondern durch eine transparente Kommunikationsstruktur, 

einem mitmenschlichen und vorbildlichen Schulleiterverhalten, dem Respekt vor anderen und 

besonders der Bereitschaft des Schulleiters zur Abgabe von Macht. Blase und Blase (1999) 

betrachten die Abgabe von Macht als den Kern von verteilter Führung und sehen darin die 

Antithese zum autoritären Führungsverhalten.  

Schulleiter, die nach diesen Werten ihre Schule führen, haben den Mut und die Fähigkeiten, 

mit den Lehrkräften auf Augenhöhe zu arbeiten und ordnen ihre Bedürfnisse und Ziele der 

Vision der Schule und dem Leistungsvermögen der Gruppe unter (ebd., S. 492). Aber nicht 

nur vom Schulleiter wird ein hoher Einsatz verlangt, sondern es müssen alle an der Führung 

einer Schule beteiligten Akteure eine hohe Verantwortungsbereitschaft übernehmen und fähig 

zu professionellem Handeln sein. Nach Huber, Ahlgrimm und Hader-Popp (2012) muss des-

halb jeder bereit sein zum „Austausch über Werte, Ziele und Methoden, zu kollegialer Koope-

ration, zum Abgleich des eigenen Handelns mit dem der anderen, zum Feedbackgeben 

und -annehmen, zu Vertrauen und Selbstvertrauen sowie“ (ebd., S. 324-325) zur Übernahme 

der Verantwortung für die Ergebnisse des eigenen Handelns (ebd., S. 325).        

Für die Teilung von Verantwortung bieten sich mehrere Möglichkeiten an, aus denen in Ab-

hängigkeit von der Schulgröße und der Struktur der Schule diejenige Variante zu wählen ist, 

welche das System auf ein hohes Niveau transformiert.   

                                                 
77 Gronn (2000, S. 326-331) hat sich intensiv mit der Frage der Neuausrichtung von Schulleitung befasst und 
hierzu ein Modell bestehend aus sechs Komponenten entwickelt. Die Beziehung zwischen den beiden wesentli-
chen Elementen Subjekt und Objekt findet dabei nicht direkt statt, sondern erfolgt mediatorisch.    
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Mit dem Begriff der Verantwortung wird meist die Führungsverantwortung verbunden. Die Füh-

rungsverantwortung beinhaltet das Recht, Aufgaben an Lehrkräfte zu delegieren sowie zu be-

stimmen, wer welche Aufgaben in welcher Güte bis wann zu erfüllen hat. Für die von den 

Lehrkräften innerhalb des ihnen übertragenen Verantwortungsbereichs getroffenen Entschei-

dungen muss der Schulleiter aber die Verantwortung übernehmen, denn die Gesamtverant-

wortung bleibt bei ihm. Neben der Führungsverantwortung gibt es auch die Handlungsverant-

wortung (Dubs, 2005, S. 139). Diese wird vom Schulleiter auf eine Person der unteren Ebene 

übertragen. Das sind meist die Abteilungsleiter, Jahrgangsstufenleiter, Fachbetreuer oder Mit-

glieder der Steuergruppe (Rolff, 2007). Wilbers (2008, S. 6) bezeichnet diesen Personenkreis 

als „mittleres Management“.  

Der Schulleiter ist im Rahmen seiner Führungsverantwortung bei der Delegation zuständig „für 

die Auswahl der Mitarbeiter, deren richtige Ausbildung, Unterweisung durch notwendige Infor-

mationen, Festlegung des Entscheidungsspielraums, Zielformulierungen und den Fortgang 

der Arbeit“ (Harazd et al., 2008, S. 233). Die mit den Aufgaben betrauten Delegationsempfän-

ger müssen im Rahmen der ihnen übertragenen Handlungsverantwortung über das erzielte 

Ergebnis Rechenschaft ablegen und die Konsequenzen für ihr Handeln tragen (Dubs, 2011a, 

S. 87). Die Übertragung von Verantwortung darf nicht zu einem Handeln führen, bei dem jeder 

nach seinen eigenen Regeln die Aufgaben ausführt, sondern sie hat in einem dynamischen 

Austausch zwischen dem Schulleiter und den mit Handlungsverantwortung ausgestatteten 

Lehrkräften zu erfolgen (Timperley, 2005, S. 396).    

Für die Bezeichnung der Teilung der Führungsverantwortung haben sich vor allem in England, 

Kanada und den USA mehrere Begriffe gebildet. Harris (2008) sieht eine große Übereinstim-

mung der Begriffe „shared“, „collaborative“, „democratic“ und „participative“ mit der Grundidee 

von „distributed leadership“ (ebd., S. 173) gegeben. Im internationalen Bildungsbereich hat 

sich die verteilte Führung unter dem Begriff „distributed leadership“ durchgesetzt (Lang & Ryb-

nikova, 2014, S. 160). Im deutschsprachigen Raum integrierte Rolff (2010, S. 39) die erwei-

terte Schulleitung in sein Modell der „konfluenten Leitung“. Huber (2013b) konzipierte das Mo-

dell der „kooperativen Führung“. Da diese beiden Modelle sich stark an die Elemente von dis-

tributed leadership annähern, werden sie bei den weiteren Ausführungen nicht einzeln behan-

delt, sondern wie die übrigen internationalen Modelle dem distributed leadership untergeord-

net.    
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Unabhängig von der Bezeichnung basieren die jeweiligen Modelle auf folgender Grundidee: 

 Das Führungshandeln und die Führungsverantwortung ist auf mehrere Mitglieder der 
Schule verteilt (vertikal und lateral); 

 Die formale Zugehörigkeit ist nicht zwingend, da die Mitglieder kohärent und zielführend 
nach einem schulischen Wertesystem handeln  Schulkultur als „Klebemittel“ (Harris & 
Muijs, 2005, S. 31); 

 Abgabe von Macht und Einfluss (Lang & Rybnikova, 2014, S. 154); 

 Es handelt sich um eine Weiterentwicklung von instructional leadership (Timperley, 
2005, S. 397); 

 Es herrscht die Überzeugung, Teams stiften einen höheren Nutzen als die Summe der 
einzelnen Mitglieder der Organisation.  

Distributed leadership erfordert für eine erfolgreiche Umsetzung von allen Beteiligten gegen-

seitiges Vertrauen, gegenseitige Wertschätzung, kooperative und zielgerichtete Gestaltung 

der Prozesse (Harris & Spillane, 2008, S. 33), Reflexion des eigenen Verhaltens (Leithwood, 

Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006, S. 62), ein hohes Maß an Sozialkompetenz (Huber, 

2013b, S. 26) sowie Kritik- und Konfliktfähigkeit. Nach Dubs (2014) gelingt die neue Leitungs-

struktur zudem, „wenn die rechtlichen Grundlagen dazu geschaffen sind, sie von der Schullei-

tung in Abstimmung mit der Lehrerschaft organisatorisch fixiert ist, die Lehrpersonen in das 

System eingeführt und sie bereit sind, Aufgaben [sowie dafür Verantwortung und Rechen-

schaft] zu übernehmen“. (Dubs, 2014, S. 63). Leithwood und Riehl (2003) empfehlen, die ge-

meinsam geschaffenen Visionen und Ziele kontinuierlich einer kritischen Reflexion zu unter-

ziehen und im Bedarfsfalle an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Dies ist ein wesentlicher 

Schritt, um die anstehenden Aufgaben mit Erfolg bearbeiten zu können. Huber (2013b) fasst 

dies treffend zusammen: „Im Grunde bedeutet ‚distributed leadership‘ gemeinsames Lernen.“ 

(ebd., S. 29). 

In Abhängigkeit davon, wie Führungs- und Handlungsverantwortung verteilt ist, bestehen un-

terschiedlicher Modelle von distributed leadership, die vor allem in den anglo-amerika-nischen 

Ländern entwickelt wurden (Gronn, 2003; Harris, 2009; McBeath, 2009; Spillane & Diamond, 

2007b). Nach Gronn (2003) erreicht eine Organisation durch das Zusammenwirken von meh-

reren Personen einen größeren Erfolg als dies durch das Wirken von nur einer Person möglich 

ist. Diese Annahme bildet die Grundlage für die Entwicklung seiner Modelle „numerically mul-

tiple actions“ (additive Betrachtung) und „concertive actions“ (ganzheitliche Betrachtung mit 
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Synergieeffekten). Letzteres gliedert er in “spontaneous collaboration” (spontane Zusammen-

arbeit), “intuitive working relations” (intuitive Zusammenarbeit) und “institutionalized practices” 

(geplante Zusammenarbeit in Ausschüssen) (Gronn, 2003, S. 34-36). 

Harris (2009) spannt die für sie möglichen Modelle über die Dimensionen „Bindung an die 

bestehende Organisationseinheiten“ und „Koordination der bestehenden Organisationseinhei-

ten“ (ebd., S. 259). Die Modelle von MacBeath (2009) orientieren sich an unterschiedlichen 

Auffassungen über die Leitung von Schule. So ergeben sich bei ihm die Modelle „formally“, 

„pragmatically“, „strategically“, „incrementally“ „opportunitically“ und „culturally“ distribution 

(ebd., S.45). Je nach Situation an der Schule ist aus diesen sechs Modellen eine Variante zu 

wählen.  

Spillane und Diamond (2007b) bezweifeln, ob ein Schulleiter die Ressourcen, die Energie und 

das Wissen hat, um Schule alleine zu leiten. Nach deren Ansicht ist er auf die Unterstützung 

von weiteren Schulleitungsmitgliedern angewiesen. Die weiteren Mitglieder übernehmen die 

Aufgaben der Schulleitung in Form von „collaborated distribution“ (die Arbeit erfolgt gleichzeitig 

von allen), collective distribution“ (Gesamtaufgabe wird verteilt und getrennt aber mit Abspra-

chen bearbeitet) oder „coordinated distribution“ (sequentielle Bearbeitung der Gesamtauf-

gabe) (ebd., S. 8).  

Aus den vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten lassen sich auf deutsche Schulen die in Ab-

bildung 24 dargestellten Modelle übertragen. Die Wahl der konkreten Variante ist von mehre-

ren Faktoren abhängig. Den entscheidenden Einfluss könnte ein starker oder charismatischer 

Schulleiter haben (Harris & Muijs, 2005, S. 30). Bei der Fülle von Möglichkeiten weisen Harris 

und Muijs (2005) auf die Gefahr hin, distributed leadership nicht zu verwenden als „catch all 

phrase to describe a wide range of loosely coupled activities without any recourse to its theo-

retical lineage.” (ebd., S. 32). Es besteht aber nach wie vor in der Forschung und in der prak-

tischen Umsetzung das Problem der unterschiedlichen Interpretation (Spillane & Diamond, 

2007a, S. 149).     
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Abbildung 24: Führung in Kooperation (eigene Darstellung in Anlehnung an Huber, 2013a, S. 27 und Dubs, 2014, S. 61) 

Eine wesentliche Unterscheidung der möglichen Kooperationsformen ergibt sich durch die 

Antwort auf die Frage, ob (1) eine echte Teilung der Gesamtverantwortung vorliegt oder ob (2) 

die Gesamtverantwortung bei einer Person bleibt. Im ersten Fall wird die Leitung der Schule 

zwischen zwei oder mehr Personen geteilt (shared leadership). Dies kann zunächst in Form 

der eindeutigen Trennung der Verantwortungsbereiche erfolgen. Den pädagogischen Bereich 

sowie die Personalführung leitet eine Person mit universitärer Ausbildung als Lehrkraft sowie 

einschlägiger Zusatzqualifikation. Der Bereich Verwaltungsaufgaben wird einem Verwaltungs-

leiter mit der Qualifikation Diplomverwaltungswirt übertragen. Weiterhin wäre es möglich, dass 

sich die Gesamtaufgabe gleichberechtigte Schulleitungsteammitglieder teilen. So sind sowohl 

im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis alle mit der gleichen Kompetenz ausgestattet 

und übernehmen gemeinsam die Gesamtverantwortung. So wäre bei einer Schule mit mehre-

ren Schularten zwar jedes Leitungsmitglied für eine Schulart zuständig, aber jedes Leitungs-

mitglied ist für das Handeln der anderen Leitungsmitglieder mitverantwortlich.    

Bei einer Verteilung der Führungsverantwortung (distributed leadership) bleibt die Gesamtver-

antwortung bei einer Person. In welcher Form Verantwortung verteilt wird, muss jede Schule 

in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen für sich selbst entscheiden. So ist im Vorfeld 

der Entscheidungsfindung z. B. zu analysieren, welche Kultur an der Schule gelebt wird, wie 

die Bereitschaft und Fähigkeit bei den Lehrkräften vorhanden ist, welches Klima an der Schule 

vorhanden ist und vor allem welche rechtlichen Vorschriften bestehen. Je nach Veränderungs-
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bedarf und Beschaffenheit der maßgeblichen Faktoren hinsichtlich der Veränderungsbereit-

schaft und -fähigkeit ist es den Schulen überlassen, mit den notwendigen Kompetenzen aus-

gestattete Aufgaben zu delegieren, Projekt- und Steuergruppen einzurichten, die Bildung von 

freien Gruppen in Form von Lerngemeinschaft zu forcieren oder eine erweiterte Schulleitung 

zu implementieren. Von diesen Modellen wird in der weiteren Arbeit nur die erweiterte Schul-

leitung eingehend dargestellt, da sich darauf das Forschungsinteresse bezieht.        

Unabhängig von der Wahl der Kombination von Führungs- und Handlungsverantwortung bei 

einer verteilten Führung, muss nach Dubs (2005, S. 161) die Gesamtverantwortung beim 

Schulleiter bleiben. Harris (2008) sieht das Ziel von distributed leadership ebenfalls nicht darin, 

den Schulleiter zu ersetzen oder ihn als redundante Größe zu empfinden. Es ist vielmehr ein 

wirkungsvolles Konstrukt aus vertikalen und lateralen Führungsstrukturen zu bilden (ebd., S. 

174). In eine ähnliche Richtung denkt Gronn (2008) mit seiner Theorie der hybriden Führung. 

Er empfiehlt ein flexibles Führungshandeln, das in Abhängigkeit von der gegebenen Situation 

zwischen hierarchisch und heterarchisch abwechseln sollte (ebd., S. 150). So muss der Schul-

leiter aus der Situation heraus entscheiden, ob es angebracht ist, die Schule zunächst mit 

einem transformationalen Führungskonzept zu entwickeln und dann weitere Lehrkräfte mit ei-

ner höheren Teilhabe an der Entscheidungsfindung einzubeziehen oder weitere Lehrkräfte 

sofort an der Entwicklung der transformationalen Führungsprozesse zu beteiligen. Es entsteht 

somit ein Wechselspiel aus „delegated authority“ und „collective decision-making“ (ebd., S. 

154).  

Losgelöst von der Bedeutung von distributed leadership für die Entwicklung von Schulen, neh-

men Spillane und Diamond (2007a) die Bildung verschiedener Mythen um dieses Modell wahr. 

So soll z. B. das Modell als „Blaupause“ für jede Schule dienen, die Rolle des Schulleiters in 

Frage stellen oder jeder Lehrkraft die Funktion des Schulleiters zuschreiben (ebd., S. 150-

152). Diese Mythen können Spillane und Diamond aufgrund ihrer Untersuchungen entkräften. 

Insbesondere können sie wegen der Bedeutung der jeweiligen schulischen Situation keine Art 

„Blaupause“ erkennen, die bei strikter Anwendung den Erfolg garantieren kann (ebd., S. 150).  

Neben der Beschaffenheit der Situation ist bei der Implementation der erweiterten Schulleitung 

als Form von distributed leadership auch der Schulleiter ein wesentlicher Faktor, denn es 

kommt bei Veränderungsmaßnahmen wesentlich darauf an, wie es ihm gelingt, als „Motor“ zu 

wirken. Er muss bei seinem Wirken eher nicht damit rechnen, dass sich jede Lehrkraft zum 

Schulleiter berufen fühlt und es dadurch zu heftigen Konflikten beim Treffen von Entscheidun-

gen kommt, z. B. bei der Auswahl der Mitglieder der erweiterten Schulleitung, da jeder in der 
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Lage sein sollte, seine Stärken und Schwächen richtig wahrzunehmen. Für die Aufrechthal-

tung der Funktionsfähigkeit der Schule muss der Schulleiter auch nicht immer die gleiche Mei-

nung vertreten wie die übrigen Leitungspersonen oder Lehrkräfte (ebd., S. 150-152). Gegens-

ätze können für den Fortschritt auch hilfreich sein.            

3.4.3.2.2.2 Forschungsstand  

3.4.3.2.2.2.1 Wahrgenommene Implementationshinternisse

Damit die Implementation von distributed leadership möglichst ohne Probleme erfolgen kann, 

ist darauf zu achten, die bisher aufgetretenen und bekannten Probleme möglichst zu vermei-

den. So stellt Harris (2008, S. 184) die Hindernisse für die Einführung von distributed lea-

dership in Schulen zunächst im Bereich Struktur und Kultur fest. Es fällt Schulleitern schwer, 

eine „top down“ Mentalität zu verlassen und sich für eine Leitungsform zu entscheiden, die von 

einer Spontanität geprägt und somit schwieriger zu kontrollieren ist. Die damit verbundenen 

Ängste wurden auch von den an den bayerischen Modellversuchen beteiligten Schulleitern 

geäußert.  

Nicht nur Schulleitern fällt es schwer, eine neue Rolle anzunehmen, sondern es besteht auch 

bei Lehrkräften nur eine geringe Bereitschaft, Führungsaufgaben zu übernehmen. Nach Huber 

(2013a) fällt es den Schulen wegen des Vorherrschens eines kooperationsabträglichen Leh-

rerindividualismus sowie einer Fehlinterpretation des Begriffs „distributed leadership“ schwer, 

sich auf eine Veränderung einzulassen. Viele befürchten, mit der Einführung von distributed 

leadership würde die pädagogische Freiheit zu stark eingeschränkt (ebd., S. 31). Häufig sind 

aber auch Schulleiter nicht bereit, neben sich weitere Leitungspersonen zu akzeptieren (Dubs, 

2014, S. 63).  

Ein weiteres Hindernis besteht nach Harris (2008) in der Art und Weise, wie der Unterricht 

erfolgt. So wirken die Lehrkräfte mit ihren Schülern im Klassenzimmer wie in einem diskreten 

Bereich mit dem Wunsch nach wenig Bezug zu anderen Organisationseinheiten. Häufig wird 

in diesem Zusammenhang von „ich und meine Klasse gesprochen“. (ebd., S. 31). Nach Huber 

(2013a, S. 31) liegt eine mögliche Ursache an den fehlenden gemeinsamen Zeitfenstern und 

der ungünstigen Gestaltung der Schulgebäude. Distributed leadership erfordert mehr Offen-

heit und erschüttert damit die gewohnten Strukturen, was Veränderungsbereitschaft von allen 

Akteuren erfordert, die nicht als selbstverständlich anzunehmen ist und somit eine Herausfor-

derung für Schulen darstellt. Damit distributed leadership seine Wirkung entfalten kann, ist 
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gegenseitiges Vertrauen und Akzeptanz für die Art und Weise der Aufgabenübernahme erfor-

derlich (Harris, 2008, S. 184). Hierzu passt die Vermutung von Hargreaves und Fink (2006, S. 

98). Sie sehen in den in der Theorie X und Y (McGregor, 1973) enthaltenen Aussagen über 

die menschlichen Eigenschaften den Grund für das Zögern von Schulleitern, distributed lea-

dership als Führungsmodell zu akzeptieren.  

Da es nicht ein Modell von distributed leadership gibt, das auf alle Schulen anzuwenden ist, 

hängt die Entscheidung für ein bestimmtes Modell vor allem ab von (1) der Bereitschaft der 

Akteure für einen Wandel, (2) dem Entwicklungserfordernis, (3) der Kultur der Schule und (4) 

dem bestehenden Vertrauensverhältnis der Akteure zueinander. Weitere Ausführungen dazu 

folgen in Kapitel 4.   

Hargreaves und Fink (2006) halten distributed leadership für ein geeignetes Konzept, um 

Schulen erfolgreich zu entwickeln. Dies muss nach ihrer Ansicht nicht zwangsläufig so sein, 

denn es kann durchaus zu ungenügenden Leistungen führen, wenn die Lehrkräfte für diese 

Form der Führung nicht qualifiziert sind und besonders dann, wenn das Kollegium in seiner 

Einstellung gespalten ist. In diesen Fällen kann es zum Chaos führen. Problematisch ist es 

auch, wenn die Rollenzuweisung nicht klar geregelt ist. Die Gefahr eines Scheiterns kann nicht 

nur von den Lehrkräften ausgehen, sondern auch vom Schulleiter, wenn er z. B. nicht über die 

erforderliche Kompetenz verfügt oder nicht fähig ist, die Rolle als Führungskraft mit einem 

partizipativen Verhalten auszufüllen (ebd., S. 103-108).  

Führungsverantwortung ist somit nur auf diejenigen Personen zu übertragen, die sich entwi-

ckeln können und aufgrund ihrer Kenntnisse und Persönlichkeitseigenschaften in der Lage 

sind, die Aufgaben in der erwarteten Güte auszuführen. Eine gute Koordination zwischen den 

beteiligten Akteuren durch den Schulleiter ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Falls die 

Einführung der erweiterten Schulleitung wirksam sein soll, ist auch ausreichend Leitungszeit 

zu gewähren (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 178).  

3.4.3.2.2.2.2 Internationale Befunde

Wie festzustellen ist, gibt es bisher nur wenige Studien zu den Wirkungen von distributed lea-

dership. Mehrheitlich wurden diese Studien in den anglo-amerikanischen Ländern durchge-

führt. Eine erste Bestandaufnahme aufgrund einer Literaturstudie der bis zum Jahre 2002 vor-

liegenden Befunde wurde von Bennett, Wise, Woods und Harvey (2003) veröffentlicht. Wie sie 

feststellen, sind die Befunde noch nicht schlüssig und bedürfen weiterer Untersuchungen. Die 
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geringe Anzahl ist mit dem erst zum Ende des letzten Jahrhunderts in den Schulen vollzoge-

nen Wandels zu erklären. Die in der Folgezeit durchgeführten Untersuchungen sind jedoch 

auch noch überschaubar. Auf die Notwendigkeit der Forschung hat Harris (2007) noch einmal 

hingewiesen, indem sie bemerkt: „I suggest that research is urgently required to consider 

whether distributed leadership contributes to school and student outcomes and which explores 

what forms of distributed leadership in schools contribute most to school improvement.” (ebd., 

S. 316).      

Mit der Einbeziehung von mehreren Personen und der Nutzung ihrer Fähigkeiten ergeben sich 

vielfältige und qualitativ hochwertige Entwicklungsmöglichkeiten für die Schulen, da durch eine 

ausgedehnte Partizipation sich Strategien mit hohem Engagement konzipieren lassen und 

diese rasch in anspruchsvolle Ziele zu transformieren sind. Eine sehr weitgehende Form stel-

len die von Bolam, Stoll und Greenwood (2007, S. 17) untersuchten „professional learning 

communities“ dar. In diesem Modell arbeiten Lehrkräfte und alle mit Unterstützungsprozessen 

beauftragten Personen (z. B. Sekretärinnen, Hausmeister, Reinigungspersonal, Betreuer von 

Schulküchen) zusammen. Wie sich zeigt, konnten die nicht mit Lehrtätigkeit beauftragten Per-

sonen einen hohen Beitrag zur Entwicklung der Schule leisten (ebd., S. 17). Sollten die Lehr-

kräfte kein Vertrauen zu den mit Leitungsaufgaben betrauten Personen haben, dann besteht 

die Gefahr der Entstehung von Interessenkollisionen, was sich negativ auf die Entwicklung der 

Schule auswirkt (Bryk & Schneider, 2002, S. 129). Um dies zu vermeiden, ist es erforderlich, 

kompetente und vertrauenswürdige Personen mit Leitungsaufgaben zu betrauen.      

Da mit Ausnahme des Modells der erweiterten Schulleitung kein weiteres Konzept von distri-

buted leadership vorgestellt wird, entfällt somit die Präsentation eines Modells, mit dem die 

Schule den besten Erfolg erzielen könnte. Die Gründe hierfür liegen zum einen an den in der 

Praxis anzutreffenden kontextbezogenen und daher sehr unterschiedlich ausgeprägten Vari-

anten, die zudem einem Wandel unterliegen (McBeath, 2009, S. 54). Weiterhin ist die Wirkung 

davon abhängig, wie es den beteiligten Akteuren aufgrund ihrer Fähigkeiten gelingt, die Idee 

in die Praxis umzusetzen. So kann ein Modell in der einen Schule positive Effekte zeigen, 

wohingegen es einer anderen Schule mit dem gleichen Modell nicht gelingt, die erhofften Er-

gebnisse zu erzielen. Auch die sehr unterschiedliche Verteilung der Verantwortlichkeit auf die 

mit Management- und Führungsaufgaben betrauten Akteure kann zu sehr abweichenden Wir-

kungen führen (Spillane, Camburn & Stitziel Pareja, 2009, S. 104). Ein nicht unerheblicher 

Grund liegt auch in der sehr geringen Anzahl von Evidenzen über die Wirkung der einzelnen 

Formen von distributet leadership (Leithwood, Mascall, Strauss et al., 2009, S. 251).     
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Trotz dieser Einschränkungen können die folgenden Befunde Motivation für die Durchführung 

von Veränderungen in der Führungsstruktur sein. Effekte von distributed leadership sind (1) 

im Rahmen der Schulentwicklung, (2) bei der Motivation, den Fähigkeiten und der Zufrieden-

heit der Lehrkräfte sowie (3) bei den Lernleistungen der Schüler festzusellen.  

Effekte bei der Schulentwicklung 

Wie sich der Einfluss von distributed leadership auf die Entwicklung von Schulen auswirkt, war 

Gegenstand einer über drei Jahre laufenden Langzeitstudie von Hallinger und Heck (2009). 

Sie stellen einen signifikanten aber moderaten Zusammenhang zwischen verteilter Führung 

und der Leistungsfähigkeit der Schulen fest. Sehr deutlich ist dieser bei leistungsstarken Schu-

len zu erkennen, die in den drei Jahren des Untersuchungszeitraums mehr als die leistungs-

schwächeren Schulen in dieses Führungskonzept investiert haben. Die Veränderungsmaß-

nahmen haben zu deutlich besseren Ergebnissen bei den Leseleistungen der Schüler geführt 

(ebd., S. 108).  

Glickman, Gordon und Gordon (2010) stellen bei einer Visitation von Schulen in Georgia (USA) 

eine Koppelung des Erfolges der Schulen an eine kollegiale Entscheidungsfindung für schul-

weit gültige Lehr- und Lernprozesse fest (ebd., S. 6). Wie Blase und Blase (1999) in ihrer 

Schulleiterbefragung herausfinden, erfordert das damit verbundene Veränderungsmanage-

ment von allen Akteuren einen erheblichen Lernprozess, der schwierig und mit einem hohen 

Zeitaufwand verbunden ist (ebd., S. 496). Für Spillane, Halverson und Diamond (2004) lohnt 

sich dieser Aufwand, denn eine Schule mit einer verteilten Führung kann sich wesentlich bes-

ser entwickeln und ist imstande, ihre Ressourcen optimaler zu nutzen als bei einer Führung 

durch eine Person (ebd., S. 29).    

Effekte bei den Lehrkräften 

Wie in Untersuchungen zur Schuleffektivität (siehe Abschnitt 2.2.3.1.3) festgestellt wird, ist die 

Motivation der Lehrkräfte ein wesentlicher Faktor für ihre Beteiligung an Veränderungsprozes-

sen sowie für die Steigerung der Lernleistungen der Schüler. Die Motivation hängt davon ab, 

ob die Lehrkräfte an ihre Fähigkeiten glauben und den Mut haben, sich auf Veränderungen 

einzulassen. Beeinflusst wird der Glaube an das eigene Leistungsvermögen durch die an der 

Schule bestehenden Rahmenbedingungen, z. B. die Größe der Schule, das Zusammengehö-

rigkeitsgefühl innerhalb des Kollegiums oder der gelebten Feedbackkultur zwischen den Lehr-

kräften (Mascall, Leithwood, Strauss & Sacks, 2009, S.83).  
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Auch die bisher durch die Lehrkräfte gemachten Erfahrungen beeinflussen ihre Veränderungs-

bereitschaft. So könnte die Bereitschaft zunehmen, wenn die Lehrkräfte bisher meist Erfolge 

erlebt haben. Um dies herauszufinden, haben Mascall et al. (2009) Lehrkräfte in Ontario be-

fragt. Es lässt sich folgender Zusammenhang feststellen. Wenn es gelingt, die Lehrkräfte von 

der Leistungsfähigkeit einer dialogorientierten Entscheidungsfindung im Rahmen von distribu-

tet leadership zu überzeugen und sie die mit Leitungsaufgaben betrauten Lehrkräfte für geeig-

net halten, sind sie eher geneigt, sich stärker an geplanten Prozessen zu beteiligen (ebd., S. 

98).       

Neben ihrer Motivation ist ihre Leistungsfähigkeit für den Lernerfolg der Schüler eine entschei-

dende Komponente. Eine Steigerung der Leistungsfähigkeit ist zu erreichen, wenn sie von den 

mit Leitungsfunktion beauftragten Lehrkräften eine intensive Unterstützung erhalten. Den 

Nachweis für diesen Zusammenhang liefern Harris und Muijs (2005) im Rahmen der „Gatsby 

Teacher Effektiveness Study“78, denn sie erkennen eine Verbesserung der Schülerleistungen, 

die auf eine intensivere Unterstützung der Lehrkräfte zurückzuführen ist (ebd., S. 80).  

Die dargestellten positiven Effekte von distributed leadership konnten Leithwood, Mascall und 

Strauss (2009) vor allem bei den unmittelbar mit Führungsaufgaben betrauten Lehrkräften 

feststellen.  

Effekte bei den Schülern 

Die Wirksamkeit von distributed leadership auf die Entwicklung von Schülern wird in mehreren 

Untersuchungen nachgewiesen. So führen Silins und Mulford (2002) den in ihrer in Tasmanien 

durchgeführten Studie (2500 Lehrkräfte und ihre Schulleiter) festgestellten Leistungsanstieg 

auf die mit verteilter Führung verbundenen Aktivitäten zurück (ebd., S. 443).  

Auch Leithwood und Jantzi (2012) stellen in ihren Studien einen stärkeren Einfluss von distri-

buted leadership auf die Schülerleistungen fest als bei der Führung nur durch eine Person. 

Der Einfluss erfolgt indirekt über die Motivation der Lehrkräfte sowie deren Arbeitsbedingun-

gen. Bei den Kenntnissen und Fähigkeiten der Lehrkräfte ist er geringer (ebd., S. 23).  

                                                 
78 Bei dieser Studie handelt es sich um ein umfangreiches Projekt, das vom „Gatsby Charitable Trust“ finanziert 
wurde und zur Aufgabe hatte, die Dimensionen und Komponenten eines effektive Grundlagen vermittelnden  Ma-
thematikunterrichts zu untersuchen. 
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Einen direkten Einfluss von distributed leadership auf die Schülerleistung können auch Hallin-

ger und Heck (2009) nicht erkennen. Sie stellen jedoch aufgrund der durch dieses Leitungs-

modell veranlassten schulischen Veränderungen eine entscheidende Verbesserung der Schü-

lerleistungen im Lesen und Rechnen fest (ebd., S. 111). Damit bestätigen sie den indirekten 

Einfluss von Leitungsmodellen auf die Schülerleistungen, die sie bereits in früheren Untersu-

chungen erkennen konnten (Hallinger & Heck, 1996, 1998).  

Einen Zusammenhang von Leitungsmodellen mit der Leistung von Grundschülern in den Fä-

chern Lesen und Schreiben kann Timperley (2005) an sieben Schulen in Neuseeland in einer 

Langzeitstudie über vier Jahre feststellen. So stiegen die Leistungen der Schüler durch eine 

Kombination aus distributional leadership und intensivem instructional leadership (ebd., S. 

417). Bei Lehrkräften erkennt Timberley das Bestehen der Gefahr, dass Lehrkräfte Personen 

mit Führungsverantwortung nicht anerkennen, wenn diese keine formale Autorität haben (ebd., 

S.412).   

Eine weitere wichtige Einflussgröße auf die Schullaufbahn der Schüler ist deren Engagement. 

Aus diesem Grund haben Leithwood und Jantzi (2000, S. 61) in einer Studie mit 58.500 Schü-

lern deren Engagement in Abhängigkeit von distributed leadership untersucht. Sie stellen ei-

nen moderaten aber positiven Effekt der verteilten Führung fest (ebd., S. 61).       

3.4.3.2.2.2.3 Nationale Befunde

Im Gegensatz zu den anglo-amerikanischen Ländern, in denen zum schulischen Leitungshan-

deln intensiver geforscht wird, liegen für die Bundesrepublik Deutschland nur sehr wenige Be-

funde für Schulen vor (Wissinger, 2014, S. 161). Hinsichtlich des Modells der erweiterten 

Schulleitung beziehen sich die Befunde auf Entwicklungen in den Ländern Bayern, Nieder-

sachsen und Nordrhein-Westfalen. In den übrigen fünf Ländern, welche die erweiterte Schul-

leitung eingeführt haben, wurden keine wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt.79 In 

Deutschland ist daher von einem bestehenden Forschungsdesiderat auszugehen (Harazd et 

al., 2008, S. 237). Zudem ist wegen der unterschiedlichen Forschungsdesigns eine länder-

übergreifende zusammenfassende Darstellung der Befunde  differenziert nach den bei den 

Akteuren erzielten Wirkungen  nicht möglich. Deshalb werden die Befunde aus Nordrhein-

West-falen undifferenziert und die Befunde aus Bayern differenziert aufgezeigt. Die Befunde 

                                                 
79 Dies ist das Ergebnis einer vom Autor durchgeführten Abfrage bei den zuständigen Ministerien der jeweiligen 
Länder. Auf Nachfrage wurden hohe Kosten oder kein Bedarf als Gründe genannt. 
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der in Niedersachsen im Rahmen des Schulversuchs ProReKo erfolgten Untersuchung wur-

den bereits in Abschnitt 3.2.2 dargestellt, da distributed leadership nicht den Schwerpunkt des 

Forschungsprojekts bildete.       

Hinsichtlich der bayerischen Befunde, die sich aus der Auswertung der beiden beschriebenen 

Modellversuche ergeben, ist eine getrennte Betrachtung nicht sinnvoll, da für den Schulver-

such Profil 21 nur wenige Daten vorliegen und die Mehrzahl der Ergebnisse dem Modellver-

such MODUS F zu entnehmen sind. Die Ergebnisse werden somit nicht getrennt nach Schul-

arten dargestellt. Sie sind auch nicht durch eine wissenschaftliche Untersuchung empirisch 

gesichert, sondern wurden durch die Aufbereitung der Berichte aus den Schulen gewonnen 

und in den Abschlussberichten zu den Modellversuchen zusammengefasst (Stiftung Bildungs-

pakt Bayern, 2011, 2012).     

Nordrhein-Westfalen

Mit der Änderung des Schulgesetzes im Jahre 2006 wurde den Schulen mehr Eigenverant-

wortung übertragen (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfa-

len, 2006, S. 6). Damit war für die Schulleiter ein Aufgabenzuwachs verbunden. Gleichzeitig 

stärkte man ihre Rolle als Dienstvorgesetzter durch die Übertragung von mehr Rechten im 

Bereich Personalentwicklung und -führung. Da insbesondere für Schulleiter von großen Schu-

len die Bewältigung der Aufgaben auf hohem Qualitätsniveau nicht ohne Mitwirkung weiterer 

Personen zu leisten ist, haben Schulen das Recht erhalten, weitere Personen mit Genehmi-

gung des Ministeriums in die Schulleitung zu berufen.  

Ob Schulen dieses Recht in Anspruch nehmen und wie es Schulleitern gelingt, die neuen 

Herausforderungen zu bewältigen, untersuchten Harazd, Gieske und Rolff (2008) als Vorstufe 

für ihr Projekt „Wirkungen neuer Leitungskonzepte auf die Qualität von Schulen“ (ebd., S. 237). 

Die Forschung erfolgte in Zusammenarbeit mit Feldhoff, Kanders und Rolff (2008), welche 

eine Befragung von Schulleitern und Lehrkräften im Zusammenhang mit dem Projekt „Selbst-

ständige Schule“ durchführten. Wie die Befunde zeigen, haben 52 % der 249 untersuchten 

Schulen das Recht auf Einrichtung einer erweiterten Schulleitung in Anspruch genommen 

(Feldhoff et al., 2008, S. 152). Dabei ist ein positiver Zusammenhang zwischen der Implemen-

tation einer erweiterten Schulleitung und der Größe der Schule (gemessen an der Anzahl der 

Lehrkräfte und Schüler) festzustellen (ebd., S. 152). Weiterhin wollten Harazd et al. (2008) 

herausfinden, an welche Personen die Schulleiter welche Aufgaben delegierten (ebd., S. 239).  
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Hinsichtlich der Delegationsempfänger und der delegierten Aufgaben ist festzustellen, dass 

Schulleiter 83 % der Aufgaben etwa zu gleichen Teilen an den Stellvertreter, an die weiteren 

Funktionsträger (z. B. Abteilungsleiter) oder die Steuergruppe delegierten. An die Lehrkräfte 

delegierten sie ca. 11 % der Aufgaben. Ein sehr geringer Prozentsatz (ca. 6 %) wurde an 

Arbeitskreise, Fachgruppen oder Projektteams etc. übertragen (ebd., S. 243).  

Die delegierten Aufgaben betrafen hauptsächlich die Bereiche Schul- und Unterrichtsorgani-

sation (z. B. Stundenplanerstellung, Vertretungsplanerstellung, Materialverwaltung, Aufsichts-

planerstellung), Entwicklungsaufgaben (z. B. Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung, Qua-

litätsmanagement) und Leitung/Koordination (z. B. Leitung der Abteilungen und Bildungs-

gänge, didaktische Jahresplanung) (ebd., S. 244). Die Aufgaben der Schul- und Unterrichts-

organisation führten vorwiegend die Stellvertreter aus, während die Entwicklungsaufgaben 

überwiegend die Steuergruppen übernahmen. Aufgaben aus dem Bereich Leitung/Koordina-

tion delegierten die Schulleiter zum großen Teil an die weiteren Funktionsträger. Aus dem 

Bereich Personalentscheidung (z.B. Personaleinstellung, Beurteilung von Lehrkräften, Perso-

nalplanung, Personalauswahl) wurden die Aufgaben in einem sehr geringen Umfang (ca. 1,5 

% der gesamten delegierten Aufgaben) abgegeben (ebd., S. 244).      

Da neue Leitungsstrukturen vor allem die Schulleiter vor neue Herausforderungen stellen, bil-

dete dies einen weiteren Untersuchungsschwerpunkt. Es zeigt sich, dass Schulleiter im Zu-

sammenhang mit der Delegation von Aufgaben insbesondere Probleme haben mit einer an-

gemessenen Unterweisung der Lehrkräfte, einer situationsgerechten Kontrolle, einer sich an-

schließenden Zielvereinbarung sowie der Koordination der Aufgaben (ebd., S. 252). Es fällt 

ihnen schwer „»loszulassen« und Vertrauen in die Fähigkeiten und die Arbeit Anderer zu ha-

ben.“ (Feldhoff et al., 2008, S. 155). Schließlich empfinden viele Schulleiter den mit der Um-

stellung verbundenen hohen Zeitaufwand als belastend (Harazd et al., 2008, S. 252). Für drin-

gend erforderlich betrachten es Feldhoff et al. (2008), den sehr engagierten Lehrkräften Ent-

lastungen durch das Kultusministerium zu gewähren (ebd., S. 155).    

Im Rahmen dieser Studie waren auch zwei Annahmen zu untersuchen. Die erste bezieht sich 

auf die Schulgröße und unterstellt einen Zusammenhang zwischen dem Delegationsverhalten 

des Schulleiters und der Schulgröße: „Je größer die Schule […], desto mehr Aufgaben werden 

delegiert“ (Harazd et al., 2008, S. 239). Die Befragungsergebnisse zeigen bezogen auf die 

Größe der Schule kein unterschiedliches Delegationsverhalten der Schulleiter (Harazd et al., 



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

232 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

2008, S. 240). Die zweite Annahme bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen dem De-

legationsverhalten des Schulleiters und seiner Dienstzeit. So trifft zu, dass mit zunehmender 

Länge der Dienstzeit die Bereitschaft zur Delegation steigt (ebd., S. 240).  

Bayern 

Effekte für die Schulentwicklung 

Eine Qualitätssteigerung wurde für die gesamte Schule insbesondere dadurch erreicht, dass 

sich der Informationsfluss und die Teamarbeit deutlich verbessert haben und somit die Pro-

zesse effektiver umzusetzen waren (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 109). Durch die 

Entwicklung einer partizipativen Führungskultur verbunden mit einer gestiegenen Beteili-

gungsmöglichkeit der Lehrkräfte war der Grundsatz „Betroffene zu Beteiligten machen“ (ebd., 

S. 108) besser zu verwirklichen, was bei den Lehrkräften zu einer stärkeren Verbundenheit 

mit der Schule und der Bereitschaft zu mehr Verantwortungsübernahme geführt hat.  

Durch die breite Streuung der Mitgestaltungsmöglichkeiten sind die Lehrkräfte motivierter und 

es lassen sich die Ressourcen besser ausschöpfen, was sich positiv auf die Innovationskraft 

und das Kreativitätspotential der Schule auswirken kann, da Entscheidungen auf der unmittel-

bar betroffenen Ebene stattfinden können (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2012, S. 71). 

Dadurch ließ sich das Klima in der Schule deutlich verbessern. Mit der Hereinnahme von wei-

teren qualifizierten und engagierten Lehrkräften in die Führungsverantwortung ist es gelungen, 

die Entscheidungen kompetenter zu treffen und somit die Schule besser zu entwickeln (Stif-

tung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 175).       

Effekte bei den Schulleitern

Bei den Schulleitern bestand zu Beginn der Einführung der neuen Leitungsstruktur die Be-

fürchtung, dass mit der Aufgabendelegation ein Machtverlust sowie ein Informationsdefizit ent-

stehen könnten. Diese Befürchtungen bestätigten sich nicht und die Schulleiter empfinden jetzt 

die mittlere Führungsebene wegen der sehr guten Qualifikation der weiteren Führungskräfte 

und dem damit entstandenen Kompetenzzuwachs als Bereicherung, denn die Schulleiter 

konnten sich auf eine qualitativ hochwertige Ausführung der Arbeiten verlassen. Damit ist es 

den Schulleitern nun möglich, Aufgaben zu delegieren und somit Freiräume für eine intensi-

vere Gestaltung von Führungsaufgaben zu erhalten, z. B. für die Entwicklung von Unterricht- 

und Schulqualität, Umsetzung von Visionen, Pflege der Außenbeziehungen mit wichtigen Sta-
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keholdern und Intensivierung der Personalentwicklung (ebd., S. 174). Die sich durch den Mo-

dellversuch ergebende intensive Zusammenarbeit mit den Leitern anderer Schulen empfinden 

die Schulleiter als persönliche Bereicherung und als Anregung für die Arbeit in der eigenen 

Schule.  

Effekte bei den Mitgliedern der mittleren Führungsebene 

Am Anfang war es schwierig, Lehrkräfte für die Übernahme von Führungsaufgaben zu gewin-

nen. Zu groß waren bei den geeigneten Bewerbern die Befürchtungen, sie würden von den 

Kollegen nicht akzeptiert (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 174). Die befürchteten Ak-

zeptanzprobleme traten dann auch ein und wandelten sich dank hoher Überzeugungskraft und 

vor allem wegen der hohen Motivation und der kompetenten Wahrnehmung der Aufgaben in 

eine Wertschätzung durch das Kollegium. Die Berufung in die neue Funktion empfinden die 

Mitglieder der mittleren Führungsebene als Anerkennung ihrer Leistungen und als Vertrauens-

beweis für ihre bisherigen Leistungen. Dies bewirkte bei ihnen ein sehr hohes Engagement für 

die Übernahme von neuen Gestaltungsaufgaben (ebd., S. 81).  

Um die Aufgaben gut erfüllen zu können, müssen sie sich durch intensive Fortbildungen je-

doch noch weitere Kompetenzen aneignen, denn ihre Akzeptanz durch die Lehrkräfte hängt 

neben ihrem Führungsverhalten sehr stark von ihren Kompetenzen ab. Durch ihre Mitwirkung 

in der Schulleitung besteht für sie eine hervorragende Möglichkeit, die sich angeeigneten the-

oretischen Kenntnisse zum Führungshandeln in der praktischen Anwendung umzusetzen. Da-

mit haben sie eine sehr gute Möglichkeit zu erproben, ob sie bereit und fähig für eine spätere 

Bewerbung um eine Schulleiterstelle sind.   

Effekte bei den Lehrkräften 

Die Lehrkräfte nahmen die Modellversuche zu Beginn nicht mit großer Begeisterung auf. Sie 

äußerten mehrere Befürchtungen. So vermuteten sie, zusätzliche zeitintensive Aufgaben be-

wältigen zu müssen, die keinen großen Nutzen erzeugen oder die ihre pädagogische Freiheit 

einschränken. Auch hatten sie Bedenken, mit der Einführung der neuen Führungsstruktur wür-

den Funktionsstellen der Besoldungsgruppe A 15 abgebaut und damit andere Schularten fi-

nanziert (Wilbers, 2008, S. 7-9). Diese Befürchtungen und Bedenken traten nicht ein und so 

haben die Lehrkräfte die Einführung einer mittleren Führungsebene am Ende positiv bewertet. 

Ein wesentlicher Grund für die anfängliche Unsicherheit kann an der mangelhaften Kommuni-

kation des Modells gelegen haben (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 173).  
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Mit zunehmender Laufzeit der jeweiligen Modellversuche hat sich insbesondere die kollegiale 

Zusammenarbeit im Bereich Unterricht „deutlich intensiviert“ (Stiftung Bildungspakt Bayern, 

2012, S. 57). Es herrscht ein reger Austausch an Unterrichtsmaterialen und die Lehrkräfte 

fühlen sich durch die kollegialen Gespräche ermutigt, Neues auszuprobieren und sind mit ih-

rem Beruf zufrieden (ebd., S.173). Die intensive Teamarbeit erleichtert es neuen Kollegen, 

sich rasch und problemlos in die Schule zu integrieren (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, 

S. 180).   

Das von der mittleren Führungsebene durchzuführende Mitarbeitergespräch mit Zielvereinba-

rung empfinden die Lehrkräfte als förderliche Maßnahme zur Steigerung der Qualitätsentwick-

lung und schätzen es sehr (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2011, S. 108). Wegen der geringe-

ren Führungsspanne ist ein intensives Coaching durch die mittlere Führungsebene möglich, 

was eine positive Entwicklung der Lehrkräfte unterstützt (Stiftung Bildungspakt Bayern, 2012, 

S. 71).  

Effekte bei den Schülern 

Die folgenden Effekte entstammen Wahrnehmungen der teilnehmenden Schulen und sind 

nicht Befunde einer gezielten Wirksamkeitsstudie. Ob eine wissenschaftliche Studie zum Zeit-

punkt des Abschlusses verlässliche Ergebnisse gebracht hätte, ist in Frage zu stellen. Dies 

liegt zum einen  wie bereits dargestellt – an dem Problem der unzureichend herstellbaren 

Kausalität zwischen neuer Führungsstruktur und der Entwicklung der Schüler. Zum anderen 

benötigen die Schulen für die Entfaltung der Wirksamkeit einen längeren Zeitraum (Stiftung 

Bildungspakt Bayern, 2011, S. 172). Trotz der geringen Wirkungszeit ist zu erkennen, dass 

durch die Einführung der mittleren Führungsebene das eigenverantwortliche Arbeiten der 

Schüler zunimmt und sie mehr Verantwortung für ihre Lernprozesse übernehmen.  

Weiterhin erfolgt eine intensivere individuelle Förderung der Schüler, was es ihnen ermöglicht, 

ihre Leistungsfähigkeit besser einschätzen zu können. Bei den Schülern entsteht auch das 

Gefühl, die Lehrkräfte behandeln sie bei der Bewertung der Leistungsnachweise gerechter. 

Zu erreichen ist diese Entwicklung vor allem durch eine intensivere Teamarbeit der Lehrkräfte, 

bei der ein reger Austausch zu Unterrichtsmethoden, zu fachdidaktischen Fragen und zu dem 

erwarteten Anforderungsniveau erfolgt (ebd., S. 108). Durch diese Absprachen gelingt es, eine 

hohe Transparenz herzustellen, bei der die Schüler Vertrauen in die Arbeit der Lehrkräfte und 

der gesamten Schule gewinnen können. Dies kann dazu beitragen, die Schüler für ein schuli-

sches Engagement zu motivieren.   
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Befunde liegen auch aus Untersuchungen vor, die sich nicht nur auf die Anwendung eines 

bestimmten Führungskonzepts festgelegt haben, sondern Maßnahmen aus mehreren Kon-

zepten kombinieren.    

3.4.3.2.2.2.4 Befunde aus integrativen Ansätzen

Marks und Printy (2003) nehmen in ihrer Studie einen positiven Einfluss eines aus transaktio-

naler und transformationaler Führung bestehenden integrativen Ansatzes auf die Schülerleis-

tungen wahr. Die positiven Effekte lassen sich ihrer Meinung nach noch steigern, wenn die 

Führungsverantwortung darüber hinaus verteilt wird. So stellen sie fest:  

“Arguably, principals who share leadership responsibilities with others would be less subject 

to burnout than principal “heroes” who attempt the challenges and complexities of leadership 

alone. When the principal elicits high levels of commitment and professionalism from teachers 

and works interactively with teachers in a shared instructional leadership capacity, schools 

have the benefit of integrated leadership; they are organizations that learn and perform at high 

levels”. (ebd., S. 393). 

Diese Gedanken haben Louis und Wahlstrom (2012) aufgegriffen und eine Untersuchung 

durchgeführt, in der sie die Variablen shared leadership mit instructional leadership kombiniert 

haben. Sie stellen bei beiden einen wichtigen Einfluss auf die Zusammenarbeit der Lehrkräfte 

und deren Unterrichtsgestaltung fest. Sie folgern aus ihren Ergebnissen, dass beide Konzepte 

keine Alternativen darstellten, sondern sich komplementär annähern und einen wichtigen Bei-

trag für den Lernzuwachs der Schüler leisten können (ebd., S. 38). Damit unterstützen sie die 

Erkenntnisse von Marks und Printy (2003) hinsichtlich der Wirksamkeit einer Kombination von 

mehreren Führungskonzepten.   

Ein beachtenswertes Projekt des australischen Departements of Education and Early Child-

hood wurde von der Universität Victoria wissenschaftlich begleitet. Das Projekt setzte sich zum 

Ziel, mit Hilfe der Erkenntnisse von instructional, transformational und distributed leadership 

die Leistungen der Schüler in Schulen mit schwachem sozialen Hintergrund zu verbessern. 

Für die Studie wurden 43 Grund- und Sekundarschulen zu zwei etwa gleich großen Netzwer-

ken verbunden. Die Lehrkräfte und die Schulleiter pflegten einen regen Austausch und der 

Staat unterstützte sie durch Fortbildungen und Coaching. Wie die Befunde zeigen, bewirkt die 
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Kombination der Führungsmodelle einen deutlichen Fortschritt bei den Leistungen der Schü-

ler, sie führt zu einem hohen Engagement der Lehrkräfte und erreicht durch die Netzwerkarbeit 

der Schulen einem Zuwachs an Leitungskompetenz (Vale et al., 2010, S. 67-68).   

Insgesamt beschreiben de Vita und Dowd (2008) die Bedeutung von distributed leadership als 

ein „pervasive, important, and underrecognized phenomenon in the administration of schools.“ 

(ebd., S. 441). Damit sich dieses Führungskonzept in den Schulen weiter ausbreiten kann, 

fordert Chirichello (2010) zu recht: „Principals and teachers must begin to redesign their roles 

and responsibilities by looking through the spyglass and imaging what can be in a culture that 

values collective leadership.” (ebd., S. 94).  

Wie bereits dargestellt, gibt es nicht ein Rezept für das Verhalten eines Schulleiters, das für 

alle Schulen ohne Modifikationen an die jeweilige Situation angewandt werden kann. Für die 

Zusammensetzung der situationsangemessenen Maßnahmen könnte die folgende von Leith- 

wood entwickelte allgemeine Formel zur Beeinflussung des Leistungsvermögens der Lehr-

kräfte sowie der von ihm erstellte Handlungsrahmen  mit Kernpraktiken für das Verhalten von 

Schulleitern  eine Orientierung bieten.   

3.4.3.3 Eine allgemeine Formel zum Führungsverhalten 

Bei der Entwicklung der Schule ist es Aufgabe des Schulleiters verstärkt auf Faktoren zu ach-

ten, welche die Ebene Unterricht (Klassengröße, Unterrichtsmethoden, Nutzung der Unter-

richtszeit etc.) und die Ebene Schule (Mission und Ziele, professionelle Zusammenarbeit der 

Lehrkräfte, Mitwirkung der Lehrkräfte bei Entscheidungen, Beziehung zu den Eltern etc.) be-

treffen (Leithwood, 2006, S. 183). Da der Schulleiter Veränderungen nicht ohne die aktive 

Beteiligung der Lehrkräfte bewirken kann, ist es wichtig, die Lehrkräfte zu motivieren und zu 

befähigen, damit sie in häufig wandelnden Situationen erfolgreich handeln können. Es muss 

somit dem Schulleiter gelingen, die Leistungsfähigkeit der Lehrkräfte zu fördern. Hierzu hat 

Leithwood eine einfache Formel (siehe Abbildung 25) entwickelt: 



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 237 

 

Abbildung 25: Formel zur Steigerung der Leistungskraft bei Lehrkräften (Leithwood, 2006, S. 187) 

Für die tatsächliche Leistungserbringung einer Lehrkraft ist die zwischen den einzelnen Fak-

toren bestehende Interdependenz zu berücksichtigen. Diese erfordert eine gute Ausprägung 

aller einflussnehmenden Faktoren, damit eine Lehrkraft erfolgreich wirken kann (ebd., S. 187). 

So genügt es z. B. nicht, wenn Lehrkräfte hoch motiviert sind, sie aber nicht gleichzeitig über 

eine sehr gute Qualifikation verfügen oder ihre Aufgaben unter ungünstigen Rahmenbedin-

gungen wahrnehmen müssen.  

Da der Schulleiter in hohem Maße kontext- und situationsbezogen handelt, sollte es für ihn 

genügen, wenn er über Kernpraktiken verfügt, die er dann je nach Beschaffenheit der Situation 

einsetzen kann. Um welche Kernpraktiken es sich dabei handelt, konnte Leithwood (2012) 

durch seine Forschungen herausfinden. Er hat hierzu 16 Subdimensionen (siehe Abbildung 

26) ermittelt, die er den vier Kernpraktiken „setting directions“, „developing people“, redesig-

ning the organization“ und „managing the instructional program“ zuordnet (ebd., S. 65). 
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Abbildung 26: Core Leadership Practices (Leithwood, 2012, S. 65) 

Die ersten drei Kernpraktiken wurden in einem internationalen Projekt (International Success-

ful School Principalship Project – ISSPP), an dem acht Länder (Australien, Kanada, China, 

Dänemark, England, Norwegen, Schweden und die USA) beteiligt waren, auf ihre Anwendbar-

keit in unterschiedlichen Kontexten untersucht (Jacobsen & Bezzina, 2008, S. 81). Die Studien 

bestätigen die Eignung der Kernpraktiken, um bei unterschiedlichem Kontext einen Lernfort-

schritt bei den Schülern zu erreichen und die Schulen erfolgreich zu entwickeln. Wie festzu-

stellen ist, haben die Schulleiter bei der Anwendung der Praktiken die kontextspezifischen 

Unterschiede berücksichtigt (ebd., S. 99).  

Damit ist ein Handlungsrahmen gegeben, der je nach Situation und Veränderungsbedarf 

schwerpunktmäßig umsetzbar ist. Obwohl eine Vielzahl wissenschaftlicher Erkenntnisse über 

erfolgreiches Schulleiterhandeln vorhanden ist, muss sich jeder Schulleiter eine eigene Mei-

nung darüber bilden, wie er diese Erkenntnisse auf seinen schulischen Kontext überträgt. Die 

Kontextvariablen, z. B. Schülerhintergrund, Organisationsstruktur, Schulkultur, Fähigkeiten 

und Kompetenzen der Lehrkräfte, finanzielle Möglichkeiten der Schule, Schulgröße etc., sind 

Beschränkungen und Möglichkeiten zugleich, die ein Schulleiter bei seinem Verhalten berück-

sichtigen muss (Hallinger, 2003, S. 346). Aus diesem Grund kommt Hallinger (2011) in seinem 

Rückblick auf 40 Jahre empirischer Forschung über Wege, wie Schulleiter zu einem erfolgrei-

chen Lernen für die Schüler und einer effektvollen Schulentwicklung beitragen können, zu dem 
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Ergebnis, dass in den nächsten Forschungen „better information not just about »what works« 

but »what works« in different settings“ (ebd., S. 138) benötigt wird.  

Erste Anleitungen für ein erfolgreiches situationsabhängiges Verhalten von Führungskräften 

zeigen die dargestellten Modelle von Fiedler (1967), Hersey und Blanchard (1993) sowie die 

von Vroom und Yetton (1973), denn sie ermöglichen einen differenzierteren Blick auf Füh-

rungsempfehlungen (Schreyögg, 1995, S. 888). Der theoretische Nutzen der Modelle wird je-

doch kritisch gesehen (Neuberger, 2002, S. 523). Trotz der Kritik misst Hallinger (2011) dem 

Kontext  im Rahmen der Entscheidungsfindung für eine zielführende und erfolgverspre-

chende Verhaltensweise durch den Schulleiter  eine wichtige Bedeutung zu (ebd., S. 138).       

Es würde sich wegen der dargestellten Notwendigkeit der Kontext- und Situationsabhängigkeit 

verbieten, Schulen eine Handlungsempfehlung für ein Führungskonzept für die erweiterte 

Schulleitung zu geben. Die Befunde der bisher dargestellten Führungskonzepte bestärken den 

Autor dieser Arbeit jedoch, dass im nächsten Abschnitt beschriebene hybride Führungskon-

zept als Folie für die erweiterte Schulleitung vorzuschlagen und somit einen Beitrag zur Siche-

rung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität einer Schule zu leisten.      

3.5 Zusammenführung von transformational leadership, distributed leadership       
und instructional leadership zu einem hybriden Führungskonzept   

Für die Schule bedeutet die Implementation einer erweiterten Schulleitung eine weitreichende 

Veränderung. Dies betrifft nicht nur die Leitungsstruktur der Schule, sondern es findet auch 

ein Eingriff in die Kultur und die Prozesse der Schule statt. Damit dies zu einer langfristig an-

gelegten Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität führt und sich dadurch eine perma-

nente Anpassungsfähigkeit an Umweltveränderungen erreichen lässt, ist das Konzept des 

transformational leadership mit den Konzepten des distributed leadership und des instructional 

leadership zu einem hybriden Konzept (siehe Abbildung 27) zu verbinden.  



 Wandlungsbedarf führt zur erweiterten Schulleitung auf Grundlage eines hybriden Führungskonzepts 

240 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

 

Abbildung 27: Hybrides Führungskonzept (eigene Darstellung) 

Mit diesem Konzept wird zum einen der Vorschlag von Hallinger (2009) aufgegriffen, instruc-

tional leadership um die positiven Erkenntnisse des transformationalen Führungshandelns zu 

erweitern zu „leadership for learning“ (ebd., S. 2), was auch Ansätze von distributed leadership 

beinhalten kann (ebd., S. 16). Zum anderen fließt der Ansatz von Krüger und Scheerens (2012) 

ein, bei dem transformational leadership und instructional leadership zu school leadership ver-

bunden werden. Distributed leadership subsumieren Krüger und Scheerens unter transforma-

tional leadership (ebd., S. 26). Weder Hallinger noch Krüger und Scheerens zeigen jedoch auf, 

wie eine konkrete Umsetzung in den Schulen erfolgen könnte (ebd., S. 24). Eine Integration 

von instruktionaler und transformationaler Führung hält auch Leithwood (1994) für wichtig, 

denn er meint: „School restructuring requires both first- and second-order changes.“ (ebd., S. 

500).  
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Hallinger (2011) erläutert auch in einer späteren Veröffentlichung nicht, wie sein Ansatz an 

den Schulen konkret umzusetzen ist, sondern er beschränkt sich darauf, die bei den jeweiligen 

Konzepten in vorausgehenden Studien wahrgenommenen erfolgreichen Verhaltensweisen in 

ein neues Modell zu integrieren (ebd., S. 127). Der Grund hierfür könnte darin liegen, dass er 

ausgehend von den Erkenntnissen der situationsorientierten Führungstheorie zu bedenken 

gibt, dass es kein „one-size-fits-all“ (Hallinger, 2009, S. 16) Führungskonzept gibt, das für alle 

Schulen ohne vorzunehmende Adaptionen erfolgreich anwendbar ist. Somit bleibt es jedem 

Schulleiter selbst überlassen, sich sein  der jeweiligen Situation angepasstes  Konzept zu 

gestalten. Eine Entscheidungshilfe könnten Befunde aus weiteren Studien bieten, welche die 

Beschaffenheit der jeweiligen schulischen Situation fokussieren. 

In Abweichung zu dem Ansatz von Hallinger (2009), bei dem instructional leadership eine 

zentrale Rolle einnimmt, bildet in dem vom Autor dieser Arbeit vorgeschlagenen hybriden Kon-

zept das instructional leadership nicht den Kern. Wie aus Abbildung 27 zu entnehmen ist, wird 

instructional leadership ebenso wie das Konzept distributed leadership von den Prinzipien des 

transformational leadership geleitet, denn es sollen alle schulischen Akteure bereit und fähig 

sein, Verantwortung für die Entwicklung der Schule als Ganzes zu übernehmen. Weiterhin 

findet eine Verknüpfung von distributed leadership und instructional leadership statt, indem 

Mitglieder der erweiterten Schulleitung – aber nicht alle – von der Schulleitung Personalfüh-

rungsaufgaben im Sinne von distributed leadership übertragen bekommen, welche sie nach 

dem Konzept von instructional leadership ausführen. Personalführungsaufgaben sind aber nur 

denjenigen Mitgliedern der erweiterten Schulleitung zu übertragen, die dafür bereit und fähig 

sind. Die Vergabe der Aufgaben darf aber mit keiner Bewertung der im Schulleitungsteam zu 

übernehmenden Aufgaben verbunden sein, sondern nur mit einer Verteilungsfrage, denn die-

jenigen, welche keine Personalführungsaufgaben übernehmen, tragen aufgrund ihrer speziel-

len Fähigkeiten ebenso zur Funktionsfähigkeit und zur Erhaltung eines hohen Qualitätsstan-

dards bei.  

Um die mit dem Modell angestrebten Ziele zu erreichen, sollten alle Akteure die den jeweiligen 

Konzepten adäquaten Verhaltensmuster kennen und beherrschen. Da diese in Abschnitt 3.4.3 

ausführlich dargestellt sind, genügt an dieser Stelle bei jedem Konzept eine Beschränkung auf 

die gesamtansatzbezogenen Merkmale.  
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Transformational Leadership als Leitprinzip 

Mit den an die Schulen übertragenen erweiterten Freiheitsrechten sind von den Schulleitern 

neben Managementaufgaben vermehrt „systembezogene und prozessorientierte“ (M. Köller, 

2009, S. 376) Führungsaufgaben zu übernehmen. Dies erfordert vom Schulleiter vor allem ein 

transformationales Führungsverhalten. Es müssen jedoch alle Mitglieder der Schulleitung das 

Ziel haben, „die einzelnen Lehrpersonen wie das Kollegium einer Schule insgesamt emotional 

und mental für Prozesse des Wandels der Institution Schule und des Lehrerberufs zu sensibi-

lisieren“ (Wissinger, 2015, S. 63) sowie bei ihnen ein Bestreben zur Übernahme der von der 

Schule gemeinsam bestimmten Wertorientierung zu erreichen. Um dies zu bewirken, sind 

 wie in Abschnitt 3.4.3.1.3 dargestellt  mehrere Einflussgrößen zu berücksichtigen.  

Senge (2011) sieht in der Vermittlung von „personal mastery“ (ebd., S. 155) einen wesentli-

chen Beitrag für die Veränderung einer Organisation. Die Mitglieder der Organisation lernen 

aufgrund von Maßnahmen80 zur Stärkung der eigenen Persönlichkeit „Veränderungskräfte zu 

erkennen und zu nutzen, anstatt sie zu bekämpfen. Sie sind enorm wissbegierig und immer 

bemüht, die Realität klarer zu erkennen. […] Sie fühlen sich als Teil eines umfassenden Schöp-

fungsprozesses, den sie beeinflussen, aber nicht einseitig steuern können.“ (ebd., S. 157). Es 

sind deshalb den Lehrkräften und anderen Mitgliedern der Schule Möglichkeiten zur Entfaltung 

der eigenen Persönlichkeit zu bieten, die sie freiwillig und ohne Druck wahrnehmen sollen. Am 

wirkungsvollsten ist, wenn die Schulleitung als Vorbild wirkt, denn „Taten sprechen mehr als 

Worte“ (ebd., S. 192). Mit zunehmender Arbeit an der Persönlichkeit steigert sich das Selbst-

vertrauen bei den Organisationsmitgliedern, das sie befähigt, sich für herausfordernde Ziele 

zu engagieren, was wiederum für einen transformativen Wandel81 eine wichtige Vorausset-

zung ist (ebd., S. 157).             

Aber nicht nur der Schulleiter hat diese Führungsphilosophie intensiv den Lehrkräften gegen-

über zu vertreten, sondern auch von den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung wird ein 

transformationales Führungsverhalten sowie der Aufbau einer guten Beziehung im Sinne es 

LMX-Ansatzes erwartet, denn sie haben durch ihre Nähe zu den Lehrkräften einen hohen Ein-

fluss auf die Gestaltung des sozialen Austausches. Ihnen muss bewusst sein, dass durch die 

                                                 
80 Senge (2011) zählt zu diesen Maßnahmen die Entwicklung von persönlichen Visionen und den Aufbau von kre-
ativer Spannung, die sich aus der Lücke zwischen der Vision und der Realität ergibt (ebd., S. 164-165). Das Ziel 
besteht nun darin, nicht die Vison der Realität anzupassen, sondern aus dem Spannungsverhältnis Kraft zu 
schöpfen und mit Geduld und Beharrlichkeit sich der Vision anzunähern (ebd., S. 169-170). 
81 Bei einem transformativen Wandel handelt es sich nach Vahls und Leiser (2003) um eine tiefgreifende, langfris-
tig angelegte strukturelle Veränderung von Organisationen (ebd., S. 3). 
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Pflege eines wertschätzenden und unterstützenden Führungsverhaltens ein leistungsförderli-

ches Klima zwischen ihnen und den ihnen anvertrauten Lehrkräften entstehen kann (H. Wang, 

Law, Hackett, D. Wang & Z. X. Chen, 2005, S. 429).   

Bei der transformationalen Führung sind zwar alle Mitglieder der Schulleitung in die strategi-

schen Entscheidungen eingebunden, aber der Schulleiter ist derjenige, der in hohem Maße 

mit der Schaffung der Voraussetzungen für Veränderungen zweiter Ordnung beschäftigt ist. 

Die inkrementellen Veränderungen erster Ordnung, welche sich auf eine effektive Umsetzung 

des Curriculums, die Gestaltung der Unterrichtsprozesse sowie auf die Evaluation des Unter-

richts beziehen, übernehmen weitgehend die Mitglieder der erweiterten Schulleitung im Sinne 

von distributed und instructional leadership. Es muss sich jedoch an der Schule eine Bereit-

schaft entwickeln, „Neues zu erkennen, zu antizipieren und in für die […] [Schule] zukunfts-

weisende Prozesse umzusetzen“ (Pietschmann, 1997, S. 64), damit sich die Schule als ler-

nende Organisation versteht.   

Distributed Leadership als Stabilisator

Der Blick auf das Organigramm einer Schule ermöglicht zwar Kenntnis zu erhalten über die 

Aufteilung der an der Schule zu übernehmenden Aufgaben auf den Schulleiter, auf die Mitar-

beiter in der Schulleitung sowie auf weitere Funktionsträger. Es ist aber nicht – wie den bishe-

rigen Ausführungen zu entnehmen ist – die hohe physische und psychische Belastung des 

Schulleiters zu erkennen. Vor allem für eine intensive Betreuung der Lehrkräfte sowie für stra-

tegische Schulentwicklungsaufgaben fehlt ihm häufig die Zeit. Um die für die Unterrichtsent-

wicklung erforderliche Betreuungsintensität zu erhöhen, bietet sich die Übertragung von Auf-

gaben auf Mitglieder einer einzuführenden erweiterten Schulleitung an.  

Dabei ist distributed leadership nicht als Delegation zu verstehen, bei der nur die Aufgaben 

verteilt werden, sondern es werden den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung mit den Auf-

gaben auch die erforderlichen Kompetenzen für zu treffende Entscheidungen übertragen. Dies 

ist zwar für den Schulleiter mit einer Teilung von Macht und intensiverer Kommunikation ver-

bunden, aber es bietet die Möglichkeit einer effektiveren Leitung der Schule. Dies zum einen 

durch die Teilung von Aufgaben und zum anderen durch die Teilhabe vielfältig kompetenter 

Lehrkräfte an der Entscheidungsfindung, wodurch das Risiko von Fehlentscheidungen erheb-

lich zu reduzieren ist. Die Verteilung von Aufgaben ist primär aber nicht als eine Möglichkeit 

der Arbeitsentlastung zu betrachten, sondern „als Teilung der Verantwortlichkeit.“ (Rosen-

busch, 2005, S. 110). Die gemeinsam getroffenen „Entscheidungen geben der Schulleitung 
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[auch] Rückendeckung im Kollegium“ (Holtappels et al., 2008, S. 281) wenn es gilt, Verände-

rungsmaßnahmen umzusetzen. 

Damit die Stärken der einzelnen Schulleitungsmitglieder sich entfalten können, muss sich ein 

wirksames Schulleitungsteam entwickeln. Dazu sind neben der Auswahl geeigneter Mitglieder 

vor allem die Gestaltung der Zusammenarbeit und der Umgang miteinander wesentliche Vo-

raussetzungen. Nach Bennis (1972) ist ein Klima mit folgenden Merkmalen zu schaffen:   

 „Betonung auf gute Beziehung zwischen und innerhalb der Gruppe,  

 Gegenseitiges Zu- und Vertrauen, 

 Verantwortlichkeiten sind abhängig voneinander und werden gemeinsam getragen, 

 Verantwortung und Leitung sind weitgehend gemeinschaftlich,  

 Behebung von Konflikten durch Übereinkommen oder Problemlösung“ (ebd., S. 34). 

Für eine wirksame Teamarbeit nennen Huber et al. (2014) neben der Schaffung eines vertrau-

ensvollen Klimas weitere Gelingensbedingungen:  

 „kommunikative und soziale Kompetenzen mit den dazugehörigen Fähigkeiten/Fertig-
keiten und Einstellungen/Haltungen (z.B. die Kompetenz, Feedback zu geben und an-
zunehmen, Kritik konstruktiv zu formulieren und auch selbst zu akzeptieren, auch das 
Beherrschen von Kooperationstechniken, Prozess- und Moderationskompetenzen),  

 die Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Rolle, 

 die Bereitschaft zur Vereinbarung von Regeln und Ritualen, 

 das Erleben von Zufriedenheit, Effektivität und Effizienz durch konkrete Ergebnisse“ 
(ebd., S. 122).     

Für Hauschildt und Salomo (2011) gehört zu den o. g. Punkte noch das Feedback über die 

Qualität der Zielerreichung, denn die Entwicklungen in der Schule müssen „den Teammitglie-

dern [stets aktuell] bewusst sein“ (ebd., S. 147).  

Für die Mitglieder des Schulleitungsteams ist auch ein neues Rollenverständnis verbunden. 

So muss der Schulleiter bereit sein, Macht abzugeben und es muss ihm gelingen, Vertrauen 

zu den weiteren Mitgliedern des Schulleitungsteams aufzubauen, denn „am wirksamsten füh-

ren Schulleiter, die es verstehen, mit Teams und im Team zu arbeiten.“ (Rolff, 1995, S. 45). 
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Die Machtempfänger dürfen dem Schulleiter aber nicht das Gefühl vermitteln, die ihnen über-

tragene Macht zu missbrauchen, denn der Schulleiter ist derjenige, der die Gesamtverantwor-

tung trägt.  

Das neue Führungssystem bedeutet vor allem für die Mitglieder der erweiterten Schulleitung 

eine große Herausforderung. Waren sie bisher eher Vertrauenspersonen für die Lehrkräfte der 

von ihnen geführten Bereiche, so übernehmen sie nun stärker Leitungsaufgaben, was zu einer 

größeren Distanz führen kann. Dies muss es nicht, denn eine kollegiale Beziehung bestimmt 

sich durch eine kooperative Zusammenarbeit, die durch ein Vertrauen aufbauendes Führungs-

verhalten zu entwickeln ist. Damit die Mitglieder des Schulleitungsteams dieses neue Rollen-

verständnis leben können, sind sie durch intensive Fortbildungen darauf vorzubereiten. Dies 

gilt insbesondere für die mit Personalverantwortung ausgestatteten Leiter von Lehrerteams. 

Das Prinzip der verteilten Führung soll dazu beitragen, „Demokratie als oberstes Ziel von Bil-

dung und Erziehung“ (Huber, 2013b, S. 37) in der Schule erlebbar zu machen, denn die Schul-

leitung hat eine Vorbildfunktion für alle schulischen Akteure.    

Instructional leadership als Treiber für die Unterrichtsentwicklung  

Wie den Untersuchungen zur Unterrichtsqualität zu entnehmen ist, hat die fachliche und per-

sönliche Kompetenz der Lehrkräfte einen hohen Einfluss auf die Entwicklung der Schüler (S. 

G. Huber, 2003, S. 34). Um Fortschritte bei den Schülern zu erzielen, ist deshalb die Profes-

sionalität der Lehrkräfte und dadurch die Erziehungs- und Unterrichtqualität zu erhöhen 

(Helsper, 2014, S. 235), was mit einem Führungsverhalten wie den Prinzipien des instructional 

leadership möglich ist (Holtappels, 2003, S. 76). Dazu sind die von den Lehrkräften in der 

Studien- und Referendarzeit vermittelten fachwissenschaftlichen, didaktischen und pädago-

gisch-psychologischen Kompetenzen unter Berücksichtigung der an der Schule bestehenden 

Anforderungen weiter zu fördern. Nach Townsend (2014) besteht die Befähigung der Lehr-

kräfte in einer Kombination aus:  

 “Ability (describes both competence und capacity) 

 Values (the ideals that govern the use of ability) 

 Self-efficacy (the way people judge their capability to carry out actions effectively” (ebd., 
S. 106) 
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Neben der Befähigung der Lehrkräfte ist auch auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen 

großer Wert zu legen, denn Lehrkräfte, „die ihren Beruf unter zufriedenstellenden Bedingun-

gen ausführen, sind extrem wichtig für die Schülerinnen und Schüler und infolge dessen auch 

wichtig für die Gewährleistung hoher Ausbildungsstandards kommender Generationen.“ 

(Fuchs, 2015, S. 313). Die Bedeutung der Lehrkräfte für die Entwicklung der Schüler betont 

auch Townsend mit seiner Feststellung: „We have, in fact, known for quite some time that if 

we really want to improve student learning, the closer we get to the student, the better“ (Town-

send, 2014, S. 104).    

Die Förderung der Lehrkräfte ist jedoch an großen beruflichen Schulen wegen der oft hetero-

genen Struktur zum einen aus fachlichen Gründen und zum anderen vor allem aus zeitlichen 

Gründen vom Schulleiter alleine nicht in der gewünschten Intensität zu leisten. Aus diesem 

Grund müssen die Mitglieder der erweiterten Schulleitung den Schulleiter bei der Förderung 

der Lehrkräfte in hohem Maße unterstützen, indem sie z. B. eigenverantwortlich bis ca. zehn82 

ihnen anvertraute Lehrkräfte betreuen. Die Angabe einer genauen Zahl ist nicht möglich, da 

wie Schyns und Day (2010, S. 19) feststellen, es auf die Größe und Struktur einer Schule 

sowie auf die dort bestehende Situation und die zu übernehmenden Aufgaben ankommt. Bei 

deutlich mehr als zehn zu betreuenden Lehkräften wird es neben eines erhöhten Leitungsauf-

wands schwierig, „für einen guten Kommunikationsfluss, für eine gezielte Information und 

Steuerung der Zusammenarbeit zu sorgen.“ (Brägger, 1995, S. 62).  

Die Zuteilung der Lehrkräfte zu einer Gruppe könnte nach fachlichen Gesichtspunkten (Bil-

dungsgänge affiner Ausbildungsberufe) oder fachübergreifend (nach dem Zufallsprinzip) erfol-

gen. Der Schwerpunkt der Förderung der Lehrkräfte könnte im ersten Fall überwiegend im 

Bereich der Fachdidaktik liegen und im zweiten Fall in der Umsetzung methodischer Ansätze 

sowie der Klärung pädagogischer Fragen. Es ist jedoch auch möglich, dass die Schulen ge-

setzliche Vorgaben zu berücksichtigen haben. Dies ist z. B. in Niedersachsen der Fall, denn 

die Lehrkräfte an den beruflichen Schulen Niedersachsens können sich nur für eine Mitarbeit 

in Bildungsgang- oder Fachteams entscheiden. Falls Schulen ein Wahlrecht haben und an der 

Schule gut kooperierende Teams vorhanden sind, so ist bei der Gruppenbildung möglichst auf 

bestehende Strukturen Rücksicht zu nehmen, wenn dies im Sinne der gesamtschulischen Ent-

wicklung sozialverträglich machbar ist.     

                                                 
82 Diese Zahl ist der Dokumentation des Modellversuchs MODUS F entnommen (Stiftung Bildungspakt Bayern, 
2011, S. 93). 
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Die Förderung der Lehrkräfte ist vor allem mit Maßnahmen „erster Ordnung“ (S. G. Huber, 

2008, S. 110) zu erreichen, z. B.  durch wechselseitige Hospitationen, regelmäßige Mitarbei-

tergespräche sowie ein auf die Bedürfnisse der Lehrkräfte abgestimmtes Fortbildungsmanage-

ment. Aufgrund des engeren Kontakts der Mitglieder der erweiterten Schulleitung zu den Lehr-

kräften sind Probleme durch die neue Leitungsstruktur eher erkennbar und es können unmit-

telbar gemeinsame Lösungsstrategien entwickelt werden, die den Lehrkräften schneller eine 

wirksame Unterstützung bieten können. Weiterhin ist es möglich, die Leistungen der Lehrkräfte 

zeitnah und angemessen zu würdigen. Durch diese intensivere Zusammenarbeit – auch be-

zogen auf das gesamte Team – legen die Mitglieder der erweiterten Schulleitung bei den Lehr-

kräften nicht nur die Grundlagen für ein stärkeres Engagement für die Entwicklung des eigenen 

Unterrichts, sondern sie sensibilisieren die Lehrkräfte auch für die Übernahme von gesamt-

schulischer Verantwortung im Sinne von distributed leadership. Für Rosenbusch (2005) kann 

eine gute Teamarbeit zu „einer gruppendynamisch bedingten höheren Motivation“ (ebd., S. 

114) führen. Dalin et al. (1996) haben zudem festgestellt, dass in Teams die „produktivste 

Arbeit von Schulen“ (ebd., S. 291) stattfindet. Aber nicht nur der Austausch zwischen den Mit-

gliedern der erweiterten Schulleitung und den zu betreuenden Lehrkräften ist zu pflegen, son-

dern die Lehrkräfte sollten sich auch untereinander intensiv und konstruktiv über Möglichkeiten 

der Verbesserung der bestehenden Situation austauschen, denn Gespräche reduzieren die 

Gefahr der Isolation und bringen „Motivation und natürlich auch konkretes Wissen.“ (Huber, 

2003, S. 43).        

Falls sich die Lehrkräfte durch die Betreuung von den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung 

sowie einer intendierten Kooperation sehr gut entwickeln, könnte aus einer die Autonomie der 

Lehrkräfte nur gering beeinflussenden Kooperation in Form von Austausch von Materialien 

(Fussangel & Gräsel, 2011, S. 851) über die Diskussion pädagogischer Fragen (Keller-Schnei-

der, Albisser & Wissinger, 2013, S. 44) eine professionelle Lerngemeinschaft entstehen, die 

nach Rolff (2013b) z. B. eine intensive Zusammenarbeit bei der Konzeption, der Durchführung 

und der Evaluation von Unterricht pflegt sowie Projekte gemeinsam plant und umsetzt (ebd., 

S. 125). Die Entwicklung hin zu einer professionellen Lerngemeinschaft ist zu fördern, denn 

nach Bonsen und Berkemeyer (2011) kann eine dadurch erreichte Professionalisierung der 

Lehrkräfte bei den Schülern einen höheren Leistungszuwachs bewirken, als es bei einem nur 

gelegentlichen Austausch unter den Lehrkräften der Fall ist (ebd., S. 924).  
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Um mit professionellen Lerngemeinschaften bei den Schülern eine höhere Wirkung erzielen 

zu können, wäre eine fachorientierte Zusammensetzung der Gruppe anzustreben, denn bes-

sere Schülerleistungen bedingen auch qualitativ gute Lehr- und Lernarrangements (Huber et 

al., 2014, S. 113), welche durch einen intensiveren fachbezogenen Austausch entwickelt wer-

den können. Um einen ausgeprägten Wissenstransfer zu erreichen, müssten nach Wilbers 

(2003) an den Schulen häufig anzutreffende Barrieren überwunden werden, z. B. der Mythos 

der Gleichartigkeit der Lehrkräfte, die ungenügende Bereitstellung von Gefäßen und Ressour-

cen für die Zusammenarbeit oder bestehendes Misstrauen gegenüber den Lehrkräften (ebd., 

S. 87-88). Ein weiterer positiver Effekt für die Schul- und Unterrichtsentwicklung könnte sich 

ergeben, wenn sich ein Austausch nicht nur auf die an der Schule tätigen Lehrkräfte begrenzt, 

sondern ausdehnt auf die von Wilbers (2004, S. 112) vorgeschlagenen Institutionen wie Ein-

richtungen der Lehrerbildung (Universitäten, Studienseminaren, staatlichen und kommunalen 

Lehrerfortbildungseinrichtungen), andere Schulen oder Unternehmen (ebd., S. 112). Durch die 

sich so ergebenden „Qualifikationsnetzwerke für Lehrkräfte“ (ebd., S. 112) ist es für die Lehr-

kräfte möglich, Wissenstransfer herzustellen, Best Practice Beispiele kennen zu lernen oder 

gemeinsame Fortbildung zu organisieren. Damit erschließen sich die Lehrkräfte ein größeres 

Repertoire an Ideen und Problemlösungen (Rolff, 2014, S. 210).  

Damit sich eine nachhaltige und intensive Kooperation entwickeln kann, sollten die Lehrkräfte 

gemeinsame Ziele und Werte anstreben und einen auf das Lernen der Schüler „fokussierten 

reflexiven Dialog“ (Keller-Schneider et al., 2013, S. 37) führen. Diese Einstellungen und Ver-

haltensweisen bezeichnen Keller-Schneider und Albisser als „kollektive Ressourcen“ (ebd., S. 

36). Die positiven Effekte der kollektiven Ressourcen auf die Kooperationsbereitschaft verstär-

ken sich, wenn die bei den Lehrkräften vorhandenen „individuellen Ressourcen“ (ebd., S. 34), 

wie Berufsmotive, Ziele oder Selbstregulation auf eine Kooperationsbereitschaft ausgerichtet 

sind. Dies ist anzunehmen, wenn die Lehrkräfte das Bedürfnis haben, „durch vielfältige Anfor-

derungen herausgefordert zu werden“ (ebd., S. 52) und sie das Gefühl haben, eine „gesell-

schaftlich bedeutsame Arbeit zu haben“ (ebd., S. 42). Gelingt es den Teammitgliedern, gegen-

seitiges „Vertrauen […] und eine reziproke egalitäre Wertschätzung herzustellen, die den Ein-

zelnen gleiche Chancen auf Partizipation garantiert“, dann stößt die Teamarbeit auf eine hohe 

Akzeptanz im Kollegium. Dazu gehört auch die Entwicklung einer „Frustrationstoleranz, damit 

Kritik und Auseinandersetzung möglich und fruchtbar werden können.“ (Fischer & Schratz, 

1999, S. 121).      
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Steffens und Bargel (1987) bezeichnen die Lehrerkooperation wegen der von ihr ausgehenden 

positiven Wirkung „als Gelenkstück der innerschulischen Erneuerung“ (ebd., S. 8), welches zu 

einer „größeren Kontinuität und Homogenität im erzieherischen Handeln“ (ebd., S. 9) beitragen 

kann. McLaughlin (1994) betrachtet die Kooperation unter Lehrkräften sogar als die „root“ 

(ebd., S. 31) für die Entwicklung der Professionalität von Lehrkräften. Eine gesteigerte Profes-

sionalität der Lehrkräfte kann  neben der bereits erwähnten Verbesserung der Unterrichts-

prozesse  die Innovationsbereitschaft fördern (Fussangel & Gräsel, 2011, S. 855) sowie sich 

in einer höheren Arbeitszufriedenheit und dadurch in eine höhere Motivation bei den Lehrkräf-

ten niederschlagen (Rolff, 2014, S. 208).  

Da an beruflichen Schulen der gesamte Unterricht einer Klasse wegen des bestehenden Fach-

lehrerprinzips nicht von einer einzigen Lehrkraft bestritten werden kann und aus pädagogi-

schen Gründen auch nicht soll, ist durch eine engere unterrichtlich orientierte „teamartige Ko-

operation“ (Dalin et al., 1996, S. 180) der Gefahr zu begegnen, „dass sich für die Schüler der 

schulische Erziehungs- und Bildungsprozess aufzulösen beginnt in eine Reihe isolierter Ver-

anstaltungen, die für sich zwar jeweils wissenschaftlich [exakt sind], jedoch miteinander keinen 

planvoll begründeten und einsichtigen Zusammenhang bilden“ (ebd., S. 178). Aufgrund der 

gewünschten engeren Kooperation ergibt sich jedoch ein höherer Besprechungsbedarf, der 

eine gute stundenplantechnische Abstimmung erfordert, was mit einem hohen organisatori-

schen Aufwand verbunden sein kann, der wegen der erzielbaren Vorteile aber in Kauf zu neh-

men ist.        

Die Mitglieder der erweiterten Schulleitung benötigen bei der Führung der Lehrkräfte sehr viel 

Sensibilität, denn die Lehrkräfte neigen zum Individualismus. Nach Rosenbusch (2005) mei-

den sie eher die Öffnung ihres Unterrichts, die Reformbereitschaft ist bei ihnen eher gering 

ausgeprägt, zusätzliche Konferenzen empfinden sie häufig als Belastung und sie können sich 

bei von ihnen erwarteten Unterrichtsmethoden auf ihre „Pädagogische Freiheit“ berufen (ebd., 

S. 98). Der Grund für dieses Verhalten kann ein bei Lehrkräften entstehendes Berufsverständ-

nis sein, das Lortie (1972) als „Autonomie- und Paritätsmuster“ (APM) (ebd., S. 42) bezeichnet 

und das sich durch drei sich gegenseitig verstärkende Normen bildet:  

„Erstens: Kein anderer Erwachsener soll in den Unterricht des Lehrers eingreifen.  

Zweitens: Lehrer sind als Gleichberechtigte zu betrachten und zu behandeln. 
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Drittens: Lehrer sollen im Umgang miteinander zuvorkommend sein und nicht in die 
Angelegenheiten des Kollegen intervenieren.“ (ebd., S. 42, Herv. im Origi-
nal).  

Es stellt sich die Frage, ob sich in den letzten Jahrzehnten an diesem Berufsverständnis etwas 

geändert hat oder immer noch von einem häufigen Auftreten des APM‘s auszugehen ist. Diese 

Problematik untersuchten Soltau, Berthe und Mienert (2012) in einer Online-Befragung von 

Lehrkräften Hamburger allgemeinbildendender Schulen. Sie stellen bei nahezu zwei Dritteln 

der Lehrkräfte eine geringe Neigung zu einem Autonomiestreben sowie eine Bereitschaft zur 

Kooperation fest (ebd., S. 100). Weiterhin ist zu klären, ob es bei einem bestehenden Autono-

miestreben dennoch möglich ist, eine intensive Kooperation zu pflegen. Dies ist nach den Be-

funden einer Untersuchung von Eder, Dämon und Hörl (2011) an Lehramtstudierenden und 

Lehrkräften anzunehmen, da bei den Untersuchten trotz eines vorhandenen Autonomiestre-

bens und eines Paritätsdenkens eine hohe Bereitschaft gegeben ist (ebd., S. 209), da sie sich 

als „unabhängige Dimension nachweisen lässt.“ (ebd., S. 216). Wie sich aus beiden Untersu-

chungen ergibt, kann von einer Kooperationsbereitschaft ausgegangen werden, wenn es ge-

lingt, die Lehrkräfte von deren Sinnhaftigkeit zu überzeugen.          

Obwohl eine Kooperationsbereitschaft und Offenheit bei den Lehrkräften anzunehmen ist, 

könnten sie eine zu intensive Unterstützung durch die Mitglieder der erweiterten Schulleitung 

wegen des vorhandenen APM‘s als Bevormundung oder als Zeichen für eine bei ihnen nicht 

ausreichend vorhandene Kompetenz empfinden. Dies könnte sich negativ auf die Entwicklung 

ihrer Professionalität auswirken, denn die „Entwicklung von Expertentum basiert auf Qualifi-

zierung, schöpferischen Freiheiten bei der Arbeit und einem kollektiven Klima der Wertschät-

zung und des Vertrauens, in dem reflexives, adaptives Handeln ermöglicht und gefördert wird.“ 

(Riecke-Baulecke, 2013, S. 27). Im Zusammenhang mit dem Verhalten der Mitglieder der er-

weiterten Schulleitung den zu führenden Lehrkräften gegenüber, stellt Townsend (2014) die 

Frage: „[D]o we trust our teachers?“ (ebd., S. 16). Wenn das so ist, dann sind die Beziehungen 

zwischen dem Mitglied der erweiterten Schulleitung und den Lehrkräften zwar unterschiedlich, 

aber „hopefully more positive.” (ebd., S. 16).  

Wie Bonsen, Hübner-Schwartz und Mitas (2013) empfehlen, sollten die Mitglieder der erwei-

terten Schulleitung bei der Förderung der Lehrkräfte und der Teamarbeit darauf achten, „ein 

längerfristig angelegtes inkrementelles Vorgehen der Unterrichtsverbesserung“ (ebd., S. 107) 

anzustreben, damit es den Lehrkräften möglich ist, eine Kongruenz zwischen dem vorhande-

nen Wissen und den innovativen Ansätzen herzustellen, was einen höheren Eingang der 
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neuen Erkenntnisse in die Unterrichtsprozesse der einzelnen Lehrkräfte bewirken kann (ebd., 

S. 107). Damit dies gelingt, ist im Rahmen der Unterstützung der Lehrkräfte eine Balance zwi-

schen deren Förderung und deren „pädagogischer Freiheit und Autonomie“ (ebd., S. 118) her-

zustellen. Eine Orientierung können die aus den Studien von Hersey und Blanchard (1993) 

gewonnenen Erkenntnisse bieten. So schlagen sie in ihrem Reifegradmodell (siehe Abschnitt 

3.4.2.3) vor, das Führungsverhalten an den Reifegrad der einzelnen Lehrkraft anzupassen. 

Dabei sollten sich die mit Führungsverantwortung betrauten Akteure als „Ermöglicher und nicht 

als Kontrolleure“ (Arnold, 2010, S. 82) verhalten.                        

Bedingungsvariablen des hybriden Führungskonzepts 

Aus den bisherigen Ausführungen zum hybriden Führungskonzept lassen sich vier Kriterien 

als Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser neuen Leitungsstruktur erkennen, die Huber et 

al. (2014) als „Aspekte der Machbarkeit“ (ebd., S. 124) bezeichnen. Es handelt sind als erstes 

um die für die Umsetzung und Gestaltung erforderlichen fachlichen, sozialen und personalen 

Kompetenzen bei den schulischen Akteuren. Weiterhin muss bei ihnen die Bereitschaft vor-

handen sein, sich bei der Umsetzung der neuen Leitungsstruktur zu engagieren. Damit die 

Mitglieder der erweiterten Schulleitung ihre Personalführungsaufgaben erfolgreich wahrneh-

men können, sind sie mit Rechten auszustatten und sie sollten von den zu führenden Lehr-

kräften in ihrer Persönlichkeit akzeptiert werden.  

Die Führungsprozesse können sich aber erst dann wirksam entfalten, wenn die erforderlichen 

zeitlichen und sächlichen Ressourcen vorhanden sind. Da sich die vier Kriterien gegenseitig 

bedingen (siehe Abbildung 28), sind alle zu erfüllen und es ist auf eine ausgewogene Balance 

zwischen ihnen zu achten. So ist z. B. eine hohe Kompetenz bei einer schwachen oder nicht 

vorhandenen Motivation nicht ausreichend, um eine beachtliche Leistungsfähigkeit zu errei-

chen. Es ist außerdem bei der Gestaltung der Handlungsabläufe der Kontext zu berücksichti-

gen, denn die Schule ist nur ein Teil des übergeordneten Bildungssystems, das wiederum von 

weiteren Systemen beeinflusst wird. 
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Abbildung 28: Kriterien des hybriden Führungskonzepts (eigene Darstellung in Anlehnung an Huber et al., 2014, S.124) 

Gelingt es, das hybride Konzept umzusetzen, so lässt sich nach Harazd (2010) in der Schule 

„mehr Kooperation, eine höhere subjektive Unterrichtsqualität, ein stärkeres Lehrercommit-

ment und eine intensivere Bemühung, die Schule bzw. den eigenen Unterricht weiterzuentwi-

ckeln“ (ebd., S. 282), erreichen. Wie Harazd weiter feststellt, sind „im Hinblick auf die erwei-

terte Gestaltungsautonomie […] diese Schulqualitätsmerkmale umso bedeutsamer, da diese 

zentralen Kennzeichen in gelingenden Schulentwicklungsprozessen sind.“ (ebd., S. 282). Da-

mit diese Merkmale mit einer neuen Leitungsstruktur erreichbar sind, ist unter Berücksichti-

gung des dargestellten Zusammenhangs ein Modell für dessen Implementation zu entwickeln. 

Entscheidend ist jedoch, ob es gelingt, mit der neuen Leitungsstruktur die Schul- und Unter-

richtsqualität zu sichern und weiter zu entwickeln, denn nur dann wird sich das neue System 

als nachhaltig und tragfähig behaupten können.     
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4 Entwicklung eines Implementationsmodells so-
wie Erforschung von Gelingensbedingungen   

4.1 Grundannahmen für Veränderungen in Organisationen   

4.1.1 Organisationsentwicklung als Basis für Veränderungsprozesse 

4.1.1.1 Ansätze der Organisationsentwicklung 

Wenn Schulen sich das Ziel setzen, durch die Einführungen des hybriden Führungkonzepts 

oder eines ähnlichen Modells, die Schul- und Unterrichtsqualität zu sichern und weiter zu ent-

wickeln, dann verändert dies nicht nur die Struktur der Schule, sondern diese Maßnahme wirkt 

sich auch deutlich auf die Kultur der Schule aus. Für die Implementation ist deshalb ein Modell 

zu entwickeln, das die sozialen Strukturen der Schule als wesentliche Variable berücksichtigt. 

Hierzu sind die Erkenntnisse aus der Organisationsentwicklung einzubeziehen.  

Die ersten Ansätze der Organisationentwicklung wurden in den USA ab 1940 entwickelt 

(Rechtien, 1999, S. 23). Einen wesentlichen Beitrag hierzu lieferte Lewin durch die Entwick-

lung der Laboratoriumsmethode, seine Grundsätze zur Aktionsforschung sowie der daraus 

abgeleiteten Survey-Feedback-Methode (ebd., S. 23). Ansätze zur Aktionsforschung  wenn 

auch vom Konzept von Lewin abweichend – entwickelte Moreno bereits 1937 (ebd., S. 38). 

Als vierte Grundlage gilt der soziotechnische Systemansatz, der sich aus den Ergebnissen der 

Forschungen durch das Tavistock Institut ableitet (ebd., S. 67).     

Laboratoriumsmethode

In Studien unter Laborbedingungen erforschten Lewin und seine Mitarbeiter (Lippitt, Bradford 

und Benne) am „Research Center of Group Dynamics“ die Wirkungen, welche sich durch die 

Interaktion von Gruppenmitgliedern in unstrukturierten Kleingruppen ergeben (Rechtien, 1999, 

S. 26). Mit Hilfe der Laboratoriumsmethode galt es, Einsicht darüber zu gewinnen, welche 

Veränderungswirkungen durch Selbstreflexion zu erreichen sind. Zu schulen ist „die Fähigkeit 

zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Kommunikation, die gegenseitige Beratung und Un-

terstützung und die Konfliktbearbeitung“ (Becker & Labucay, 2010, S. 131). Der Lernprozess 

erfolgte unter drei Bedingungen. (1) Die Gruppenmitglieder durften sich nicht kennen, damit 

sich spontanes Verhalten entfalten konnte und Selbsterfahrung verstärkt möglich ist. (2) Die 
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Konzentration war auf die Arbeit in der Gruppe gerichtet. Die Gruppenmitglieder durften des-

halb nur aktuelle Probleme ansprechen. (3) Jedes Gruppenmitglied musste sich aktiv beteili-

gen und Rückmeldungen zur eigenen Wahrnehmung hinsichtlich des Verhaltens anderer ge-

ben (Nerdinger, Blickle & Schaper, 2011, S. 151). Daraus leitete Lewin seine Lernmethode der 

„Gruppendynamischen Trainingsgruppe“ ab, welche die Arbeit der späteren „T-Gruppen“ we-

sentlich prägte (Rechtien, 1999, S. 50). Das ursprüngliche Ziel der Methode lag darin, aus 

Betroffenen Beteiligte zu machen, denn mit den in den Trainingsgruppen vermittelten Kompe-

tenzen sollten die Teilnehmer in der Lage sein, als Trainingsleiter anderen „Menschen [zu 

helfen], ihre Probleme zu diagnostizieren, Pläne für die Lösung dieser Probleme aufzustellen 

und ihre Pläne zu prüfen und zu bewerten.“ (ebd., S. 51). Diese Ziele erfuhren im Laufe der 

Zeit einige inhaltliche Veränderungen und führten teilweise zu sehr unterschiedlichen Ansät-

zen. Schließlich erfolgte 1997 eine Rückbesinnung auf die Grundprinzipien von Lewin (ebd., 

S. 65).  

Aktionsforschung 

In der Aktionsforschung versuchen Forscher und Untersuchte gleichberechtigt und gemein-

sam, die untersuchten Probleme und Fragestellungen der Untersuchung zu klären und zu lö-

sen (Bortz & Döring, 2009, S. 342). Damit geben die Forscher ihre Distanz zu dem zu unter-

suchenden Objekt auf und werden Teil des Entwicklungsprozesses. Es erfolgt eine systema-

tische und auf die Organisationziele bezogene empirische Datengewinnung. Aus diesen Daten 

werden Maßnahmen der Veränderungen abgeleitet und diese wiederum evaluiert und weitere 

Konsequenzen daraus gezogen (ebd., S. 342). Ziel des Forschungsprozesses ist Realitäts-

haltigkeit und Transparenz, Praxisrelevanz und Interaktion. Dieses an der Praxis ausgerichtete 

Vorgehen ist als anwendungswissenschaftliches Vorgehen zu betrachten (French & Bell, 

1990, S. 109).    

Survey-Feedback-Methode 

Die Survey-Feedback-Methode ist als „spezielle Methode“ (Gairing, 2008, S. 66) von der Ak-

tionsforschung abgeleitet. Ausgehend von einer Problembeschreibung werden Umfragen bei 

allen Organisationsmitgliedern zwecks der Erkenntnisgewinnung über deren Einstellungen 

durchgeführt. Im Unterschied zur Laboratoriumsmethode erfolgt die Organisationsentwicklung 

mit „bestehenden Arbeitsgruppen“ (Becker & Labucay, 2010, S. 132). Die erhobenen Daten 

werten die Projektverantwortlichen aus und bereiten sie diagnostisch auf und melden sie an 
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die Befragten Personen zurück. Das jeweils von den Projektverantwortlichen gegebene „Feed-

back sichert […], wenn es wertschätzend-konstruktiv, aber konkret erfolgt, Akzeptanz, Enga-

gement und Effizienz der Organisationsentwicklung“ (Becker & Labucay, 2010, S. 131). Über 

dieses Feedback sowie Veränderungsvorschläge wird  meist in kleineren Arbeitsgruppen  

eingehend diskutiert. Ziel dieser ersten Runde ist die Entwicklung von umzusetzenden Maß-

nahmen, um die intendierten Ziele zu erreichen. Nach einer angemessenen Wirkungszeit der 

neu entwickelten Maßnahmen erfolgt eine Evaluation mit einem Vergleich der Daten vor und 

nach den Interventionen. Somit ist erkennbar, welche Erfolge sich ergeben haben und an wel-

chen Stellen nachzubessern ist (Schreyögg, 2008, S. 425).    

Soziotechnischer Systemansatz 

Weitere wichtige Erkenntnisse zur Organisationsentwicklung trugen die Ergebnisse der Unter-

suchungen über die „Auswirkungen der Mechanisierung und Arbeitsteilungen im Bergbau“ in 

den 1950er Jahren durch das Londoner „Tavistock-Institute of Human Relations“ bei. Aus die-

sen Studien wurde der „soziotechnische Systemansatz“ entwickelt. Nach diesem besteht ein 

System aus einem in einem Abhängigkeitsverhältnis stehenden Zusammenwirken von techni-

schen Komponenten (z. B. Maschinen) und sozialen Komponenten (z. B. die Mitarbeiter) 

(Cooper & Foster, 1971, S. 386). In einer ersten Annahme über das soziotechnische System 

ging man noch von einer Anpassungsnotwendigkeit des Menschen an den entscheidenden 

Faktor Technik aus (Herbst, David P. G., 1975, S. 22). Diese These musste man aufgrund von 

weiteren Untersuchungen korrigieren (Emery & Trist, 1971, S. 286). Nach den neuen Erkennt-

nissen ist es möglich, optimale Ergebnisse zu entwickeln, wenn beide Faktoren in Bezug auf 

eine konkrete Aufgabe gut aufeinander abgestimmt sind und die Arbeitsgruppe  neben der 

Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse  Verantwortung für die Aufgabenerfüllung übertragen be-

kommt (Herbst, David P. G., 1975, S. 26). Damit gelingt es, die Gruppe in die Lage zu versetz-

ten, sich selbst zu regulieren, wodurch eine hohe Flexibilität bei auftretenden Veränderungen 

zu erreichen ist (Cooper & Foster, 1971, S. 393).   
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4.1.1.2 Wesen der Organisationsentwicklung  

Mit dem Wissen aus diesen vier Ansätzen wurden viele Definitionen aus der Analyse von Ver-

änderungen in Unternehmen gewonnen. In den Schulen setzten sich die Forscher mit den 

Fragen der Organisationsentwicklung erst ab Mitte der 60er Jahre  zunächst in den USA  

intensiver auseinander (Rolff, 2007, S. 58). In Deutschland hat der Prozess der Schulentwick-

lung erst in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts eingesetzt (Ulber, 2006, S. 19). 

Was bereits bei der Definition von Führung festgestellt wurde, trifft auch für die Definition von 

Organisationsentwicklung zu. Es gibt, wie Trebesch (2000) nach einer unsystematischen Lite-

raturanalyse von 50 Definitionen feststellt, keine einheitliche Definition, sondern viele Erklä-

rungen, die von den Interessen, Wertvorstellungen und Denkansätzen der Autoren geprägt 

sind (ebd., S. 51). Obwohl es keine einheitliche Definition gibt, hat Trebesch aus den Definiti-

onen Begriffe herausgefiltert, die sehr viele Autoren angaben. So handelt es sich bei der Or-

ganisationsentwicklung um einen  

 sozialen und kulturellen Wandlungsprozess; 

 auf Leistungssteigerung fokussierten Prozess; 

 auf das Gesamtsystem bezogenen Prozess; 

 auf Integration von individuellen Bedürfnissen mit den Zielen und den Strukturen der 
Organisation angelegten Prozess; 

 Prozess, an dem eine aktive Mitwirkung der Betroffenen gegeben ist; 

 bewusst gestalteten, planmäßig gesteuerten und langfristigen Prozess (ebd., S. 56). 

Das aus diesen Begriffen ableitbare Ziel der Organisationsentwicklung besteht somit darin, 

„einen organisationsweiten, partizipativen und problembezogenen Veränderungsprozess in 

Gang zu setzen [und eine Änderung der] Einstellungen und Verhaltensweisen der Organisati-

onsmitglieder“ (Vahs, 2009, S. 369) zu bewirken. Die Veränderungen sollen durch die Betroffe-

nen selbst „botom-up“ (Picot, Freudenberg & Gaßner, 1999, S. 5) erfolgen.    

Bezogen auf die Situation an Schulen liefert Rolff (2007) eine wichtige Ergänzung, denn er 

bezeichnet Organisationsentwicklung als „langfristiges Vorgehen im Umgang mit Verände-

rungsforderungen und Veränderungsabsichten von Organisationen“ (ebd., S. 57). Bei diesem 

langfristigen Prozess ist es eminent wichtig, die Lehrkräfte bereits in der Planungsphase zu 

beteiligen, damit es gelingt, bei ihnen die Einsicht für eine Veränderung zu erreichen, denn 

erzwingen lässt sich die Akzeptanz für eine Veränderung nicht. So stellt Vahs (2009) fest, 
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„dass ein organisatorischer Wandel nur dann möglich ist, wenn sich auch die bisherigen Ein-

stellungen und Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder ändern.“ (ebd., S. 369). Dies 

gelingt vor allem dann, wenn damit eine Personalentwicklung verbunden ist (Rolff, 2007, S. 

57-58). Auf die Personalentwicklung wird im Rahmen der Darstellung der Gelingensbedingun-

gen im Abschnitt 4.3 näher eingegangen.  

Bei der Entfaltung eines Modells für eine erfolgreiche Einführung von neuen Strukturen ist 

insbesondere an Schulen zu beachten: Organisationsentwicklung ist „nicht nur [eine] techni-

sche Organisationsplanung, sondern [sie ist] immer auch rückgebunden an die Probleme, Be-

dürfnisse und Qualifikationen der Organisationsmitglieder  und zwar nicht nur kognitiv, son-

dern auch emotional.“ (Rolff, 1993, S. 157). Nach Bennis (1972) ist Organisationsentwicklung 

deshalb „eine pädagogische Strategie, die sich soweit wie möglich der Mittel […] der erfah-

rungsbezogenen Verhaltensweisen bedient“ (ebd., S.37) und sich sehr stark auf menschliche 

Variablen, wie „Wertvorstellungen, Geisteshaltung, Kontaktbereitschaft und Milieu“ (ebd., S. 

28), bezieht.  

Nach French und Bell (1990) sollte die Organisationsentwicklung nicht von einzelnen durch-

geführt werden, sondern es sind hierzu ein oder mehrere Teams zu bilden, die zu einem selbst-

ständigen Handeln befähigt werden. Neben der Handlungskompetenz wird von den Mitglie-

dern der Teams vor allem ein Denken und Handeln im Sinne der Entwicklung des Gesamtsys-

tems erwartet (Rolff, 2007, S. 58). Bei mehreren Teams ist die Gesamtsteuerung jedoch von 

den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung in Verbindung mit einer zu bildenden Projekt-

gruppe  unter Berücksichtigung einer evtl. bereits vorhandenen Steuergruppe  zu leisten. 

Zusätzlich könnte es für das Gelingen einer Veränderung sehr hilfreich sein, einen externen 

Prozessberater (Change Agent) einzubeziehen, wie es die Anhänger der Aktionsforschung 

vorschlagen. Vorteilhaft wäre dies insbesondere für die Startphase, da „dem Wort eines Au-

ßenstehenden mehr Bedeutung beigemessen wird“ (Bennis, 1972, S. 30). Die Beteiligung des 

externen Beraters ist zwar keine Voraussetzung für das Gelingen der Veränderung, sie kann 

aber beim Erkennen der „blinden Flecken“ sehr hilfreich sein und die „Handlungskompetenz 

einer Schule“ (Goecke & Tillmann, 2014, S. 238) deutlich verbessern.  

Dienen die Erkenntnisse der Organisationsentwicklung mehr einem kontinuierlichen Wandel, 

so genügen diese jedoch nicht, um eine kurzfristig erforderliche komplexe Veränderung erfolg-

reich durchzuführen (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 96). Wandel ist zudem kein kurzfristiger 

Ausnahmezustand, sondern „als Normalzustand zu begreifen (Schiessler, 2013, S. 591), der 

als ganzheitlicher Prozess die Strategie, die Struktur und die Kultur einer Organisation betrifft. 



 Entwicklung eines Implementationsmodells sowie Erforschung von Gelingensbedingungen 

258 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

Weiterhin ist das zwischen diesen Faktoren bestehende Interdependenzverhältnis zu berück-

sichtigen. Für Reiß (1997a) „sind die Potentiale zu Veränderung und Wandel zum zentralen 

Erfolgsfaktor […] [für Organisationen] avanciert.“ (ebd., S. 6, Herv. im Original). Es ist somit 

ein spezifisches Veränderungsmanagement erforderlich, um die sich innerhalb und außerhalb 

der Schule rasch vollziehenden und tiefgreifenden Änderungen mit geeigneten strategischen 

und strukturellen Maßnahmen erfolgreich zu bewältigen (Al-Ani & Gattermeyer, 2000, S. 14; 

Reiß, 1997a, S. 9). Aus dieser Forderung ist das Change Management entstanden, das Mo-

delle entwickelt hat, mit denen der Schritt vom „evolutionären“ zum „revolutionären“ Wandel 

durch eine neue Prozesslogik vollziehbar ist (Böttcher & Brohm, 2004, S. 268). Die entwickel-

ten Modelle des Change Managements sind dabei keine Neuerfindung, denn sie berücksich-

tigen wesentliche Erkenntnisse der Organisationsentwicklung (Schiessler, 2013, S. 589).         

4.1.2 Change Management liefert den strategischen und strukturellen Ansatz 

Change Management erweitert die auf soziale und kulturelle Wandlungsprozesse bezogenen 

Ansätze der Organisationsentwicklung um „strategische und strukturelle Aspekte“ (Kostka & 

Mönch, 2009, S. 8). Damit der intendierte Veränderungsprozess erfolgreich zu gestalten ist, 

sollte nachvollziehbar sein, was unter dem Begriff Change Management allgemein anerkannt 

zu verstehen ist. Unter Change Management verstehen Rank und Scheinpflug (2008) „die 

Planung, Implementierung, Kontrolle und Stabilisierung der Veränderungen in Strategie, Pro-

zessen, Organisation und Kultur mit dem Ziel, die Effektivität des Veränderungsprozesses zu 

maximieren und die größtmögliche Akzeptanz der betroffenen Führungskräfte und Mitarbeiter 

zu erreichen.“ (ebd., S. 6-7).  

Ähnlich sieht es Brockmeyer (2006), der Change Management betrachtet als die Kompetenz 

„systemisch und systematisch Entwicklungsprozesse zielführend in Gang zu setzen, durchzu-

halten, zu kontrollieren und zu Ergebnissen zu führen, die einen »Mehrwert« gegenüber dem 

früheren Zustand mit sich bringen“ (ebd., S. 6). Wie aus den Definitionen hervorgeht, soll 

Change Management zum einen eine organisatorische Veränderung erreichen und zum an-

deren eine Verhaltensänderung bei den beteiligten Akteuren bewirken. Insgesamt geht es  

wie bei der Organisationsentwicklung  um die Frage, wie „Veränderungsprozesse in Organi-

sationen optimal gestaltet […] werden können.“ (Feldhoff, 2011, S. 80). Die systematische 

Gestaltung des Veränderungsprozesses erfolgt in mehreren Phasen, die sich zu einem Imple-

mentationsmodell entwickeln lassen. Der zu initiierende Gesamtprozess erfolgt häufig mit dem 
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Projektmanagement-Ansatz (Schott & Wick, 2005, S. 196), der von festgelegten Zielen aus-

geht und strategisch ausgerichtet ist.  

Nach Steinle, Eggers und Ahlers (2008) lassen sich aus Veränderungsmaßnahmen zwei Ziel-

systeme ableiten. Zum einen die ergebnisorientierten Sach- und Verhaltensziele und zum an-

deren die prozessorientierten Sach- und Verhaltensziele (ebd., S. 10-11). Die ergebnisorien-

tierten Ziele beziehen sich nicht unmittelbar auf den Wandlungsprozess, sondern sind auf ei-

nen Endzustand ausgerichtet. So handelt es sich um Ziele, wie Kosten senken, Qualität ver-

bessern, Image verbessern, Kooperationen fördern etc. (ebd., S. 10). Die prozessorientierten 

Ziele stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Projektmanagement und sind Voraus-

setzung für die Erreichung der ergebnisorientierten Ziele. Es wird bei diesen Zielen z. B. die 

Termintreue, der Einsatz effektiver Instrumente, die Gewinnung von Promotoren83, die Förde-

rung der Wandlungsbereitschaft und -fähigkeit etc. angestrebt (ebd., S. 11).   

Bevor man Ziele mit der sich daraus ergebenden Planungsintensität sowie der Bestimmung 

des Ressourcenbedarfs festlegen kann, ist der Wandel hauptsächlich hinsichtlich zweier Kon-

tinuumpaare zu bestimmen. Es sind dies zum einen die Intensität des Wandels (gradueller – 

radikaler) und zum anderen der Einfluss auf den Wandel (geplanter – ungeplanter) (Vahs, 

2009, S. 276-277).  

Bei der Intensität ist ein Kontinuum von einer kleinen Änderung bis zu einem transformativen 

Wandel möglich (Steinle, Eggers & Ahlers, 2008, S. 12). Der transformative Wandel wird auch 

bezeichnet als „Wandel zweiter Ordnung“ (Vahs & Leiser, 2003, S. 2) im Gegensatz zu einem 

„Wandel erster Ordnung“ (ebd., S. 2), bei dem es sich um eine hinsichtlich der Komplexität 

und Intensität geringfügige Änderung handelt. Die Veränderungen erster Ordnung werden in 

Schulen hauptsächlich intern durch die im Rahmen des Qualitätsmanagements erfolgenden 

Zielfindungskonferenzen angestoßen und sind mit einem relativ geringen Ressourceneinsatz 

in kurzer Zeit zu bewältigen. Bei einem Wandel zweiter Ordnung den Steinle et al. (2008, S. 

15) als „tiefgreifenden Wandel“ bezeichnen, ist dagegen ein qualitativ anspruchsvoller Pla-

nungsaufwand mit einem umfangreichen Ressourceneinsatz und einem langen Zeitbedarf er-

forderlich. 

                                                 
83 Hauschildt und Salomo (2011) bezeichnen als „Promotor“ eine Person, die sich für eine Veränderung aktiv und 
engagiert einsetzt. Dabei unterscheiden sie nach Fach-, Macht- und Prozesspromotoren. Der Fachpromotor un-
terstützt den Prozess mit seinem Fachwissen, der Machtpromotor verfügt über die Durchsetzungskraft und stellt 
die Ressourcen zur Verfügung und der Prozesspromotor besitzt das notwendige Kommunikations- und Organisa-
tionsvermögen (ebd., S.126-127).   
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Bei dem zweiten Kontinuumpaar ist aus Sicht des Change Managements der geplante Wandel 

das Betätigungsfeld (ebd., S. 17), denn es handelt sich bei einem geplanten Wandel um die 

„gesteuerten, organisierten und kontrollierten Anstrengungen zur antizipativen und zielgerich-

teten Organisationsgestaltung“ (Vahs, 2009, S. 276). Die zielgerichtete Gestaltung bietet die 

Gewähr für eine Entwicklung der Prozesse in die Richtung der festgelegten Organisationsziele 

und nicht in eine von diesen Zielen abweichende Richtung, Denn ein ungeplanter Wandel birgt 

die Gefahr, dass diese Entwicklung „lange Zeit mehr oder weniger unbemerkt“ (ebd., S. 276) 

bleibt und es einen großen Aufwand erfordert, um die Prozesse wieder in die gewünschte 

Richtung zu lenken.          

Damit durch ein geplantes Handeln die intendierten Ziele eines transformativen Wandels zu 

erreichen sind, ist ein Change Team zu installieren, welches professionell das Management 

des Wandlungsprozesses übernehmen kann. Es ist jedoch selbst bei bester Planung keine 

Erfolgsgarantie gegeben, denn das Verhalten der betroffenen Akteure ist nur sehr begrenzt 

vorhersehbar (Steinle et al., 2008, S. 19). Dies soll aber nicht dazu verleiten, auf eine Planung 

zu verzichten. Bei der Konzeption des Prozesses können die in Abbildung 29 dargestellten 

Bausteine eine Orientierung bieten.     

 

Abbildung 29: Change Management Prozess (Exeler & Wilms, 2003, S. 28) 
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Für jeden dieser acht Bausteine wird an dieser Stelle  bezogen auf die Organisationseinheit 

Schule  nur eine Frage formuliert, welche die mit dem jeweiligen Baustein verbundene Inten-

tion sowie die anzustoßenden Prozesse erkennen lässt.   

Baustein 1: Was wollen wir an unserer Schule mit der Veränderung erreichen? 

Baustein 2: Warum soll sich unsere Schule verändern? 

Baustein 3: Wie bin ich als Lehrkraft von der Veränderung betroffen?  

Baustein 4: Wie ist die Akzeptanz bei den Stakeholdern zu erreichen?  

Baustein 5: Wie werden wir eine lernende Schule?  

Baustein 6: Wie wollen wir den Prozess gestalten?  

Baustein 7: Wie können wir eine wirkungsvolle Kommunikation aufbauen? 

Baustein 8: Wie können wir Promotoren gewinnen?  

In Abschnitt 4.2.2.2 werden diese Fragen auf der Basis eines Implementationsmodells näher 

ausgeführt. Change Management wird dabei als ein ganzheitliches Konzept betrachtet, in dem 

eine Organisationsentwicklung nicht ohne Personalentwicklung erfolgt. Es werden somit „Pro-

duktivität und Menschlichkeit in gleicher Weise im Auge behalten, mit dem Ziel, […] [Schule 

und Lehrkräfte] gemeinsam lern- und zukunftsfähig zu machen.“ (Doppler & Lauterburg, 2014, 

S. 94).   

4.2 Entwicklung eines Implementationsmodells zur Gestaltung von Restrukturie-
rungsprozessen in Schulen  

4.2.1 Rückgriff auf bestehende Modelle 

Für die Entwicklung eines Implementationsmodells auf der Grundlage des Educational Gover-

nance Ansatzes, stehen wegweisende Konzepte und Modelle (Doppler & Lauterburg, 2014; 

Kotter, 2011; Krüger, 2014a, Lewin, 1963; Petersen, 2011; Thom & Ritz, 2002) zur Verfügung. 

Aus Rücksicht auf den Umfang der Arbeit und die Bedeutung für das zu entwickelnde Imple-

mentationsmodell werden nur der Ansatz von Lewin, der Ansatz von Krüger und das IOP-
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Modell von Thom und Ritz vorgestellt. Diese drei Ansätze wurden ausgewählt, da sie das Ver-

halten und die Fähigkeiten der am Wandlungsprozess beteiligten Akteure besonders würdi-

gen, denn für sie ist die Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit der beteiligten Personen die 

wesentliche Größe für den Erfolg von Veränderungen. Deshalb ist auf die Partizipation der 

Lehrkräfte großer Wert zu legen, weil insbesondere in der Schule als einer Expertenorganisa-

tion der Erfolg einer tiefgreifenden Veränderung sehr stark von der Wandlungsbereitschaft und 

-fähigkeit der Lehrkräfte abhängt. Damit sich die Wandlungsbereitschaft bei den Lehrkräften 

mit hoher Wirkung entfalten kann, ist auf Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz großer 

Wert zu legen, welche in Abschnitt 4.3.3 näher ausgeführt werden.     

4.2.1.1 Das 3-Phasen Modell von Lewin   

Das von Lewin (1963) entwickelte Phasenmodell berücksichtigt vor allem die Entwicklung so-

zialer Prozesse in Systemen, denn sein Modell basiert auf Erkenntnissen, die er durch die 

Beobachtung gruppendynamischer Prozesse gewonnen hat. So können Gruppenentschei-

dungen das Verhalten der Gruppenmitglieder sehr stark beeinflussen. Da Gruppenmitglieder 

dazu tendieren, ihr Verhalten dem des Gruppenstandards anzupassen (ebd., S. 265) und sich 

zur Wehr setzen, wenn sie gedrängt werden, sich vom Gruppenstandard zu entfernen (ebd., 

S. 262).  

Ausgegend von dieser Annahme kann ein Unternehmen ein höheres Leistungsniveau dann 

erreichen, wenn es gelingt, den Gruppenstandard so zu beeinflussen, dass die vorhandene 

Stabilität, welche sich durch die Balance zweier gegeneinander arbeitender Kraftfelder (trei-

bende und hemmende Kräfte auf die Gruppenentscheidung) bildet, bricht und sich das Kraft-

feld mit der Bereitschaft zu einer Veränderung durchsetzt (ebd., S. 254). Dazu ist entweder 

eine Stärkung der treibenden Kräfte durch mehr materielle oder immaterielle Anreize oder eine 

Reduzierung der hemmenden Kräfte durch weniger Belastung oder bessere Qualifizierung der 

Mitarbeiter erforderlich (ebd., S. 250). Es sind somit Kräfte zu gewinnen und zu fördern, welche 

bereit sind, die geplante Veränderung zu unterstützen. Die Veränderungsbereitschaft ist des-

halb der entscheidende Faktor für die Zielerreichung. 

Nach Lewin haben die beiden Kraftfelder das Bestreben, die durch eine Intervention verur-

sachte Instabilität möglichst rasch wieder in einen Gleichgewichtszustand zu führen. Die In-

stabilität bildet daher eher die Ausnahme. Dennoch entsteht durch intern und extern bedingte 

Ursachen eine hohe Dynamik in dem System, was einen häufigeren Wechsel zwischen den  



 Entwicklung eines Implementationsmodells sowie Erforschung von Gelingensbedingungen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 263 

Zuständen der Stabilität und der Instabilität auslöst (ebd., S. 254). Dieser Prozess verläuft in 

den Phasen „Unfreezing, Moving and Freezing“ (Lewin, 1958, S. 210), die in Abbildung 30 

dargestellt sind (ebd., S. 262-263).  

 

Abbildung 30: Phasenmodell von Lewin (in Anlehnung an Lewin, 1963, S. 250, 252) 

Phase des Auflockerns (Unfreezing) 

Wird das bisherige Leistungsniveau nicht mehr als ausreichend betrachtet, um die anstehen-

den Herausforderungen zu bewältigen, dann ist der bisherige Gleichgewichtszustand zu ver-

lassen. Hierfür ist ein Bewusstseinsprozess zu initiieren, der bei den Mitgliedern der Gruppe 

zu einer Verhaltensänderung führen muss (Lewin, 1963, S. 63). Dies wird nicht ohne das Auf-

treten von Widerstand zu erreichen sein, der die Ursache in entstehenden Ängsten haben 

kann, denn es ist nicht absehbar, „welche Folgen solche Veränderungen haben und zu wessen 

Lasten sie gehen.“ (Eckert, 2010, S. 3-4). Die Ängste gilt es zu erkennen und mit geeigneten 

Maßnahmen zu reduzieren. Hilfreich ist es, wenn die Notwendigkeit des Wandels durch eine 

„hohe Diskrepanz zwischen Erwartungen und eintretender Realität“ (Streich, 1997, S. 238) 

deutlich wahrnehmbar ist und man die sich durch die neue Situation ergebenden Vorteile auf-

zeigt. Zusätzlich sind motivationsfördernde Unterstützungsmaßnahmen anzubieten. Um ge-

zielt zu fördern, ist eine Analyse der treibenden und der hemmenden Kräfte vorzunehmen.  
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Phase des Hinüberleitens (Moving) 

In dieser Phase sind neue Verhaltensweisen anzuwenden, was zu einem Zustand der Insta-

bilität des Systems führt, den die Mitglieder als Belastung empfinden und deshalb ein Leis-

tungsabfall eintreten könnte. In dieser Phase, die häufig nach dem „Versuchs- und Irrtums-

prinzip ablaufen“ (Streich, 1997, S. 240), ist es wichtig, die neuen Verhaltensweisen auf ihre 

Wirkung hin wahrzunehmen und die erfolgreichen Verhaltensweisen durch Trainingsmaßnah-

men zu unterstützen, damit sich diese stabilisieren und in einer neuen Wertorientierung mani-

festieren. Es wird deshalb „in dieser Phase die Reflexionsfähigkeit und -geschwindigkeit zu 

einem Erfolgsfaktor.“ (ebd., S. 240). Dazu gehört ein effektives Kommunikationsmanagement. 

Es muss auch gelingen, die intendierten Ziele nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig zu 

erreichen.  

Phase der Verfestigung (Freezing) 

Die neuen Verhaltensweisen stabilisieren sich und werden Teil des Wertesystems. Die Ent-

wicklung auf dem höheren Niveau ist permanent zu verfolgen und bei Abweichungen sind die 

Gründe zu erforschen, um zeitnah und wirkungsvoll die Kraftfelder in die gewünschte Richtung 

zu lenken. Dies kann durch Nachqualifikation oder Verstärkung des Anreizsystems erfolgen. 

Damit kann es gelingen, das System auf einem höheren Niveau im Gleichgewicht zu halten. 

Dieser Zustand ist solange herzustellen, bis weitere intern oder extern veranlasste Verände-

rungen einen weiteren Zyklus auslösen. Das System muss so stabil sein, damit es geringfügi-

gen und nicht systembedrohlichen Bewegungen standhält.   

Um eine Veränderung richtig zu steuern, sind „die Beziehungen zwischen der Stärke entge-

gengesetzter Kräfte auf einem bestimmten Niveau des Prozesses, die Struktur des Kraftfeldes 

innerhalb und außerhalb nachbarlicher Reichweite, die formalen Bedingungen von Schwan-

kungen und von individuellen Unterschieden, die Beziehung zwischen Kräften und Kapazitä-

ten und die Beziehung zwischen Kräften und Spannung“ (ebd., S. 268) genau zu analysieren. 

Dies ist deshalb wichtig, da „einer der Gründe gegen Veränderungen in der Beziehung zwi-

schen dem Individuum und dem Wert des Gruppenstandards liegt.“ (ebd., S. 268).    

4.2.1.2 Das 3W-Modell von Krüger  

Das 3W-Modell von Krüger (2014a) vereint ein prozesstechnologisches Vorgehen  das ein 

zielgerichtetes Wandlungsmanagement erfordert  mit der Fähigkeit, sozial-psychologische 
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Barrieren zu erkennen und zu reduzieren. Krüger geht es bei seinem Modell „nicht um die 

allgegenwärtigen, alltäglichen Veränderungen und Projekte (operative Veränderungen), son-

dern um strategische Veränderungen“ (ebd., S. 1-2). Darunter versteht er diejenigen Faktoren 

einer Veränderung, die erfolgskritisch für eine Organisation sind und eine tiefgreifende Verän-

derung ermöglichen (ebd., S. 4). Welche Faktoren dies sind, muss jede Organisation für sich 

ermitteln. Da die Führungskompetenz ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung einer Schule 

ist und die Einführung einer erweiterten Schulleitung zu einem weitreichenden Kulturwandel 

führt, ist nach Krüger (2014a) von einer strategischen Veränderung auszugehen, denn „stra-

tegische Erneuerung umschließt den Prozess, den Inhalt und das Ergebnis der Verbesserung 

oder des Ersatzes solcher Faktoren, die für die Zukunftsaussichten eines Unternehmens er-

folgskritisch sind.“ (ebd., S. 5).  

Um die mit der Veränderung verbundenen Wandlungsprozesse besser zu beherrschen, hat er 

das in Abbildung 31 dargestellt Gesamtmodell entwickelt. Dieses beinhaltet die fünf Phasen 

des Wandlungsprozesses (Initialisierung, Konzipierung, Mobilisierung, Umsetzung und Ver-

stetigung) (Krüger, 2014b, S. 40) sowie die für eine erfolgreiche Implementation wichtigen acht 

Einflussgrößen (z. B. Führung, Mitarbeiter, Kommunikation etc.) (Krüger, 2014a, S. 5-7). Be-

zugspunkte für die einzelnen Phasen des Wandlungsprozesses, die zu einer strategischen 

Erneuerung führen sollen, sind der Wandlungsbedarf, die Wandlungsbereitschaft und die 

Wandlungsfähigkeit. Diese bilden die drei wesentlichen Bestandteile des 3W-Modells (ebd., 

S. 14).   
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Abbildung 31: 3W-Modell von Krüger (Krüger, 2014b, S. 6) 

Wandlungsbedarf

Ausgangspunkt für einen strategischen Wandel ist das Bestehen und Erkennen eines durch 

interne strategische Entscheidungen oder durch technologische, wirtschaftliche, soziale oder 

politische Umweltveränderungen ausgelösten Wandlungsbedarfs. Dies ist aber noch nicht 

ausreichend, um einen Wandel erfolgreich zu vollziehen. Der Wandlungsbedarf muss auch 

von den innerhalb des Systems befindlichen Akteuren und den externen Anspruchsgruppen 

anerkannt werden, damit sich die erforderlichen Prozesse anstoßen lassen (ebd., S. 14).  

Wandlungsbereitschaft

Ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg von Veränderungsprozessen ist für Krüger (2014b) 

die bei den betroffenen Akteuren vorhandene Wandlungsbereitschaft, welche sich aus der 

„Einstellungsakzeptanz“ (innerer Bezug und Nutzenerwartung) und der „Verhaltensakzeptanz“ 

(Neigung zur aktiven Mitwirkung) ergibt (ebd., S. 19). Nach Krüger (2014b) gibt es eine situa-

tionsunabhängige und eine situationsabhängige Wandlungsbereitschaft. Die situationsunab-

hängige Wandlungsbereitschaft wird durch sachorientierte Gegebenheiten (z. B. Anreizsys-

teme) und durch persönliche Faktoren (z. B. Einstellungen) bestimmt (ebd., S. 19). Die situa-

tionsabhängige Wandlungsbereitschaft ist günstig, wenn die Akteure den Wandlungsbedarf 
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erkennen, die dargestellten Ziele als sinnvoll betrachten und das Ziel für erreichbar halten 

(ebd., S. 19).  

Wandlungsfähigkeit

Damit die Wandlungsbereitschaft umsetzbar ist, bedarf es einer Wandlungsfähigkeit. Darunter 

versteht Krüger (2014b) fähig zu sein, „die auf geeigneten Befähigern beruhende Möglichkeit 

eines Einzelnen bzw. einer Organisationseinheit oder des Unternehmens insgesamt, Wand-

lungsprozesse erfolgreich durchzuführen.“ (ebd., S. 20). Das Ziel von Krüger besteht darin, die 

Organisation so zu qualifizieren, damit sie anpassungsfähig („fluide“) an Veränderung wird und 

rasch und initiativ („agil“) handeln kann (ebd., S. 21). Die sich im Lauf der Zeit ergebenden 

Fähigkeiten lassen sich in Basisfähigkeiten (Beherrschung der Routinetätigkeiten) und Fähig-

keiten höherer Ordnung („dynamische Fähigkeiten“) (ebd., S. 21) einteilen. Bei den Fähigkei-

ten höherer Ordnung unterscheidet Krüger (2014b) nach dynamischen Fähigkeiten erster Ord-

nung und dynamischen Fähigkeiten zweiter Ordnung. Erstere liegen vor, wenn ein Wandlungs-

prozess einmal erfolgreich durchlaufen wurde. Dynamische Fähigkeit zweiter Ordnung sind 

gegeben, wenn es gelingt, das Tagesgeschäft mit einem permanenten Wandel zu verbinden 

(ebd., S. 23).   

Für eine erfolgreiche Strategieänderung muss es gelingen, die erforderlichen Wandlungspro-

zesse zu beherrschen. Dies ist möglich, wenn eine hohe Wandlungsbereitschaft sowie die für 

die Beherrschung der Prozesse notwendige Wandlungsfähigkeit gegeben oder aufzubauen 

ist. Damit eine effektive und effiziente Steuerung der Prozesse möglich ist, sind die Faktoren 

auszumachen, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Prozesse ausüben. Für Krüger 

(2014b) sind dies die Führungskräfte, die Mitarbeiter und die Beherrschung des Projektmana-

gements. Unterstützt werden die Prozesse durch ein gut entwickeltes human resource ma-

nagement, ein professionelles Kommunikationsmanagement und erkenntnisgewinnende Con-

trollinginstrumente.   

4.2.1.3 Das IOP-Modell 

Das Bestreben aller an der Schule beteiligten Akteure liegt zweifellos darin, sich den Heraus-

forderungen zu stellen und bestmögliche Leistungen zu erbringen. Damit dies gelingt, sind die 

durch die Reformen notwendigen Prozesse zu erkennen und zu beherrschen. Wie bereits 

mehrfach in dieser Arbeit dargestellt, ist die Führungskraft einer Schule ein wesentlicher Faktor 

für den Erfolg von Innovationsprozessen. Der Schulleitung muss es gelingen, die mit einem 
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Reformprozess verbundenen Fragen zu erkennen und zu lösen. Thom und Ritz (2002) versu-

chen mit dem von ihnen entwickelten „Innovations-, Organisations- und Personalmanagement 

(IOP) Modell“ (ebd., S. 10) eine Orientierung zu bieten, wie die Veränderungsprozesse zu 

managen sind. Zentrale Bezugspunkte des Modells sind Fähigkeiten in Innovationsmanage-

ment, Organisationsmanagement und Personalmanagement, die es ermöglichen, einen durch 

interne und externe Einflüsse entstandenen Wandlungsbedarf mit geeigneten Maßnahmen 

erfolgreich zu decken.       

Ausgehend von der Frage nach dem mit der Entwicklung einer Schule verbundenen Verände-

rungsbedarf, leiten Thom und Ritz (2002) die Bereiche „Strategie-, Struktur- und Kulturwandel“ 

(ebd., S. 5) als Treiber ab. Der Strategiewandel beinhaltet die Anpassung der Vision und der 

Ziele an eine neue Situation, um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu 

bewältigen (ebd., S. 5). Aus diesen Zielen leiten sich Maßnahmen ab, die wiederum eine An-

passung der Rahmenbedingungen erfordert. Damit eine Anpassung erfolgen kann, muss die 

Innovationsfähigkeit und organisatorische Flexibilität gegeben sein. Am Beispiel der Einfüh-

rung der erweiterten Schulleitung könnte der Strategiewandel darin bestehen, auf den durch 

eine neue Steuerungsphilosphie ausgelösten Wandlungsbedarf mit der Verteilung von Füh-

rungsverantwortung auf mehrere Personen zu reagieren. Da die Veränderung Auswirkungen 

auf die Aufbau- und Ablauforganisation einer Schule hat, sind die erforderlichen Anpassungen 

der Struktur, der Prozesse oder der Handlungsanweisungen zu entwickeln, um das strategi-

sche Ziel zu erreichen (ebd., S. 5). Dies könnte zur Einführung des hybriden Führungskon-

zepts führen.  

Die Implementation des hybriden Führungskonzepts kann nur erfolgreich gelingen, wenn die 

Wertorientierung der Akteure mit den Zielvorstellungen und den vorgesehenen Maßnahmen 

ein möglichst hohes Übereinstimmungsmaß hat (ebd., S. 5). Sollte dies nicht vorhanden sein, 

so sind von der Schulleitung Aktivitäten gefordert, die geeignet sind, diese Werte aufzubauen, 

damit der erforderliche Kulturwandel eintritt. Insgesamt ist das Modell nur wirksam, wenn „die 

integrierte Sicht und der vollständige Einbezug der Veränderung von Zielen (Strategiewandel), 

Instrumenten, Verfahren und Strukturen (Strukturwandel) sowie von Werten (Kulturwandel) 

zum Gelingen der Entwicklungsbestrebungen im Bildungswesen beitragen“ (ebd., S. 6)  

Der von Thom und Ritz (2002) entwickelte integrative Ansatz, der „die Schule als gesamtes 

soziales System erfassen will“ (ebd., S. 125) geht wie der Educational Governance Ansatz von 

einem Mehrebenensystem aus (siehe Abbildung 32), das von vielfältigen außer- und inner-

schulischen Bedingungsgrößen beeinflusst wird. 
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Abbildung 32: IOP-Modell (Thom & Ritz, 2002, S. 9) 

Sie gliedern das Modell in eine „politische Steuerungsebene“ (ebd., S. 7) mit den Akteuren 

Bildungspolitik und Bildungsadministration und eine „betriebliche Steuerungsebene“ (ebd., S. 

8) mit den Akteuren Schulleitung und Lehrkräfte. Die politische Steuerungsebene gibt die Ziele 

vor, legt die erwarteten Wirkungen fest, plant den Output und evaluiert (ebd., S. 7). Die be-

triebliche Ebene setzt die von der politischen Steuerungsebene vorgegebenen strategischen 

Ziele unter dem Zugeständnis von “operativer Handlungsfreiheit“ (ebd., S. 8) um und über-

nimmt die Verantwortung für den erzielten Output (Leistung) nicht aber für den Outcome (Wir-

kung), der wegen der externen Einflussgrößen von der Schule nicht zu verantworten ist (ebd., 

S. 8).  

Den zu erbringenden Output legen Schulleitung und Administration durch Zielvereinbarungen 

fest. Den Kern des Modells bildet das Schulleiterhandeln. Vom Schulleiter erwartet man die 

Beherrschung des Strategie-, Struktur- und Kulturwandels (ebd., S. 10). Dazu sind besondere 

Managementfähigkeiten im Bereich Innovation, Organisation und Personal erforderlich. Bei 

seinem Wirken muss der Schulleiter auch die externen und internen Einflussgrößen berück-

sichtigen. In dem Modell von Thom und Ritz löst „aktives und gestaltendes Führungshandeln 

[…] die bisher klar unterbewertete Führungsverantwortung der Schulleitungen bei der Umset-

zung von politischen Vorgaben durch die einzelne Schule ab“ (ebd., S. 9). Das kompetente 

Handeln bezieht sich auf das „Innovations-, Organisations- und […] Personalmanagement 
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(IOP) und deren Maßnahmen“ (ebd., S. 10). Kompetenz in Innovationsmanagement bedeutet, 

mit den bei Veränderungen entstehenden Akzeptanzproblemen und Konflikten wirksam um-

gehen zu können (ebd., S. 14).  

Im Bereich Organisationsmanagement muss der Schulleiter in der Lage sein, die Struktur (Auf-

bau- und Ablauforganisation) der Schule so zu koordinieren, dass die Gesamtorganisation ef-

fektiv und effizient wirken kann. Er darf dabei aber den Handlungsspielraum der Lehrkräfte 

und die Flexibilität des Gesamtsystems nicht zu stark einschränken (ebd., S. 20). Die Fähigkeit 

in Personalmanagement bezieht sich auf die Beherrschung von Maßnahmen, die dazu beitra-

gen, die Motivation der Lehrkräfte sowie deren Leistungsfähigkeit zu steigern (ebd., S. 26). 

Die dargestellten Kompetenzen wirken jedoch nicht isoliert, sondern bedingen sich gegensei-

tig. So ist z. B. die Planung von Maßnahmen im Bereich Innovation nicht möglich, ohne die 

Bedingungen in den Bereichen Organisation und Personal zu berücksichtigen.                      

Mit dem 3W-Modell, dem IOP-Modell und den Erkenntnissen von Lewin liegen gute Voraus-

setzungen vor, um ein für Schulen allgemein geeignetes Implementationsmodell zu entwi-

ckeln, denn diese Modelle beinhalten ein systematisches und prozessorientiertes Vorgehen 

(Böttcher & Brohm, 2004, S. 273).    

4.2.2 Darstellung des konzipierten Implementationsmodells    

4.2.2.1 Gesamtdarstellung des Implementationsmodells   

Wie sich durch die dargestellten Modelle zeigt „wird ein Unternehmen aus den individuellen 

Interessen, Entscheidungen, Verhaltensweisen und Zielen aller Mitglieder erklärt.“ (Picot et al., 

1999, S. 19). Deshalb hat eine Veränderung in der Organisation „nur unter Berücksichtigung 

der individuellen Interessen und Verhaltensweisen der einzelnen Betroffenen und Beteiligten“ 

(ebd., S. 19) zu erfolgen. Somit bilden die wesentlich an dem Prozess beteiligten Akteure so-

wohl den Ausgangs- als auch den Zielpunkt bei der Gestaltung des Implementationsmodells 

(ebd., S. 19). Für die weitere Erkenntnisgewinnung würde es aber nicht genügen, nur die ein-

zelnen Gelingensbedingungen für einen Wandel aufzuzählen, denn dies wäre zu abstrakt 

(Winkler & Mandl, 2004, S. 218). Die einzelnen Faktoren sind aus diesem Grund in ein als 

Prozess angelegtes Modell zu integrieren, um in der konkreten Anwendung den jeweiligen 

Beitrag zum Gelingen zu erfassen.  
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Zu Beginn des Gesamtprozesses ist es sinnvoll, eine Bedingungsanalyse auszuarbeiten. Für 

die sich anschließende sequentiell angelegte Modellierung bieten die an der Steuerung von 

Veränderungen in Unternehmen ausgerichteten Ansätze der Organisationsentwicklung und 

des Change Managements eine gute Basis. Ein Vergleich beider Stränge lässt Gemeinsam-

keiten sowohl bei der Gestaltung des Prozesses als auch bei den Gelingensbedingungen er-

kennen. Weiterhin kommen bei der Organisationsentwicklung und beim Change Management 

Phasenmodelle zur Anwendung, denn ein „Wandel wird […] als Prozess mehrerer objektbe-

zogen abgrenzbarer Phasen bzw. Schrittkomplexe verstanden, die in ihrer Gesamtsicht wieder 

den Prozesszusammenhang widerspiegeln.“ (Steinle et al., 2008, S. 33).  

Anleihen für die Gestaltung des Prozesses können von der Implementationsforschung aufge-

nommen werden. Diese arbeitet hauptsächlich mit drei Phasen (Altrichter & Wiesinger, 2005; 

Dalin, 1986; Fullan, 2007; Hameyer, 2005), während die Modelle des Change Managements 

meist fünf und mehr Phasen vorsehen (Becker & Labucay, 2010; Hartwich, 2011; Knuppertz 

& Feddern, 2011; Kotter, 2011; Krüger, 2014b; Schmuck & Runkel, 1994; Vahs & Weiand, 

2010). Für das vorliegende Implementationsmodell (siehe Abbildung 33) wird die Phasenein-

teilung der Implementationsforschung gewählt. Dies stellt keine Verkürzung der mehr als drei 

Phasen umfassenenden Modelle dar, denn die in diesen enthaltenen Informationen lassen 

sich ohne Erkenntnisverlust in das aus drei Phasen bestehende Implementationsmodell ein-

arbeiten.  

Bevor das Implementationsmodell detailliert beschrieben wird, soll ein erster Überblick über 

dessen Aufbau und der darin enthaltenen Beziehungen erfolgen. Die Umsetzung des aus 

mehreren Teilprojekten, z. B. „Kommunikationsprojekten“ (Schaffung von Wandlungsbereit-

schaft durch Transparenz und Akzeptanz) und „Vorbereitungsprojekten“ (Wandlungsfähigkeit 

durch Schulungen) (Krüger & Petry, 2005, S. 14), bestehenden Gesamtprozesses erfolgt unter 

drei Prämissen. (1) Die Einteilung soll lediglich eine Orientierung darstellen und ist nicht als 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Einführung zu betrachten. (2) Bei den einzelnen Phasen 

kann es in der Realität zu Anpassungen oder Überlappungen führen. (3) Der Übergang von 

einer Phase zur nächsten erfolgt  in Abhängigkeit von der gegebenen Situation  unter der 

Voraussetzung der Erfüllung der in der vorausgehenden Phase geforderten Bedingungen 

(ebd., S. 14).     
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Abbildung 33: Implementationsmodell (eigene Darstellung) 

Angestoßen werden kann der Gesamtprozess durch externe oder interne Anlässe. Von innen 

können die Initiativen von den Lehrkräften ausgehen, indem diese mit der gegebenen Situation 

unzufrieden sind und eine intensivere Unterstützung bei der Entfaltung ihres Potenzials wün-

schen. Weiterhin könnte der Impuls von innen auch durch den Schulleiter selbst veranlasst 

sein, indem er die Prozesse effektiver und effizienter gestalten möchte. Von außen kommen 

die Anstöße häufig vom Gesetzgeber oder der Schuladministration. Bei diesen zu vollziehen-

den Maßnahmen handelt es sich z. B. um eine neue Steuerungsphilosophie, eine Strukturre-

form, fachliche oder methodische Innovationen, wie die Verpflichtung zur didaktischen Jahres-

planung oder der Integration digitaler Medien in den Unterricht. Es kann aber auch durch einen 

verstärkten Wettbewerbsdruck aufgrund von Schülerrückgängen veranlasst sein. Dies betrifft 

überwiegend Schulen, die keine Pflichtschulen sind. Im Bereich der beruflichen Schulen sind 

dies z. B. Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen oder Berufsoberschulen.     

Wie bei den Prämissen angedeutet, ist bei den dargestellten Phasen nicht von einem starren 

linearen Verlauf auszugehen, sondern es können sich  aufgrund der permanenten Reflexion 

des Prozesses  erforderliche Anpassungen an eine neue Situation ergeben. Dies kann zu 

veränderten Zielen mit neuen Maßnahmen führen, Wiederholungen von einzelnen Schritten 
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bedeuten oder es sind Umwege einzuschlagen, denn Schule ist ein „lebendes System“ das 

sich von mechanistischen Abläufen durch „Gleichzeitigkeit und Wechselwirkungen“ (Fischer & 

Schratz, 1999, S. 106) unterscheidet.  

Wenn es die an der Schule gegebene Situation ermöglicht, ist wegen des sequentiellen Auf-

baus auf einen Durchlauf durch alle Phasen zu achten. Da es sich bei dem entwickelten Im-

plementationsmodell (siehe Abbildung 33) um ein Idealmodell handelt, sind die bei der Um-

setzung durchzuführenden situativen Anpassungsprozesse nicht als Mangel der Planung zu 

betrachten, sondern als ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Implementationspro-

zesses anzusehen (Rogers, 2003, S. 15). Für Eckert (2010) „ist [deshalb] die Elastizität der 

Zielfindung und Zielgestaltung ein ganz zentrales Element.“ (ebd., S. 5).  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass sich in der Schule mehrere Teams bilden, die sich hin-

sichtlich ihrer Erfahrungen, Einstellungen, Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Fertigkeiten so-

wohl innerhalb der Teams als auch im Vergleich mit den anderen Teams sehr voneinander 

unterscheiden können. Aus diesem Grund ist von einem unterschiedlichen Fortschritt der 

Teams auszugehen. So kann ein Team bereits sehr weit fortgeschritten sein und ein anderes 

sich erst an die neue Situation gewöhnen müssen. Die einzelnen Lehrerteams sollten sich 

jedoch nicht zu stark auseinanderentwickeln, da dies zu einer Unruhe in der Schule führen 

kann.  

Während des Veränderungsprozesses könnte auch ein neues Design erforderlich werden. So 

sind durch ein plötzliches Auftreten von Störfällen oder durch die unerwarteten Ergebnisse 

einer prozessbegleitenden Evaluation neue Abläufe, Instrumente oder Maßnahmen notwen-

dig, um den Veränderungsprozess erfolgreich weiterführen zu können. Durch die sich daraus 

ergebenden Lernschleifen  im Sinne einer Rückkopplung  entsteht ein kontinuierlicher Ver-

besserungsprozess. Dies setzt das Festlegen von Messgrößen für die anzustrebenden Ziele 

voraus.       

Beeinflusst wird der Prozess weitgehend vom situativen Kontext und der Unterstützung durch 

die internen und externen Stakeholder. Dies führt dazu, dass die Einführung der erweiterten 

Schulleitung an einer Schule sehr erfolgreich verläuft, aber an einer anderen Schule scheitert 

(Fullan, 2007, S. 93). Der Erfolg hängt wesentlich davon ab, ob die Lehrkräfte  als die bedeu-

tendsten internen Stakeholder  bereit und fähig sind, die Veränderung zu unterstützen. Auch 

eine konstruktive Unterstützung der schulischen Gremien, wie Personalrat, Schulforum oder 

Berufsschulbeirat, hat großen Einfluss auf die Motivation der Lehrkräfte, was sich wiederum 
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förderlich auf deren Engagement auswirkt. Herrscht dazu in der Schule ein kollegiales, ver-

trauensvolles, kommunikatives und gesundheitsförderliches Klima, das der Schulleiter durch 

ein kooperatives und vor allem ein transformationales Führungsverhalten wesentlich beein-

flussen kann, dann verstärkt dies signifikant die Wandlungsbereitschaft der Lehrkräfte (ebd., 

S. 97).  

Da die Schule in einem System mit einem dynamischen Umfeld agiert, sind bei den vorzuneh-

menden Planungen nicht nur die Ansprüche der internen Stakeholder, sondern auch die der 

externen Stakeholder in die Überlegungen einzubeziehen (Hartwich, 2011, S. 26). Dies sind 

bei beruflichen Schulen neben der Schulaufsicht und dem Schulträger hauptsächlich die Aus-

bildungsbetriebe und die Kammern. Insbesondere die Ausbildungsbetriebe sind bei Berufs-

schulen im Rahmen einer ausgeprägten Lernortkooperation über die Strukturen zu informie-

ren.    

Damit die Einführung einer erweiterten Schulleitung Erfolgsaussichten hat, müssen möglichst 

viele der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Faktoren, die in einer vielfältigen Wechselbeziehung 

zueinander stehen, prozessförderlich gestaltet sein. Es muss insbesondere gelingen, die neue 

Struktur in der Schule zu verankern und eine große Mehrheit von Lehrkräften zur aktiven Mit-

wirkung zu gewinnen. Dies beginnt bereits bei der Neueinstellung von Lehrkräften. Die zu in-

tegrierenden Lehrkräfte sollten bereit sein, die an der Schule neu entstandene Struktur und 

Kultur mitzutragen, denn gelingen kann ein Wandel dann, wenn von möglichst vielen Akteuren 

„die Notwendigkeit für Änderungen erkannt ist, ein attraktives und realistisches Bild der Zukunft 

vorliegt und förderliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung der geplanten Änderungen 

gegeben sind.“ (Klimmer, 2012, S. 219).  

Es stellt sich nun die Frage, bei welchen Bedingungen eine Situation förderlich ist, wie die 

einzelnen Phasen zu gestalten sind und wie das Stakeholdermanagement zu erfolgen hat, 

damit der Veränderungsprozess erfolgreich verlaufen kann.   

4.2.2.2 Darstellung der einzelnen Elemente des Implementationsmodells  

4.2.2.2.1 Die wesentlichen Situationsvariablen  

Die bereits bei den Führungstheorien dargestellte große Bedeutung der jeweiligen Situation 

für das Verhalten einer Führungskraft trifft auch für die Durchführung von Veränderungen zu. 
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Brockmeyer (2006) bemerkt hierzu treffend: „Wer die Situation vor Ort nicht als seinen spezi-

fischen Handlungsrahmen versteht, wer also die generellen Ziele nicht auf die Basis herunter 

transformiert und operationalisiert, wird die traditionellen Routinen nur an Einzelstellen, viel-

leicht gar nicht verändern“ (ebd., S. 8). Erst durch die Einbeziehung der Komplexität der Situ-

ationsvariablen entsteht aus einer funktional angelegten Planung eine „individual-orien-tierte 

[…], sozial-kommunikative […] und ganzheitlich ausgelegte“ (Fischer & Schratz, 1999, S. 104) 

Veränderungsmaßnahme. Auch für Steinle, Eggers und Ahlers (2008) ist die Durchführung 

von Veränderungen wegen des Fehlens eines sich auf ein Standardmodell beziehenden ab-

zuarbeitenden Katalogs ohne Einbeziehung der Situation sehr problematisch (ebd., S. 53). Für 

Holtappels ist die Verordnung von Einheitsmodellen sogar „zum Scheitern verurteilt“ (Holtap-

pels, 2014, S. 20), denn Schulen neigen dazu, einzuführende Konzepte an die jeweils gege-

bene Situation anzupassen.  

Da keine Blaupause existiert, die auf alle Schulen anwendbar ist, muss somit jede Schule in 

Abhängigkeit von der Beschaffenheit der jeweiligen Situation  innerhalb eines bestimmten 

Kontextes  ein eigenes Veränderungsmanagement gestalten (Glasl, 1975, S. 145). Zwar kön-

nen das entwickelte Implementationsmodell (siehe Abbildung 33) oder die an anderen Schulen 

gemachten Erkenntnisse eine Orientierung bieten, mehr aber auch nicht. Es ist somit Aufgabe 

der jeweiligen Schule, die für sie zutreffenden Akteurkonstellationen wahrzunehmen und dar-

aus eine „gelingende Handlungskoordination“ (Heinrich, 2009, S. 7) abzuleiten, bei der die 

Akteure ihre Intentionen weitgehend erfüllt sehen. Dieser Prozess erfordert eine hohe Kompe-

tenz von der Schulleitung, denn es sind die Interessen vieler Akteure „in einer unüberschau-

bar-komplexen und prinzipiell stets veränderlichen Gemengenlage“ (Rürup, 2014, S. 206) zu 

berücksichtigen.    

Für die Gestaltung des Wandlungsprozesses ist es weiterhin unerlässlich, die jeweils an der 

Schule bestehende „pädagogische Selbsterneuerungsfähigkeit“ (Holtappels, 1995, S. 22) in 

die Planung einzubeziehen. Darunter versteht Holtappels (1995) die Fähigkeit einer Schule 

„zur ständigen Überprüfung ihres Entwicklungsstandes und ihrer Wirksamkeit sowie zu not-

wendigen Korrekturen, Erweiterungen oder gar Neuanfängen [...], um auf neue oder verän-

derte Gegebenheiten […] angemessen reagieren zu können.“ (ebd., S. 22).   
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Die konkreten Maßnahmen sind somit jeweils neu zu konzipieren. Hierbei gilt es, „alle wesent-

lichen Faktoren mit ihren Wirkungen im Blick zu haben und situationsangemessen einzuset-

zen“ (Hartwich, 2011, S. 133), denn sie beeinflussen eine „systematische und wirksame Schul-

entwicklung“ (Holtappels, 2014, S. 27). Als wesentliche Faktoren sind zu berücksichtigen 

 das Commitment und die Fähigkeiten des Schulleiters, 

 die Struktur der Schule, 

 die Kultur in der Schule, 

 die Erfahrungen mit der Schulentwicklung, 

 die Ressourcenausstattung. 

Schulleiter

Wie sich in den bisherigen Ausführungen gezeigt hat und eine Untersuchung von Schumacher 

(2008) unterstützt, ist das Commitment des Schulleiters eine maßgebliche Variable sowohl für 

einen erfolgreichen Wandel als auch für das Engagement der Lehrkräfte (ebd., S. 287). Rolff 

(1993) trifft hierzu die Aussage, „daß Erneuerungsprozesse ohne Unterstützung des Schullei-

ters keine Chance auf Realisierung haben“ (ebd., S. 183). Für die Gestaltung der Prozesse 

genügt aber nicht nur die Bereitschaft des Schulleiters, sondern er muss darüber hinaus auch 

fähig sein, die Prozesse zu gestalten und durch einen mitarbeiterorientierten Führungsstil die 

Akzeptanz bei den Lehrkräften fördern zu können. Dabei darf er sich aber nicht in Details 

verlieren, sondern muss sich „um Zielerreichungen und die Transformation des Ganzen küm-

mern“ (Arnold, 2010, S. 81). Kostka und Mönch (2009) erwarten zudem von einer Führungs-

kraft die Fähigkeit, den ihr anvertrauten Menschen einen Handlungsbereich zu bieten, in dem 

sie „selbstverantwortlich Aufgaben erfüllen“ (ebd., S. 22) können. Erreichen kann ein Schullei-

ter dies „durch ein mitarbeiterorientiertes, verantwortungsvolles, eindeutiges und ehrliches 

Handeln“ (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 13) sowie eine Offenheit für neue Ideen (Dalin 

et al., 1996, S. 218). Um diese Anforderungen erfolgreich praktizieren zu können, ist eine um-

fangreiche Qualifizierung vor und während der Übernahme der Leitung einer Schule erforder-

lich.  

Struktur der Schule 

Die strukturelle Konzeption betrifft die Aufbau- und die Ablauforganisation. Die Aufbauorgani-

sation an beruflichen Schulen kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und wird vor allem 
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durch die Anzahl der angeschlossenen Schularten, die Vielfalt der zu unterrichtenden Berufe, 

die Anzahl der beschäftigten Lehrkräfte und Schüler und die räumliche Beschaffenheit (z. B. 

Außenstellen) bestimmt (Wilbers, 2015a, S. 11). Hierbei gilt es zu prüfen, ob die „Rollen und 

Verantwortlichkeiten flexibel genug [sind], damit sich die Menschen an die neuen Verhal-

tensanforderungen anpassen können“ (Becker & Labucay, 2010, S. 51). Wenn in der Schule 

eine „tiefe Verankerung von Routinen und Strukturen“ (Schreyögg, 2012, S. 201) vorherrscht, 

dann können Befürchtungen gegenüber Innovationen eine hohe Abwehrhaltung auslösen. Es 

gilt deshalb Maßnahmen zu ergreifen, um das „Phänomen der strukturellen Trägheit“ (ebd., S. 

202) zu überwinden, damit es möglich ist, im Bedarfsfall bestehende Organisationsbereiche 

und Prozessabläufe neu zu konzipieren.  

Nach Capaul und Seitz (2011) besteht das Ziel einer Restrukturierung darin, die schulischen 

Akteure in die Lage zu versetzen, den Bildungs- und Erziehungsauftrag optimal umsetzen zu 

können. (ebd., S. 167). Voraussetzung dafür ist neben einer hohen Professionalität der schu-

lischen Akteure eine gute Infrastruktur, welche vor allem den Lehrkräften Möglichkeiten für 

eine ausgeprägte Kooperation bietet und eine transparente Kommunikation gewährleistet. Da-

mit eine wirkungsvolle Kommunikation stattfinden kann, muss die räumliche und technische 

Ausstattung der Schule geeignet sein und darf kein Hindernis darstellen. Bei Bedarf sind mit 

einem vertretbaren Aufwand Umbaumaßnahmen vorzunehmen und/oder Anschaffungen zu 

tätigen.  

Handelt es sich  wie bei der Einführung der erweiterten Schulleitung  um eine sehr umfang-

reiche Restrukturierung, dann ist bei den betroffenen Akteuren außerdem eine hohe Wand-

lungsbereitschaft herzustellen. Ob diese zu erreichen ist, hängt weitgehend von der in Ab-

schnitt 4.2.2.2.2.1 dargestellten Gestaltung der Sensibilisierungsphase ab.    

Kultur der Schule 

Als weitere wesentliche Situationsvariable ist die Kultur der Schule näher zu beleuchten, denn 

ohne ihre Kenntnis „erscheinen viele Reaktionen […] auf das Veränderungsprojekt unver-

ständlich“ (Vahs & Weiand, 2010, S. 68). Nach Schratz et al. (2010, S. 134) setzt sich die 

Kultur einer Schule aus der Lernkultur (Wertvorstellung über die Unterrichtsprozesse, die Be-

ziehung zwischen Lehrkräften und Schülern sowie zum Umfeld der Schule) und der Arbeits-

kultur (Beschaffenheit der Arbeitsbedingungen sowie das Klima in der Schule) zusammen 

(ebd., S. 133-134). Die Bedeutung der Kultur ist einer Studie von Leithwood, Jantzi und 

Fernandez (1994) zu entnehmen, in der sie die Kultur ist als diejenige Variable ausmachen, 
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welche die größte Wirkung auf die Veränderungsbereitschaft erzeugt (ebd., S. 93). Für Wilbers 

(2014) ist die Schulkultur „ein zentraler Faktor einer guten Schule.“ (ebd., S. 445). 

Die Kultur einer Schule ist aber nicht nur ein beeinflussender Faktor, sondern auch das „Re-

sultat pädagogischer Bemühungen“ (Rosenbusch, 1989, S. 13). Aufgrund der hohen Bedeu-

tung der Kultur ist deshalb zu untersuchen, welche Regeln, Normen und Werte in der Schule 

durch „interaktive Aushandlungsprozesse auf der Ebene der einzelnen Schule“ (Holtappels, 

2003, S. 23) entstanden sind und ob diese von „Verständnis, Vertrauen und Verständigung“ 

(Steffens & Bargel, 1993, S. 42) getragen werden, denn dies ist die Voraussetzung, „um das 

Engagement der Beteiligten zu halten bzw. zu steigern.“ (Schratz et al., 2010, S. 177). Hier 

sind jedoch nur Äußerlichkeiten (z. B. Verhalten der schulischen Akteure oder Gestaltung der 

Schule) wahrnehmbar, die oft schwierig zu interpretieren sind, denn das Verhalten und die 

vereinbarten Werte sind mit nicht wahrnehmbaren Grundhaltungen verbunden (Schein, 2010, 

S. 27). Ist es der Schule gelungen, die Werte in Form einer Vision, eines Leitbilds, eines Qua-

litätsleitbilds oder eines Schulprogramms vertrauensvoll in einem kollegialen Miteinander fest-

zulegen und in darauf bezogene Ziele und Maßnahmen umzusetzen sowie regelmäßig zu prü-

fen und bei Bedarf zu verbessern, dann können die hierbei gemachten positiven Erfahrungen 

eine gute Basis für weitere Entwicklungen bilden. Damit „schafft eine von offener Kommunika-

tion und Vertrauen geprägte Unternehmenskultur […] die rechtzeitige Einleitung von Verände-

rungen.“ (Exeler & Wilms, 2003, S. 26).  

Entscheidend für eine starke Kultur in der Schule ist, ob sich die Schulgemeinschaft an die 

Regeln hält, diese pflegt und sich „als pädagogische Instanz [...] von Aushandlungs- und Prob-

lemlösungsprozessen“ (Steffens & Bargel, 1993, S. 70) versteht. Eine hohe Identifizierung mit 

den gemeinsamen Werten erfüllt  insbesondere in einer Schule mit einem hohen Differenzie-

rungsgrad  eine Stabilität verleihende Ankerfunktion für die häufig in den schulischen Teil-

systemen (z. B. Berufsbereichen) entstehenden „Subkulturen mit eigenen Schwerpunk-

tausprägungen“ (Hartwich, 2011, S. 124). Kultur spielt auch „eine wesentliche Rolle dafür […], 

ob und wie transparente und offene Kooperationen stattfinden“, wie Huppert und Abs (2008, 

S. 13) aufgrund von Gruppeninterviews mit Lehrkräften sowie Einzelinterviews mit Schullei-

tungsmitgliedern und Sozialpädagogen im Rahmen des Programms „Demokratie leben und 

lernen“ der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) 

feststellen.   

Eine starke Kultur kann jedoch nicht nur die Basis einer Schule sein, „die alles zusammen hält“ 

(Schratz et al., 2010, S. 134), sondern sie kann bei Veränderungen auch nachteilig sein, wenn 
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die gewünschte Stabilität nicht offen genug für neue Erkenntnisse ist. Dies liegt vor allem dann 

vor, wenn die mit der Veränderung verbundenen Ziele nicht mit den Werten der bestehenden 

Kultur übereinstimmen (Altrichter & Wiesinger, 2004, S. 226). Bei einer zu starken Abweichung 

könnte dies bei den Betroffenen auf eine geringe Akzeptanz und hohen Widerstand stoßen 

(Schreyögg, 2012, S. 201), was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einem Scheitern der 

Einführung der erweiterten Schulleitung führen könnte.   

Da die Einführung der erweiterten Schulleitung wegen des erheblichen Eingriffs in die beste-

hende Struktur und Kultur eine tiefgreifende Veränderung bedeutet, ist im Rahmen einer ver-

trauensvollen Zusammenarbeit eine längerfristige Überzeugungsarbeit erforderlich. Diese 

muss geprägt sein von einer ehrlichen Kommunikation über Erfolg und Misserfolg.  

Erfahrung mit Schulentwicklung  

Falls die Schule bereits eine längere Erfahrung mit Schulentwicklung im Sinne einer lernenden 

Organisation hat und damit Erfolge bei den Lehr- und Lernprozessen erreichen konnte, ist von 

bestehenden Routinen und einer ausgeprägten Methodenkompetenz auszugehen, welche 

wandlungsfördernd wirken und eine erfolgreiche Einführung der erweiterten Schulleitung 

wahrscheinlicher werden lassen (Becker & Labucay, 2010, S. 47). Damit besitzt die Schule 

einen hohen Reifegrad und somit gute Voraussetzungen für die Wandlungsbereitschaft und 

Wandlungsfähigkeit, denn die Lehrkräfte übernehmen eine hohe Verantwortung für die Ent-

wicklung der Schule und haben den Gedanken der kontinuierlichen Veränderung verinnerlicht 

(Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 521). Es ist somit bei einer gut entwickelten Schule von 

einer hohen Innovationsbereitschaft auszugehen, welche einen“ Schlüsselfaktor“ (Holtappels, 

2014, S. 31) für die Aufnahme von Veränderungsprozessen darstellt (Kultusministerium Nie-

dersachsen, 2008b, S. 171). Voraussetzung für das Gelingen der Einführung der erweiterten 

Schulleitung ist eine langjährige Erfahrung mit Schulentwicklung nicht, aber sie wirkt sehr för-

derlich, wenn die bisherigen Schulentwicklungsprozesse zu einer Verbesserung der Schul-  

und Unterrichtsqualität beigetragen haben.     

Sollten die in der Vergangenheit durchgeführten Veränderungsmaßnahmen nicht erfolgreich 

verlaufen sein, dann erfordert ein neuer Anlauf eine stärkere Überzeugungsarbeit, was 

Tabubrüche zur Folge haben kann und manchmal haben muss (Hartwich, 2011, S. 136). Es 

ist deshalb bei einer Veränderung darauf zu achten, den Prozess professionell und mit hoher 

Verantwortung für die Zukunft der Schule durchzuführen. Aus diesem Grund kann die Unter-

stützung durch einen externen Berater von großem Nutzen sein (Lüde von, 2010, S. 77).    
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Ressourcenausstattung

Die Einführung der erweiterten Schulleitung bedeutet vor allem für die mit Führungsaufgaben 

zu betrauenden Lehrkräfte neben ihrer Unterrichtstätigkeit nicht nur einen zusätzlichen Zeit-

aufwand für die vielfältigen zusätzlichen administrativen und führungsbezogenen Aufgaben, 

sondern auch hohes emotionales Engagement, was insgesamt zu einer enormen Belastung 

führt. Zu leisten ist dies nur, wenn hierfür eine zeitliche Entlastung in Form von zusätzlichen 

aufwandsadäquaten Anrechnungsstunden gewährt wird. Weiterhin sind sächliche Ressourcen 

zur Verfügung zu stellen. So sind ausreichende Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten sowie 

räumliche Entfaltungsmöglichkeiten für Teamsitzungen zu schaffen. Sollte dies nicht möglich 

sein, so werden Veränderungsprozesse dauerhaft kaum möglich sein.    

4.2.2.2.2 Die Phasen des Veränderungsprozesses  

4.2.2.2.2.1 Sensibilisierung und Planung  

Die Phase der Sensibilisierung und Planung betrifft nach dem Modell von Lewin die Phase des 

„Auftauens“ und wird durch einen wahrgenommenen Wandlungsbedarf ausgelöst (Krüger & 

Bach, 2014, S. 14). Mögliche Ursachen für die Auslösung des Wandlungsbedarfs wurden in 

Kapitel 2 ausführlich aufgezeigt. Der bestehende Wandlungsbedarf soll die am Wandlungs-

prozess beteiligten Akteure dazu anregen, „eigene Vorstellungen darzulegen, die Perspekti-

ven anderer kennen zu lernen sowie Motive, Bedürfnisse, Erwartungen, aber auch Ängste, 

Risiken und Befürchtungen zu diskutieren.“ (Reinmann & Vohle, 2004, S. 238). Insbesondere 

bei Veränderungsmaßnahmen in Schulen erhält diese Phase eine hohe Bedeutung.  

Da Schulen häufig den Charakter eines „loosely-coupled-system“ haben, ist es sehr wichtig, 

die Lehrkräfte von dem Veränderungsbedarf zu überzeugen, ihnen erreichbare Verbesserun-

gen darzulegen und ihnen den sich aus den Veränderungen ergebenden unmittelbar erlebba-

ren Nutzen aufzuzeigen (Kraus, Becker-Kolle & Fischer, 2004, S. 159). Vor allem muss es 

gelingen, einen Bezug zur Verbesserung der Unterrichtsqualität herzustellen (Schumacher, 

2008, S. 288), denn nur dadurch hat eine Veränderung eine Chance auf Akzeptanz (Dalin et 

al., 1996, S. 262). Unterstützung erhält diese Aussage durch den Befund einer im Zusammen-

hang mit dem Schulversuch „Berufsbildende Schulen in Niedersachsen als regionale Kompe-

tenzzentren“ (ProReKo) durchgeführten Akzeptanzstudie. Darin wird aufgrund der Auswertung 
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der Befragungsergebnisse festgestellt, „dass eine stärkere Ausrichtung auf eine unterrichts-

bezogen akzentuierte Schulentwicklung in der Transferphase ein Schlüsselfaktor für die Erhö-

hung des Zustimmungsgrades der Lehrkräfte und das Erreichen einer befriedigenden Akzep-

tanz der Reformbemühungen ist.“ (Kultusministerium Niedersachsen, 2008, S. 171).  

Nach Altrichter und Wiesinger (2004, S. 223) sollte die Innovation auch mit den vorhandenen 

Fähigkeiten und Ressourcen machbar oder mit einer angemessenen Unterstützung umsetz-

bar sein (ebd., S. 223). Weiterhin ist förderlich, wenn die Möglichkeit besteht, die erweiterte 

Schulleitung probeweise einzuführen und im Falle des Scheiterns wieder auflösen zu können. 

Diese Option ist deshalb wichtig, um zu sehen, wie die Einführung der erweiterten Schulleitung 

von den Lehrkräften angenommen wird, denn die bestehende hohe Unabhängigkeit ermög-

licht es den Lehrkräften, sich  ohne große Schwierigkeiten zu bekommen – entweder an der 

Veränderung zu beteiligen oder in den bisherigen Gewohnheiten zu verharren, da, wie Mintz-

berg (1992) feststellt, die Schule ein System ist, in dem Experten kompetent und sehr selbst-

ständig agieren (ebd., S. 263-265). Der Schulleiter hat somit keine Möglichkeit, die Lehrkräfte 

zu zwingen, „sich an der Weiterentwicklung der Organisation Schule zu beteiligen oder gar 

noch begeistert mitzumachen.“ (Lüde von, 2010, S. 70). Dem Schulleiter muss es deshalb 

gelingen, die Lehrkräfte zu einer freiwilligen Mitarbeit zu motivieren.  

Die Bereitschaft der Lehrkräfte zur Mitwirkung an Veränderungen lässt sich fördern, wenn in 

jeder Phase des Prozesses für sie die Gelegenheit besteht, ihre Erwartungen, Wünsche und 

Intentionen einzubringen. Durch die Beteiligungsmöglichkeit der Lehrkräfte an der Entwicklung 

von Maßnahmen zur Behebung des Wandlungsbedarfs ist die Basis für eine Veränderung 

geschaffen, denn „man kann […] auf die Mitglieder der Schule gar nicht mehr verzichten, wenn 

man ein lebendiges, zukunftssicheres und gemeinsam geteiltes Schulprogramm entwickeln 

will.“ (ebd., S. 71). Eine umfangreiche Beteiligung der Lehrkräfte an den Entscheidungsfin-

dungsprozessen lässt die erweiterte Schulleitung als neues Steuerungsmodell glaubwürdiger 

vermitteln, denn damit lebt man bereits eine Form von distributed leadership.  

Bevor der Schulleiter an die Lehrkräfte herantritt, muss er sich die zu transportierende funda-

mentale Botschaft gut überlegen, denn deren Inhalt und die emotionale Kommunikation stellen 

einen wesentlichen Schritt zum Gelingen des Veränderungsprozesses dar (Heitger & Doujak, 

2002, S. 126). Damit die Phase der Sensibilisierung und Planung erfolgreich verlaufen kann, 

sollte sich der Schulleiter zudem mit folgenden Schritten vertraut machen: 

 Wandlungsbereitschaft ermitteln 
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 Grobkonzept entwickeln 

 Geeignete Bewerber auswählen  

 Projekt konzipieren  

 Qualifikationsmaßnahmen veranlassen  

 Anreiz für Veränderungen schaffen. 

 Wandlungsbereitschaft ermitteln 

Erachtet die Schulleitung die bestehenden Strukturen als nicht mehr geeignet, um die Schul- 

und Unterrichtsqualität zu sichern oder weiter zu entwickeln, so könnte sich daraus der 

Wunsch ergeben, neue Strukturen zu schaffen und Optionen für die Behebung des Mangels 

zu entwickeln. Eine mögliche Option könnte die Einführung der erweiterten Schulleitung sein. 

Unabhängig von der Wahl der Option, bedeutet eine Veränderung für die Schule das Verlas-

sen des Zustandes der Stabilität und den Übergang in die Phase der Unsicherheit und Insta-

bilität, denn eine Leistungssteigerung lässt sich mit der Implementation der ausgewählten 

Maßnahmen nicht garantieren. Falls der Schulleiter aufgrund einer intensiven Analyse die 

Schule als noch nicht reif für die Einführung der erweiterten Schulleitung erachtet, ist es bes-

ser, das Vorhaben nicht weiter zu verfolgen und sich einer anderen Option zuzuwenden, denn 

der Schaden durch einen Abbruch der begonnenen Maßnahme würde größer ausfallen (Hart-

wich, 2011, S. 80).  

Bevor der Schulleiter seine Vorstellung über die Einführung der erweiterten Schulleitung an 

die Lehrkräfte heranträgt, muss er sich zunächst selbst darüber im Klaren sein, ob er zu der 

damit verbundenen Abgabe von Verantwortung und Macht bereit ist, denn es fällt häufig vielen 

Schulleitern schwer, „auf Macht zu verzichten bzw. die Macht und Verantwortung an andere 

zu übertragen.“ (Harazd et al., 2008, S. 250). Erst aus der inneren Überzeugung von den Vor-

teilen der neuen Struktur kann sich der Wille zur Veränderung entwickeln. Winn (1975) be-

zeichnet diesen Vorgang als Findung zur „Selbstkenntnis“ (ebd., S. 265). Für ihn muss der 

Schulleiter „mit sich selbst im Gespräch sein […], bevor er mit anderen kommunizieren kann.“ 

(ebd., S. 265). Daraus können „Glaubwürdigkeit und Authentizität“ (Schmelzer & Sesselmann, 

2013, S. 520) entstehen, die bei einem Kollegium Akzeptanz für einen Wandel erzeugen kön-

nen. Um beim Kollegium die erforderliche Offenheit für das neue Leitungsmodell zu erreichen, 

muss der Schulleiter dann seine Überzeugung vom neuen Leitungsmodell deutlich  als Signal 

für die Lehrkräfte wahrnehmbar  nach außen vertreten (Benne & Birnbaum, 1975, S. 284).  
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Zudem sollte der Schulleiter vorab klären, ob sein Stellvertreter und die Mitglieder der erwei-

terten Schulleitung bereit sind, Personalverantwortung in größerem Umfang zu übernehmen, 

denn bisher übernehmen der Stellvertreter und die übrigen Funktionsstelleninhaber weitge-

hend Managementaufgaben und nur wenige oder fast keine Personalführungsaufgaben. Sind 

diese Personen von der Einführung der erweiterten Schulleitung „nicht ‚sicht- und spürbar‘ 

überzeugt“ (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 533) oder können sie einem eventuell entste-

henden Widerstand gegen dieses Vorhaben nicht entschlossen genug gegenübertreten, sollte 

die Schule, um keinen größeren kulturellen Schaden zu verursachen, auf eine Einführung ver-

zichten (ebd., S. 533). Falls sowohl beim Schulleiter als auch bei den potenziellen Mitgliedern 

der erweiterten Schulleitung hohes Commitment und Durchsetzungsvermögen vorhanden 

sind, liegen gute Voraussetzungen vor, um mit der erforderlichen Unterstützung und Identifi-

kation der Lehrkräfte rechnen zu können.  

Bevor man das Kollegium mit dem Vorhaben konfrontiert, müssen z. B. bayerische Schulen 

prüfen, ob ein Antrag der Schule aufgrund der Vorgaben des StMBW Aussicht auf Erfolg hat. 

Erst wenn dies gegeben ist, sind weitere Schritte einzuleiten.    

Grobkonzept entwickeln 

Als nächster Schritt ist ein Grobkonzept zum Profil der erweiterten Schulleitung zu verfassen. 

Nach Wilbers (2015a) soll dieses Angaben enthalten z. B. über die angestrebten Ziele, die 

Bezeichnung der Funktion, die zu schaffende Teamstruktur (berufsbereichsbezogen, aufga-

benbezogen oder eine Mischform), die Aufgaben und Kompetenzen der Mitglieder der erwei-

terten Schulleitung, das Verfahren der Zuteilung der Lehrkräfte zu den zu bildenden Teams, 

die zur Verfügung stehenden Ressourcen, die Passung zum Qualitätsmanagement sowie das 

Verfahren zur Auswahl der Mitglieder der erweiterten Schulleitung (ebd., S. 52). Dieses Grob-

konzept dient als erste Orientierung und wird gemeinsam mit den Lehrkräften in einem KickOff 

Workshop  z. B. an einem pädagogischen Tag  eingehend diskutiert.  

Wer an der Erstellung des Entwurfs zu beteiligen ist, hängt sehr von der an der Schule beste-

henden Besprechungs- und Vertrauenskultur ab. In der Regel dürften es z. B. an Berufsschu-

len die Schulleitungsmitglieder, die Abteilungsleiter und die weiteren Funktionsträger sein, die 

als „Überzeugungstäter“ (Hartwich, 2011, S. 135) die Rolle von „Promotoren“ (ebd., S. 136) 

einnehmen und später in einem offenen Kommunikationsprozess als Vorbilder den Wandel 

fördern sollen. Für die Verbreitung der Akzeptanz ist es wichtig, auch Lehrkräfte zu gewinnen, 

welche noch keine Funktion in der Schule wahrnehmen, denn diese können „authentischer 
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und basisnäher für den Wandel werben bzw. dafür zumindest ein Grundverständnis schaffen.“ 

(Steinle et al., 2008, S. 47). Günstig wäre es, wenn diese Lehrkräfte ein hohes Ansehen im 

Kollegium und in ihren informellen Gruppen haben, denn wie aus den Untersuchungen von 

Lewin bekannt ist, orientiert sich die Einstellung und das Verhalten der einzelnen Lehrkräfte 

sehr stark an den in der Gruppe vorherrschenden Werten.     

Da mehrere Faktoren den Erfolg bestimmen, ist vom Schulleiter neben der Erstellung des 

Grobkonzepts auch eine Analyse des situativen Kontexts und der einflussreichsten Stakehol-

der durchzuführen. Bei der Analyse der Stakeholder ist von Interesse, mit welcher Bereitschaft 

der beteiligten Akteure zu rechnen ist und über welche Fähigkeiten die Akteure verfügen. In 

der Anfangsphase ist es vor allem wichtig, möglichst diejenigen Stakeholder zu gewinnen, 

welche über eine informelle oder eine formelle Macht verfügen.  

Für eine differenziertere Erkenntnisgewinnung über die Beschaffenheit der Schule ist eine 

Analyse der Umweltbedingungen sowie eine Analyse über die Stärken und Schwächen der 

Schule hinsichtlich der sich durch die Einführung der erweiterten Schulleitung bietenden Chan-

cen und Risiken erforderlich. Es sind vor allem die in Abschnitt 4.2.2.2.1 dargestellten Situati-

onsvariablen zu untersuchen, wie die Strategie und die Kultur (Vision, Schulprogramm), die 

Struktur (Leitungsstruktur, Teamarbeit, Prozesse) und die Ressourcen (Zeit, Fähigkeiten, Fi-

nanzen). Die Analyse ist gemeinsam mit dem Kollegium im Rahmen des KickOff Workshops 

durchzuführen, denn nach Lämmerhirt (2012) bildet die Analyse der Stärken und Schwächen 

einer Schule „die beste Basis für eine gemeinsame Konsensbildung und eine Begründung 

dafür, warum der Innovationsprozess überhaupt angegangen werden soll.“ (ebd., S. 414).  

Der Workshop hat zeitnah nach der Erstellung des Grobkonzepts zu erfolgen, da in der Schule 

die Arbeit am Grobkonzept von den Lehrkräften wahrgenommen wird. Die Moderation des 

Workshops mit der Vorstellung des Grobkonzepts und der Durchführung der Stärken-Schwä-

chen-Analyse sollte möglichst eine externe Person übernehmen, welche Erfahrung mit 

Change Management hat. Eine frühzeitige Einbindung des gesamten Kollegiums ist wichtig, 

damit sich die Lehrkräfte aktiv am Wandlungsprozess beteiligen können, denn die Akzeptanz 

für eine Veränderung hängt wesentlich von einer Beteiligungsmöglichkeit ab, die mit einer 

transparenten und intensiven Kommunikation verbunden ist.  
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Rechtzeitig vor dem Workshop ist das Kollegium über das Grobkonzept mit den zu berück-

sichtigenden rechtlichen Vorgaben zu informieren. Es ist dabei sehr deutlich darauf hinzuwei-

sen, dass diese Information lediglich ein Arbeitspapier ist, das mit dem Kollegium noch einge-

hend bearbeitet und ergebnisoffen diskutiert wird. Informativ könnte für die Lehrkräfte auch 

sein, wenn ihnen Erfahrungsberichte darüber zugänglich wären, wie Implementationen an an-

deren Schulen abgelaufen sind und welche Wirkungen sich daraus ergeben haben. Wichtig 

ist zudem der Hinweis, dass ein Transfer eines an einer anderen Schule erfolgreichen Kon-

zepts ohne die mit dem Kollegium festzulegenden erforderlichen Anpassungsmaßnahmen an 

die Bedingungen der eigenen Schule nicht erfolgt.    

Bei der Weitergabe von Informationen ist weiterhin die bei den Lehrkräften bestehende hohe 

Medienkompetenz zu berücksichtigen, die es ihnen ermöglicht, die gebotenen Informationen 

kritisch zu analysieren und zu prüfen. Es genügt somit nicht, lediglich an die Lehrkräfte kurz 

zu appellieren, sondern sie sind mit evidenzbasierten Hintergrundinformationen aus vertrau-

enswürdigen Quellen zu versorgen (Buchholz, 2012, S. 328). Diese erste Information sollte 

sehr gut gestaltet sein, denn „Versäumnisse sind nur unter hohen Anstrengungen wieder zu 

korrigieren.“ (Picot et al., 1999, S. 155). Der durch die Information angestoßene Prozess ist in 

einer breiten Kommunikation beim KickOff Workshop fortzusetzen, an dem die Lehrkräfte ihre 

Perspektiven einbringen und sich intensiv austauschen können.      

Das Ziel des Workshops besteht neben eines intensiven Dialogs sowie der Durchführung der 

bereits erwähnten Stärken und Schwächen Analyse darin, den Entwurf des Grobkonzepts 

durch eine intensive Diskussion zu überarbeiten und inhaltliche Schwerpunkte unter Berück-

sichtigung der gemeinsam festgelegten Ziele zu bestimmen. Über das im Workshop gemein-

sam erarbeitete Konzept mit den wesentlichen Rahmenbedingungen ist unter Berücksichti-

gung einer eingehenden Nutzenabwägung abzustimmen. Ob die Abstimmung bereits am 

Ende des Workshops erfolgen kann oder hierzu eine weitere Veranstaltung erfolgen muss, ist 

von der Güte des Konzepts und dem Kenntnisstand der Lehrkräfte abhängig. Die Entschei-

dung darf aber nicht unter Zeitdruck erfolgen und die Beteiligung des gesamten Kollegiums 

muss angemessen stattfinden, denn „wer die Gründe und Bedeutung kennt, versteht und an-

erkennt und wer davon überzeugt ist, dass gemeinsam geplante und durchgeführte Vereinba-

rungen und Aktivitäten wichtig und richtig sind [,] […] findet sich darin wieder und trägt sie mit.“ 

(Lüde von, 2010, S. 79).  
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Ist eine Mehrheit der Lehrkräfte für die Einführung einer neuen Leitungsstruktur, dann kann 

mit der Projektplanung begonnen werden. Sollte sich keine Mehrheit ergeben, sind die Gründe 

hierfür zu analysieren und es ist zu prüfen, ob die vorgebrachten Gründe durch Maßnahmen 

zu beheben sind oder nicht. Falls es gelingt, die Bedenken auszuräumen, könnte später ein 

neuer Anlauf erfolgen.  

Der dargestellte Weg der Entscheidungsfindung über die Einführung der erweiterten Schullei-

tung kann in einem hohen Maße zum Aufbau und zur Festigung einer Vertrauenskultur beitra-

gen und geeignet sein, die Schule auf dem Weg zur Übernahme von mehr Eigenverantwortung 

(ebd., S. 80) zu stärken. 

Geeignete Bewerber auswählen 

Hat das Kollegium mehrheitlich der Einführung zugestimmt, so ist mit der Akquise für Mitglie-

der der erweiterten Schulleitung zu beginnen. Hier ist besondere Sorgfalt zu wahren, denn die 

auszuwählenden Führungskräfte sind ein wesentlicher Faktor für den Erfolg einer neuen Lei-

tungsstruktur (Heitger & Doujak, 2002, S. 79). Unter Beachtung der landesrechtlichen Bestim-

mungen über die Besetzung von Funktionsstellen, erfolgt eine Ausschreibung unter Angabe 

der Bewerbungsvoraussetzungen. Die Ausschreibung soll insbesondere über die Ziele und die 

damit verbundenen Aufgaben informieren. Wilbers (2015a) hat hierfür im Zusammenhang mit 

dem Projekt der Einführung einer „Mittleren Ebene an beruflichen Schulen - MEBS“ bei der 

Stadt München ein Raster mit mehreren Teilaufgaben entwickelt, das er mit „MEBS-Schie-

beregler„ (ebd., S. 10) bezeichnet. Für jede Teilaufgabe ist ein Regler vorhanden, den die 

jeweilige Schule nach Bedarf variieren kann. Damit ist es möglich, ein auf die Bedürfnisse der 

Schule abgestimmtes Profil zu entwickeln (ebd., S. 10). 

Sind die Personen ausgewählt, dann ist mit ihnen ein Geschäftsverteilungsplan zu erstellen, 

in dem die von den einzelnen Mitgliedern der erweiterten Schulleitung zu übernehmenden 

Aufgaben klar beschrieben sowie die damit verbundenen Weisungsrechte eindeutig festgelegt 

sind. Dies schafft bei den Lehrkräften Transparenz und es entsteht bei ihnen Sicherheit dar-

über, wer für welche Aufgaben zuständig ist und über welche Kompetenzen die jeweilige Per-

son verfügt. Mit dem an die Mitglieder der erweiterten Schulleitung übertragenen Machtinstru-

ment „Weisungsrecht“ ist jedoch sehr verantwortungsbewusst umzugehen, denn bei unange-

messenem Einsatz könnten die Lehrkräfte mit hohem Widerstand reagieren.        
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Projekt konzipieren

Nach Abschluss des Besetzungsverfahrens ist auf Grundlage der beschlossenen Rahmenbe-

dingungen eine detaillierte Projektkonzeption84 (z. B. Zielsystem entwerfen, Erfolgskriterien 

bestimmen, Umsetzungspläne mit Meilensteinen ausarbeiten, erforderliche Ressourcen ermit-

teln, Eskalationsmechanismen vorsehen, verantwortliche Teams für das Projektmanagement 

bilden etc.) auszuarbeiten. Diese Tätigkeit sollte mit möglichst allen Betroffenen durchgeführt 

werden, was jedoch in einem großen Kollegium wegen des dadurch entstehenden unverhält-

nismäßig hohen Aufwands leider nicht realisierbar ist. Deshalb ist eine Projektgruppe zu bil-

den, die das Projektmanagement im Sinne von Fach- und Prozesspromotoren übernimmt. In 

Abhängigkeit vom Wandlungsbedarf, kann man weitere Arbeitsgruppen bilden (z. B. wenn Ex-

pertenwissen gefordert ist). Die Koordination dieser Gruppen übernimmt die Projektgruppe, 

die auf eine Abstimmung der an das Kollegium zu gebenden Informationen zu achten hat, 

damit nicht durch unkoordinierte Botschaften Unstimmigkeiten bei den Lehrkräften entstehen. 

Trotz der Übernahme des Projektmanagements durch die Projektgruppe sind die nicht betei-

ligten Lehrkräfte über den weiteren Ablauf zu informieren und es ist ihnen zu ermöglichen, im 

Bedarfsfalle noch einwirken zu können.   

Bei der Bildung der Projektgruppe ist auf eine heterogene Zusammensetzung (Fachlichkeit, 

Dienstalter, Geschlecht etc.) zu achten, denn durch eine Vielfalt an Betrachtungsweisen las-

sen sich in der Planungsphase oder in der Implementationsphase auftretende Probleme be-

reits in einem frühzeitigen Stadium antizipieren (ebd., S. 50). Ein weiterer Effekt besteht darin, 

dass man durch die Heterogenität viele Lehrkräfte emotional anspricht „und sie damit leichter 

über die Hürde der rationalen Einwände“ (Reinmann & Vohle, 2004, S. 244) bewegen kann. 

Der Schulleiter und ein Vertreter der erweiterten Schulleitung sind gesetzte Mitglieder der Pro-

jektgruppe, davon sollte jedoch keiner die Rolle des Vorsitzenden übernehmen (Rolff, 1993, 

S. 169), denn der Vorsitzende soll das Gefühl vermitteln, ein „Interessenvertreter des Kollegi-

ums [zu] sein“ (Lämmerhirt, 2012, S. 415).  

Die Mitwirkung der Schulleitung in der Projektgruppe könnte zu Diskussionen im Kollegium 

führen, wenn in der Schule ein angespanntes Klima herrscht. Da dies wegen der Zustimmung 

zur Einführung der erweiterten Schulleitung nicht anzunehmen ist, bietet insbesondere die Be-

teiligung des Schulleiters in seiner Rolle als Machtpromotor den Vorteil, dass Entscheidungen 

                                                 
84 Genauere Ausführungen zum Projektmanagement siehe Abschnitt 4.3.4.5 sowie die Ausarbeitungen von Knup-
pertz und Feddern (2011). 
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der Projektgruppe legitimiert sind. Damit mehr Vertrauen und somit eine höhere Motivation bei 

den Lehrkräften entstehen kann, sollte auch der Personalrat in der Projektgruppe vertreten 

sein.   

Falls bereits eine in Projektmanagement gut ausgebildete Steuergruppe an der Schule exis-

tiert, ist diese in die Projektgruppe zu integrieren, denn diese kann wegen der vorhandenen 

Kompetenzen und Erfahrungen wesentlich zu einer raschen und professionellen Umsetzung 

beitragen. Falls noch weitere Mitglieder aufgenommen werden sollen, dann ist bei der Auswahl 

die an der Schule vorhandene Kultur der Partizipation der Lehrkräfte zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich sollten die weiteren Mitglieder der Projektgruppe von den Lehrkräften gewählt 

werden, da es sich bei der Einführung der erweiterten Schulleitung um eine komplexe Reor-

ganisationsmaßnahme handelt (Dubs, 2005, S. 236). Die zur Auswahl stehenden sollten sach-

lich kompetent sowie teamfähig sein und im Kollegium Reputation haben (Kotter, 2011, S. 50). 

Falls diese Voraussetzungen gegeben sind, dann dürfte es eher keine großen Probleme ge-

ben, die erforderliche Legitimation vom Kollegium zu erhalten, welche für die Akzeptanz der 

durch die Projektgruppe getroffenen Entscheidungen bedeutungsvoll ist.  

Die Mitglieder der Projektgruppe sind mit einer hohen Selbstständigkeit auszustatten, damit 

sie wirkungsvoll tätig sein können. Dies bedeutet, für jedes Projektgruppenmitglied einen 

Handlungsrahmen zu schaffen, der sich zusammensetzt aus dem zu übertragenden Aufga-

benbereich, der zu übernehmenden Verantwortung und der gewährten Machtbefugnis, um 

Entscheidungen im Zusammenhang mit den zu verantwortenden Aufgaben durchsetzen zu 

können (Kraus & Westermann, 2014, S. 23). Der Handlungsrahmen trägt dazu bei, Kompe-

tenzprobleme zu verhindern und eine „Verantwortungsdiffusion“  (Winkler & Mandl, 2004, S. 

211) nicht entstehen zu lassen.  

Die im Rahmen des Projektmanagements zu übernehmenden Aufgaben umfassen vor allem, 

„die Entwicklung des Prozesses sensibel zu beobachten, auf Richtung und Tempo zu achten 

und ggf. notwendige Impulse zur Kurskorrektur und Beschleunigung zu setzen. Auftretende 

Widerstände sind zu identifizieren, um sich mit ihnen konstruktiv auseinandersetzen zu können 

und die darin liegenden Energien […] für den Wandel zu nutzen.“ (Hartwich, 2011, S. 136). 

Um auftretende Widerstände antizipieren zu können, ist eine ganzheitliche Betrachtung der 

Planung erforderlich. Dazu sind nicht nur die technischen Abläufe sehr gewissenhaft zu steu-

ern, sondern es sind auch „Arbeitsklima, Motivation, Führungsstil, Entscheidungsvorgänge, 

Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationseinheiten“ (Doppler & 
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Lauterburg, 2014, S. 190) sehr genau zu berücksichtigen. Eine weitere Aufgabe der Projekt-

gruppe besteht darin, die bisher initiierten Maßnahmen der Schulentwicklung mit der Einfüh-

rung der erweiterten Schulleitung als neuer Maßnahme qualitätsfördernd zu verbinden.  

Diejenigen Mitglieder der Projektgruppe, welche noch nicht über die erforderlichen Techniken 

verfügen, müssen für die Übernahme der Aufgaben des Projektmanagements sowie der 

Durchführung von Moderationen eine angemessene Unterstützung in Form von Fortbildung, 

Coaching oder Feedback erhalten. Der Umfang der Unterstützung ist so zu bemessen, dass 

die Selbstständigkeit der Projektgruppe nicht durch die Notwendigkeit des häufigen Nachfra-

gens beim Schulleiter eingeschränkt wird und es zu einer Rückdelegation führt (ebd., S. 195). 

Dies könnte vor allem dann auftreten, wenn der Schulleiter nicht Mitglied der Projektgruppe 

ist. Da die Mitwirkung an den Aufgaben des Projektmanagements eine zusätzliche Belastung 

darstellt, sind zum zeitlichen Ausgleich Anrechnungsstunden zu gewähren, damit die Unter-

richtstätigkeit der Mitglieder der Projektgruppe keinen Qualitätsverlusten ausgesetzt ist.  

Ist eine Schule mit Veränderungsprozessen noch nicht vertraut, dann kann es sinnvoll sein, 

externe Berater einzuschalten, wie es im Rahmen des Modellversuchs MODUS F und des 

Schulversuchs Profil 21 möglich war. Aber nicht nur wegen der fehlenden Kompetenz ist es 

sinnvoll einen Coach einzuschalten, sondern es lassen sich dadurch auch „blinde Flecken“ 

entdecken. Die Beteiligung externer Veränderungsexperten dürfte jedoch in vielen Fällen an 

der mangelnden finanziellen Ausstattung der Schulen scheitern.  

Qualifikationsmaßnahmen veranlassen 

Damit eine erfolgreiche Einführung der Veränderungsmaßnahme möglich ist, sind die Schul-

leitung und die weiteren Mitglieder der Steuergruppe bei Bedarf für die zu übernehmenden 

Aufgaben sehr gut zu qualifizieren. Die vom Dienstherrn durchzuführenden Qualifikationsmaß-

nahmen erfüllen hierbei drei Funktionen. (1) Sie dienen dem Aufbau von Kompetenzen, (2) sie 

tragen zur Steigerung der Motivation bei und (3) es wird damit die Ernsthaftigkeit der Verän-

derungsmaßnahme durch den Dienstherrn herausgestellt (Picot et al., 1999, S. 165). Da die 

Aneignung von fachlichem und methodischem Wissen für die Planung und die folgende Um-

setzung von hoher Bedeutung ist, müssen die Schulungen sehr frühzeitig mit der erforderli-

chen Qualifizierung beginnen. Ideal wäre der Besuch einer Fortbildungsreihe mit den Inhalten, 
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wie sie z. B. die Hessische Führungsakademie85 für Schulleitungsteams zur Steuerung von 

Veränderungsprozessen anbietet. In einer mehrtägigen Seminarreihe werden Kenntnisse ver-

mittelt zum Aufbau von Kommunikationsstrukturen, zur Bewältigung von Konflikten, zum Ein-

satz von geeigneten Instrumenten für die Gestaltung des Veränderungsprozesses oder zu 

Maßnahmen für die Beteiligung von Lehrkräften.  

Anreiz für Veränderungen schaffen 

Da die Einführung einer erweiterten Schulleitung vor allem für die Mitglieder der erweiterten 

Schulleitung einen quantitativen und qualitativen Aufgabenzuwachs bedeutet, ist als Anreiz für 

eine Beteiligung an dem Wandel neben einer intensiven Vorbereitung auf diese Aufgaben ein 

angemessener zeitlicher Ausgleich zu schaffen, denn in nicht wenigen Fällen müssen Schul-

leiter bei der Gewinnung von geeigneten Bewerbern „auf den guten Willen [der Lehrkräfte], 

ihre Motivationsfähigkeiten und Überzeugungskraft bauen“ (Harazd et al., 2008, S. 235). In 

welchem Umfang ein zeitlicher Ausgleich zu erfolgen hat, ist von dem Aufwand für die zusätz-

lich zu übernehmenden Aufgaben abhängig. Dies kann von Schule zu Schule sehr unter-

schiedlich sein und ist deshalb für jede einzelne Person gesondert zu ermitteln. Dazu ist eine 

Berechnung der Zeitanteile für die Aufgaben erforderlich, die in einem Schuljahr anfallen. Die 

Summe der Zeitstunden ist auf Unterrichtsstunden umzurechnen, die bei der Ermittlung der 

Unterrichtsverpflichtung zu berücksichtigen sind.  

Neben einem Zeitausgleich wäre die Gewährung von leistungsorientierten Besoldungsbe-

standteilen in Form eines vorzeitigen Erreichens der nächsten Besoldungsstufe oder der Ge-

währung einer Leistungsprämie ein motivierender materieller Anreiz. Das setzt ein transparen-

tes Vergabesystem voraus, das eine Wertschätzung im Kollegium genießt (Becker & Labucay, 

2010, S. 51). Ein materiell ausgelegtes Anreizsystem birgt jedoch die Gefahr des Entstehens 

einer Erwartungshaltung. Zu vermeiden wäre dies, wenn der Schulleiter durch ein transforma-

tionales Führungsverhalten die Lehrkräfte dazu bewegen könnte, dass sie sich aus innerer 

Überzeugung an der Veränderung beteiligen und nicht wegen der gewährten Anreize (Steinle 

et al., 2008, S. 44).  

                                                 
85 Nähere Information enthält die Ausschreibung: Schulleitungsteams: Teamstrukturen initiieren und begleiten - 
eine Möglichkeit pädagogische Herausforderungen zu gestalten (Teil 1-3). Abrufbar unter: https://verwal-
tung.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=a16dd25fc259c23e70a82a8a5d43c47e (Abruf 14.04.2016). 



 Entwicklung eines Implementationsmodells sowie Erforschung von Gelingensbedingungen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 291 

Ein herausfordernder immaterieller Anreiz könnte für die Mitglieder der erweiterten Schullei-

tung in der zu übernehmenden Aufgabe selbst liegen, denn eine anspruchsvolle und eigen-

verantwortliche Mitwirkung bei der Leitung einer Schule kann sehr reizvoll sein und stellt eine 

gute Voraussetzung für die weitere berufliche Entwicklung dar. Verstärkt wird dieses Erleben 

durch eine Anerkennung der Leistung durch den Schulleiter und die zu betreuenden Lehr-

kräfte.   

Da die Festlegung der Bestimmungen für die Vergabe der materiellen Anreize weitgehend 

nicht im Machtbereich des Schulleiters liegt und er von rechtlichen Vorgaben abhängig ist, sind 

die Voraussetzungen für ein motivierendes Anreizsystem durch die Bildungspolitik zu schaf-

fen. Dies kann die Gewinnung qualifizierter Bewerber unterstützen, denn das Fehlen eines 

zeitlichen Ausgleichs könnte sie veranlassen, wegen zu hoher Belastung von einer Bewerbung 

Abstand zu nehmen.           

Wichtig für die Gestaltung der Phase der Sensibilisierung und Planung ist die Vermeidung von 

Zeitdruck. Insbesondere bei einer transformativen Veränderung  wie der Einführung der er-

weiterten Schulleitung  wäre Zeitdruck äußerst kontraproduktiv (Hartwich, 2011, S. 87).                

4.2.2.2.2.2 Implementation 

In der Phase der Implementation zeigt sich, wie gut es gelungen ist, in der Planungsphase bei 

der Festlegung der Umsetzungsschritte und deren Reihenfolge sowie der Wahl der Methoden 

und Instrumente sorgfältig genug zu arbeiten. Jetzt offenbart sich, ob „die angestrebten Ziele 

durch Anwendung und Nutzung der jeweiligen Maßnahmen erreicht oder übertroffen werden, 

gleichgültig zu welchem Zeitpunkt oder in welcher Phase des Prozesses entsprechende Akti-

vitäten erfolgen.“ (Krüger, 2014b, S. 55). Die einzelnen Aktivitäten werden dabei nach 

Hameyer (2005) nicht nur getestet und bewertet, sondern auch „verfeinert, und verändert, aus-

gearbeitet und in die Organisation rückgekoppelt, nachgebessert und auf praktische Erforder-

nisse ausgerichtet.“ (ebd., S. 16).  

Wenn es gelungen ist, möglichst viele Lehrkräfte gut auf die Veränderungen vorzubereiten 

oder in die Planung einzubinden, könnten die Störungen und Hemmnisse eher in geringem 

Umfang auftreten, denn in der Umsetzungsphase entfalten sich „Emotionen, Einstellungen und 

Werte“ (Coleman, 2002, S. 16), welche sich schwierig antizipieren lassen und deshalb sehr 

genau zu beobachten und sensibel zu behandeln sind. Für Coleman (2002) sind diese die 

„treibende und blockierende Kraft“ (ebd., S. 16) bei Veränderungsmaßnahmen. Dies trifft vor 
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allem dann zu, wenn es sich um eine Veränderung handelt, welche die Kultur der Schule tan-

giert (Dalin et al., 1996, S. 261), wie dies bei der Einführung der erweiterten Schulleitung der 

Fall ist.    

Die Mitglieder der erweiterten Schulleitung werden auch sehr schnell feststellen, ob die bishe-

rigen Qualifikationen für die Erfüllung der Aufgaben ausreichen und wo noch nachzubessern 

ist. Falls dies der Fall sein sollte, sind die bestehenden Lücken möglichst schnell zu schließen, 

damit die Wandlungsbereitschaft nicht darunter leidet.     

Implementationstreue beachten 

Für Rolff (1993) stellt die Implementationsphase die entscheidende dar, denn es wird häufig 

stark von der Planung abgewichen. Es ist deshalb auf eine hohe „Implementationstreue“ (ebd., 

S. 170) zu achten, die durch drei methodische Ansätze zu erreichen ist. (1) Bereits in der 

Planungsphase soll eine kooperative Zielklärung mit Zielvereinbarung sowie die damit verbun-

dene Ressourcenausstattung erfolgen, die von einem hohen Anteil des Kollegiums akzeptiert 

wird. (2) Konflikte sind in einem frühzeitigen Stadium zu klären. (3) Es ist eine hohe Transpa-

renz des Gesamtkonzepts herzustellen und die einzelnen Maßnahmen sind sehr eindeutig zu 

beschreiben, damit die Lehrkräfte keine Interpretationsschwierigkeiten haben (ebd., S. 170-

173). Dies erfordert vom Schulleiter und der Steuergruppe fundierte Fachkompetenz, hohe 

Aufmerksamkeit und großes Engagement bei der Bearbeitung der einzelnen Schritte des Ge-

samtprozesses. In der Phase der Implementation bezieht sich dies insbesondere auf die Teil-

schritte: Prozessqualität aufbauen und Kommunikation optimieren. 

Prozessqualität aufbauen 

Damit die für eine Schule wichtigen Prozesse optimal ablaufen können, sind zunächst alle 

wesentlichen Kern-, Management- und Unterstützungsprozesse zu erfassen, zu modellieren 

und in einer Prozesslandkarte abzubilden. Die Kernprozesse betreffen die originäre Aufgabe 

von Schule und beinhalten deshalb „die Entwicklung, die Durchführung sowie die Überprüfung 

von Bildungsangeboten.“ (Berglehner & Wilbers, 2015b, S. 37). Als Managementprozesse sind 

diejenigen sachbezogenen Führungsprozesse zu verstehen, welche „für die Koordination in-

nerhalb der Schule und die strategische und normative Ausrichtung der Schule verantwortlich“ 

(ebd., S. 37-38) sind. Die Unterstützungsprozesse dienen zwar nicht direkt der originären Auf-

gabe der Schule, sind jedoch erforderlich, „um die Kernprozesse durchführen zu können.“ 

(ebd., S. 37).  
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Mit der Prozesslandkarte liegt eine Übersicht über alle wichtigen Prozesse vor, die aber nicht 

als statisch zu betrachten ist, sondern es erfolgt eine permanente kritische Reflexion, was zu 

Veränderungen führen kann. Nach Berglehner und Wilbers (2015b) sollte die Anfertigung einer 

Prozesslandkarte „immer ein schulinterner Prozess sein […], [denn dadurch] ist zu gewähr-

leisten, dass die individuellen Rahmenvorgaben und Themenschwerpunkte richtig fokussiert 

sind.“ (ebd., S. 36-37).       

Die erfassten Prozesse zu modellieren, ist mit einem sehr großen personellen Aufwand ver-

bunden und es ist deshalb ein längerer Zeitraum einzuplanen. Um bereits in dieser Phase mit 

einer hohen Qualität arbeiten zu können, muss umfangreiches Wissen zur Verfügung stehen. 

Erreichbar ist dies durch die Beteiligung von möglichst vielen betroffenen Akteuren. Für ein 

effizientes Arbeiten sind aus der Großgruppe kleinere Arbeitsgruppen zu bilden, welche die 

einzelnen Prozesse modellieren und testen. Bei der Modellierung der Prozesse ist die Unter-

richtstätigkeit auszuschließen, da es sich bei diesem Prozess um einen sehr individuellen Vor-

gang zwischen Lehrkraft und Schülern handelt, der abgesehen von der rechtlich zugesicherten 

„pädagogischen Freiheit“ für die Lehrkräfte von vielen Faktoren und situativ zu treffenden Ent-

scheidungen beeinflusst wird und sich nicht standardisieren lässt.  

Die ausgetesteten Arbeitsgruppenergebnisse sind dann in der Großgruppe zu präsentieren 

und auf eine schulweite Anwendbarkeit zu prüfen und in einer Prozesslandkarte zusammen-

zufassen. Diese wird dem gesamten Kollegium vorgestellt und mit Angabe eines Termins für 

verbindlich erklärt. Da sich immer wieder Veränderungen ergeben, ist die Pflege der Prozesse 

zwingend erforderlich. Hierfür sind zwei bis drei Personen zu gewinnen, welche für ihre Tätig-

keit einen Zeitausgleich erhalten müssen. Sinnvoll wäre auch ein Austausch zwischen den 

Schulen, da es trotz der bestehenden Unterschiede viele Gemeinsamkeiten bei den Prozes-

sen geben kann.     

Der mehrstufige Prozess bedeutet zwar zunächst einen höheren Aufwand, der jedoch durch 

einen geringeren Reibungsverlust bei der Realisierung auszugleichen ist. Da bei den mit Mo-

dellierungsaufgaben betrauten Akteuren eher von geringen Kenntnissen für die Tätigkeit aus-

zugehen ist, sind Schulungen anzubieten. Als Unterstützung für die Modellierung von Prozes-

sen ist eine geeignete Software einzusetzen. Damit die Lehrkräfte sich über den Fortschritt 

informieren können, sind die Prozesse zu beschreiben und zu kommunizieren. Die erstellten 

Daten sind z. B. auf Rechnern zu speichern, die sich im Lehrerzimmer befinden. Es wäre auch 

denkbar, eine Lernplattform einzurichten, auf welche die Lehrkräfte von zu Hause aus über 

das Internet auf die Informationen flexibel zugreifen können.   
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Ein frühzeitiger Einsatz einer vollständig mit Prozessbeschreibungen hinterlegten Prozess-

landkarte wäre zwar vorteilhaft, aber die Erarbeitung ist mit einem sehr großen Aufwand ver-

bunden, der am Anfang eher nicht zu leisten ist. Für die Einführung der erweiterten Schullei-

tung ist das Vorliegen modellierter Prozesse auch nicht zwingend erforderlich. Die Modellie-

rung der Prozesse kann im Laufe der Zeit erfolgen. Wichtig ist das Vorhandensein eines für 

jede Lehrkraft zugänglichen Geschäftsverteilungsplans mit der Angabe der von den jeweiligen 

Funktionsträgern zu erfüllenden Aufgaben und der damit verbundenen Rechte.    

Kommunikation optimieren 

In der Implementationsphase können erste Schwierigkeiten auftreten, die den Kritikern Gele-

genheit bieten, das Projekt in seiner Wirkung anzuzweifeln. Dadurch könnte möglicherweise 

eine Verunsicherung im Kollegium entstehen, der durch weitere Überzeugungsarbeit zu be-

gegnen ist. Hilfreich hierfür ist eine zeitnahe, offene und glaubwürdige Kommunikation über 

den aktuellen Stand des Prozesses und der weiteren Schritte (Vahs & Leiser, 2003, S. 54). 

Als vorteilhaft hat sich die mündliche Kommunikation herausgestellt (ebd., S. 54). Dies gilt 

sowohl für Erfolge als auch für Misserfolge. Die Kommunikation von frühen Erfolgen hätte den 

Vorteil, dass damit die Promotoren in ihrem Wirken gestärkt und die unentschlossenen Lehr-

kräfte ermutigt werden, sich stärker an den Maßnahmen des Wandels zu beteiligen.  

Da auch in hohem Maße Emotionen den Prozess beeinflussen, ist es für die Aufrechterhaltung 

der Motivation und damit für die zu schaffende Akzeptanz wichtig, rechtzeitig Signale aufzu-

nehmen und wenn nötig, „einen Zwischenhalt einzuschalten, wenn plötzlich Spannungen auf-

treten oder auffallende Lustlosigkeit um sich greift.“ (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 197) 

4.2.2.2.2.3 Evaluation und Stabilisierung  

Evaluation

Der Implementation sollte eine Evaluation folgen, denn ohne Kenntnis über die Wirkung der 

eingeführten Maßnahmen ist die weitere „Steuerung, Feinanpassung oder Umorientierung“ 

(Altrichter & Wiesinger, 2004, S. 228) nicht möglich. Diese Nachsteuerung ist als „Lernchance“ 

(Comelli & Rosenstiel, 2009, S. 267) zu betrachten und wird erforderlich sein, da es sehr 

schwierig ist, die Veränderungsmaßnahme genau vorauszuplanen (Picot et al., 1999, S. 150). 

Es erfolgen deshalb intern quantitative und qualitative Erhebungen des erreichten Systemzu-
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stands. Zu welchem Zeitpunkt die Evaluation durchzuführen ist, ist pauschal nicht zu beant-

worten, da dies von den jeweiligen Zielen der Schule und dem Prozessfortschritt abhängig ist. 

Eine Vorgabe ist auch nicht aus der Innovationsforschung ableitbar, da sie „keine standardi-

sierte Antwort“ (Hauschildt & Salomo, 2011, S. 344) bietet. Es liegt somit im Ermessen der 

Schule, zu welchem Zeitpunkt eine Evaluation durchzuführen ist.    

Die aus der Evaluation gewonnenen Ergebnisse sind mit dem Ausgangszustand hinsichtlich 

der intendierten Effekte zu vergleichen. Eine in Unternehmen der Wirtschaft übliche Erfassung 

technischer, ökonomischer und sonstiger Effekte (Hauschildt & Salomo, 2011, S. 342) lässt 

sich auf die Schule nicht übertragen. In den Schulen beschränkt sich die Evaluation weitge-

hend auf die Untersuchung der Prozessqualität und der Lernleistungen der Schüler. Ökono-

mische Kennzahlen, wie Umsatz, Gewinn, Deckungsbeiträge etc., bleiben unberücksichtigt, 

da eine Ökonomisierung mit dem Verständnis von Bildungsprozessen nicht zu vereinbaren ist. 

Bei der Evaluation sind auch die positiven und negativen Nebeneffekte zu erfassen, denn da-

raus lassen sich für weitere Veränderungsmaßnahmen gute Erkenntnisse gewinnen (ebd., S. 

341).  

Daran schließt sich eine Ursachenanalyse der Abweichungen und der Diskrepanzen an, um 

Anhaltspunkte für vorzunehmende Korrekturen zu gewinnen (Hauschildt & Salomo, 2011, S. 

322). Da die Ergebnisse der Evaluation nach dem ersten Durchlauf erfahrungsgemäß noch 

Schwächen zeigen, bedarf der Prozess noch weiterer Zyklen. Ob dies den gesamten Prozess 

oder nur Teilschritte betrifft, ist von den auftretenden Erkenntnissen abhängig. Über die Er-

gebnisse der Evaluation sind die Lehrkräfte zeitnah und umfassend zu informieren. Für die 

Gewinnung der Akzeptanz der noch unschlüssigen Lehrkräfte wäre es wichtig, wenn bereits 

in einem frühen Stadium Erfolge vorliegen würden. Die Lehrkräfte können dadurch wahrneh-

men, wie sich Engagement bei einer Veränderung auswirken kann. Dies könnte einen Motiva-

tionsschub bei den Lehrkräften erzeugen. Mit den Ergebnissen ist vorsichtig umzugehen, da 

es wegen des Problems der eindeutigen Zurechenbarkeit sowie der Langzeitwirkung schwierig 

ist, substanzielle Aussagen zu treffen (Steinle et al., 2008, S. 62).  

Bei der Durchführung der Evaluationsmaßnahmen ist die an der Schule bestehende Evaluati-

onskultur zu beachten. Falls seit längerer Zeit ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt ist 

und bereits mehrere interne oder auch externe Evaluationen sorgfältig und professionell durch-

geführt wurden, könnte sich das bei den Lehrkräften positiv auswirken. Es sollte eine Bereit-

schaft dafür vorhanden sein, „evidenzfundierte Informationen und evidenzbasierte Steue-

rungsinstrumente aufzugreifen und handlungsleitend wirksam werden zu lassen“ (van Ackeren 
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et al., 2011, S. 175). Sollte dies der Fall sein, ist von einer gut ausgeprägten Evaluationskultur 

auszugehen, bei der kaum mit Akzeptanzproblemen gegenüber Evaluationen zu rechnen ist. 

Falls eine Schule über keine ausgeprägte Evaluationskultur verfügt, ist in kleinen Schritten und 

in einem vertrauensvollen Miteinander ein Qualitätsmanagementsystem aufzubauen. Dabei 

sind der Nutzen aber auch die möglichen Schwierigkeiten einer Evaluation transparent und 

nachvollziehbar zu vermitteln, denn sonst könnten die Lehrkräfte die Evaluation lediglich als 

Instrument der „Kontrolle“ und nicht als wichtiges Element der Schulentwicklung betrachten 

(Esslinger, 2002, S. 240). Bei der Durchführung der Evaluation ist auch auf eine angemessene 

Belastung des Kollegiums zu achten, denn sonst könnte dies die Einführung der erweiterten 

Schulleitung behindern oder bei einer extremen Mehrbelastung sogar verhindern.         

Mit der Durchführung erster Evaluationsmaßnahmen ist das Projektmanagement abgeschlos-

sen und die weitere Überprüfung des Fortschritts der Prozesse ist Aufgabe eines gut funktio-

nierenden Prozessmanagements. Falls dies nicht erfolgt, würde damit die „Ernsthaftigkeit der 

Maßnahme in Frage gestellt“ (Comelli & Rosenstiel, 2009, S. 267). Mit einer kontinuierlichen 

Evaluation ist auch eine Stabilität der Prozesse zu erreichen.      

Stabilisierung

Die Stabilität bei Veränderungsmaßnahmen ist nach Rauscher (1995) zu erreichen, wenn 

beim Design des Prozesses folgende Punkte beachtet werden: 

 Die Entwicklung des Designs, darf nicht auf bestimmte Personen bezogen sein, sonst 
besteht die Gefahr des Scheiterns, wenn diese Personen die Schule verlassen.  

 Das Design muss von aktuellen pädagogischen Strömungen losgelöst und für neue An-
sätze offen sein.   

 Das Design muss langfristig mit den an der Schule vorhandenen Ressourcen zu bewäl-
tigen sein. 

 Die Lehrkräfte müssen das Design akzeptieren. Es muss mit einem zu leistenden Fort-
bildungsaufwand umsetzbar sein und es darf die Kompetenzen der Lehrkräfte nicht 
überfordern (ebd., S. 17). 

Die Stabilisierung ist jedoch nicht zu verstehen als die Pflege eines geschlossenen Systems, 

sondern als die Erhaltung eines Bestandskerns, an dem weitere Verbesserungsmaßnahmen 

durchführbar sind. Es gilt die neuen Verhaltensmuster zu festigen und beizubehalten und eine 

Rückkehr zu den alten Gewohnheiten zu verhindern. Das bedingt, die Wandlungsbereitschaft 
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und die Wandlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten und zu fördern. Steinle et al. (2008) bezeich-

nen diesen Prozess als die Entwicklung von „Robustheit“ (ebd., S.50). Ziel ist, eine Sicherheit 

im Umgang mit den Abläufen zu erreichen und durch eine konsequente Anwendung Durch-

stehkraft zu demonstrieren (ebd., S. 50). In dieser Phase sind vor allem die Mitglieder der 

erweiterten Schulleitung gefordert, die mit einem sehr verantwortungsbewussten und sensib-

len Umgang mit der neuen Rolle viel Vertrauen bei den Lehrkräften aufbauen können und 

dadurch Akzeptanz für die neuen Strukturen erreichen. Sie übernehmen jetzt stärker die Rolle 

einer Führungskraft und nicht mehr die des Kollegen, was sich auf das Vertrauensverhältnis 

auswirken kann. Es kann noch einige Jahre dauern, bis die Veränderung „gängige Praxis ge-

worden ist“ (Hameyer, 2005, S. 17) und sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit frei von 

Bedenken entfalten kann.  

Krüger (2014b) bezeichnet den Idealzustand einer nachhaltigen hohen Stabilität bezogen auf 

einen transformativen Wandel als „dynamische organisatorische Fähigkeiten 2. Ordnung“ 

(ebd., S. 51). Um diesen Zustand zu erreichen, sind Erfolge zu honorieren und Misserfolge in 

einer angemessenen Art und Weise zu sanktionieren. Das Bestreben muss es sein, möglichst 

viele Akteure dazu zu bringen, die neue Wertorientierung zu verinnerlichen und sich nachhaltig 

damit zu identifizieren. Es sollte gelingen, die einmal erreichte Veränderungsbereitschaft im 

Sinne eines kontinuierlichen Veränderungsprozesses aufrecht zu erhalten. Hierzu kann die in 

der Schule vorhandene Steuergruppe einen großen Beitrag leisten. Wichtig dabei ist, Routinen 

aufzubauen und zu festigen, um auf „Abweichungen schnell und effizient reagieren“ (Lindinger, 

2004, S. 73) zu können. Entscheidend für den Stabilisierungserfolg ist, dass die Schulleitung 

„Wert darauf legt, die Veränderungen nachhaltig zu stabilisieren.“ (Frey, Gerkhardt, Fischer, 

Peus & Traut-Mattausch, 2009, S. 569).        

4.2.2.2.3 Die wesentlichen Stakeholder  

Auf den Begriff Stakeholder wies erstmals 1963 das Stanford Research Institute (SRI) im Zu-

sammenhang mit strategischen Unternehmensentscheidungen hin (Deutinger, 2013, S. 63). 

Danach gilt es bei strategischen Entscheidungen neben den Anteilseignern noch weitere An-

spruchsgruppen in die Überlegungen einzubeziehen (ebd., S. 64). Nach Freeman (2010, S. 

55) ist es erforderlich, den Begriff auf Konfliktgruppen auszudehnen.  
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Da die Schule in ein vielfältiges Bezugssystem zur Umwelt eingebettet ist, sind nicht nur die 

internen, sondern auch die externen Anspruchsgruppen bei den Veränderungen an der Schule 

zu berücksichtigen. Das erfordert eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. So sind die Bündnis-

partner rechtzeitig  bezogen auf die Abhängigkeit von der Betroffenheit  und transparent 

über die sie tangierenden Maßnahmen zu informieren. Dazu ist es erforderlich, die maßgebli-

chen Stakeholder hinsichtlich deren Ziele und Aktivitäten zu kennen (Wilbers, 2009, S. 352). 

Es ist herauszufinden, bei wem mit Unterstützung und bei wem mit Widerstand zu rechnen ist 

und wie bedeutsam der jeweilige Stakeholder für die Schule und die durchzuführende Maß-

nahme ist (ebd., S. 354). Dies betrifft insbesondere die Opponenten, denn „Widerstand gegen 

Innovationen ist in erster Linie ein Widerstand von Personen gegen Personen.“ (Hauschildt & 

Salomo, 2011, S. 99).  

Um die gewünschten Informationen für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit zu erhalten, ist eine 

Stakeholder-Analyse in Verbindung mit einer Betroffenheitsanalyse durchzuführen (Schmelzer 

& Sesselmann, 2013, S. 516). Die Stakeholder-Analyse kann nach Picot, Dietl, Franck, Fiedler 

und Royer (2012) idealtypisch in vier Phasen ablaufen:  

 Erkennen der potenziellen Stakeholder 

 (Wer fördert oder behindert die Projektarbeit?) 

 Wahrnehmen der Stakeholderziele und -erwartungen 

 (Workshop mit wichtigen Stakeholdern durchführen.)  

 Ermitteln der Einflussstärke der Stakeholder 

 (Wie verhält sich der Stakeholder hinsichtlich des Grades der Betroffenheit und seiner  

 Einflussmöglichkeiten?) 

 Einbeziehen der Stakeholder 

 (Wer wird wann einbezogen?) (ebd., S. 567-568) 

Wer neben den internen Stakeholdern, wie Lehrkräfte, Personalrat, Verwaltungskräfte, Schü-

lermitverantwortung etc., die potenziellen externen Stakeholder im Einzelnen sind, hängt von 

der Veränderungsmaßnahme und von der Schulart ab. Bei Berufsschulen sind dies vor allem 

die Ausbildungsbetriebe, die Bezirksregierungen und die Kammern. Bei beruflichen Oberschu-

len betrifft es die Ministerialbeauftragten, die vorgelagerten Schulen oder die nachgelagerten 
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Hochschulen und Lehrstuhlinhaber von Universitäten. Werden die Stakeholder nicht rechtzei-

tig eingebunden, dann kann es zu negativen Effekten bei wichtigen Bündnispartnern führen 

(Uhlig-Schoenian & Gessler, 2013, S. 76).  

Die vorgenommene Einteilung der Stakeholder nach Verbündeten oder Gegnern darf nicht zu 

einer Pauschalierung führen, da sich „die Einstellungen der Personen und die Situationen von 

Vorhaben zu Vorhaben“ (Lohmann & Minderop, 2008, S. 155) ändern. Während des Prozes-

ses können sich auch Verschiebungen ergeben. So kann bei einer überzeugenden Kommuni-

kation in Verbindung mit vertrauensbildenden Maßnahmen aus einem Opponenten ein Ver-

bündeter werden und umgekehrt. Dies erfordert eine häufigere Aktualisierung der Stakeholder-

Analyse.      

Aus den Ausführungen zur Umsetzung des Implementationsmodells und vor allem unter Be-

rücksichtigung der Befunde von Studien zu Veränderungsprozessen ergeben sich Gelingens-

bedingungen, die im folgenden Abschnitt dargestellt werden.    

4.3 Aus dem Forschungsstand abgeleitete Gelingensbedingungen   

4.3.1 Gesamtdarstellung von Gelingensbedingungen  

Wie den Ausführungen zum Implementationsmodell zu entnehmen ist, sind für einen erfolgrei-

chen Wandel viele Faktoren zu berücksichtigen, die sich wechselseitig beeinflussen. Da es 

den Umfang der Arbeit sprengen würde, alle eingehend zu beschreiben, werden diejenigen 

Faktoren näher beleuchtet, die sich auch in vorliegenden Studien und Konzepten der Erfolgs-

faktorenforschung (Doppler & Lauterburg, 2014; Gerkhardt & Frey, 2006; Kotter, 2011; Steinle, 

Eggers & Ahlers, 2008; Vahs & Leiser, 2003) als maßgeblich für das Gelingen einer Verände-

rungsmaßnahme zeigen. Diese lassen sich den Bereichen Wandlungsbedarf, Wandlungsbe-

reitschaft und Wandlungsfähigkeit zuordnen (siehe Abbildung 34).   

Für die erfolgreiche Einführung der erweiterten Schulleitung ist es wichtig, diese Bereiche nä-

her zu beleuchten und geeignete und aufeinander abgestimmte Maßnahmen für die Steuerung 

des Veränderungsprozesses zu entwickeln. Die folgenden Ausführungen können nur eine Ori-

entierung bieten aber kein „one best way“ Konzept liefern, denn ohne Adaption an die jeweils 

vorhandene Situation und den jeweils bestehenden Kontext stellt sich der Erfolg nicht ein. Eine 

generelle Handlungsempfehlung ist auch deshalb nicht möglich, da es nicht vorhersehbar ist, 
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wie sich in einem sozialen System  wie der Schule  in der konkreten Situation die „Interak-

tionen mit spezifischen Kontextvariablen und individuellen Variablen der Beteiligten“ (Rein-

mann & Vohle, 2004, S. 235) entwickeln.         

 

Abbildung 34: Gesamtmodell zu Gelingensbedingungen (eigene Darstellung) 

4.3.2 Gelingensbedingungen zum Wandlungsbedarf   

4.3.2.1 Erkennen des Wandlungsbedarfs     

Für einen erfolgreichen Wandel ist es unerlässlich, den durch interne (z. B. Einführung eines 

Qualitätsmanagementsystems oder Aufbau eines Fortbildungsmanagements) oder externe 
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Veränderungsimpulse (z. B. Einführung von Ganztagsunterricht, Umsetzung der Inklusion) 

ausgelösten Wandlungsbedarf wahrzunehmen und mehrheitlich anzuerkennen. Dies erfordert 

eine vorherige systematische „Analyse, wo, wann, welcher Veränderungsbedarf mit welchen 

Auswirkungen“ (Becker & Labucay, 2010, S. 61-63) gegeben ist. Daraus sollte sich ein Verän-

derungswunsch ergeben, der in konkrete Maßnahmen zu überführen ist. Mit der Umsetzung 

des Wandlungsbedarfs in konkretes Handeln ist oft eine große Hürde zu überwinden, denn, 

wenn der momentane Druck zur Veränderung nicht allzu groß ist, „so verharrt man – nicht nur 

gedanklich – in der (vermeintlichen) Geborgenheit und Sicherheit der Gegenwart“ (Comelli & 

Rosenstiel, 2009, S. 262) oder „es besteht die Tendenz, die Früchte zu ernten und sich nicht 

neuen Herausforderungen zu stellen.“ (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 519). Es muss 

somit „ein innerer Zug hinzukommen, damit Schulen in Bewegung kommen“ (Holtappels, 

2014, S. 13), denn der Druck als „Schubkraft von Wandel“ (ebd., S. 13) ist eher nicht ausrei-

chend.  

Wichtig ist auch, Frühindikatoren zu erkennen. So kann es für eine weiterführende Schule bis 

zur Schließung führen, wenn sie aus den rückläufigen Schülerzahlen nicht die richtigen 

Schlüsse zieht und rechtzeitig gegensteuert. Es ist deshalb ein Problembewusstsein für eine 

erforderliche Veränderung zu schaffen, denn dies ist neben deren Akzeptanz „ein unabdingbar 

notwendiger Schritt für jede Veränderung.“ (Comelli & Rosenstiel, 2009, S. 267). Dies kann 

gelingen, indem die Schule z. B. durch Analyse der Umwelt erkennt, dass die bisherigen Struk-

turen nicht mehr ausreichen, um die Forderungen erfüllen zu können, die von der herrschen-

den Realität ausgehen. Es sind somit „alternative Annahmen und Überzeugungen in einem 

Prozeß der kognitiven Neubestimmung“ (Schein, 1975, S. 133) zu entwickeln. Dabei sind die 

Maßnahmen des zu initiierenden Wandels „möglichst optimal mit dem Wandel im Umfeld zu 

synchronisieren.“ (Comelli & Rosenstiel, 2009, S. 240). Dieser Prozess kann in Schulen wegen 

der unter Lehrkräften häufig bestehenden „intraorganisationalen Varianz wahrgenommener 

Probleme und Ziele“ (Ulber, 2006, S. 49) einen längeren Zeitraum erfordern.  

Für Fullan (2007) ist im Zusammenhang mit der Wahrnehmung des bestehenden Bedarfs eine 

intensive Aufklärung wichtig. Dazu ist erforderlich, die „Lehrkräfte dort abzuholen, wo sie sich 

befinden“. Hierbei sind die beabsichtigten Ziele und die für die Lehrkräfte damit verbundenen 

Aufgaben klar herauszustellen und es ist darzulegen, wie die Komplexität der Veränderungs-

maßnahme die vorhandenen Ressourcen belastet und mit welcher Qualitätssteigerung zu 

rechnen ist (ebd., S. 88).  
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Für die Lehrkräfte muss klar sein, welche Folgen mit einer Veränderung verbunden sind. Sie 

müssen wissen, welche Aufgaben von ihnen zu übernehmen sind, zu welchem Fortbildungs-

bedarf und zu welchen Belastungen dies führen kann (Frey et al., 2009, S. 561). Diese Auf-

klärungsarbeit ist umso wichtiger, je komplexer eine Maßnahme ist, denn es ist nicht von jeder 

Lehrkraft das Erkennen der Zusammenhänge auf den ersten Blick zu erwarten. Erfolgt diese 

Aufklärungsarbeit nicht sorgfältig genug, kann dieser Mangel zu einer Unsicherheit führen, 

was sich negativ auf die Motivation auswirken könnte (Fullan, 2007, S. 89). Erinnert sei hier 

an den Wunsch der Lehrkräfte nach einer Handreichung im Zusammenhang mit der Einfüh-

rung der handlungsorientierten Lehrpläne.  

Da es sich bei der Einführung der erweiterten Schulleitung um eine komplexe Maßnahme han-

delt, bei der es nicht nur um eine geringfügige Veränderung der Fähigkeiten, Einstellungen 

und Strukturen geht, sondern um eine umfangreichere, die mit einem höheren aber machbaren 

Aufwand verbunden sein kann, ist darauf zu achten, dass kein gravierender Bruch zu den 

bestehenden Verhältnissen entsteht, um bei den Lehrkräften die Akzeptanz nicht zu gefähr-

den. Die Bewältigungsproblematik tritt bei einer einfachen Veränderung zwar eher nicht auf, 

aber die fehlende Akzeptanz könnte ebenso gegeben sein, da wegen des zu gering erachteten 

Nutzens der nötige Anreiz fehlt (ebd., S. 91).  

Die von Fullan geforderte Darlegung einer zu erwartenden Qualitätsverbesserung lässt sich in 

der Startphase nur prognostizieren, da an der eigenen Schule noch keine Erfahrungswerte 

vorliegen können. Diese stellen sich erst im Laufe des Prozesses heraus, der Jahre in An-

spruch nehmen kann (ebd., S. 92). Kann man auf Evidenzen erfolgreicher empirisch-rationaler 

Veränderungsstrategien hinweisen, dann trägt dies zu einer höheren Akzeptanz bei (Schein, 

1975, S. 138). Aus diesem Grund ist es wichtig zu erfahren, ob vergleichbare Modellversuche 

erfolgreich waren oder wie es den nicht an diesen Modellversuchen beteiligten Schulen gelun-

gen ist, neue Führungskonzepte erfolgreich zu implementieren.         

Für Doppler und Lauterburg (2014) sind zudem die „Glaubwürdigkeit des Vorhabens und der 

Initianten“ (ebd., S. 117) relevante Größen. Zur Glaubwürdigkeit gehört, den sachlichen Grund 

der Veränderung deutlich herauszustellen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, „eigennützige 

Motive“ (ebd., S. 117) des Schulleiters oder weiterer Personen würden im Vordergrund stehen. 

Deshalb muss ein nachvollziehbarer Handlungsbedarf vorliegen (Steinle et al., 2008, S. 37). 

Das Ziel dieser Aufklärungsphase besteht darin, ein Problembewusstsein zu schaffen und die 

Lehrkräfte von der Stabilität in eine Phase der Instabilität zu führen und für Veränderungen 
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„aufzutauen“. Von der Gestaltung dieser Phase wird die Motivation der Lehrkräfte für eine Be-

teiligung an einem Wandel wesentlich beeinflusst (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 116).   

Bevor die Gestaltung des Prozesses erfolgen kann, ist zu klären, um welche Art von Wandel 

es sich bei der Einführung der erweiterten Schulleitung als neuer Leitungsstruktur handelt. 

Nach Wilbers (2015a) handelt es sich bei der Einführung einer neuen Führungsstruktur um 

eine „tiefgreifende, umfassende Änderung der Aufbauorganisation und der Ablauforganisa-

tion“ (ebd., S. 30) von Schulen. Dies entspricht einem transformativen Wandel, der eine sys-

tematische Planungsarbeit und ein sensibles Umsetzen erfordert.    

Da an einer aktiven Schule häufig mehrere Projekte gleichzeitig ablaufen können, ist dies bei 

der Konzeption des Change Management Prozesses zu berücksichtigen. Somit ist die Dring-

lichkeit der Maßnahme zu klären und die Priorität in Abstimmung mit den laufenden Projekten 

zu bestimmen (Fullan, 2007, S. 88), damit keine Überforderung der Lehrkräfte an der Schule 

entsteht. Eine Überforderung ist nicht zu vermuten, wenn das Projekt eine hohe Priorität hat, 

andere Projekte dadurch nicht behindert werden und die erforderlichen Ressourcen für das 

Projekt zur Verfügung stehen.   

4.3.2.2 Auswahl einer effektiven Strategie     

Veränderungen lassen sich mit einer „top-down Strategie“, einer „bottom-up Strategie“ oder 

einer „bipolaren Strategie“ (Glasl, 1975, S. 152) einführen. Die bisherigen Befunde über top-

down-Strategien in Schulen, lassen sehr geringe nachhaltige Erfolgsaussichten erkennen 

(Fullan, 2007, S. 81; Holtappels, 1995, S. 8; Lohmann & Minderop, 2008, S. 179), weil sie zum 

einen die Betroffenen nicht in der beabsichtigen Weise annehmen und zum anderen wirken 

sie demotivierend. Wenn man Veränderungen erzwingen will, dann fühlen sich nach Brägger 

(1995) die Betroffenen nicht als „Eigentümer der Veränderung“, sondern als „Opfer“ (ebd., S. 

32). Holtappels (2014) bezeichnet diese Vorgehensweise als „Machtstrategie“ (ebd.,  S. 14). 

Aber auch die bottom-up Strategie findet häufig bei den verantwortlichen Stellen auf den hö-

heren Hierarchieebenen keine Akteptanz (Fullan, 2007, S. 81). Es ist deshalb zu prüfen, ob 

die bipolare Strategie eine für beide Seiten vorteilhafte Strategie ist.     

Top-Down Strategie 

Als top-down Strategie bezeichnen Gräsel und Parchmann (2004, S. 198) eine Strategie, bei 

der eine hierarchisch übergeordnete Systemebene die Ziele und Methoden bestimmt, welche 
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von einer untergeordneten Systemebene umzusetzen sind. Wie in Abschnitt 2.2 dargestellt, 

war dies die hauptsächlich angewandte Strategie der Bildungspolitik bis zum Ende des letzten 

Jahrtausends. Man informiert die Lehrkräfte bei dieser Strategie erst, wenn die Maßnahme 

feststeht (Frey et al., 2009, S. 569). Dies ist z. B. gegeben bei der Einführung von Bildungs-

standards und daraus abgeleiteten kompetenzorientierten Lehrplänen oder bei der Verpflich-

tung zur Erstellung von didaktischen Jahresplänen. Die Kriterien für eine erfolgreiche Imple-

mentation leitet man aus empirischer Evidenz ab und unterstellt eine “rationale Planbarkeit“ 

(Schaumburg, Prasse & Blömeke, 2009, S. 597). Die allgemein gewonnenen Erkenntnisse 

lassen sich wegen der Heterogenität der Schulen jedoch nicht direkt übertragen, sondern sind 

erst an die an der Schule vorhandenen Bedingungen anzupassen.  

Bei einer top-down Strategie werden die „Interessen und Bedürfnisse […] [der Betroffenen] 

weitestgehend ausgeblendet.“ (ebd., S. 597). Dies kann insbesondere dann zu großen Prob-

lemen führen, wenn die Innovationen „in Widerstreit zu den Werten und Normen, Kenntnissen, 

Erfahrungen und Fertigkeiten“ (Holtappels, 2014, S. 14) der Lehrkräfte sind, da sie dann vor 

allem vor didaktischen und methodischen Herausforderungen stehen. Es sind deshalb wirk-

same Fortbildungsmaßnahmen für möglichst viele Lehrkräfte erforderlich, damit ein reger Aus-

tausch unter den Lehrkräften erfolgen kann (Gräsel & Parchmann, 2004). Da die in Fortbil-

dungsmaßnahmen gewonnenen Erkenntnisse erst nach einer gewissen Zeit wirken, neigen 

die Lehrkräfte dazu, insbesondere in der Anfangsphase eine eigene Interpretation der Vorga-

ben vorzunehmen, die deutlich von der ursprünglichen Intention abweichen kann (ebd., S.  

200). So werden Lehrkräfte „Dinge [tun], die sie […] nicht tun sollten, und andere nicht, die 

ihnen zugeschrieben werden.“ (Altrichter, 2011, S. 123).  

Eine Adaption findet jedoch nicht nur auf der Ebene der Lehrkräfte statt, sondern ist auch auf 

weiteren Ebenen des Bildungssystems (z. B. Bildungsverwaltung und Einzelschule) anzutref-

fen. So sind Erlasse an den Schulen häufig erst umsetzbar, wenn man sie unter Berücksichti-

gung der gegebenen Ressourcen an den Kontext der Schule anpasst. Somit handelt es sich 

im Bildungssystem um eine mehrfache „Rekontextualisierung“ (Fend, 2008a, S. 175) der ur-

sprünglichen Vorgaben unter Berücksichtigung der auf der jeweiligen Ebene vorherrschenden 

„situativen Bedingungen“ (ebd., S.176), welche die Gestaltungsmöglichkeiten der jeweiligen 

Akteure beeinflussen. Wie Huber (1999) richtig bemerkt, können „politische Vorgaben […] 

Rahmenbedingungen schaffen, nicht mehr und nicht weniger.“ (ebd., S 14). Ähnlich sieht es 

Schratz (2010), indem er feststellt, dass „der Weg vom Amtsblatt zur Praxis in den Klassen-

zimmern lang, verschlungen und in den Wirkungen ungewiss“ ist (ebd., S. 12).    
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Da bei dem linear und kausal ablaufenden Prozess der top-down Steuerung mit Schwierigkei-

ten zu rechnen ist, „da Änderungen in der Schule […] ein komplexer, politischer, ideologischer, 

sozialer, organisatorischer und vor allem pädagogischer Entwicklungsprozeß“ (Rolff, 1995, S. 

38) sind, gewährt man den Schulen im Sinne der Übertragung von mehr Eigenverantwortung 

größere Gestaltungsfreiräume bei der Einführung von neuen Lehrplänen oder Unterrichtsme-

thoden (Gräsel & Parchmann, 2004, S. 202), um ein Scheitern der ursprünglichen Intention 

einer Veränderungsmaßnahme zu vermeiden.  

Eine top-down Strategie hat eher Aussicht auf Erfolg, „wenn ein von den Innovatoren wie von 

der Praxis als relevant betrachtetes Ziel angestrebt wird und gut gesichertes Wissen darüber 

vorliegt, dass die zu implementierende Maßnahme relativ unabhängig von bestimmten Kon-

textfaktoren die bestmögliche Form der Erreichung dieses Zieles darstellt.“ (Gräsel & Parch-

mann, 2004, S. 205, Herv. im Original). Von dem zu erreichenden Nutzen müssen die Lehr-

kräfte überzeugt sein, damit sie sich an einer Innovation beteiligen (Bellenberg et al., 2001, S. 

168), denn ein Schulleiter hat im Vergleich zu Unternehmen der freien Wirtschaft nur geringe 

„effektive Sanktions- und Anreizsysteme, mit denen Lehrkräfte […] zur Umsetzung von Steu-

erungsinnovationen […] bewegt werden können.“ (van Ackeren et al., 2011, S. 174). Die ge-

forderten eindeutigen Nachweise lassen sich bei pädagogischen Innovationen jedoch oft nur 

schwer erbringen.   

Bottom-Up Strategie 

Bei einer bottom-up Strategie entwickeln z. B. Lehrkräfte einzelner Schulbereiche oder der 

gesamten Schule Projekte, um „Organisationsstrukturen, Arbeitskulturen und pädagogisches 

Handeln zu verändern“ (Holtappels, 2014, S. 15), die über einen längeren Zeitraum getestet 

werden. Holtappels bezeichnet dieses Vorgehen als „normativ-reedukative Strategie“ (Holtap-

pels, 2014, S. 14). Die Schulen wurden besonders nach der Veröffentlichung der Ergebnisse 

der PISA-Studien ab dem Jahre 2000 aufgefordert, selbst tätig zu werden und Konzepte zu 

entwickeln, da man sich dadurch eine Verbesserung der Leistungen der Schulen erwartete. 

Rosenbusch (2005) bezeichnet dies als „ein Stück verordneter Emanzipation der Schulen.“ 

(ebd., S. 90, Herv. im Original). Ein Beispiel für ein stärkeres kreatives Engagement der Schu-

len ist der von der Stiftung Bildungspakt Bayern ausgelobte „i.s.i. - Innere Schulentwicklung 

Innovationspreis“ für Projekte im Rahmen der Schulentwicklung. Die prämierten Projekte sol-

len als „best practice“ Beispiele für eine horizontale Verbreitung dienen.  
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Die Verbreitung der Innovation entspricht einer bottom-up Strategie nach Rürup (2013) aber 

nur dann, wenn sie  

 von der Administration nicht systematisch und großflächig unterstützt wird; 

 sich nicht nur auf besonders innovationsfreudige Schulen beschränkt;  

 einer Schule nicht aufgezwungen wird, sondern intrinsisch motiviert geschieht;  

 nicht durch systemfremde Organisationen (Unternehmen, Stiftungen etc.) gefördert wird 
(ebd., 284–286).    

Der große Vorteil einer von Schulen oder Lehrkräften initiierten Veränderung liegt darin, dass 

die schulischen Akteure sich damit identifizieren und somit eine nachhaltige Anwendung sehr 

wahrscheinlich ist. Der Erfolg dieser Strategieform ist zum einen vor allem davon abhängig, in 

welchem Umfang die Lehrkräfte über eine Wandlungsbereitschaft und eine Wandlungsfähig-

keit verfügen. Dazu ist erforderlich, dass in den Schulen „ein vorhandenes Vakuum im Regel-

werk wahrgenommen und als Möglichkeit für eigene Gestaltung genutzt wird.“ (Lohmann & 

Minderop, 2008, S. 180). Mit dieser Strategie begeben sich die Schulen auf den Weg des 

transformativen Wandels. Um diesen Weg gehen zu können, ist eine professionelle Personal-

führung und -entwicklung im Rahmen einer systemischen Schulentwicklung unerlässlich. Zum 

anderen ist bei einem zusätzlichen Ressourcenbedarf die Unterstützung der Schulaministra-

tion erforderlich, was einen hohen Aufwand an Überzeugungsarbeit erfordert.  

Sollte die Administration die Veränderungsmaßnahme nicht anerkennen, dann kann sich die 

mit einem hohen Engagement und viel Aufwand verbundene Aktivität in Resignation umschla-

gen, was sich wiederum negativ auf die Akzeptanz weiterer Veränderungsvorhaben auswirken 

könnte (Staehle et al., 1999, S. 963). Holtappels (2014) gibt bei dieser Strategie zu bedenken, 

dass sich Lehrerkollegien die für gezielte Veränderungen „erforderliche Beherrschung von 

Schulentwicklungsverfahren und Prozessmethoden [nicht problemlos] aneignen können“ 

(ebd., S. 15). Er wirft aufgrund der Schwierigkeiten sowohl bei der top-down Strategie als auch 

bei der bottom-up Strategie die Frage auf, ob „ein abgewogener komplementärer Einsatz […] 

[beider Strategien] des Wandels nicht eher und konsequenter zu Veränderungen führt“ (ebd., 

S. 15). Eine Antwort könnte die bipolare Strategie liefern, denn Bildungssysteme lassen sich 

nach Benner (2009) weder allein durch die staatliche Bildungspolitik steuern noch durch eine 

Autonomisierung der Schulen (ebd., S. 59).          
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Bipolare Strategie 

Bei einer bipolaren Strategie entwickeln Akteure aus verschiedenen Bildungsbereichen im Ide-

alfall in einem „ko-konstruktiven mehrstufigen Entwicklungsprozess“ (Oelkers & Reusser, 

2008, S. 235)  meist im Rahmen von Projekten  praxisorientierte Innovationen. Bei diesen 

von allen Akteuren als bedeutsam angesehenen Projekten arbeiten z. B. Lehrkräfte aus meh-

reren Schulen, Wissenschaftler, Vertreter aus der Administration oder aus Fortbildungsinstitu-

ten häufig über mehrere Jahre zusammen (Gräsel & Parchmann, 2004, S. 205). So geschehen 

bei der Operationalisierung der Bildungsstandards, indem Bildungsforscher in Zusammenar-

beit mit Lehrkräften und Fachdidaktikern Mathematikaufgaben für die internationale Schulver-

gleichsstudie PISA-2006 entwickelten (Köller, 2007, S. 20-21).  

Durch solch eine intensive schulübergreifende Zusammenarbeit fließen in einem iterativen 

Entwicklungsprozess sowohl die administrativen Vorstellungen als auch die durch die Unter-

richtspraxis gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Ein in dieser Art vollzogenes Vorgehen 

kann bei den beteiligten Lehrkräften nicht nur eine höhere Motivation auslösen, sondern es ist 

ihnen auch möglich, eine höhere Professionalität zu erreichen, die sie dazu befähigt, die Un-

terrichtsprozesse besser zu gestalten und zu analysieren (Gräsel & Parchmann, 2004, S. 206).    

Die von Oelkers und Reuser sowie von Gräsel und Parchmann vorgeschlagene Strategie ei-

nes ko-konstruktiven Entwicklungsprozesses kann sich Rürup (2013) aber „nur schwerlich als 

flächendeckend-inkludierende und dauerhafte Einrichtungen“ (ebd., S. 279) vorstellen. Trotz 

der von Rürup geäußerten Bedenken bietet der ko-konstruktive Entwicklungsprozess ein in-

novatives Experimentierfeld, in dem für einen späteren flächendeckenden Transfer akzeptanz-

fördernde Erkenntnisse gewonnen werden können.       

Als bipolare angelegte Strategie ist die neue Steuerungsphilosophie zu betrachten, denn die 

Bildungspolitik und die Administration geben den Schulen die zu erreichenden Ziele vor (z. B. 

durch Bildungsstandards oder einem Orientierungsrahmen), deren Erreichung die Schulen zu 

verantworten haben. Gleichzeitig werden den Schulen Freiheiten gewährt, die es ihnen er-

möglichen nach eigenem Ermessen zu entscheiden, mit welchen Maßnahmen sie die Ziele 

erreichen wollen. Damit die Schulen flexibel handeln können, erhalten sie ein frei verfügbares 

Budget. Ein konkretes Beispiel für eine bipolare Strategie ist z. B. die Einführung der erweiter-

ten Schulleitung an bayerischen staatlichen Schulen.  
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Die Administration gibt zwar die Rahmenbedingungen als „intelligente Hypothesen“ (Altrichter 

& Wiesinger, 2004, S. 221) vor, aber es ist den Schulen in einem diskursiven Prozess mit allen 

Beteiligten möglich, innerhalb dieses Rahmens „entsprechend den Ansprüchen, Ressourcen 

und Erfahrungen der spezifischen“ (ebd., S. 221) Situation an der Schule, relativ frei zu gestal-

ten. Die Administration bietet mit auf den Veränderungsprozess abgestimmten Fortbildungen 

den schulischen Akteuren die Gelegenheit, sich die für die Umsetzung der neuen Struktur 

fehlenden Kompetenzen anzueignen. Mit einem in dieser Art und Weise konzipierten Vorge-

hen lassen sich sehr wirkungsvolle Modelle entwickeln (Reynolds, 2005, S. 19-20). Es muss 

gelingen, die von der Administration gesetzten Impulse mit den an den Schulen intendierten 

Zielen zu verbinden, denn „behutsame Bildungspolitik von oben setzt Gestaltungswillen von 

unten voraus, sonst läuft sie ins Leere.“ (Rolff, 1995, S. 53).   

4.3.3 Gelingensbedingungen zur Wandlungsbereitschaft  

4.3.3.1 Akzeptanz gewinnen  

Wie bereits bei der Darstellung der einzelnen Phasen des Implementationsmodells ausgeführt, 

ist für den Wandlungserfolg - vor allem bei den Lehrkräften - das Vorhandensein von Akzep-

tanz (Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz) ein wichtiger Faktor. Für Fullan (2007) ist des-

halb „educational change […] technically simple und socially complex.“ (ebd., S. 84). Diese 

Auffassung unterstützt Brockmeyer (2006), indem für ihn der Erfolg von Veränderungsprozes-

sen nicht von technisch-organisatorischen Arrangements abhängt, sondern von der „»innova-

tiven Offenheit« der Beteiligten, die den Wandel als sinnvoll und notwendig für das eigene 

berufliche Handeln und als obligatorisch für sich selbst ansehen.“ (ebd., S. 7).  

Die größte Barriere bei Veränderungsprozessen könnte somit die fehlende Akzeptanz und 

Motivation sein (Gattermeyer & Al-Ani, 2000, S. 8; Schreyögg, 2008, S. 409). Es muss deshalb 

im Sinne der Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungstheorie gelingen, bei den Lehrkräften posi-

tive Emotionen zu wecken, indem man sie vom Nutzen, von der Sinnhaftigkeit, der Realisier-

barkeit sowie der Notwendigkeit der Veränderung überzeugt und sie dadurch für eine aktive 

Beteiligung am Prozess motiviert. Aus diesem Grund ist für Reynolds (2005) Wandel nur dann 

erfolgreich, „when it has become part of the natural behavior of teachers in the school. Imple-

mentation by itself is not enough.“ (ebd., S. 20). Wenn die Betroffenen also den „Sinn und die 

Notwendigkeit einer Change Management Maßnahme nicht erkennen, werden sie sich nicht 

mit ihr identifizieren und deren Umsetzung nicht unterstützen.“ (Gerkhardt & Frey, 2006, S. 
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55). Krüger (2014b) ist somit zuzustimmen, wenn er schreibt, dass „Wandlungsmanagement 

[…] insofern automatisch auch ein (meist unbewusstes) »Emotionenmanagement«“ (ebd., S. 

35) ist.  

Dieses Emotionenmanagement hat bei der Einführung der erweiterten Schulleitung im Ver-

gleich zur Einführung einer Informationstechnologie einen sehr hohen Stellenwert und erfor-

dert umfangreiche „Sensibilisierungsmaßnahmen“ (Reinmann & Vohle, 2004, S. 242). Ent-

sprechende Befunde ergibt die im Jahre 2007 in Deutschland vom Lehrstuhl für Soziologie der 

Technischen Universität München und der Unternehmensberatung C4 Consulting aus Düssel-

dorf durchgeführte erste repräsentative Vollerhebung, welche in allen Großunternehmen die 

Frage erfolgreicher tiefgreifender Veränderungsprozesse untersuchte (Houben, Frigge, 

Trinczek & Pongratz, 2007).    

Damit das Emotionenmanagement eine Mehrheit für die Einführung einer erweiterten Schul-

leitung gewinnt, sind eine intensive und offene Kommunikation, die Schaffung von Beteili-

gungsmöglichkeiten sowie eine hohe Transparenz erforderlich. Eine Mehrheit für die Einfüh-

rung der erweiterten Schulleitung bedeutet aber nicht eine bei allen zustimmenden Lehrkräften 

bereits zu Beginn vorhandene intrinsische Motivation für ein engagiertes Mitwirken. Einige 

Lehrkräfte könnten sich zwar der Innovation angeschlossen, aber diese innerlich noch nicht 

akzeptiert haben. Dies stellt eine sehr instabile Lage dar, denn diese Lehrkräfte können sehr 

schnell mit einem „Ausweich- oder Rückzugsverhalten“ (Reiß, 1997b, S. 92) reagieren. Im 

ungünstigen Fall liegt eine scheinbare Zustimmung vor, hinter „der sich sogar eine gefährli-

chere Gegnerschaft als hinter einer offensichtlichen Ablehnung verbergen“  (Lindinger, 2004, 

S. 86) kann. Wie Abbildung 35 zeigt, ist nach Klimmer (2012) eher von einer großen Zahl von 

Lehrkräften auszugehen, welche unentschlossen sind, da sie die Einführung der erweiterten 

Schulleitung hinsichtlich der damit verbundenen Belastungen und des zu erwartenden Nut-

zens nicht richtig einschätzen können.   
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Abbildung 35: Reaktionen auf Veränderungen (Klimmer, 2012, S. 206) 

Für Stegmann (2008) kann dies bedingt sein durch erschwerte räumlich-zeitliche Koordination, 

Fehlen notwendiger Ressourcen, einen Wertedissens unter den Lehrkräften, mangelnde 

Teamfähigkeit und mangelnde Abgrenzung der Verantwortungsbereiche (ebd., S. 379-380). 

Lehrkräfte könnten mit der Einführung der erweiterten Schulleitung auch eine Einschränkung 

der individuellen Freiheit (Autonomieverlust) verbinden. Für einen drohenden Autonomiever-

lust lassen sich mehrere Gründe anführen. So ist durch eine umfangreichere Teamarbeit mit 

einer höheren zeitlichen Belastung zu rechnen, die intensivere Betreuung könnte als Kontrolle 

empfunden werden, zu den Umsetzungsmethoden bestehen abweichende Meinungen oder 

die Lehrkräfte sind vom Nutzen noch nicht überzeugt. Ausgehend von den beispielhaft darge-

stellten möglichen Ursachen für die fehlende intrinsische Motivation und von Widerstand, 

könnte es mit den in den folgenden Abschnitten dargestellten Strategien gelingen, den Wider-

stand zu reduzieren und die Lehrkräfte zu einer höheren Wandlungsbereitschaft zu motivieren.  

4.3.3.2 Widerstand reduzieren 

Wie aus der Implementationsforschung an Schulen (Fullan, 2007; Reinmann-Rothmeier & 

Mandl, 1998; Sonntag, Stegmaier & Jungmann, 1998) bekannt ist, haben die Lehrkräfte neben 

der Schulleitung einen hohen Einfluss auf das Gelingen von Veränderungsmaßnahmen. Es ist 
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deshalb wichtig, die Lehrkräfte für eine aktive Beteiligung an dem Prozess zu gewinnen und 

sie dazu zu bewegen, ihre Kompetenzen und Erfahrungen einzubringen. Für die Entwicklung 

der hierfür erforderlichen Strategie, sollten der Zyklus für den Widerstand gegen Verände-

rungsprojekte sowie die Kräfte des Widerstands bekannt sein, damit sich das durch die aus-

gelöste Veränderungsmaßnahme in den Zustand der Instabilität geratene System wieder in 

das gewünschte stabile Gleichgewicht führen lässt, denn Widerstand lässt sich nach Schratz 

(2015, S. 85) „nicht »brechen«“.  

Nach Watson (1975, S. 416-417) verläuft der Zyklus des Widerstands in fünf Phasen.  

 In der ersten Phase sind nur wenige Lehrkräfte engagiert beteiligt. Der Widerstand äu-
ßert sich massiv und unstrukturiert. Man nimmt die Promotoren des Wandels nicht ernst 
und die Opponenten äußern sich noch nicht strukturiert.  

 In der zweiten Phase entwickelt sich die Innovationsbewegung und nimmt an Stärke zu.  

 Die Promotoren und Opponenten positionieren sich und sind identifizierbar. Es gilt die 
Promotoren zu stärken. 

 In der dritten Phase werden die Konflikte direkt ausgetragen und die Opponenten ver-
suchen die jetzt bestehenden guten Erfolgsaussichten der Innovation zu Fall zu bringen.  

 Diese Phase ist als die entscheidende zu betrachten. In dieser muss es gelingen, die 
Zahl und die Macht der Opponenten zu reduzieren und sie möglichst als Unterstützer 
zu gewinnen. Dies gelingt umso besser, „je weniger stark die persönliche Ressourcen- 
oder Positionsmacht […] tangiert werden.“ (Becker & Labucay, 2010, S. 22).  

 In der vierten Phase bestimmen die Promotoren den weiteren Weg. Widerstand be-
trachtet man nun als „Querulantentum“. Misserfolge sind zu vermeiden, da sie zum Kip-
pen der Akzeptanz führen könnten. Es gilt die Promotoren zu stärken.  

 In der fünften Phase droht die Gefahr, die Opponenten zu isolieren, was zu vermeiden 
ist, denn dies würde sich schädlich auf das Klima in der Schule auswirken und die Be-
deutung der Opposition bei Veränderungen negieren (Watson, 1975, S. 416-417).  

Um den Verlauf richtig wahrzunehmen, muss man gut zuhören, um die Sorgen und Nöte der 

Betroffenen richtig zu verstehen. Hierzu bieten sich neben den formellen Gesprächen vor al-

lem die informellen Gespräche bei Schulfeiern etc. an.      

Für einen positiven Verlauf muss das Kraftfeld des Widerstands auf ein starkes Kraftfeld der 

Befürworter treffen. Um dies zu erreichen, sind möglichst viele Promotoren für eine „Wand-
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lungskoalition“ (Krüger, 2014b, S. 41) zu gewinnen. Bei den nicht vermeidbaren Auseinander-

setzungen ist darauf zu achten, eine Gesprächssituation zu schaffen, in der gegenseitiger 

Respekt einen hohen Stellenwert hat. Denn der Erfolg von Innovationen hängt auch davon ab, 

wie es gelingt, „die anfänglichen Widerstände“ (Klein, 1975, S. 434) zu erkennen und zu be-

handeln.  

Es gilt zu erforschen, welche zu überwindende Barrieren vorhanden sind, damit bei den Lehr-

kräften Akzeptanz und Motivation erzeugt wird. So kann sich nach Frey, Gerkhardt, Fischer, 

Peus und Traut-Mattausch (2009) hinter einem Widerstand ein „»Nicht-Wissen«, »Nicht-Kön-

nen«, »Nicht-Wollen«, »Nicht-Dürfen« oder »Nicht-Sollen«“ (ebd., S. 563) verbergen, die häu-

fig in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Somit könnte es zum Scheitern des gesamten 

Konzeptes führen, wenn nur einer dieser Faktoren vernachlässigt wird (Rosenstiel, 1997, S. 

202). Da bei der Einführung der erweiterten Schulleitung die beiden letzten Gründe wegen der 

Bindung an den Willen der Mehrheit des Kollegiums ausscheiden, gilt es, sich auf die ersten 

drei zu fokussieren und Lösungsstrategien zu entwickeln.     

Ist zunächst bei manchen Lehrkräften keine oder nur eine geringe Motivation vorhanden, so 

ist ihre Zustimmung vor allem dann zu erreichen, wenn sie von dem Nutzen und der Sinnhaf-

tigkeit der Einführung der erweiterten Schulleitung zu überzeugen sind. Dies erfordert einen 

hohen Aufwand, denn die Lehrkräfte neigen dazu, am Vertrauten festzuhalten (Watson, 1975, 

S. 423). Sie fühlen sich in dem bisherigen System sorgloser und betrachten deshalb die Ver-

änderung als Vorwarnung für auf sie zukommende Ängste (Winn, 1975, S. 275). Die Ängste 

der Lehrkräfte können in der mit dem neuen Steuerungsmodell verbundenen intensiven Team-

arbeit begründet sein, denn sie treten zukünftig stärker mit Kollegen in Beziehung, denen sie 

bisher eher distanziert begegnet sind oder mit denen noch Konflikte bestehen. Dies erfordert 

bei der Bildung der Lehrerteams ein sehr sensibles Vorgehen. Hilfreich sind teambildende 

Maßnahmen, welche möglichst von externen Mediatoren durchzuführen sind. Neben diesen 

Beziehungsschwierigkeiten können noch eine Reihe weiterer Gründe vorhanden sein, die es 

zu erkennen gilt.  

So kann eine Blockade gegeben sein, wenn bei den Lehrkräften noch negative Erlebnisse aus 

vergangenen Veränderungsmaßnahmen vorliegen. Ihnen fällt es sehr schwer, sich das Neue 

positiv vorzustellen (Schnoor, 2014, S. 328). Sollte das der Fall sein, so bedeutet dies nicht, 

dass der Weg für weitere Veränderungsmaßnahmen versperrt ist. Die Bereitschaft ist jedoch 

neu zu entfachen. Dies kann gelingen, wenn man die Ursachen des Scheiterns vorausgegan-
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gener Maßnahmen klar benennt und möglichst die nicht wahrgenommenen aber aufgetrete-

nen positiven Aspekte ins Bewusstsein rückt. Denn es haben sich bei den Lehrkräften eher 

die negativen Erlebnisse festgesetzt, die es aufzubrechen gilt. Es könnte sich auch bei einzel-

nen Lehrkräften eine Meinung aufgrund von unzutreffenden Annahmen gebildet haben 

(Senge, 2011, S. 79).  

Ein weiterer Grund für eine mangelnde Bereitschaft kann entstehen, wenn die Lehrkräfte das 

Gefühl haben, die bei ihnen vorhandenen Kompetenzen würden nicht ausreichen, um den 

neuen Anforderungen genügen zu können. Eine sich daraus ergebende Versagensangst wird 

verstärkt, wenn in der Schule keine konstruktive Fehlerkultur vorhanden ist. In einer konstruk-

tiven Fehlerkultur sind Fehler in einem Prozess, der permanentes Lernen und Experimentier-

freude von den Akteuren abverlangt, nicht als Mangel, sondern als Teil eines Lernprozess zu 

verstehen. Diese Kultur ist jedoch noch nicht in allen Schulen Selbstverständlichkeit. Meist 

wird nach den Fehlern gesucht, anstatt das Richtige zu würdigen.  

Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, Experimentierfreude nicht zu behindern und Fehler 

dürfen nicht zu einer mit Sanktionen verbundenen Abwertung der Person führen, damit die 

Akteure keine Fehlervermeidungsstrategie entwickeln, was in eine ablehnende Haltung ge-

genüber Veränderungen münden kann. Ein wertschätzendes und frei von unangemessenen 

emotionalen Schuldzuweisungen gelebtes Verhalten der Führungskräfte gegenüber ihren Mit-

arbeitern im Sinne „der »Schatzsuche« statt der Fehlerfahndung“ (Huber et al., 2014, S. 123) 

wäre ein Ansatz auf dem Weg zu einer konstruktiven Fehlerkultur. In dieser kann man Fehler 

frei von Ängsten offen zugeben und sie lösen keinen Rechtfertigungsdruck aus.  

Fehler sind als „eine operationalisierte Form des Aufbaus negativen deklarativen und proze-

duralen Wissens“ (Oser & Spychiger, 2005, S. 118) zu betrachten. Dazu gehören auch eine 

gemeinsame sachliche Analyse der Ursachen sowie ein Festlegen von Maßnahmen, um Feh-

ler zu vermeiden. Es ist nicht in der Weise „zu regeln“, „dass man nicht auf das Falsche ein-

geht, sondern ein Urteil fällt, bei dem der eine Betroffene verurteilt und der andere freigespro-

chen wird.“ (ebd., S. 117).  Damit sich eine positive Fehlerkultur auf die gesamte Schule aus-

breitet, ist ein wertschätzender und respektvoller Umgang nicht nur von den Führungskräften 

zu den Lehrkräften, sondern auch unter den Lehrkräften sowie der Lehrkräfte gegenüber den 

Schülern eine notwendige Voraussetzung. Sollte eine unangemessene Reaktion auf einen 

Fehler erfolgen, so kann bei der betroffenen Person „ein Gefühl der Scham [entstehen], das 

in Wut oder Angst umschlägt.“ (ebd., S. 196). Was bei dieser Person zu einer „Schädigung 

des Selbstwertgefühls“ (ebd., S. 196) führen kann.   
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Die Bereitschaft zur Veränderung könnte auch durch eine Veränderungshektik gelähmt sein. 

Dies ist der Fall, wenn sich die Lehrkräfte kaum auf eine neue Situation einstellen konnten und 

schon die nächste Maßnahme den Zustand der Stabilität wieder auflöst. Damit ist zum einen 

der erhoffte „return on investment“ einer mit viel Zeit- und Kraftaufwand bewältigten Innovati-

onsmaßnahme nicht wahrnehmbar, was eine erneute Beteiligung in Frage stellt. Zum anderen 

bedeutet für die Lehrkräfte das Verlassen eines stabilen Zustands die Aufgabe eines tiefen 

Bedürfnisses (Riemann, 2011, S. 122). Dieser Übergang von einem stabilen in einen instabilen 

Zustand ist deshalb mit Ängsten besetzt und wird nach Möglichkeit gemieden. Die Ängste 

können durch mehrere Ursachen bedingt sein. So könnten Versagensängste vor neuen Her-

ausforderungen vorliegen. Weiterhin kann Angst vor Verlust von Einfluss, Prestige oder Macht 

bestehen, oder man befürchtet, Karrierechancen nicht mehr wahrnehmen zu können.     

Eine weitere wichtige Ursache für Angst könnte bei Lehrkräften der befürchtete Autonomiever-

lust sein. Da Lehrkräfte geneigt sind, ihre Aufgaben eher alleine zu erfüllen, meiden sie eine 

mit der Einführung der erweiterten Schulleitung verbundene intensivere Betreuung durch die 

Teamleiter, da dies zu einer Einschränkung der gewohnten Unabhängigkeit führen könnte.           

Um diese Ängste zu überwinden und eine Wandlungsbereitschaft zu erzeugen, sind Interven-

tionen erforderlich. Wie empirischer Forschungen zeigen, lassen sich Strategien zum Abbau 

von Ängsten entwickeln. Nach Watson (1975) könnte dies gelingen, wenn  

 der Schulleiter seine volle Unterstützung zeigt; 

 die Lehrkräfte den Eindruck haben, ihre gegenwärtige Belastung wird eher reduziert als 
vermehrt; 

 das Projekt mit den bestehenden Werten und Idealen im Einklang ist; 

 die Autonomie und die Sicherheit der Lehrkräfte nicht bedroht ist; 

 den stichhaltigen Argumenten der Gegner Verständnis entgegengebracht wird; 

 eine offene Kommunikation über Erfolge und Misserfolge besteht;  

 das Projekt offen für Veränderungen ist (ebd., S. 428-429).   

Für Bennis (1975) ist es zudem förderlich, wenn die Lehrkräfte beteiligt werden und sie ein 

hohes Vertrauen zu den Führungskräften haben (ebd., S. 105).  
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Mit dem Projekt sind deshalb diejenigen Personen zu betrauen, die eine sehr hohe Kompetenz 

haben (Fullan, 2007, S. 44) und bei den Lehrkräften eine hohe Anerkennung genießen.     

Da trotz der Beachtung dieser Grundsätze wohl nicht alle Lehrkräfte als Anhänger der Verän-

derungsmaßnahme zu gewinnen sind, muss man die von den Bedenkenträgern angeführten 

Befürchtungen zwar ernst nehmen, aber der Prozess ist mit den veränderungswilligen und -fä-

higen Lehrkräften engagiert fortzusetzen.   

Auf keinen Fall ist der Widerstand, der sich auf vielfältige Weise verbal und nonverbal in einer 

aktiven (Gegenargumente, Provokation, Polemik etc.) oder passiven (Ausweichen, Bagatelli-

sieren, ins Lächerliche ziehen, Resignation, Dienst nach Vorschrift, Krankheit etc.) Art und 

Weise zeigen kann (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 357), zu ignorieren oder mit Verweis auf 

das Weisungsrecht zu unterdrücken. Dies könnte zu einer Frontenbildung führen, die „sich in 

den Untergrund der informellen Kommunikation“ (Hartwich, 2011, S. 91) verlagert und zu un-

überwindbaren Verwerfungen im Kollegium führen kann. Besser wäre es, einen Widerstand 

als Chance zum Lernen zu betrachten und dabei zu erkennen, dass der vorhandene Wunsch, 

die Widerständler von den Vorteilen überzeugen zu wollen, die „Leistungsreserven des Ge-

samtsystems stärker aktiviert.“ (Szewczyk, 2005, S. 143). Widerstand kann auch ein Zeichen 

von Schutz vor sehr hektischen oder zu euphorischen Veränderungen sein (Klimmer, 2012, S. 

209).  

Förderlich für die Schaffung eines für die Wandlungsbereitschaft positiven Klimas ist es, eine 

offene Kommunikation zu pflegen, welche einen Raum für einen konstruktiven Dialog bietet 

(Hartwich, 2011, S. 91). Durch einen wertschätzenden Umgang mit den „Argumenten und 

emotionalen Reaktionen“ (Klimmer, 2012, S. 209) der „Widerständler“ lässt sich Vertrauen ge-

winnen, was zu einer Akzeptanz der Veränderung führen kann. Sollte es kaum einen Wider-

stand geben, dann könnte dies ein Zeichen für eine Maßnahme sein, bei der sich nicht viel 

ändert (Fullan, 2007, S. 123). Dies kann aber nicht die intendierte Wirkung einer Veränderung 

sein.  

4.3.3.3 Kommunikation pflegen  

Die Kommunikation spielt nicht nur im Rahmen von Veränderungsprozessen eine wichtige 

Rolle, sondern es „ist der Job der Führung.“ (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 368, Herv. im 

Original). Eine professionelle Kommunikation ist die beste Möglichkeit für einen Schulleiter, 
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den mit dem beabsichtigten Vorhaben für die Schule, die Lehrkräfte und die Schüler verbun-

denen Nutzen zu vermitteln und herauszustellen. Der Schulleiter muss vermitteln können, 

dass Transparenz und die Beteiligung der Lehrkräfte an der Entscheidungsfindung ein zentra-

les Anliegen für ihn ist. Diese Botschaft sowie die damit verbundenen wesentlichen Inhalte 

muss er selbst überbringen, um damit die Bedeutung des Vorhabens und sein Commitment 

zu demonstrieren. Dazu muss er „hinausgehen zu den Menschen, mit ihnen sprechen; hinhö-

ren, welche Meinungen sie haben; und hineinfühlen, wie es ihnen geht. Ihre Fragen, Zweifel, 

Widerstände zur Kenntnis nehmen; deren Hintergründe zu verstehen suchen  und dadurch 

eine Vertrauensbasis aufbauen, die es wiederum möglich macht, die eigenen Anliegen zu ver-

deutlichen.“ (ebd., S. 122).  

Auf eine überzeugende und klare Kommunikation ist großer Wert zu legen, denn ein Wider-

stand gegen Veränderung ist häufig darin begründet, weil „die Betroffenen die Ziele und Hin-

tergründe eines Veränderungsvorhabens nicht verstanden“ (Becker & Labucay, 2010, S. 20) 

haben. Um die sich ergebenden Fragen glaubwürdig zu beantworten, muss der Schulleiter 

vorher sich selbst im Klaren sein, ob er vom Nutzen der Einführung der erweiterten Schullei-

tung überzeugt ist sowie bereit und fähig, die neue Führungsstruktur umzusetzen.    

Wie in Abschnitt 4.3.3.1 dargestellt, wird die Veränderungsmaßnahme sehr unterschiedlich 

aufgenommen. Dahinter stecken viele Gründe. Einen wesentlichen Beitrag für eine höhere 

Akzeptanz kann eine rechtzeitige, umfassende, transparente, nachhaltige, offene und ehrliche 

Kommunikation leisten (Frey et al., 2009, S. 562). Denn, sollte es gelungen sein, die Lehrkräfte 

für eine Veränderung zu motivieren, suchen sie nach Anhaltspunkten mit welchen „Verhaltens- 

und Einstellungsänderungen“ (Schein, 1975, S. 128) sie wieder in einen stabilen Zustand kom-

men können. Die Wünsche und Bedürfnisse der Lehrkräfte sind unbedingt zu berücksichtigen, 

denn sie müssen das Gefühl haben, die „Freiheit der eigenen Meinungsbildung“ (Brockmeyer, 

2006, S. 7) bewahren zu können.   

Die Lehrkräfte wollen bei Veränderungen rechtzeitig über Hintergründe und Zusammenhänge 

der bevorstehenden Ereignisse informiert sein. Erfolgt dies nicht, dann entstehen bei ihnen 

Ängste, da nicht bekannt ist, in welcher Art und Weise sie betroffen sind und welche Wirkungen 

dies auf ihre Aufgabenerfüllung, die bestehende Kultur und die ihnen zur Verfügung stehenden 

Ressourcen hat. Die Folge sind Spekulationen und die Entstehung von Gerüchten, die zu einer 

Blockadehaltung führen und den Prozess unnötig verzögern oder zum Scheitern bringen kön-

nen. Um dies zu vermeiden, könnte es hilfreich sein, den Projektfortschritt auf einer im Lehrer-



 Entwicklung eines Implementationsmodells sowie Erforschung von Gelingensbedingungen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 317 

zimmer aufgestellten Pinwand zu dokumentieren. Dies ermöglicht den Lehrkräften zu erken-

nen, welche Aufgaben von wem und in welcher Zeit zu erfüllen sind. Zusätzlich sind die Pro-

tokolle der an dem Projekt beteiligten Arbeitsgruppen zu veröffentlichen. Sehr hilfreich ist, den 

Lehrkräften die Möglichkeit zur spontanen, temporären Mitarbeit in den Arbeitsgruppen zu er-

möglichen. Dies hätte zum einen den Effekt, dass zusätzliches Wissen in den Prozess einflie-

ßen kann und zum anderen kann es bei den Opponenten einen Wandel herbeiführen, wenn 

sie sich einbringen können und somit das System besser verstehen lernen.       

Es ist zwar eine umfassende Kommunikation anzustreben, die aber nicht immer erfüllbar ist, 

da zu Beginn des Veränderungsprozesses noch nicht alle Fakten vorliegen. Das Gebot der 

vollständigen Vermittlung würde bedeuten, auf die ausstehenden Informationen zu warten und 

erst dann zu kommunizieren. Dadurch könnten vorab „wilde“ Spekulationen entstehen, die 

einer Vertrauenskultur schaden würden und zu den dargestellten Folgen führen könnten. Es 

ist deshalb besser, zeitnah aber unvollständig zu berichten als abzuwarten, bis alle Fakten 

vorliegen.  

Da es keine zweckfreie Kommunikation gibt, sind die mit der Veränderung beabsichtigten Ziele 

offen darzulegen. Damit bietet man den Lehrkräften die Gelegenheit, die vorgeschlagenen 

Maßnahmen zu prüfen, ob diese einer Leistungsverbesserung des Gesamtsystems dienen 

und sie dabei ihre Interessen berücksichtigt sehen. Es muss jedem bewusst sein, welches die 

wahren Ziele sind. Damit die Lehrkräfte sich ausführlich und mit der notwendigen Ruhe und 

Zeit informieren können, sollte die Kommunikation sich nicht auf die Bekanntgabe in der Kon-

ferenz beschränken, sondern es sind die wesentlichen Inhalte in einem an die Lehrkräfte zu 

verteilenden Konzept darzulegen. Den Lehrkräften sind dann in weiteren Veranstaltungen (Ge-

samtkonferenzen, pädagogischen Konferenzen, Abteilungskonferenzen, Personalversamm-

lungen, Mitarbeitergesprächen etc.) Gelegenheiten zu bieten, in einen offenen Dialog eintreten 

zu können. Bei der dadurch entstehenden Wiederholung von bereits Gesagtem handelt es 

sich um keine Verschwendung von Ressourcen, sondern um eine wichtige Voraussetzung für 

einen wirkungsvollen „Informationstransfer“ (Kotter, 2011, S. 80). Großveranstaltungen dürfen 

aber nicht zu einer Bühne für die Auseinandersetzung zwischen Schulleitung und Personalrat 

degradieren. Ob dies gelingt, ist eine Frage des in der Schule herrschenden Klimas.   

Es gilt zwar bei Veränderungen der Grundsatz: „Nur informierte Mitarbeiter sind engagierte 

Mitarbeiter“ (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 404). Mit der „reinen“ Information werden sich die 

Lehrkräfte wahrscheinlich nicht zufrieden geben, denn durch die in der Schule entstehende 
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Instabilität ist mit Unruhe und daraus resultierend mit unangenehmen Fragen bei einer Infor-

mationsveranstaltung zu rechnen. Die dort gestellten Fragen sind überzeugend und motivati-

onsfördernd zu beantworten, denn ein konstruktiver Kommunikationsprozess ist eine unab-

dingbare Voraussetzung für einen erfolgreichen Wandel, da der Erfolg zu einem nicht uner-

heblichen Teil von der Qualität der Kommunikation abhängt (ebd., S. 369). Dies ist umso wich-

tiger, je „größer die Betroffenheit, je negativer die Einstellung zum Change-Prozess und je 

niedriger das Vertrauen in das Change-Projekt“ (Kraus et al., 2004, S. 167) bei den zu berück-

sichtigenden Personen ist.    

Nach Brehm (2014) vermittelt eine wirkungsvolle Kommunikation   

 Information und Transparenz und ermöglicht somit die Wahrnehmung eines Wand-
lungsbedarfs; 

 Visualisierung und schafft durch bildhafte Darstellung ein besseres Verständnis für die 
Zusammenhänge; 

 Überzeugung zur Reduzierung von Widerstand durch Darlegung von sachbezogenen 
Argumenten und guter Gesprächskultur; 

 Emotionalisierung und Motivation zur Steigerung der Wandlungsbereitschaft durch eine 
lebendige Darstellung; 

 Vertrauen zur Reduktion von Unsicherheit und Angst durch Authentizität (ebd., 243-
244). 

Damit eine wirkungsvolle Kommunikation erreichbar ist, erfordert es nicht nur ein Konzept, in 

dem klar geregelt ist, wer wann in welcher Form zu wem worüber spricht (Doppler & Lauter-

burg, 2014, S. 199), sondern auch die Schaffung von Möglichkeiten, wie Lehrkräfte an der 

Entscheidungsfindung teilhaben können.  

4.3.3.4 Partizipation ermöglichen 

Partizipation im Gegensatz zu Kooperation findet statt in „asymmetrischen Beziehungen […] 

als Teilhabe an Gestaltung und Entscheidung, die einen selber betreffen, die aber vor allem in 

den Entscheidungsbereich- bzw. Machtbereich anderer fallen.“ (Huppert & Abs, 2008, S. 13) 

Die Bedeutung der Teilhabe der Betroffenen an der Entscheidungsfindung in Anlehnung an 

die Organisationsentwicklung geht von der von McGregor (1973) aufgestellten Theorie Y aus. 

Danach verhalten sich Mitarbeiter engagiert, verantwortungsbewusst und beteiligen sich inno-

vativ an einem Entwicklungsprozess, wenn sie vom Veränderungsbedarf, dem zu erwartenden 
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Nutzen und den vorgesehenen Maßnahmen überzeugt sind. Verstärkt wird dies, wenn sie an 

der Veränderung mitwirken können (ebd., S. 70-71).  

Es ist somit eine hohe Transparenz zu schaffen und es sind genügend Möglichkeiten für eine 

Partizipation zu bieten. Damit wird eine hohe Identifikation mit der veränderten Situation er-

reicht (Benne & Birnbaum, 1975, S. 285) sowie durch die Einbindung des bei den Lehrkräften 

vorhandenen Wissens die „situationsangemessene Praktikabilität von Implementationen […] 

gesichert.“ (Sonntag et al., 1998, S. 343). Wie Schreuder (2000) dazu feststellt, ist das Schei-

tern von Veränderungsmaßnahmen häufig gerade darin zu sehen, „dass den maßgeblich be-

teiligten und betroffenen Personen ein grundlegendes Verständnis bezüglich der Verände-

rungsnotwendigkeit, -sinnhaftigkeit und -ausrichtung fehlt.“ (ebd., S. 150). 

Den wesentlichen Stakeholdern und insbesondere den Lehrkräften ist somit eine fortwährende 

Einbindung in den Prozessfortschritt zu bieten. So stellen Böttcher und Brohm (2004) fest: 

„Neben der Stringenz ist die größtmögliche Einbeziehung der Mitarbeiter in den Prozess eine 

der wichtigsten Erfolgsvoraussetzungen.“ (ebd., S. 271). Damit haben die Mitarbeiter die Mög-

lichkeit, sich zu den Ergebnissen zu äußern und sich über Änderungsvorschläge aktiv in die 

weitere Arbeit einzubringen. Sie können ihren Ärger kundtun, was zu einem Abbau von Ag-

gressionen führen kann und „überschäumende Emotionen“ (Picot et al., 1999, S. 136) aus 

dem Veränderungsprozess nimmt. Zu bedenken ist jedoch der mit einer Beteiligung verbun-

dene hohe Zeitaufwand sowie „die Gefahr einer kontraproduktiven Beeinflussung […] durch 

mikropolitische Aktivitäten der Betroffenen und die Gefahr einer Verwässerung und Fehlbe-

einflussung“ (ebd., S. 137).   

Erfolgt aber keine oder eine zu geringe Beteiligung, so kann dies die wichtigste Quelle des 

Widerstandes gegen Innovationen sein (Klein, 1975, S. 432), da ein Kontrollverlust entsteht, 

der Stress auslösen kann (Gerkhardt & Frey, 2006, S. 56). Relevant ist dies insbesondere für 

engagierte Lehrkräfte, „denn Partizipation ist letztlich ein natürliches Verhalten, das den 

Wunsch nach Autonomie und Leistung befriedigt“ (ebd., S. 56). Bei der Beteiligung muss es 

sich um eine echte Beteiligung handeln. Diese erfolgt durch Einbindung der Lehrkräfte „in Ana-

lyse, Konzeption, Umsetzung und Controlling der Change-Programmatik“ (Mörbe, Lies, 

Schoop & Volejnik, 2011, S. 85, Herv. im Original).  

Die ehrliche Einbindung der Lehrkräfte nach dem Prinzip „aus Betroffenen Beteiligte machen“, 

ist nach Rigall, Wolters, Goertz, Schulte und Tarlatt (2005) „der mit Abstand größte »Hebel« 

für nachhaltiges Commitment.“ (ebd., S. 61). Dies kann dazu beitragen, den Lehrkräften die 
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„Angst vor Überforderung“ (Schumacher, 2008, S. 287) zu nehmen. Die Partizipation ist nicht 

nur auf den Zeitraum der Veränderungsmaßnahme zu beschränken, sondern sollte dauerhaft 

sein, um das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit zu stärken (Lauer, 2010, S. 129).   

Als Argument gegen eine Partizipation der Lehrkräfte könnte der höhere Zeitaufwand bei der 

Entscheidungsfindung angeführt werden. Dagegen lässt sich einwenden, dass bei gut moti-

vierten Lehrkräften der Wandlungsprozess wesentlich reibungsloser ablaufen kann. Weiterhin 

ist durch Erweiterung des kreativen Potenzials sowie der Wissensbasis eine höhere Qualität 

während des Veränderungsprozesses erreichbar. Dadurch kann die vorab investierte Zeit „um 

ein Mehrfaches wieder hereingeholt“ (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 193) werden.  

Es dürfte somit nicht mehr um die Frage des „ob“ gehen, sondern es ist zu klären, welche 

Personen in welcher Form zu beteiligen sind. Hauptsächlich handelt es sich bei den einzube-

ziehenden Akteuren um die wichtigsten internen und externen Stakeholder. Die Form der Mit-

wirkung kann in einem Kontinuum von keiner Beteiligung bis zur Mitentscheidung reichen. Bei 

den externen Stakeholdern ist eine Information der Betroffenen nur dann erforderlich, wenn 

sich durch die neue Struktur Veränderungen in der Außenbeziehung ergeben. Bei den internen 

Stakeholdern sind vor allem die Lehrkräfte, der Personalrat und bei z. B. bayerischen Berufs-

schulen der Berufsschulbeirat betroffen.  

Da eine hohe Akzeptanz angestrebt wird, verbietet es sich, die Lehrkräfte und den Personalrat 

nicht an einem Veränderungsprozess teilhaben zu lassen. Das Kollegium ist im Sinne der 

Pflege einer Vertrauenskultur somit umfassend in die Entscheidungsfindung einzubinden. Dies 

geschieht zunächst durch die Abstimmung des gesamten Kollegiums über den Einstieg in den 

Veränderungsprozess und wird fortgesetzt durch die Mitarbeit von Lehrkräften sowie des Per-

sonalrats im Steuerungsteam und weiteren Arbeitsgruppen. Den in diesen Gremien mitwirken-

den Lehrkräften sollte vorab vom Kollegium das Vertrauen ausgesprochen worden sein. Damit 

die Vertreter der Lehrkräfte in diesen Gremien konstruktiv mitwirken können, sind sie bei nicht 

vorhandenem Wissen für die zu übernehmenden Aufgaben zu qualifizieren, denn Wissen ist 

ein wesentlicher Bestandteil des Reifegrades, der nach Hersey und Blanchard (1993) eine 

wichtige Determinante für das Gelingen von Teilhabe an Entscheidungsprozessen ist. Weiter-

hin ist ein zeitlicher Ausgleich zu gewähren, wenn der Zeitaufwand den Rahmen eines zusätz-

lichen leistbaren Engagements überschreitet.  

Die Partizipation hat nicht nur einen kurzfristigen Effekt, sondern wirkt sich auch langfristig 

positiv aus. Die Lehrkräfte können ihre fundierten fachlichen Kenntnisse und die - durch die 
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Mitgestaltung der im Team ablaufenden Prozesse - aufgebaute soziale Kompetenz sehr gut 

in den kontinuierlichen schulischen Verbesserungsprozess einbringen.  

Eine umfangreiche Partizipation ist nicht bei jeder Veränderungsmaßnahme angemessen. Es 

gilt grundsätzlich zu prüfen, ob ein Bedürfnis der Lehrkräfte nach Beteiligung besteht, welche 

Kultur bisher gepflegt wurde und welche organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind 

(Vahs & Leiser, 2003, S. 105-106). Nach Rosentstiel (1997) ist es für die Partizipation förder-

lich, wenn 

 bei den Lehrkräften ein Problembewusstsein vorhanden ist, 

 die Lehrkräfte Innovationsbereitschaft zeigen, 

 Schulleitung und Lehrkräfte gruppendynamische Erfahrungen haben, 

 die gesamte Schulleitung den Veränderungsprozess unterstützt, 

 ein konfliktfreies Verhältnis zwischen Schulleitung und Personalrat besteht und 

 die Lehrkräfte zu langfristigen Veränderungsprozessen bereit sind (ebd., S. 200).  

In der empirischen Forschung wird sich zeigen, in welchem Umfang diese Voraussetzungen 

an den Schulen vorhanden sind. Die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an einer Veränderung 

ist erhöhbar, wenn die Lehrkräfte umfassende Kenntnisse über das Ziel und den einzuschla-

genden Weg haben. Es ist somit für eine hohe Transparenz zu sorgen.  

4.3.3.5 Transparenz herstellen  

Damit bei den Lehrkräften eine hohe Akzeptanz und eine hohe Motivation zu erreichen ist, 

sind sie, wie die Befunde einer Studie zum Transfer von Innovationen von Trempler, Schellen-

bach-Zell und Gräsel (2013) zeigen, über die mit der Einführung der erweiterten Schulleitung 

verbundenen positiven und negativen Konsequenzen ausführlich zu informieren (ebd., S. 342-

343). Die Lehrkräfte sind sowohl über den für sie und insbesondere den für die Schüler er-

reichbaren Nutzen oder Mehrwert (z. B. Verbesserung der Unterrichtsqualität, weniger Belas-

tung, höhere Berufszufriedenheit oder Wissenszuwachs) als auch über die zu erwartenden 

Belastungen (z. B. zusätzliche Fortbildungen, häufigere Konferenzen, intensivere Teamarbeit) 

aufzuklären. Vor allem sind Wege aufzuzeigen, wie der Nutzen zu erreichen ist.  
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Bei den beabsichtigten Maßnahmen und den zur Verfügung gestellten Materialien muss für 

die Lehrkräfte noch genügend Spielraum bleiben, damit die Lehrkräfte Anpassungen an ihre 

bisher gewohnten Handlungsweisen vornehmen können. Auf der anderen Seite dürfen die 

Veränderungen nicht zu komplex sein, denn das würde einen zu großen Bruch mit dem Ge-

wohnten bedeuten (Gräsel & Parchmann, 2004, S. 204). Es ist darzulegen, mit welchen Prob-

lemen die Veränderungen behaftet sind und was dies für die Betroffenen emotional und hin-

sichtlich des Ressourceneinsatzes bedeutet.  

Erst wenn die Lehrkräfte darüber Bescheid wissen, fragen sie nach dem Warum und es ent-

stehen weniger Ängste, die Anlass für Widerstand sein können. Mitteilen beinhaltet ehrlich und 

direkt zu kommunizieren. Bei der Bewertung der Einführung der erweiterten Schulleitung ist 

somit nicht nur auf die Haupteffekte hinzuweisen, sondern es sind auch die erkennbaren kurz- 

und langfristigen Nebenwirkungen zu beleuchten. Dieses Prinzip gilt nicht nur für den „KickOff 

Workshop“, sondern ist in jeder Phase der Veränderung zu beachten. Es ist als ein durchgän-

giges Prinzip zu betrachten, denn durch Transparenz können „unberechtigte Bedenken und 

daraus resultierende Widerstände am ehesten vermieden und ausgeräumt werden.“ (Sonntag 

et al., 1998, S. 343). Es ist den Lehrkräften dadurch möglich, eigene Bewältigungsstrategien 

zu entwickeln (Gerkhardt & Frey, 2006, S. 55). Transparenz leistet vor allem einen Beitrag für 

den Aufbau einer Vertrauenskultur, welche die Veränderungsprozesse sehr positiv beeinflus-

sen kann.  

4.3.3.6 Vertrauen aufbauen  

Nicht nur für Veränderungsprozesse, sondern für die Stabilität von Organisationen insgesamt 

ist es bedeutsam, eine Vertrauenskultur aufzubauen. So betrachten Bennis und Nanus (1985)  

Vertrauen als „das Grundelement aller Organisationen, das Schmiermittel, das die Organisa-

tion am Laufen hält“ (ebd., S. 143). Wie die Austauschtheorie zeigt, spielt es besonders für die 

Motivation der Lehrkräfte eine große Rolle, ob sie sich bei der Einführung neuer Strukturen auf 

die Berücksichtigung ihrer Interessen verlassen können. Auf der anderen Seite müssen sich 

die Führungskräfte aber auch auf die Loyalität der Lehrkräfte verlassen können. Für Hameyer 

(2014) stellt Vertrauen deshalb den Grundton dar, „auf den schulische Arbeit mit vielen Varia-

tionen angewiesen ist. Stimmt dieser nicht, gerät die Komposition schulischer Arbeit aus den 

Fugen“ (ebd., S. 59). Das gegenseitige Vertrauen beschränkt sich nicht nur auf die Lehrkräfte, 

sondern betrifft alle Stakeholder. Bleicher (1991) hat für die sich daraus ergebende Kultur den 

Begriff „Vertrauensorganisation“ (ebd., S. 75) geprägt. 
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In Schulen können die durch Rollen und Regeln bestimmten Beziehungen entweder mit einem 

geringen Vertrauen ausgestattet sein, was mit einer stärkeren Kontrolle der Arbeitsprozesse 

verbunden ist oder mit einem durch einen umfangreichen eigenverantwortlichen Gestaltungs-

raum ausgestatteten hohen Vertrauen. Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ist 

häufig eine Zielvereinbarung sowie eine gemeinsame Wertorientierung. Obwohl Vereinbarun-

gen getroffen werden, sollen diese nach Sprenger (2002) regelmäßig abgestimmt werden, 

denn eine angemessene Kontrolle der Vereinbarungen ist für ihn kein Zeichen von Misstrauen, 

sondern eine Notwendigkeit (ebd., S. 77-78). Er betrachtet eine maßvolle Kontrolle als ein 

„»Auf-dem-Laufenden-Halten«, ein den anderen informieren-Wollen, eine Investition in die Zu-

sammenarbeit als ernst gemeinte Leistungspartnerschaft“ (ebd., S. 73, Herv. im Original). 

Nach Beumer (2014) sollten die durchzuführenden Kontrollen den Charakter von Reflexions-

runden haben, in denen ein kritischer Rückblick verbunden mit einer Neujustierung erfolgt 

(ebd., S. 321).      

Eine der wichtigsten Aufgaben von Schulleitern, welche das hybride Führungskonzept umset-

zen wollen, besteht somit darin, Vertrauen zu den Lehrkräften und vor allem zu den Mitgliedern 

der erweiterten Schulleitung aufzubauen. Ein stabiles Vertrauensverhältnis ist auch unter den 

Mitgliedern der erweiterten Schulleitung und von ihnen zu den ihnen zugeordneten Lehrkräften 

herzustellen, denn nach Bennis und Nanus (1985) ist „Vertrauen […] das emotionale Binde-

mittel, das Führungspersonen und Nachgeordnete vereint“ (ebd., S. 143).  

In einer exzellenten, leistungsorientierten Führungskraft sehen Schwenker und Bötzel (2006, 

S. 81) die zentrale Größe für den Aufbau einer Vertrauenskultur. Diese Führungskraft zeichnet 

sich aus durch eine hohe Glaubwürdigkeit, eine Leistungsorientierung mit fairen Maßstäben, 

anspruchsvolle aber erreichbare Ziele, die Unterstützung der Lehrkräfte bei deren Entwicklung 

sowie die Beteiligungsmöglichkeit der Lehrkräfte an der Entscheidungsfindung und zwar von 

Beginn an (ebd., S. 82-83). Letzteres ist deshalb wichtig, weil die Lehrkräfte durch eine früh-

zeitige Einbindung in den Prozess sich eher mit der Veränderung vertraut machen können. 

Dadurch können sie sich von der Sinnhaftigkeit der Veränderung besser überzeugen lassen 

und sie werden den Prozess dann mit hoher Wahrscheinlichkeit vertrauensvoll begleiten (Co-

leman, 2002, S. 21).    

Die Güte eines bestehenden Vertrauensverhältnisses der Lehrkräfte gegenüber dem Schul-

leiter beeinflusst die Wirksamkeit der Kommunikation, denn je vertrauensvoller in der Vergan-

genheit der Umgang war, desto eher nimmt man dem Schulleiter ab, dass er die Fakten offen 

und ehrlich darlegt. Der Schulleiter wird auch darin gemessen, wie er sein Handeln an den im 
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Leitbild festgelegten Grundsätzen ausrichtet. Bei allen Handlungen ist zu bedenken: Es dauert 

Jahre um Vertrauen aufzubauen, aber es reichen einige Minuten, um dieses Vertrauen viel-

leicht für immer zu verlieren (Sprenger, 2002, S. 177). 

4.3.4  Gelingensbedingungen zur Wandlungsfähigkeit 

4.3.4.1 Hohe Professionalität bei Schulleitern  

Wie bereits mehrfach ausgeführt, beeinflusst der Schulleiter in hohem Maße die Qualität einer 

Schule. Für ihn ist es deshalb wichtig, über eine hohe Professionalität zu verfügen, um die sich 

im Wandel befindliche eigenverantwortliche Schule effektiv und effizient managen und entwi-

ckeln zu können (Huber, 2015, S. 96). Dies gelingt vor allem einem Schulleiter, der eine Vision 

hat und die damit verbundenen Werte und Ziele mit Entschlusskraft vermitteln kann. Er muss 

auch in der Lage sein, eine neue Leitungsstruktur effektiv umzusetzen. Dafür ist ein transfor-

mationales Führungsverständnis notwendig, denn dieses ist wesentlich für das Gelingen von 

Veränderungsmaßnahmen (Große Peclum, 2012, S. 57-58). Das erfordert häufig neue Ver-

haltensmuster, da die bisher erworbenen Qualifikationen wahrscheinlich nicht ausreichen, 

denn nach Rosenbusch (2005) wurde bei der Auswahl von Schulleitern lange Zeit von einer 

„Kompetenz-Identität“ (ebd., S. 195) ausgegangen. Danach unterstellt man einer Lehrkraft die 

Eignung für die Übernahme der Schulleitung aufgrund ihrer sehr erfolgreichen Unterrichtstä-

tigkeit (ebd., S. 195). Dieses Prinzip ist  bedingt durch den Paradigmenwechsel in der Steu-

erungsphilosphie  aufzugeben, denn Schulleiter sind nicht mehr vergangenheitsorientiert 

auszuwählen, sondern für zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Die Bewerber sind danach zu 

beurteilen, wie es ihnen gelungen ist, ein Potenzial zur Bewältigung der durch einen perma-

nenten Wandel bedingten Aufgaben aufzubauen.   

Daraus ergeben sich zwei wesentliche Fragen. (1) Welche Qualifikationen sind für ein profes-

sionelles Handeln von Schulleitern erforderlich? (2) Auf welchem Wege sind diese zu erwer-

ben? Die beiden Fragen sind je nach Bundesland unterschiedlich zu beantworten, da „bun-

desweit keine einheitliche, verbindliche Ausbildung für angehendes Führungspersonal“ (Ro-

senbusch & Warwas, 2010, S. 20) besteht. Es bleibt somit den Bundesländern überlassen, 

wie sie ihre Schulleiterqualifizierung gestalten.  
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Die erste Frage betrifft die für die Ausübung der Tätigkeit förderlichen Eigenschaften, Kompe-

tenzen, Verhaltensmuster und Wertorientierungen. Auf die wesentlichen Eigenschaften und 

Verhaltensweisen wurde in Abschnitt 3.4.2.1 eingehend hingewiesen. An dieser Stelle stehen 

deshalb die für die Führung einer Schule notwendigen fachlichen Kompetenzen im Vorder-

grund. Eine Orientierung für die zu vermittelnden Inhalte kann das von der Technischen Uni-

versität Dortmund (2013) entwickelte Modulhandbuch bieten, das Kenntnisse in den Bereichen 

Personalführung, Organisationsentwicklung, Management, Qualitätsmanagement und Unter-

richtsentwicklung enthält. Diese Inhalte sind noch um die für die Führung von Schulen notwen-

digen rechtlichen Grundlagen sowie um Kenntnisse zum Konferenzmanagement und der Öf-

fentlichkeitsarbeit zu ergänzen. Eine Orientierung für die Gestaltung der Qualifizierungsmaß-

nahmen bieten zudem die von Huber (2013a) durch eine 15 Länder umfassende verglei-

chende Studie festgestellten Trends: 

 „Zentrale Qualitätssicherung und dezentrale Durchführung 

 Neue Formen der Kooperation und Partnerschaften 

 Verzahnung von Theorie und Praxis 

 Qualifizierung vor Amtsantritt 

 Umfangreiche Qualifizierungsprogramme 

 Mehrphasigkeit und Modularisierung 

 Entwicklung der Persönlichkeit statt Anpassung an eine Rolle 

 Kommunikation und Kooperation als zentrale Elemente 

 Von Management und Verwaltung zu Führung und Gestaltung 

 Qualifizierung von Schulleitungsteams für Schulentwicklung 

 Wissen entwickeln statt Wissen vermitteln 

 Erfahrungs- und Anwendungsorientierung 

 Vom Lernen im »Workshop« zum Lernen am »Workplace« 

 Explizite Zielsetzung 

 Neue Führungskonzeptionen 

 Orientierung an der Zieltätigkeit von Schule“ (ebd., S.111). 
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Rosenbusch (2005) warnt jedoch vor allzu ausführlicher Kompetenzbeschreibung, denn dies 

kann eine abschreckende Wirkung haben (ebd., S. 205). Er vertritt die Auffassung, derjenige 

Bewerber soll die Stelle erhalten, der aufgrund seiner Stärken die für die betreffende Schule 

notwendigen Aufgaben bestmöglich erfüllen kann (ebd., S 205). So benötigt eine Schule je 

nach Schwerpunktsetzung „einen Schulleiter […] mit einem besonderen persönlichen, päda-

gogischen, psychologischen, politischen oder wissenschaftlichen Akzent.“ (ebd., S. 206).  

Bezogen auf die zweite Frage bieten sich die formale Bildung und die Umsetzung und Erpro-

bung der Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der praktischen Tätigkeit an. Die Möglich-

keiten im Rahmen der formalen Bildung sind zum einen die Qualifizierungslehrgänge an den 

jeweiligen Akademien und Fortbildungsinstituten der Bundesländer und zum anderen die be-

rufsbegleiteten Masterstudiengänge auf Universitätsebene.  

Längere Tradition haben Qualifizierungsmaßnahmen, welche die Bundesländer oder von 

ihnen beauftragte Institute durchführen. Die Qualifizierungsmaßnahmen gliedern sich in fast 

allen Bundesländern in die Phase Vorbereitung (Teilnahmemöglichkeit für alle interessierten 

Lehrkräfte), die Phase Ausbildung (nur für Schulleiter neu im Amt) und die Phase Fortbildung 

(für Schulleiter, die bereits länger im Amt sind) (Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULE-WIRT-

SCHAFT, 2008, S. 34). In der Phase der Vorbereitung ist ein durch Mentoren begleitetes Prak-

tikum vorgesehen, das wegen der dadurch möglichen Reflextion der Theorie nachhaltige Lern-

effekte ermöglicht (Rosenbusch & Warwas, 2010, S. 24).  

Falls die erweiterte Schulleitung an einer Schule eingeführt wird, an welcher sich der Schullei-

ter bereits eine längere Zeit im Amt befindet, ist bei ihm mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 

von einem Defizit bei den für Veränderungsprozesse erforderlichen Kompetenzen auszuge-

hen. Somit ist eine intensive Fortbildung dringend angeraten. Es sind nicht nur Fortbildungs-

angebote auf zentraler Ebene anzubieten, sondern ebenso wichtig ist, individuelle Beratung 

und Coaching anzubieten, um die an der eigenen Schule auftretenden Probleme intensiv auf-

arbeiten zu können (Hissnauer, 2004, S. 187).   

Als sehr ausgefeilt für die Schulleiterqualifizierung gilt das Konzept von Nordrhein-West-falen 

(Landeszentrum für Schulleitungsqualifizierung, 2011). Die Qualifizierung für die Übernahme 

eines Amtes als Schulleiter erfolgt wie in den anderen Ländern mehrstufig. Hervorzuheben ist 

jedoch die Ausdifferenzierung der Vorbereitungsphase in ein Orientierungsseminar und in eine 

berufsbegleitende Qualifikationserweiterung. Das Orientierungsseminar bietet Interessierten 

für ein Leitungsamt die Möglichkeit, sich bewusst zu werden, ob sie bereit und fähig sind, die 
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von einem Schulleiter geforderten Kompetenzen zu erfüllen. Der Besuch dieses Orientierungs-

seminars ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der berufsbegleitenden Qualifikations-

erweiterung.   

Durch die Teilnahme an der berufsbegleitenden Qualifikationserweiterung sollen sich Lehr-

kräfte, welche die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme einer Schulleitung 

erfüllen, die in einem landesweit gültigen Curriculum festgelegten und auf vier Module (schul-

interne und -externe Kommunikation, Personalmanagement, Gestaltung und Qualitätsentwick-

lung von Schule und Unterricht, Recht und Verwaltung) verteilten Inhalte (Landeszentrum für 

Schulleitungsqualifizierung, 2011, S. 15-26) aneignen. Damit sollten sie in der Lage sein, die 

zukünftig an die Teilnehmer gestellten Anforderungen in der Funktion eines Schulleiters erfül-

len zu können.  

Der Besuch der berufsbegleitenden Qualifikationserweiterung ist Voraussetzung86 für die Teil-

nahme an einem Eignungsfeststellungsverfahren (EFV), das ein Bewerber für das Amt eines 

Schulleiters erfolgreich absolviert haben muss. Das EFV findet in Form eines zweitägigen As-

sessment-Centers statt, in dem die erforderlichen Leitungskompetenzen durch mehrere Übun-

gen geprüft werden. Für die erfolgreichen Absolventen wird anschließend automatisch eine 

Beurteilung erstellt, die sich zusammensetzt aus dem Ergebnis des EFV und einem vom für 

sie zuständigen Schulleiter zu erstellenden Leistungsbericht. Mit dem Vorliegen der Beurtei-

lung ist die Voraussetzung für eine Bewerbung um eine Schulleiterstelle erfüllt. In anderen 

Bundesländern ist eine erfolgreiche Teilnahme an vorbereiteten Maßnahmen keine Voraus-

setzung für die Besetzung der Stelle als Schulleiter. Der Besuch von Qualifizierungsmaßnah-

men wird aber bei sonst gleicher Befähigung als weiteres Kriterium positiv ausgelegt.  

Der zweite Weg führt über ein Masterstudium, was sich erst in den letzten Jahren stärker ver-

breitet hat. Studienmöglichkeiten bestehen z. B. an der Christian Albrechts Universität Kiel, 

der Technische Universität Kaiserslautern, der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg oder 

an der Deutschen Akademie für Pädagogische Führungskräfte der Technischen Universität 

Dortmund. Die in den Masterstudiengängen im Bereich Schul- oder Bildungsmanagement ab-

solvierten Inhalte, die in einem kombinierten Fern- und Präsenzstudium vermittelt werden, 

rechnen die in den Bundesländern zuständigen Ministerien je nach Landesrecht ganz oder 

teilweise auf die verpflichtend vorgesehenen Qualifizierungsmaßnahmen an.     

                                                 
86 RdErl. des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW v. 26.06.2013 (AZ  412-6.07.01-50216). 
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Unabhängig davon, auf welchem Wege Schulleiter die für die Erfüllung der mit der neuen 

Steuerungsphilosophie verbundenen Aufgaben notwendige hohe Professionalisierung errei-

chen, ist ihre „systematische und verbindliche Qualifizierung“ (Rosenbusch & Warwas, 2010, 

S. 21) im Bereich Führung und Management zwingend erforderlich, denn hoch qualifizierte 

Führungskräfte ermöglichen eine situationsgerechte und erfolgreiche Steuerung (Altrichter, 

Kemethofer & Leitgöb, 2012, S. 18), was zu einer Reduzierung von dysfunktionalen Effekten 

führen kann.     

Über die bisherigen Qualifizierungsmaßnahmen, welche sich vor allem darauf beziehen, kon-

zeptuelle Modelle zu vermitteln, die es den Schulleitern ermöglichen, die erforderlichen Ver-

änderungen zu analysieren und zielführende Maßnahmen daraus abzuleiten, liegen noch 

keine Wirksamkeitsstudien vor (Brauckmann, 2012b, S. 229). Es ist somit nicht bekannt, wie 

die Lehrkräfte das Handeln der Schulleiter aufnehmen und sie dieses zu Veränderungen mo-

tiviert. Brauckmann (2012b) fordert weiterhin zu untersuchen, in welchem Umfang „kontext-

sensitive Aspekte“ (ebd., S.229) in das Qualifizierungs- und Fortbildungsprogramm aufgenom-

men werden. Damit das neue Leitungsmodell erweiterte Schulleitung die intendierten Ziele auf 

hohem Niveau erreichen kann, ist nicht nur ein hervorragend ausgebildeter Schulleiter mit ei-

nem transformationalen Führungsverständnis sowie der Bereitschaft zu verteilter Führung er-

forderlich, sondern es sind auch Mitglieder für das Leitungsteam zu gewinnen, welche die an 

sie herangetragenen Anforderungen und Erwartungen erfüllen können, „sonst machen alle 

Ideen von guter Schule und Schulqualität keinen Sinn.“ (Hameyer, 2015, S. 13).  

4.3.4.2 Gewinnung geeigneter Mitglieder für die erweiterte Schulleitung  

Die Gewinnung eines geeigneten Mitglieds beginnt nicht erst mit der bevorstehenden Vergabe 

der Position, sondern bereits in den ersten Dienstjahren der Lehrkraft an der Schule. In dieser 

Phase beschränken sich die ersten Eindrücke über den Dienstanfänger meist auf seine me-

thodischen, fachdidaktischen und personalen Kompetenzen, die durch Unterrichtsbesuche mit 

eingehenden Nachbesprechungen zu gewinnen sind. Diese Wahrnehmungen fließen in die 

Probezeitbeurteilung ein, an die sich ein Entwicklungsgespräch mit einer Zielvereinbarung an-

schließt. Neben der fachlichen Entwicklung ist in den Folgejahren verstärkt zu beobachten, 

wie die betreffende Lehrkraft sich an der Entwicklung der Schule beteiligt. So ist darauf zu 

achten, ob sie sich für die Übernahme von zusätzlichen Aufgaben interessiert und mit welchem 

Erfolg sie diese erledigt. Weiterhin ist festzustellen, wie sie sich in die Teamarbeit einbringt 

und welche Rolle sie im Kollegium einnimmt. Gelingt es der Lehrkraft, sich überdurchschnittlich 
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gut zu entwickeln und ist sie zur Übernahme von späteren Führungsaufgaben bereit, ist eine 

systematische Qualifizierung zur Führungskraft anzustreben.     

Hat sich eine Lehrkraft durch den Besuch von Qualifizierungsmaßnahmen intensiv und syste-

matisch auf die Übernahme von Führungsaufgaben vorbereitet, dann liegen gute Vorausset-

zungen vor, um sich bei gegebenem Bedarf im Rahmen eines Auswahlverfahrens um eine 

Funktionsstelle bewerben zu können. Das Bewerbungsverfahren beginnt z. B. in Bayern nach 

den Richtlinien für Funktionen von Lehrkräften an staatlichen beruflichen Schulen (FubSch) 

(KMS VII.7- 5 P9010.1-7b.128 355 vom 4.11.2013) mit einer schulinternen Ausschreibung der 

Funktionsstelle unter Angabe des Tätigkeitsprofils sowie der erwarteten Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten. Hierüber wird der örtliche Personalrat informiert. Darauf folgt ein Kompetenzcheck 

der Bewerber hinsichtlich ihrer erbrachten Leistungen und ihres Potenzials bezogen auf die 

Erfüllung der gewünschten Anforderungen durch den Schulleiter. Dieser erstellt einen Beset-

zungsvorschlag, den er mit dem Personalrat erörtert und an die Schulaufsicht leitet. Diese 

wählt unter Beteiligung des Personalrats den bestgeeigneten Bewerber aus und nimmt die 

offizielle Besetzung vor. Danach kann die Einarbeitung in die neuen Aufgaben als Mitglied der 

erweiterten Schulleitung erfolgen. 

Das Ziel des Schulleiters muss darin bestehen, ein Leitungsteam aufzubauen, das vor allem 

dann erfolgreich wirken kann, wenn sich unter den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung ein 

Vertrauensverhältnis entwickelt, denn ohne dieses lässt sich die für eine effektive Arbeitsweise 

erforderliche reibungslos funktionierende Teamarbeit nicht aufbauen (Kotter, 2011, S. 53). Die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team bildet somit die zwingende Voraussetzung für das 

Gelingen von Transformationsprozessen (ebd., S. 56).  

Falls ein Funktionsträger in die erweiterte Schulleitung aufgenommen wird, der keine Qualifi-

zierungsmaßnahmen für Führungskräfte besucht hat, sind Abweichungen zwischen den erfor-

derlichen Kompetenzen und den vorhandenen Fähigkeiten zu erwarten. Daraus ergeben sich 

dringend erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen (Sassenscheidt, 2010, S. 55). Nach Wil-

bers (2015a, S. 7) sind die konkreten Maßnahmen aus einem Abgleich zwischen der Soll-

Kompetenz und der Ist-Kompetenz zu generieren.    



 Entwicklung eines Implementationsmodells sowie Erforschung von Gelingensbedingungen 

330 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

4.3.4.3 Qualifizierung der Mitglieder der erweiterten Schulleitung  

Da anzunehmen ist, dass nicht alle Mitglieder der erweiterten Schulleitung über ausreichende 

Qualifikationen im Bereich Personalführung verfügen, um die zukünftigen Aufgaben im Schul-

leitungsteam übernehmen zu können, ist proaktiv zu handeln. Weiterhin ist ein Fortbildungs-

bedarf anzunehmen im Bereich „Methoden zur Hospitation und Beurteilung des Unterrichts 

anderer Lehrkräfte [sowie] zu deren zielführender Motivation für Neuerungen“ (Seitz, 2013, S. 

180). Es ist deshalb unerlässlich, dass die Mitglieder der erweiterten Schulleitung zeitnah 

durch geeignete Fortbildungsmöglichkeiten in der Lage sind, sich die neuen „Verhaltenswei-

sen, Fähigkeiten und Einstellungen anzueignen.“ (Kotter, 2011, S. 92). Fatal wäre, wenn durch 

Qualifikationsdefizite Misserfolgserlebnisse bei den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung 

auftreten sollten.  

Bei den Qualifikationsmaßnahmen ist weiterhin auf Nachhaltigkeit zu achten und bei Bedarf 

weitere Unterstützung zu leisten, denn zum einen ist eine Anpassung des in der Qualifizie-

rungsmaßnahme Gelernten an die reale Situation erforderlich (schließen der Transferlücke) 

und zum anderen wird manches vergessen (Lauer, 2010, S. 154). Bei der Planung der Fort-

bildungsmöglichkeiten ist nicht Quantität, sondern Qualität gefordert (ebd., S.93). Ziel muss es 

sein, die „Leistungsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit“ (Becker & 

Labucay, 2010, S. 25) der Mitglieder der erweiterten Schulleitung zu stärken, denn wie die 

Ergebnisse aus den Modellversuchen (siehe Abschnitt 3.4.3.2.2.2.3) gezeigt haben, erreichen 

sie bei den Lehrkräften Akzeptanz, wenn sie über eine hohe fachliche Kompetenz - verbunden 

mit einem kooperativen Führungsverhalten - verfügen. Weiterhin bewerten die Lehrkräfte ein 

bereits vorher gezeigtes Engagement und eine hohe Belastbarkeit der Mitglieder der erweiter-

ten Schulleitung positiv.  

Damit gezielte Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden können, ist eine Analyse der 

von einem Mitglied der erweiterten Schulleitung zusätzlich zu übernehmenden Tätigkeiten vor-

zunehmen und daraus ein Anforderungsprofil hinsichtlich der fachlichen, sozialen und metho-

dischen Kompetenzen zu entwickeln. Dieses wird mit den Inhalten der bisher angebotenen 

Qualifizierungsmaßnahmen verglichen und aus der Gegenüberstellung werden die zusätzlich 

durchzuführenden Fortbildungen abgeleitet (ebd., S. 64). In diesem Rahmen sind auch Bewäl-

tigungsstrategien für den Wandel von der kollegialen in eine eher hierarchische Beziehung zu 

den Lehrkräften zu entwickeln.  
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Für die gemeinsame Zielerreichung ist ein gut funktionierendes Schulleitungsteam zu bilden. 

Nach Tuckman (1965) verläuft der Teambildungsprozess in vier Phasen (1) Kennenlernen und 

Austausch von Motiven, Zielen und Erwartungen (forming), (2) Konfrontation mit Konfliktbear-

beitung (storming), (3) Aufbau gemeinsamer Werte (norming) und (4) Entwicklung zu effizien-

ter Aufgabenerfüllung mit einem „Wir-Gefühl“ (performing) (ebd., S. 396). Damit dieser Pro-

zess gelingt, müssen die Mitglieder vor allem wertschätzend und motivierend miteinander 

kommunizieren sowie über eine ausgeprägte Kritik- und Konfliktfähigkeit verfügen.  

Je nach Zusammensetzung eines Teams können die einzelnen Phasen in unterschiedlicher 

Geschwindigkeit verlaufen. So lassen sich die beiden ersten Phasen sehr schnell bewältigen, 

wenn die Teammitglieder sich schon länger kennen und gemeinsam konferieren. Sollten die 

Teams sich jedoch noch nicht intensiver kennen, was bei einer größeren Schule mit mehreren 

Außenstellen und differenzierten Berufsbereichen durchaus der Fall sein kann, dann ist ein 

Durchlauf über alle Phasen eher wahrscheinlich. Es ist auch ein nicht linearer Verlauf denkbar, 

indem Phasen übersprungen werden oder das Team in eine vorausgehende Phase zurückfällt. 

Dem Team muss es gelingen, sich in sich zu stabilisieren, damit beim Ausscheiden oder beim 

Neueintritt von Teammitgliedern das System tragfähig bleibt und nicht die Orientierung verliert. 

Damit eine nachhaltige Motivation für die Arbeit im Team erreicht wird, ist es wichtig, möglichst 

früh Erfolge wahrzunehmen. Um diese zu erreichen, sind die Ziele in einem „Zielklärungspro-

zess“ (Fischer & Schratz, 1999, S. 121) zu operationalisieren und bedürfen einer sehr sorgfäl-

tig geplanten Realisierung, an welche sich eine Evaluation mit konstruktiver Ergebnisanalyse 

anschließt.    

4.3.4.4 Qualifizierung der Mitglieder der Projektgruppe  

Damit die Projektgruppe das Projekt Einführung der erweiterten Schulleitung erfolgreich durch-

führen kann, müssen die Mitglieder der Gruppe neben der Bereitschaft zur Mitwirkung vor 

allem über fachliche, methodische und soziale Kompetenzen verfügen. Da sich in der neu zu 

bildenden Gruppe Lehrkräfte und Funktionsträger aus unterschiedlichen Bereichen mit „eige-

nen Subkulturen“ (Lauer, 2010, S. 170) befinden, was in der Anfangsphase Potenzial für Kon-

flikte und Missverständnisse birgt, sind deshalb die sozialen Kompetenzen vorrangig zu stär-

ken. Trainingsziele sollten daher nach Vahs und Leiser (2003) „die Qualifizierung für den Ver-

änderungsprozess, die Sensibilisierung für den Veränderungsprozess, die Vorbereitung auf 

die neuen Aufgaben, die Überwindung von Widerständen, die Motivationssteigerung und die 

Vorbereitung für zukünftige Veränderungsprozesse“ sein (ebd., S.42). Neben der Aneignung 
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dieser Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten muss jedes Mitglied in der Lage sein, im Team 

gemeinsam zu planen, zielführend und wertschätzend zu kommunizieren und zum Entstehen 

einer produktiven Teamkultur beizutragen. Wenn diese Kompetenzen vorhanden sind, dann 

sollte es möglich sein, die Prozesse anzustoßen und auftretende Konfliktsituationen zu berei-

nigen.     

Für die erfolgreiche Implementation einer Veränderung sind nicht nur die wesentlich an der 

Steuerung des Prozesses beteiligten Akteure in ihrer personalen Kompetenz zu stärken, son-

dern sie sind auch mit der notwendigen Kompetenz im Projektmanagement auszustatten.  

4.3.4.5 Kompetenz in Projektmanagement  

Da die erweiterte Schulleitung mit der Projektmethode implementiert wird, ist ein professionel-

les Projektmanagement erforderlich, das sich durch zielführende Methoden, ausgereifte In-

strumente und fundierte Kompetenzen bei den Mitgliedern der Projektgruppe auszeichnet 

(Campangna, 2005, S. 5). Maßgeblich hierbei ist „das Vorgehen zum Erreichen der Lösung 

und nicht die Lösung selbst“ (Kostka & Mönch, 2009, S. 72). Für Steinle et al. (2008) gehört 

die Qualität des Projektmanagements „zu den erfolgskritischen Variablen“ (ebd., S. 20). Es 

sind deshalb die einzelnen Aktivitäten innerhalb des Projektes gut zu koordinieren und zielori-

entiert zu steuern. Bevor dies erfolgen kann, ist die Durchführung einer groben Projektplanung 

vorzuschalten. Dabei ist neben der Festlegung von Regeln über die Zusammenarbeit im 

Team, der Ermittlung der notwendigen Ressourcen sowie der Klärung ob eine externe Pro-

jektbegleitung erforderlich ist, vor allem ein Konzept über die „Organisation des Produktions-

prozesses“ (Noé, 2014, S. 5) hinsichtlich der Ablauforganisation zu entwickeln. Der zu einer 

Projektorganisation gehörende Aspekt der Aufbauorganisation rückt eher in den Hintergrund, 

da die Arbeit der Projektgruppe als Stabsstelle erfolgt und diese den übrigen Ablauf nicht we-

sentlich beeinflusst.  

Bei der Planung der Ablauforganisation ist ausgehend von einer Grobplanung mit der Festle-

gung von Meilensteinen und der Struktur (Kuster et al., 2011, S. 52) ein detailliertes Konzept 

zu entwickeln. Inhalt des Konzepts ist die Erstellung eines Pflichtenheftes mit der Beschrei-

bung der Ziele mit den erforderlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie die Bestim-

mung der Messkriterien. Weiterhin werden die einzelnen Vorgehensschritte mit Angabe von 

Meilensteinen bestimmt. Aus diesen Angaben wird eine Projektmatrix erstellt (Doppler & Lau-

terburg, 2014, S. 346). Damit sich die festgelegten Aufgaben effektiv und effizient ausführen 
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lassen, sind die Kompetenzen zu ermitteln, die dafür notwendig sind (Kuster et al., 2011, S. 

63). Die zu erledigenden Aufgaben sind auf die Mitglieder der Projektgruppe oder weiterer zu 

bildender Arbeitsgruppen zu verteilen, welche die Verantwortung für die Ausführung überneh-

men. Um diese Tätigkeiten effizient erledigen zu können, sind Arbeitspakete auszuarbeiten, 

welche Angaben über das gewünschte Ergebnis, die hierzu notwendigen Aktivitäten, die ein-

zuhaltenden Termine und die Rahmenbedingungen (z. B. Anrechnungsstunden) enthalten 

(Uhlig-Schoenian & Gessler, 2013, S. 62).       

Nach Erstellung der Konzeption sind die vorgesehenen Aufgaben umsetzbar. Dazu ist eine 

Koordination der Projektarbeit durch die Steuergruppe mit einer Dokumentation des Verlaufs 

sowie die Information der Lehrkräfte über die Güte des Erreichens der Meilensteine sowie der 

Evaluation des Gesamtprozesses erforderlich. Zu einem wirksamen Projektmanagement ge-

hören nach Doppler und Lauterburg (2014) neben einer methodisch gut geplanten Steuerung 

des Ablaufs insbesondere    

 eine regelmäßige evaluationsbasierte Prozessanalyse,  

 die Bearbeitung von Widerständen mit den Konfliktparteien und 

 die Fähigkeit, flexibel zu reagieren (ebd., S. 197-198).  

Vor allem bei langfristig angelegten Projekten „ist ein hohes Maß an Reagibilität“ (Steinle et 

al., 2008, S. 78) notwendig, damit Störungen des geplanten Ablaufs nicht zu einem Scheitern 

der Veränderungsmaßnahme führen. Damit die Notwendigkeit eines erforderlichen Nachsteu-

erns die Opponenten nicht als Argument gegen das Projekt verwenden, ist eine intensive Auf-

klärung über die Notwendigkeit der Korrektur erforderlich. Flexibilität ist als Offenheit für „sub-

stanzielle Verbesserungsvorschläge“ (ebd., S. 79) zu kommunizieren.     

Da ein transformativer Wandel mit vielfältigen Prozessen verbunden ist, müssen die Mitglieder 

der Projektgruppe für ihre verantwortungsvolle Aufgabe über ein hohes Kompetenzniveau ver-

fügen, damit die einzelnen Phasen erfolgreich umsetzbar sind, denn von deren Eignung hängt 

es häufig ab (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 203). Bei der Umsetzung kann es zu Schwierig-

keiten und Konflikten kommen, deshalb sind bei der Auswahl der Mitglieder neben deren Sach- 

und Methodenkompetenz insbesondere ihre Sozialkompetenz sowie Akzeptanz im Kollegium 

wichtige Kriterien. So müssen sie in der Lage sein, im Team konstruktiv zu arbeiten, Vertrauen 

zu den Lehrkräften aufzubauen, den Lehrkräften zuzuhören und deren Emotionen wahrzuneh-
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men und entschlossen ihre Meinung zu vertreten (ebd., S. 203). Falls die Mitglieder der Pro-

jektgruppe noch nicht in dem gewünschten Maße über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, 

sind geeignete Fortbildungen anzubieten, deren Besuch obligatorisch ist. Als besonders wirk-

sam haben sich Qualifikationsmaßnahmen erwiesen, wenn diese „im Projektalltag […] gleich 

durch den Mitarbeiter angewendet werden können und im folgenden Workshop der Erfolg be-

sprochen und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.“ (Schott & Ahlborn, 2005, S. 

186).  

 Wenn es gelingt, Kompetenz in Projektmanagement aufzubauen, dann sind - wie Campangna 

(2005) für Wirtschaftsunternehmen zeigt - für Schulen eine Vielzahl an Vorteilen (siehe Abbil-

dung 36) möglich. Wie wichtig diese Kompetenz ist, stellt Campangna (2005) deutlich heraus, 

indem er in Unternehmen zwar keinen Mangel „an neuen Ideen, Zielen, Visionen oder Strate-

gien [erkennt, es aber] vielmehr an dem Vermögen [fehlt], die sich daraus ableitenden Maß-

nahmen effektiv und effizient in die Praxis umzusetzen.“ (ebd., S. 12). Wie es gelingen könnte, 

dazu bieten die dargestellten Gelingensbedingungen für Veränderungsmaßnahmen eine Ori-

entierung, denn der Aufbau von Kompetenz im Projektmanagement ist als Veränderungsmaß-

nahme zu betrachten.    
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Abbildung 36: Vorteile eines kompetenten Projektmanagements (nach Campangna, 2005, S. 6-8) 
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Damit sich die Veränderungsmaßnahmen bis zum Erreichen der Stabilisierung umsetzen las-

sen und die gewünschten Erfolge eintreten, sind während des gesamten Prozesses die wich-

tigsten internen und externen Promotoren zu unterstützen sowie die förderlichen und hinderli-

chen Kraftfelder herauszufinden (Schott und Ahlborn, 2005, S. 198). Für einen langfristigen 

Erfolg ist zwar eine erfolgreiche Implementation die Grundvoraussetzung, aber ohne die Be-

herrschung der Prozesse, lässt sich eine Nachhaltigkeit nicht erreichen. Es ist deshalb ein 

tragfähiges Prozessmanagement aufzubauen.      

4.3.4.6 Kompetenz in Prozessmanagement  

Mit der Einführung der erweiterten Schulleitung werden in der Schule neue Prozesse87 hinzu-

kommen und die bestehenden Prozesse sind teilweise zu überarbeiten. Ein Prozess unter-

scheidet sich von einem Projekt dadurch, dass es sich nicht um einen einmaligen Vorgang 

handelt, sondern um einen längerfristig angelegten wiederkehrenden Vorgang (Knuppertz & 

Feddern, 2011, S. 18), der einem vorgegebenen und einzuhaltenden Ablauf folgt. Nach All-

weyer (2005) handelt es sich bei einem Prozess deshalb „um eine zeitlich-logische Abfolge 

von Aktivitäten zur Erfüllung einer betrieblichen Aufgabe“ (ebd., S. 47). Eine ausführlichere 

Beschreibung liegt von Berglehner und Wilbers (2015a) vor. Für sie besteht das Wesen eines 

Prozesses darin, anlassbezogen (intern oder extern) einen Input (Einsatz von Ressourcen) 

durch eine vorab bestimmte Anzahl von Aktivitäten (Tätigkeiten oder Verrichtungen) unter Be-

rücksichtigung geeigneter Methoden in einen Output (materielle oder immaterielle Leistungen) 

zu transformieren (ebd., S. 10). Damit der Kernprozess Unterricht und die ihn beeinflussenden 

Management- und Unterstützungsprozesse nachhaltig erfolgreich initiiert, gesteuert und kon-

tinuierlich optimiert werden können, ist ein prozessorientiert handelndes Management erfor-

derlich, da dies sowohl eine hohe Effektivität als auch eine hohe Effizienz erwarten lässt 

(Schiersmann & Thiel, 2014, S. 325).  

Die Prozessorientierung wurde durch das Konzept des „Business Process Reengineering“ 

(BPR) von Hammer und Champy (1994) bekannt gemacht und Scheer (2002) entwickelte sie 

durch seine ,,Architektur integrierten Informationssysteme (ARIS)“ weiter. Das Ziel von Ham-

mer und Champy (1994) besteht darin, bei den bisher bestehenden wesentlichen Prozessen 

einen völligen „Neubeginn  eine Radikalkur“ (ebd., S. 13) vorzunehmen. Diese tiefgreifende 

                                                 
87 Der Begriff „Prozess“ wird von Allweyer (2005, S. 47) synonym zu dem Begiff „Geschäftsprozess“ verwendet. 
Eine andere Auffassung haben Schmelzer und Sesselmann (2013, S. 51-52). Sie trennen diese beiden Begriffe. 
In der Arbeit wird jedoch der Auffassung von Allweyer gefolgt. 
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revolutionäre Forderung empfehlen sie nur für Unternehmen, welche sich zum einen aufgrund 

eines enormen Wettbewerbdrucks in großen Schwierigkeiten befinden oder in enorme Schwie-

rigkeiten kommen könnten und zum anderen für Unternehmen, die durch eine deutliche Leis-

tungssteigerung ihren bestehenden Wettbewerbsvorteil signifikant ausbauen wollen (ebd., S. 

50-51). Da die meisten staatlichen Schulen keinem oder nur einem geringen konkurrenzorien-

tierten Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind und nicht in einen harten Wettbewerb eintreten wol-

len, sind „Radikalkuren“ nicht erforderlich. Ein weiterer für Schulen bedeutsamerer Grund für 

einen Verzicht auf dieses radikale Vorgehen könnte in der mit geringer Partizipation ausge-

statteten „top-down“ angelegten Vorgehensweise liegen, da die Lehrkräfte dieses Prinzip we-

gen des bei ihnen vorhandenen ausgeprägten Mitwirkungswunsches eher nicht unterstützen.   

Das Ziel für Schulen besteht somit darin, den Ablauf der erforderlichen Aktivitäten vom Pro-

zessanstoß bis zur Evaluation des Prozesses in einer vom Leistungsempfänger bestimmten 

Qualität möglichst schnell und effizient zu steuern (Klimmer, 2012, S. 102-103) sowie perma-

nent zu optimieren (Vahs, 2009, S. 235), ohne die bisherigen Prozesse und Werte in Frage zu 

stellen. Dazu ist ein Prozessmanagement erforderlich, das insbesondere darauf achtet, die 

Schnittstellenprobleme zu verringern sowie die Aktivitäten nur auf die Wertschöpfung auszu-

richten (ebd., S. 222). Um dies zu erreichen, bietet Vahs ein generelles Vorgehen an. So 

schlägt er vor, den Prozess zunächst genau zu analysieren und dann aufgrund dieser Erkennt-

nisse ihn mit den Phasen „Definition, Strukturierung, Realisierung und Optimierung“ (ebd., S. 

246) zu gestalten.     

Für die Gestaltung des schulischen Prozessmanagements haben Berglehner und Wilbers 

(2015b) ein achtstufiges Modell entwickelt (siehe Tabelle 10). 
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Tabelle 10: Schritte des Prozessmanagements (Berglehner & Wilbers, 2015b, S. 34) 

Als Orientierung für den Aufbau von Prozesskompetenz werden die acht Schritte von Bergleh-

ner und Wilbers in die von Vahs vorgeschlagenen Phasen integriert und in den wesentlichen 

Punkten erläutert.   

Definition

Soweit es sich nicht um eine Neugründung einer Schule handelt, ist davon auszugehen, dass 

an einer Schule die Prozesse bereits über mehrere Jahre nach einem bestimmten Muster ab-

laufen. Es besteht somit bei einer Neudefinition von Prozessen das Hauptproblem in der Fest-

legung der Reihenfolge der zu modellierenden Prozesse sowie in der Bestimmung der Rechte 

der Prozessbeteiligten. Der Schulleiter ist zwar in der Lage, aufgrund seiner Kompetenz den 

Prozess top-down zu definieren, aber das könnte in der Schule wegen der bestehenden Struk-

turen und Verantwortlichkeiten zu einem hohen Widerstand gegen die Neudefinition führen. 

Es ist somit besser, von den bestehenden Strukturen auszugehen und durch eine Ist-Analyse 

die Schwächen aufzudecken und in effizientere Abläufe zu überführen (Vahs, 2009, S. 248). 

Mit geringeren Schwierigkeiten verbunden dürfte die Gestaltung von Prozessen sein, die neu 

sind oder die sich in der Schule noch nicht so stark verfestigt haben. Unabhängig davon, ob 

es sich um eine Modifikation von bestehenden Abläufen oder die Definition von neuen Prozes-

sen handelt, ist die Notwendigkeit für ein Prozessmanagement zu prüfen. Ein Prozessmanage-

ment lohnt sich, wenn z. B. die Gefahr von Abstimmungsproblemen besteht, Wissen durch 

Krankheit oder Ausscheiden einer Lehrkraft nicht mehr greifbar ist oder Präventionen für Kri-

sensituationen zu treffen sind (Berglehner & Wilbers, 2015b, S. 35).    
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Wenn sich ein Prozessmanagement lohnt, dann ist die Anfertigung einer Prozessübersicht 

dringend angeraten, damit das gewünschte Ergebnis effektiv und effizient zu erreichen ist. In 

Anlehnung an Berglehner und Wilbers (2015b, S. 62-63) sollte diese Übersicht die in Tabelle 

11 dargestellten Elemente enthalten. Bei der Anfertigung der Übersicht ist auf Selbstständig-

keit und Robustheit der Prozesse zu achten, denn dadurch lässt sich der „Koordinationsauf-

wand zwischen den Prozessen erheblich“ (Vahs, 2009, S. 250) reduzieren.    

 

Tabelle 11: Prozessübersicht (eigene Darstellung in Anlehnung an Berglehner und Wilbers, 2015b, S. 61) 

Strukturierung

Wie in der Prozessübersicht dargestellt, beginnt die Gestaltung des Prozesses mit der Struk-

turierung. Dabei wird der Gesamtprozess in Teilprozesse und Elementarprozesse zerlegt, wo-

bei die Gliederungstiefe nach dem „Anteil an der Wertschöpfung“ (ebd., S. 252) erfolgt. Nach 

diesem Schritt ist die zeitliche Reihenfolge der einzelnen Prozesse festzulegen, die sich aus 

der Input-Output-Beziehung des sachlogischen Zusammenhangs ableiten lassen (ebd., S. 

252). Die so definierten und in eine Reihenfolge und Beziehung gebrachten Prozesse lassen 

sich in der Prozesslandkarte darstellen. Für die bei den einzelnen Prozessen festgelegten 
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Kontrollpunkte sind Soll-Kennzahlen zu bestimmen, anhand derer eine Prüfung auf Überein-

stimmung mit den aufgenommenen Ist-Werten erfolgen kann. Die Kennzahlen müssen „ein-

deutig, spezifiziert, messbar und reproduzierbar“ (ebd., S. 254) sein.  

Die Darstellung der Prozesse kann als Fließtext, als Tabelle, als grafisches Ablaufdiagramm 

oder als Grafik unter Verwendung von definierten Elementen (Notationen) erfolgen (Schiers-

mann & Thiel, 2014, S. 332). Für die Darstellung der definierten Elemente bieten sich die Mo-

delle der „Ereignisgesteuerten Prozessketten“ (EPK) oder das „Business Prozess Modelling 

Notation“ (BPMN) an. Beide Varianten lassen sich gut mit einer Software darstellen, was we-

gen der sich häufig ergebenden Änderungen zu empfehlen ist. Nähere Ausführungen zu die-

sen Modellen sind Berglehner und Wilbers (2015b, S. 82-91) zu entnehmen. Abschließend ist 

ein Prozessverantwortlicher zu bestimmen und die Prozesse sind zu dokumentieren. Die Do-

kumentation beinhaltet „eine grafische Darstellung der Aufbau- und Ablauforganisation […], 

die Leistungsvereinbarungen, die Beschreibung der Messgrößen und -punkte, Angaben zur 

EDV-Unterstützung und Qualitätssicherungshinweise.“ (Vahs, 2009, S.255).   

Realisierung

Auf die Prozessstrukturierung erfolgt die Phase der Umsetzung. Es werden die definierten 

Prozesse von den in der Aufbauorganisation vorgesehenen Verantwortlichen realisiert und 

überwacht. Dazu ist es erforderlich, die an dem Prozess beteiligten Personen zu motivieren 

und ausreichend zu qualifizieren, damit sie die Prozesse in der gewünschten Qualität ausfüh-

ren können. Weiterhin ist ein „Prozessportal“ (Berglehner & Wilbers, 2015b, S. 46) einzurich-

ten, auf das alle Lehrkräfte zugreifen und die für den Prozess erforderlichen Unterlagen ein-

sehen und bei Bedarf ausdrucken können. Das Portal kann entweder auf eine einfache Weise 

als Dateiablage im Schulnetz erfolgen oder es kann hierfür eine spezielle Software angeschafft 

werden (ebd., S. 47-48). Für die Weckung der Bereitschaft, das Portal zu nutzen und die Pro-

zesse in der gewünschten Form auszuführen, sind die o. g. Strategien einzusetzen.  

Optimierung 

Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sind die Prozesse durch ein kenn-

zahlenbasiertes Prozesscontrolling auf Schwachstellen zu untersuchen und zu optimieren 

(ebd., S. 255), was durch ein strategisches und ein operatives Prozesscontrolling erfolgen 

kann (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 266). Das strategische Prozesscontrolling unter-
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sucht die für eine Schule wichtigen Faktoren für die Sicherung des Unterrichts (z. B. quantita-

tive und qualitative Lehrerversorgung, Gebäudemanagement oder Einrichtung von Bildungs-

gängen) (ebd., S. 267). Das operative Prozesscontrolling legt den Fokus auf die Effektivität (z. 

B. Lernzuwachs der Schüler oder Zufriedenheit der Schüler mit dem Unterricht) und die Effizi-

enz der Prozesse (z. B. hohe Nettounterrichtszeit, Einsparung von Energie oder Reduzierung 

der Reparaturen) (ebd., S. 269). Wichtig für die weitere Akzeptanz und Nutzung der definierten 

Prozesse ist zum einen die Behebung der erkannten Schwachstellen durch Änderungen am 

Modell aber auch durch Fortbildung der Nutzer und zum anderen die rasche Veröffentlichung 

der erzielten Verbesserungen. Von Berglehner und Wilbers (2015b) wird vorgeschlagen, diese 

Phase zweiphasig zu gestalten. Zum einen in eine permanente Überwachung (Monitoring) 

mittels einfach zu erfassender Indikatoren (ebd., S. 49) und zum anderen in eine in einem 

bestimmten Intervall durchzuführende Prozessevaluation (ebd., S. 51).     

Für Schmelzer und Sesselmann (2013) ist neben der Prozessplanung und der Prozesskon-

trolle ein Prozessberichtswesen wichtig, denn „Prozessberichte stellen Transparenz über die 

Prozessperformance her und sind eine wichtige Informationsbasis für die Prozessoptimierung“ 

(ebd., S. 10), denn sie enthalten Informationen über „Prozessziele, Prozesskennzahlen, Soll-

Werte, Zielabweichungen, Vergangenheitsdaten, Trenddaten [sowie] Prognosedaten“ (ebd., 

S. 331).   

Die Beherrschung der Prozesse ist aus mehreren Gründen wichtig. In Anlehnung an Bergleh-

ner und Wilbers (2015b, S. 58) sowie Klimmer (2011, S. 110-111) bieten gut gestaltete Pro-

zesse für Schulen folgende Vorteile: 

 es ist eine höhere Effizienz und Effektivität zu erreichen, 

 es führt zu einer Qualitätssteigerung, 

 die Entscheidungsfindung wird transparenter,      

 die Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit der Lehrkräfte wird positiv beeinflusst und 

 der Einsatz von IT-Technologie wird erleichtert.    

Falls eine Schule das Prozessmanagement erst aufbauen muss und mit der Modellierung noch 

nicht weit fortgeschritten ist, sind zu Beginn nur die wichtigsten Prozesse intensiv zu beleuch-

ten, da für diese zeitaufwendige Arbeit nur in begrenztem Rahmen Ressourcen zur Verfügung 

stehen. Es lassen sich auf diesem Wege schneller Erfolge erzielen, die für die Akzeptanz der 
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Veränderung wichtig sind. Sinnvoll ist es, wenn eine mit IT-Kompetenz ausgestattete Arbeits-

gruppe die sich aus den Aufgaben ergebenden Geschäftsprozesse mit Unterstützung einer 

dafür geeigneten Software modelliert.   

4.3.4.7 Evaluationen durchführen   

Für einen Veränderungsprozess ist es unerlässlich, eine Evaluation durchzuführen, um Kennt-

nis darüber zu erhalten, ob (1) der Prozess wie vorgesehen abläuft und an welcher Stelle 

Optimierungsbedarf besteht („Umsetzungsevaluation“) und (2) die intendierten Ziele erreicht 

wurden („Ergebnisevaluation“). Um eine hohe Reflexionsfähigkeit zu erreichen, schlägt Horn-

berger (2000) vor, die Evaluation zu einem „integralen Bestandteil“ (ebd., S. 269) von Verän-

derungsprozessen zu machen und sie „bereits im Rahmen der Planung einer Intervention kon-

zeptionell, methodisch und organisatorisch vorzubereiten.“ (ebd., S. 269). Mit einer Evaluation 

sind vor allem folgende Fragen zu beantworten: 

 Was ist zu evaluieren? 

 Wozu wird evaluiert? 

 Wer führt die Evaluation durch? 

 Welche Methoden kommen zum Einsatz? 

 Welche Indikatoren sind in welcher Güte zu erreichen? 

 Wer erhält die Ergebnisse? 

 Wie sind die Ergebnisse weiter zu behandeln?  

 (Stockmann & Meyer, 2014, S. 75).  

Aus Rücksichtnahme auf den Umfang der Arbeit wird nur die erste Frage ausgeführt, welche 

die Datengewinnung zur Umsetzungs- und Ergebnisevaluation betrifft.88    

Bei der Umsetzungsevaluation ist zu prüfen, wie es gelungen ist, die konzipierten Meilensteine 

in der gewünschten Güte und in der vorgesehenen Zeit zu erreichen. Die prozessuale Evalu-

ation kann mit quantitativen oder qualitativen Methoden89 prozessbegleitend erfolgen und 

                                                 
88 Erläuterungen zu den übrigen Fragen sind Stockmann und Meyer (2014, S. 75-98) zu entnehmen. 
89 Für eine nähere Darstellung der Erhebungsmethoden siehe Bortz und Döring (2009). 
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übernimmt damit eine formative Funktion (Becker & Labucay, 2010, S. 194). Ziel ist es, wäh-

rend des laufenden Prozesses Daten darüber zu gewinnen, wo Optimierungsbedarf besteht, 

ob die geplanten zeitlichen Ressourcen ausreichend sind und in welchem Umfang weitere 

Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen sind. Diese permanente, routinemäßige Kontrolle 

bezeichnet man als Monitoring (Stockmann & Meyer, 2014, S. 91). Für die Datenerhebung 

sind z. B. Befragungen von wichtigen Stakeholdern durchzuführen (Becker & Labucay, 2010, 

S. 196). Die Ergebnisse  verbunden mit kleinen Erfolgen  sind breit zu kommunizieren, denn 

dies entspricht der erwarteten Transparenz und ist Bestandteil einer Vertrauenskultur. 

Durch eine Umsetzungsevaluation sind nicht nur die für den Prozessfortschritt bedeutenden 

Kennzahlen zu ermitteln, sondern es ist ebenso wichtig zu untersuchen, ob durch die Verän-

derung der Organisations- und Führungskultur eine Veränderung der Zufriedenheit und der 

Motivation der Betroffenen stattgefunden hat (Spalink, 1998, S. 111). Beide Bereiche sind per-

manent verantwortungsbewusst wahrzunehmen, denn eine zeitnahe Bestandsaufnahme ist 

für ein rechtzeitiges korrigierendes Eingreifen unerlässlich. Die Evaluation erfolgt im Rahmen 

des Projekts eher im Sinne von Monitoring.   

Neben der den Ablauf des Projektes betreffenden Evaluation ist weiterhin mit einer Ergebnis-

evaluation zu untersuchen, ob die mit der Einführung der erweiterten Schulleitung intendierten 

Ziele, wie Steigerung des Professionswissens der Lehrkräfte, Verbesserung der Unterrichts-

prozesse, höherer Lernzuwachs bei den Schülern, mehr Entscheidungsqualität bei strategi-

schen und operativen Führungsprozessen etc., erreicht werden konnten. Mit einer detaillierten 

Ursachen-Wirkungs-Analyse sollen somit „Rückschlüsse auf die Zielerreichung gemacht wer-

den können.“ (Hornberger, 2000, S. 250). Wichtig ist es, darüber hinaus festzustellen, ob nicht-

intendierte positive oder negative Wirkungen aufgetreten sind, damit man diese bei den wei-

teren Planungen berücksichtigen kann. Die Informationsgewinnung ist mit einer personalen 

Evaluation zu verbinden (Becker & Labucay, 2010, S. 186). 

Durch eine personale Evaluation ist zu ermitteln, ob es erfolgreich gelungen ist, bei den Mit-

gliedern der Schulleitung und bei den Lehrkräften Einstellungen und Verhaltensweisen in die 

gewünschte Richtung zu lenken (ebd., S. 186). Wie bereits dargestellt, haben daran die beiden 

Faktoren Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit einen hohen Anteil. Beide 

Faktoren lassen sich durch eine Erhebung abfragen. Falls sich bei den Lehrkräften ein hoher 

Prozentsatz ergibt und zudem die Führungskräfte eine gute Teambildung erreichen konnten, 

ist dies als Indiz für eine Verhaltensänderung zu werten.  
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Die Durchführung der Ergebnisevaluation kann zunächst intern erfolgen, da diese rasch und 

mit relativ geringem Aufwand durchführbar ist (Faßhauer, 2005, S. 33). Darüber hinaus verfü-

gen die Evaluatoren in der Regel über einen hohen Sachverstand (Stockmann & Meyer, 2014, 

S. 88). Die internen Evaluatoren lassen es aber häufig an der nötigen Distanz zum Evalua-

tionsgegenstand fehlen und es können dadurch „blinde Flecken“ entstehen, die es aufzude-

cken gilt (Faßhauer, 2005, S. 33). Aus diesem Grund ist zusätzlich in einem angemessenen 

Abstand, der mehrere Jahre betragen kann, eine externe Evaluation durchzuführen. Ein wei-

terer großer Vorteil dieser Evaluationsform liegt in der größeren Akzeptanz der Ergebnisse, 

denn wegen der Unabhängigkeit der Evaluatoren sowie deren hoher Methodenkompetenz 

bringt man dem Verfahren eine größere Glaubwürdigkeit entgegen. Um diese Vorteile zu er-

reichen, ist jedoch ein oft bestehendes Misstrauen gegenüber den externen Evaluatoren zu 

überwinden (ebd., S. 33). Gelingt dies, dann können die Promotoren der Einführung einer er-

weiterten Schulleitung durch diese objektivere, validere und transparentere Erkenntnisgewin-

nung „zusätzliche Legitimität und Einflussstärke“ (ebd., S. 89) für weitere notwendige Maß-

nahmen erhalten.  

Das durch Evaluationen zu erreichende Ziel muss darin liegen, eine Evaluationskultur zu 

schaffen, in der es möglich ist, „offen über notwendige Veränderungen und Entwicklungen zu 

reflektieren [und dadurch die] Schule als Institution kontinuierlich zu prüfen und zu verbes-

sern.“ (Lohmann & Minderop, 2008, S. 183). Dies kann gelingen, wenn bei den schulischen 

Akteuren ein Bewusstsein entsteht, das Evaluation betrachtet „als Orientierung für die Ent-

wicklung der Schule und als Basis für eine weitere Professionalisierung der Leitung wie der 

Lehrkräfte.“ (Dalin et al., 1996, S. 280).     

Wie den bisherigen Ausführungen zu entnehmen ist, benötigt die Schaffung von Verände-

rungsbereitschaft einen angemessenen Ressourceneinsatz, dessen Verfügbarkeit vor Auf-

nahme der Implementation der erweiterten Schulleitung zwingend zu klären ist.   

4.3.4.8 Ressourcen bereitstellen    

Wie Hall und Hord (2011) bemerken, ist “Change […] a complex, dynamic and resource-con-

suming endeavor. No single organization, be it a school or an national corporation, is likely to 

have all the expertise and resources needed to succeed in change” (ebd., S. 9). Dieser Fest-

stellung kann der Autor dieser Arbeit als ehemaliger Schulleiter nur zustimmen. Es sind somit 

zeitliche Ressourcen für den zusätzlich zu übernehmenden Aufgabenumfang sowie finanzielle 
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Ressourcen für notwendige Fortbildungen erforderlich. Da die Ressourcenausstattung der 

Schulen fast ausschließlich im Verantwortungsbereich des Gesetzgebers und der Administra-

tion liegt, sind von diesen Akteuren zusätzliche Mittel bereitzustellen, denn die Schulen können 

nur innerhalb eines zugewiesenen Budgets Prioritäten setzen.  

Das bisher vorhandene Budget lässt für die von den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung 

zu übernehmenden zusätzliche Aufgaben keinen Spielraum. Als Ausgleich für die zusätzlich 

zu übernehmenden Aufgaben ist zwingend erforderlich, Leitungszeit in Form von Anrech-

nungsstunden für die Mitglieder der erweiterten Schulleitung zu gewähren. Dieses Stunden-

kontingent muss ausreichend bemessen sein, damit es als Anreiz für eine Beteiligung am Mo-

dell wahrzunehmen ist. Dieser Anreiz ist eine wichtige Voraussetzung für eine effiziente und 

effektive Leistungserbringung (Becker & Labucay, 2010, S. 57), die nicht nur kurzfristig, son-

dern vor allem langfristig anhalten soll. Fehlt die erforderliche Ressourcenausstattung, dann 

besteht die Gefahr, die engagierten Mitglieder der erweiterten Schulleitung „durch Überlastung 

[…] auf Dauer auszubrennen und zu demotivieren oder anderenfalls Qualitätsverluste in Kauf 

zu nehmen“ (Lauer, 2010, S. 165).  

Eine höhere zeitliche Belastung wird zwar während der Einarbeitungszeit akzeptiert, aber für 

ein nachhaltiges Engagement ist eine spürbare Entlastung geboten (Goldenbaum, 2013, S. 

168). Die Ausstattung der Schulen mit ausreichenden Ressourcen ist als ein Zeichen dafür zu 

sehen, welche „Ernsthaftigkeit und Bedeutung“ (Vahs & Leiser, 2003, S. 41) die Verände-

rungsmaßnahme für die entscheidungsrelevanten Stellen hat. Wie die Ergebnisse der Aus-

wertung der Modellversuche (siehe Abschnitt 3.4.3.2.2.2.3) zeigen, wird die bisherige Rege-

lung nicht als ausreichend empfunden. Damit ein angemessener Ausgleich erfolgen kann, sind 

deshalb eingehende detaillierte Berechnungen durch die Aufgabenträger an den Schulen er-

forderlich. Ausgehend von diesen Berechnungen ist dann über einen annähernd adäquaten 

Zeitausgleich zu verhandeln.         

4.3.5 Ermittlung der Excellence in Change   

Falls eine Schule den Wandlungsprozess erfolgreich gestalten will, muss das Ziel aller zu ini-

tiierenden Maßnahmen darin liegen, dass die Fläche des Excellence in Change (EiC) (siehe 

Abbildung 37), die sich aus der Übereinstimmung vom Wandlungsbedarf, der Wandlungsbe-

reitschaft und der Wandlungsfähigkeit ergibt, einen großen Raum einnimmt. Im Idealfall wäre 

dies die Deckungsgleichheit (Krüger & Petry, 2005, S. 13). Falls dies nicht gelingt, ergeben 
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sich mehrere Probleme. So entsteht z. B. ein Reformstau, wenn zwar ein Wandlungsbedarf 

vorhanden ist, es aber an der Wandlungsbereitschaft und der Wandlungsfähigkeit mangelt.     

 

Abbildung 37: Mögliche Missverhältnisse in den Koordinaten des Wandels (nach Krüger & Petry, 2005, S. 13) 

Wie sich in vielen Wandlungsvorhaben gezeigt hat, ist „für den Wandlungserfolg […] die situ-

ationsgerechte Ausgestaltung und Abstimmung („Orchestrierung“) der einzelnen Wandlungs-

komponenten“ (ebd., S. 11) maßgeblich. Dies ist insbesondere bei einem transformativen 

Wandel wie bei der Einführung der erweiterten Schulleitung erforderlich, denn ohne eine „ab-

gestimmte Kombination unterschiedlicher Aufgaben, Prozesse, Fähigkeiten und Instrumente“ 

(ebd., S.12) wird sich Excellence in Change kaum erreichen lassen.  

Um die Beschaffenheit der Situation hinsichtlich der Wandlungsbereitschaft und der Wand-

lungsfähigkeit zu erfassen, könnte das von Krüger, Cray, Dominizak und Petry (2006, S. 157) 

entwickelte „EiC-Barometer“ nach erforderlicher Anpassung an die schulischen Verhältnisse 

als Instrument eingesetzt werden. Anhand von je zehn Fragen zu jedem der beiden Größen 

lassen sich Wandlungsprobleme näher bestimmen. Bei der Wandlungsbereitschaft werden je 

fünf Fragen zu situationsunabhängigen und situationsabhängigen Einflussgrößen abgefragt. 

Die situationsunabhängigen Fragen erkunden, ob ein „genereller, sachbezogener und perso-

neller Veränderungswille“ (Brehm & Petry, 2014, S. 307) losgelöst von einem vorliegenden 



 Entwicklung eines Implementationsmodells sowie Erforschung von Gelingensbedingungen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 347 

Wandlungsbedarf vorliegt. Bei den situationsabhängigen Fragen lässt sich die Wandlungsbe-

reitschaft in Abhängigkeit eines konkreten Wandlungsbedarfs ermitteln (ebd., S. 307). Eine 

positive Einstellung ist anzunehmen, wenn man die Notwendigkeit für eine Veränderung er-

kennt, die Ziele als angemessen bewertet, positive Erfahrungen mit vorhergehenden Verän-

derungsmaßnahmen hat und ein Commitment bei den Führungskräften wahrnimmt (ebd., S. 

307).  

Hinsichtlich der Wandlungsfähigkeit ist herauszufinden, ob die Strategie, die Strukturen und 

Prozesse, die Wertorientierung und die Kultur so beschaffen sind, um einen Wandel zu beför-

dern (Krüger et al., 2006, S. 157-158). Zusätzlich ist bei den Akteuren das Vorhandensein des 

erforderlichen Kompetenzniveaus zu ergründen und es ist weiterhin zu prüfen, in welchem 

Umfang organisatorische und zeitliche Ressourcen für den Veränderungsprozess vorhanden 

sind (ebd., S. 159).  

Die Fragen werden mit der EiC-Matrix ausgewertet. Dazu wird die Summe (Minimum 10 und 

Maximum 40) der jeweils zehn Fragen (je Frage ist ein Punktwert von 1 bis 4 möglich) in einem 

Koordinatensystem (siehe Abbildung 38) mit den beiden Koordinaten Wandlungsbereitschaft 

und Wandlungsfähigkeit abgebildet (Brehm und Petry, 2014, S.310).    

 

Abbildung 38: Excellence in Change Matrix (Brehm & Petry, 2014, S. 311) 
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Wie bereits beschrieben, ist bei einem Reformstau hoher Handlungsbedarf gegeben, da so-

wohl bei der Wandlungsbereitschaft als auch bei der Wandlungsfähigkeit Defizite vorliegen. 

Dem wäre abzuhelfen durch eine gezielte Kommunikationspolitik, eine intensivere Fortbildung 

oder die Einführung eines motivierenden Anreizsystems (Krüger et al., 2006, S. 159). Günsti-

ger stellt sich die Situation bei einem Fähigkeitsdefizit dar. Es fehlt zwar die Wandlungskom-

petenz, aber es ist eine hohe Wandlungsbereitschaft gegeben, die eine gute Voraussetzung 

für den erforderlichen Kompetenzaufbau ist. Zur Überwindung der Willensbarrieren sind die in 

Abschnitt 4.3 bei den Gelingensbedingungen dargestellten Maßnahmen umzusetzen. Eine 

Excellence liegt vor, wenn sowohl bei der Wandlungsbereitschaft als auch bei der Wandlungs-

fähigkeit ein Gesamtwert von mehr als 25 Punkten erreicht wird.      

Diese Darstellung kann nur eine grobe Orientierung für die Ermittlung des Beherrschungsgra-

des des Wandels darstellen. Die gezielte Durchführung von erforderlichen Maßnahmen erfor-

dert zwingend eine eingehende Analyse des Ergebnisses bei den einzelnen Fragen. Für das 

weitere Vorgehen sind vor allem diejenigen Fragen problematisch, bei denen ein Wert von  

2 erreicht wird (Brehm & Petry, 2014, S. 309).  

Insgesamt setzt ein erfolgreicher Systemwandel die Fähigkeit voraus, alle wesentlichen Fak-

toren – ähnlich einem Puzzle  zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügen zu können. 

Hameyer (2014) vergleicht dieses Zusammenspiel der Faktoren mit einem guten Konzert, das 

voraussetzt: „Talentierte Orchestermitglieder, hervorragende Instrumente, Mut zum Experi-

mentalstück, eine das Publikum fesselnde Inszenierung, Zeit für gründliches Einstudieren, ab-

gestimmte Partituren, Resonanz in der Öffentlichkeit, attraktive Spielpläne, einen anerkannten, 

durchsetzungsfähigen und kreativen Intendanten, engagierte Künstler und neu Engagierte – 

nicht zuletzt natürlich Kritik, Anerkennung und Beifall.“ (ebd., S. 71).    

5 Forschungsdesign 

5.1 Beachtung der Gütekriterien 

Für die Bestimmbarkeit der Qualität wissenschaftlicher Erkenntnisse ist es unerlässlich darzu-

legen, welche abgesicherten Kriterien einbezogen und wie diese erfüllt werden (Lamnek, 

1995a, S. 152). Falls dies nicht erfolgt, bestände zum einen die Gefahr der Willkürlichkeit und 

Beliebigkeit und zum andern fände die qualitative Forschung wenig Beachtung in der Wissen-

schaft. Es sind somit Kriterien zu entwickeln, mit denen sich „das Vorgehen und die Resultate 
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bei qualitativer Forschung angemessen beurteilen“ (Flick, 2010, S. 488) lassen. Um die Güte-

kriterien für eine qualitative Forschung bestimmen zu können, wäre es naheliegend, auf die 

bei der quantitativen Forschung bewährten Kriterien der Objektivität (Ausschaltung subjektiver 

Einflussmöglichkeiten), Reliabilität (der Einsatz des Instrumentes soll unter gleichen Bedin-

gungen das gleiche Ergebnis liefern) und Validität (das Instrument soll das messen, was zu 

messen ist) zuzugreifen.      

Hierzu stellt Lamnek (1995a) fest, „daß auch qualitative Verfahren die Gütekriterien Zuverläs-

sigkeit, Gültigkeit und Objektivität erfüllen können und darüber hinaus noch den Vorzug bieten, 

ein enges Wechselverhältnis zwischen theoretischem Vorverständnis und den Daten herzu-

stellen.“ (ebd., S. 186). Er räumt jedoch ein, dass sich „Schwierigkeiten für Datenanalyse und 

Interpretation ergeben können“ (ebd., S. 186). Eine Übertragung der Kriterien ist aber bei Lam-

nek (1995a) mit einer Neudefinition der Begriffe oder einer differenzierteren Betrachtungs-

weise verbunden.  

So sieht Lamnek (1995a) den Objektivitätsbegriff als „emergentisch“ (ebd., S. 186). Dies ent-

steht durch „die zunächst vom Sozialforscher eingebrachte »subjektive Betrachtungsweise« 

[…] [, die] sich im fortschreitenden Analyseprozess sukzessive zu einer intersubjektiv nach-

vollziehbaren [transformiert]“ (ebd., S. 183). Die Bedeutung des emergentischen Objektivitäts-

begriffs begründet er mit der Feststellung: „Die soziale Realität gibt es nicht; es gibt nur unsere 

Wahrnehmungen und Interpretationen der sozialen Realität.“ (ebd., S. 183). Für Lamnek 

(1995a) ist die Objektivität vor allem deshalb maßgeblich, weil das zu untersuchende Subjekt 

die Entstehung der Daten wesentlich beeinflusst (ebd., S.186).  

Bei der Prüfung der Methoden der qualitativen Sozialforschung auf Zuverlässigkeit sieht er 

sowohl bei der Datenerhebung, der Datenanalyse und der Dateninterpretation eine deutliche 

Schwäche (ebd., S. 178). Die Zuverlässigkeit, wie sie in der quantitativen Forschung anzutref-

fen ist, strebt die qualitative Forschung aber auch nicht an, da die „Untersuchungsmethode als 

qualitative, sequenzielle Analyse konzipiert [ist], bei der wichtige Analysebestandteile noch 

entwickelt werden, während die Datenerhebung schon erfolgt und erstere sogar von letzterer 

abhängig“ (ebd., S. 173) ist. Die bestehenden Nachteile der qualitativen Forschung bei der 

Reliabilität sind durch die Vorteile bei der Validität zu kompensieren, wenn anzunehmen ist, 

die Reliabilität sei „eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Gültigkeit“ (ebd., 

S 178).  
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Die qualitative Sozialforschung erhebt den Anspruch, „aufgrund der ausdrücklichen Orientie-

rung an der empirischen sozialen Welt, wie sie sich für die Untersuchten darstellt, zu gültigeren 

und damit auch zuverlässigeren Ergebnissen zu gelangen“ (ebd., S. 155) als die quantitative 

Sozialforschung, weil 

 „die Daten näher am sozialen Feld entstehen, 

 die Informationen nicht durch Forscherraster prädeterminiert sind,  

 die Daten realitätsgerechter und angemessener sind, 

 die Relevanzsysteme der Untersuchten berücksichtigt werden, 

 die Methoden offener und flexibler sind, 

 eine kommunikative Verständigungsbasis existiert, 

 eine sukzessive Erweiterung der Untersuchungsbasis auch auf extreme Fälle möglich 
ist.“ (ebd., S. 171, Herv. im Original). 

Um eine hohe Gültigkeit zu erreichen, schlägt Lamnek (1995a) für die qualitative Forschung 

die Kriterien „ökologische Validierung“ (Untersuchung im natürlichen Lebensraum anstatt einer 

künstlichen Versuchsanordnung), „kommunikative Validierung“ (z. B. Prüfen der Analyse 

durch Einbeziehung der untersuchten Personen), „argumentative Validierung“ (Interpret legt 

seine Vorannahmen offen), „kumulative Validierung“ (Abstimmung mit weiteren Ergebnissen 

anerkannter Untersuchungen) und die Validierung an der Praxis (Vermeidung von Missver-

ständnissen zwischen den an der Forschung beteiligten Personen durch die Möglichkeit der 

Nachfrage) vor (ebd., S. 165-168).  

Den von Lamnek (1995a) vorgeschlagenen Weg einer modifizierten Übertragung der Kriterien 

beschreiten auch Bortz und Döring (2009). Sie trennen die Kriterien jedoch in Gütekriterien 

der qualitativen Datenerhebung und Gütekriterien der Datenanalyse.  

Bei der qualitativen Datenerhebung verwenden sie für ihre Würdigung die Kriterien Objektivi-

tät, Reliabilität und Validität. Sie schlagen aber vor, die Kriterien Objektivität und Reliabilität 

„durch unterschiedliche Kriterien der »Validität«“ (ebd., S. 326) zu ersetzen. Gründe hinsicht-

lich der Objektivität sind (1) die nicht vollständig erreichbare Trennung zwischen Forschenden 

und Beforschten, (2) die dem Prinzip der Offenheit widersprechende Standardisierung bei der 

Datenerhebung und (3) die Abhängigkeit bei der Erkenntnisgewinnung von dem Verhalten und 

den Kompetenzen des Forschers (ebd., S. 326-327). Die Erfüllung der Reliabilität scheitert an 
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der von einem Messinstrument geforderten Zuverlässigkeit, da das identische Ergebnis nur 

sehr schwierig oder überhaupt nicht lieferbar ist (ebd., S. 327). Zur Validität führen Bortz und 

Döring (ebd., S. 327-328) mehrere Bedenken an, welche die Gültigkeit der erhobenen Daten 

in Frage stellen. So besteht bei einem Interview z. B. das Problem der Authentizität oder Ehr-

lichkeit hinsichtlich der Antworten des Befragten. Weiterhin könnte der Forscher die wahrge-

nommenen Artefakte (Bilder, Zeichen, Symbole) fehlinterpretieren.  

Es sind somit Möglichkeiten zu finden, welche zum Erhalt von Validität beitragen. Bortz und 

Döring schlagen hierfür die „konsensuelle Validierung“ (ebd., S. 328) vor. Diese ist zu errei-

chen durch (1) Konsens unter den beteiligten Forschern, (2) Konsens zwischen Forschern und 

untersuchten Personen (Einigkeit über den Inhalt des Transkripts) und (3) Konsens zwischen 

Forschern und externen Forschern (ebd., S. 328). Lamnek (1995a) verwendet für diese Maß-

nahmen den Begriff „kommunikative Validität“ (ebd., S. 166).  

Als Gütekriterien für die Datenanalyse gehen Bortz und Döring (2009) von der Validität aus 

und fragen nach der Gültigkeit der Interpretation (interne Validität) und der Generalisierbarkeit 

der Interpretation (externe Validität) (ebd., S. 334-335). Für die Feststellung der Gültigkeit 

schlagen sie die bei der Datenerhebung eingesetzte konsensuelle Validierung vor. Damit sich 

die Ergebnisse kritischer würdigen lassen, „ sollten […] externe Fachleute und Experten hin-

zugezogen werden, um ein Verharren in festen Denkmustern […] aufzubrechen.“ (ebd., S. 

335). Für die Generalisierbarkeit hinsichtlich der Anzahl von Fällen empfehlen Bortz und Dö-

ring (2009), sich nicht mit wenigen Einzelfällen zu begnügen. Es hat hierbei entweder eine 

Zufallsauswahl aus einer vorher bestimmten Grundgesamtheit zu erfolgen oder es ist eine 

Triangulation durchzuführen. Dabei ist es unerheblich, ob bei einer Triangulation zuerst eine 

quantitative oder eine qualitative Forschung erfolgt (ebd., S. 335-336).        

Lamnek (1995a) sowie Bortz und Dörin (2009) sind zwar der Ansicht, die Gütekriterien seien 

modifiziert auf die qualitative Forschung anzuwenden, aber diese Ansicht unterstützen Helf-

ferich (2011) und Bogner (2014) nicht.  

Nach Helfferich (2011) „greifen“ (ebd., S. 155) die Kriterien Objektivität und Reliabilität bei 

qualitativen Studien überhaupt nicht. Sie betrachtet die fehlende Objektivität nicht als Mangel, 

„sondern [als] Ausgangspunkt qualitativer Forschung“ (ebd., S. 155). An die Stelle der Objek-

tivität treten für Helfferich „angemessene Wege der methodischen Kontrolle“ (ebd., S. 155). 

Darunter versteht sie methodische Kontrolle über „Offenheit […], Reflexibilität […] [und] in-

tersubjektive Nachvollziehbarkeit“ (ebd., S. 155). Das Kriterium Offenheit ist zu erreichen 
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durch weitgefasste Fragen sowie ein behutsames Nachfragen, was für die Erkenntnisgewin-

nung und die Wahrnehmung der Kontrastierung wichtig ist (ebd., S. 156). Die Reflexibilität wird 

kontrolliert, indem der vom Interviewer aufgrund seines Vorwissens getätigte Einfluss auf die 

Gesprächssteuerung dargelegt und diskutiert wird (ebd., S. 156). Die intersubjektive Nachvoll-

ziehbarkeit erreicht man durch eine „regelhafte Vorgehensweise“ (ebd., S. 156). Dies erfordert 

sowohl die Darlegung der Regularien für die Durchführung eines Interviews als auch für die 

Auswertung der gewonnenen Daten.  

Bogner (2014) begründet seine ablehnende Haltung mit dem Bestehen unterschiedlicher Er-

kenntnismodelle von der Welt. So geht die quantitative Forschung von einem Erkenntnismodell 

aus, das sie als „naturalistisch oder reduktionistisch“ (ebd., S. 92) betrachtet. Der Forscher 

übernimmt vor allem die Aufgabe, „die Wirklichkeit verzerrungsfrei abzubilden.“ (ebd., S. 92). 

Das Erkenntnismodell der qualitativen Forschung ist dagegen geprägt durch das „soziale Han-

deln der Menschen“ (ebd., S. 92). Das soziale Handeln ist zu betrachten als „Interpretations-

leistung und die soziale Welt als Resultat eines interpretationsgeleiteten Interaktionsprozesses 

zwischen Gesellschaftsmitgliedern“ (ebd., S. 92). Das bedeutet, der Untersuchungsgegen-

stand ist durch Interpretation zu erschließen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Auffassung 

tritt anstelle der in der quantitativen Forschung beheimateten Gütekriterien die „Forderung 

nach Transparenz des Erhebungs- und Auswertungsprozesses.“ (ebd., S. 93). An diesen Kri-

terien ist das Forschungsdesign auszurichten.   

Diese Forderung nimmt Mayring (1993) auf, indem er die Kriterien Validität und Reliabilität 

ebenfalls für „wenig tragfähig“ (ebd., S. 106) hält und deshalb vorschlägt, die Gütekriterien neu 

zu definieren und mit neuem Inhalt zu füllen (ebd., S. 106). Für ihn gilt bei der Konstruktion der 

Kriterien der Grundsatz: „Die Gütekriterien müssen den Methoden angemessen sein.“ (ebd., 

S. 108). Ein weiterer Ansatz zur Einführung neuer Kriterien liegt von Steinke (2008, S. 324-

331) vor.  

Weil in beiden Ansätzen viele Parallelen zu erkennen sind, wird für die vorliegende For-

schungsarbeit die Darstellung der Kriterien von einem der beiden Ansätze als ausreichend 

betrachtet. Da die Datenauswertung nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring erfolgt, 

werden die Gütekriterien von Mayring vorgestellt und in der Arbeit berücksichtigt. Gewonnen 

hat er die Kriterien, indem er aus den vorliegenden Erkenntnissen spezieller Methoden Ge-

meinsamkeiten ableitet. Diese formt er zusammen mit allgemeinen Überlegungen zur qualita-

tiven Forschung zu übergreifenden Gütekriterien. Es ergeben sich sechs allgemeine Gütekri-

terien.       
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Verfahrensdokumentation 

Ein wesentlicher Grundsatz der qualitativen Forschung liegt darin, das Vorgehen im For-

schungsprozess stark auf den Gegenstand zu beziehen. Deshalb sind die Methoden darauf 

abzustellen (Mayring, 1993, S. 110) und das Vorgehen exakt zu dokumentieren. Der Forde-

rung wird entsprochen durch eine Begründung und Beschreibung des Vorverständnisses, der 

Erhebungsmethode, der Auswahl der Befragten, der Durchführung der Datenerhebung sowie 

des Auswertungsverfahrens.   

Argumentative Interpretationslogik 

Mayring (1993) bestimmt weiterhin, dass Interpretationen argumentativ zu begründen sind 

(ebd., S. 110). Dies erfordert, einen klaren und schlüssigen Bezug der Interpretationen zu den 

im Vorverständnis gewonnenen theoretischen Erkenntnissen herzustellen. Entstehende Brü-

che sind zu erklären (ebd., S. 110).  

Regelhaftigkeit

Trotz der bei qualitativen Forschungen geforderten Offenheit soll die Vorgehensweise be-

stimmten Regeln entsprechen und einer bestimmten Systematik folgen (ebd., S. 110). Die 

Regeln und die systematische (schrittweise und sequentielle) Vorgehensweise müssen die 

Gegenstandsangemessenheit berücksichtigen. 

Nähe zum Gegenstand 

Die in qualitativen Studien geforderte Nähe zum Gegenstand ist durch eine möglichst nahe 

Forschung am Untersuchungsfeld zu erreichen (ebd., S. 111). Es ist eine Interessenüberein-

stimmung (Offenheit und Betroffenheit) mit den Beforschten herzustellen, denn dadurch wird 

„eine größtmögliche Nähe zum Gegenstand“ (ebd., S. 111) ermöglicht. 

Kommunikative Validierung 

Wie Lamnek (1995a) sowie Bortz und Döring (2009) ausführen, sind die Ergebnisse mit den 

Befragten sowie mit weiteren Wissenschaftlern zu analysieren und zu diskutieren. Besonders 

den Beforschten wird eine über das übliche Maß hinausgehende Kompetenz zugebilligt (ebd., 

S. 112). Der Forscher kann deshalb aus dem Gespräch hinsichtlich der „Absicherung der Re-

konstruktion subjektiver Bedeutung“ (ebd., S. 112) wichtige Erkenntnisse ableiten.  
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Triangulation

Bei einer Triangulation werden die Forschungsfragen auf verschiedenen Wegen (z. B. unter-

schiedliche Datenquellen, Methoden oder mehrere Interpreten), zu einer Lösung geführt und 

die Ergebnisse analysiert und diskutiert (ebd., S. 112). Das Ziel besteht nicht darin, eine „völ-

lige Übereinstimmung“ (ebd., S. 112) zu erzielen. Bogner, Littig und Menz (2014) stellen hierzu 

fest: „Triangulation hat in der Regel nicht zum Ziel, die wechselseitigen Befunde zu validieren, 

sondern vielmehr ein Phänomen in einem breiteren perspektivischen Spektrum zu erfassen. 

[Sie stimulieren], noch weitere Daten zu generieren, um die Differenzen erklären zu können.“ 

(ebd., S. 95).  

In der weiteren methodischen Arbeit sind die von Mayring entwickelten Gütekriterien so weit 

zu berücksichtigen, wie es aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen möglich ist. 

Eine generelle Ablehnung von Kriterien ist nicht zu unterstützen, da dies „die Gefahr der Be-

liebigkeit und Willkürlichkeit“ (Steinke, 2008, S. 321) birgt.   

5.2 Wahl der Erhebungsmethode 

Die Wahl einer bestimmten Form der Datenerhebung und die sich daran anschließende Aus-

wertung sollen sich nach Mayring (1993) an dem zu untersuchenden Problem (Forschungs-

gegenstand) orientieren. Um die Gegenstandsangemessenheit zu erreichen, sind zunächst 

Forschungsfragen auszuarbeiten, welche zum Forschungsgegenstand (Einführung einer er-

weiterten Schulleitung) führen sollen (Helfferich, 2011, S. 27). Darauf aufbauend ist eine ge-

eignete Methode zu finden, mit der „empirisch basierte Lösungen für dieses Problem“ (Strü-

bing, 2013, S. 19) entwickelbar sind. Mit der auszuwählenden Methode ist ein „systematischer 

methodischer Zugang“ (ebd., S. 19) über die Erzählungen der Akteure zu schaffen, der es 

ermöglicht, die Ursachen für die Zusammenhänge sowie die ablaufenden Interaktionen mit 

den sich daraus ergebenden Ergebnissen zu erfassen (ebd., S. 19). Um dies zu erreichen, 

sind die Erzählungen von Akteuren derjenigen Schulen auszuwerten, in welchen eine erwei-

terte Schulleitung eingeführt ist. Die aufgenommenen Erzählungen sollen vor allem Aufschluss 

darüber geben, wie die Befragten die Einführung der erweiterten Schulleitung unter Berück-

sichtigung der intendierten Ziele subjektiv wahrgenommen und erlebt haben. Für die Auswahl 

der Methode ist nach Wiedemann (1987) zudem der kognitive Aufwand für den Befragten (z. 

B. Erinnerungsvermögen, Erklärungskompetenz), der Zeitaufwand, die Rollenstruktur, die Art 
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der Datenauswertung und -dokumentation sowie die Art der subjektiven Erfahrung (z. B. Rea-

litätsbezug, Komplexität, Gewissheit, Strukturierungsgrad) zu berücksichtigen.  

Da für die Einführung der erweiterten Schulleitung wegen des bestehenden Forschungsdesi-

derats kein vorgefertigtes und allgemeingültiges Muster mit Gelingensbedingungen vorhanden 

ist, nach dem der Wandlungsprozess für Schulen erfolgreich vollziehbar ist, bietet sich die 

qualitative Forschung für die Datengewinnung an (ebd., S. 31). Für sie spricht außerdem der 

hohe Einfluss des zum Zeitpunkt der Implementation an der Schule vorhandenen Kontexts, 

denn sie besitzt eine höhere „Kontextsensitivität – sowohl was den Kontext betrifft […] als auch 

was den Kontext der Interviewsituation betrifft.“ (Trinczek, 2009, S. 227). Mit ihr ist es auch 

möglich, die „Prozesshaftigkeit“ (Strübing, 2013, S. 21) zu erfassen, denn es wird geschildert, 

wie die Personen die Einführung der erweiterten Schulleitung empfunden haben und wie sie 

damit interaktiv umgegangen sind. Dies lässt die sich ständig im Wandel begriffene „soziale 

Realität“ (ebd., S. 21) begreifen, die von „sozialen Akteuren fortwährend hervorgebracht, er-

halten und modifiziert“ (ebd., S. 21) wird.  

Vor allem für die Erforschung der Wirkzusammenhänge an der Schule als „besonderer sozialer 

Organisation“ (Rolff, 1993, S. 121)90 ist die von Bortz und Döring (2009) getroffene Feststel-

lung zur Intention der Anhänger der interpretativen Sozialforschung zu unterstützen, weil die 

Anhänger der qualitativen Forschung eintreten „für ein Bild der selbstbestimmten, sinnvoll han-

delnden Menschen […], dessen Erleben und Verhalten man nicht durch Benennen äußerer, 

objektiv beobachtbarer Wirkfaktoren »erklären«, sondern nur durch kommunikatives Nachvoll-

ziehen der subjektiven Weltsicht und inneren Gründe der Personen  »verstehen« könne.“ 

(ebd., S. 301). Dies schließt den Verzicht von Erklärungen bei qualitativen Forschungen nicht 

aus, (ebd., S. 302) sondern bezieht sich auf den Kern des Forschungsgegenstandes, der bei 

der quantitativen Forschung im Gegensatz zur qualitativen Forschung stärker durch Erklärun-

gen geprägt ist.  

Für die Erhebung von qualitativen Daten würden sich somit nichtstandardisierte oder teilstan-

dardisierte Befragungen, teilnehmende Beobachtungen oder nonreaktive Verfahren anbieten 

(ebd., S. 308). Da sich der Forschungsgegenstand vor allem durch eine interaktive Kommuni-

                                                 
90 Rolff (1993) begründet seine Aussage insbesondere mit dem Bildungsauftrag der Schule, dem pädagogischen 
Bezug zwischen Lehrkräften und Schülern, der Schülerbezogenheit, der Autonmie der Lehrkräfte, der geringen 
Kooperation unter den Lehrkräfte und den reflexiven, widersprüchlichen und unbegrenzbaren Bildungs- und Er-
ziehungszielen (ebd., S. 125-134). 
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kation erschließen lässt, ist es mit den beiden letztgenannten Verfahren nicht möglich, hinrei-

chende Erkenntnisse zu gewinnen. Nach Lamnek (2010) repräsentieren „kommunikative Akte 

die Bedeutungszuweisungen einer Handlungssituation [,] wenn nicht gehandelt, sondern ret-

rospektiv über einen Handlungsverlauf gesprochen wird.“ (Lamnek, 2010, S. 463). Es genügt 

somit „zur Generierung von Wirklichkeit“ (ebd., S. 463), wenn die Daten durch Interviews ge-

wonnen werden. 

Aus einer Vielzahl91 von Befragungsmöglichkeiten gilt es nun diejenige auszuwählen, welche 

den größten Erkenntnisgewinn verspricht. Bezogen auf das Forschungsinteresse sind aus die-

sem Grund Personen zu befragen, „die sich  ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder 

Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren Problemkreis bezieht  die Möglich-

keit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und hand-

lungsleitend für Andere zu strukturieren.“ (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 13). Die auszuwäh-

lenden Personen müssen in der Lage sein, fundierte „Erklärungen, Begründungen und Zu-

sammenhänge“ (ebd., S. 22) darzustellen.  

Dazu ist es erforderlich, dass sie sich mehrere Jahre mit dem Thema beschäftigt haben und 

über ein „Prozesswissen“ (ebd., S. 18) verfügen. Mit den ausgewählten Personen wird deshalb 

ein „systematisierendes Experteninterview“ (ebd., S. 24) anhand eines „teilstrukturierten Leit-

fadens“ (Atteslander, 2010, S. 135) geführt, weil das Erkenntnisziel in der „weitgehenden und 

umfassenden Erhebung des Sachwissens der Experten bezüglich des Forschungsthemas“ 

(Bogner et al., 2014, S. 24) liegt und die Experten „über Handlungsabläufe, Interaktionsrouti-

nen, organisationale Konstellationen sowie vergangene oder aktuelle Ereignisse“ (Bogner & 

Menz, 2009, S. 71) erzählen können. Meuser und Nagel (2009) bezeichnen dieses Vorgehen 

als die Generierung von „Betriebswissen“ (ebd., S. 470).  

Auf diesem Wege „lassen sich strukturelle Bedingungen der Programmimplementation rekon-

struieren und damit Informationen gewinnen, auf deren Basis praktikable Maßnahmen entwi-

ckelt werden können.“ (ebd., S. 471). Die Experten ermöglichen somit einen „privilegierten 

Zugang zu Informationen“ (ebd., S. 470), der dem Forscher nicht möglich, aber für die Erkennt-

nisgewinnung unverzichtbar ist (Bogner & Menz, 2009, S. 65). Die Interviews werden als nicht-

standardisierte Einzelinterviews durchgeführt, weil die Erschließung des Expertenwissens 

umso ertragreicher ist, je besser man „sich auf den Gesprächspartner konzentrieren kann.“ 

(Gläser & Laudel, 2010, S. 43). 

                                                 
91 Bortz und Döring (2009, S. 315) führen neunzehn Varianten an. 
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Bei der Gestaltung des Leitfadens wurde bei der Formulierung der Fragen darauf geachtet, 

dass sie weitgehend einen erzählungsgenerierenden Charakter besitzen. Als Abschlussfrage 

ist eine Bewertungsfrage vorgesehen. Mit dem vorbereiteten Leitfaden und der Vermeidung 

von unspezifischen Narrationsaufforderungen geht der Interviewer der Gefahr aus dem Wege, 

von dem Befragten als inkompetent betrachtet und nicht genügend ernst genommen zu wer-

den. Ob diese Gefahr besteht, hängt auch von der „Kompetenzzuschreibung“ (Bogner & Menz, 

2009, S. 78) ab, die der Befragte dem Interviewer entgegenbringt. Für die zu führenden Inter-

views ist eine Interaktionsstruktur auf fachlicher Augenhöhe anzunehmen, da der Interviewer 

wegen seines theoretischen Wissens als Co-Experte wahrnehmbar ist. Dies könnte sich pro-

duktiv auswirken und das Interview „gewinnbringend“ (ebd., S. 79) für eine tiefgehende Er-

kenntnisgewinnung gestalten. Durch die dem Interviewer entgegengebrachte Kompetenzzu-

schreibung als Co-Experte erhält der Befragte das Gefühl, sein Wissen würde erschöpfend 

genug erfasst (Meuser & Nagel, 2010, S. 464), was ihn zu einem intensiveren Erzählen bewe-

gen kann.  

Das Leitfadeninterview bietet sich somit an, denn es  

 „wird dem thematisch begrenzten Interesse an Expertenwissen gerecht, 

 wird dem Status des oder der Befragten als Experte bzw. Expertin gerecht [und] 

 die interviewende Person stellt sich nicht inkompetent dar.“ (Helfferich, 2011, S. 164). 

Das Gespräch wird auf ein Problem (Einführung der erweiterten Schulleitung) bezogen und 

durch Fragen gesteuert, die aus einer vorab durchgeführten Aufarbeitung des theoretischen 

Kenntnisstandes abgeleitet sind und der von Helfferich (2011, S. 182-185) vorgeschlagenen 

Prüfung unterzogen werden. Bei der Gewinnung der Erkenntnisse geht es jedoch nicht um die 

Verifizierung oder Falsifizierung der bisher theoretisch gewonnenen Zusammenhänge, son-

dern um eine Vertiefung und Erweiterung der vorliegenden Befunde aufgrund der mehrspek-

tivisch angelegten Erzählungen der Experten. Da die zu interviewenden Experten (Schulleiter, 

Mitglieder der erweiterten Schulleitung und Lehrkräfte) über „je spezifisches Wissen verfügen“ 

Gläser und Laudel (2010, S.117), wurde für jede Expertengruppe ein eigener strukturierter 

Leitfaden (siehe Anlage 1) erstellt, der basierend auf den Forschungsfragen aus mehreren 

Themenblöcken mit daraus abgeleiteten Fragen besteht. Jede Frage enthält zusätzliche Stich-

punkte (Checks) für spontane Nachfragen, falls die Erzählungen auf wichtige Punkte keine 

Antworten enthalten (Bogner et al., 2014, S. 29).  
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Eine strukturierte Erhebung erscheint angemessen, da das Forschungsinteresse stärker auf 

der Erfassung von „Informationen oder Deutungswissen“ (Helfferich, 2011, S. 164) ausgerich-

tet ist. Das Leitfadeninterview bietet dem Interviewer die Möglichkeit, jedem Befragten die glei-

chen Fragen zu stellen, um dadurch eine Vergleichbarkeit zu gewinnen (Flick, 2010, S. 174) 

sowie Gemeinsamkeiten zu erfahren, die als Orientierung für die an der Einführung der erwei-

terten Schulleitung interessierten Schulen dienen können. Weiterhin lässt sich mit dem Leitfa-

deninterview aufgrund des einfließenden Vorwissens der Forschungsgegenstand in seiner Di-

mension auf das Wesentliche reduzieren (Friebertshäuser, Langer, Prengel & Richter, 2010, 

S. 439).  

Zudem wird durch das „strikte Abarbeiten des Leitfadens“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 143) der 

Gefahr der Suggestion begegnet, welche mit zunehmender Zahl geführter Interviews sich er-

geben kann, denn beim Interviewer könnte die Neigung entstehen, sich auf Fragen zu be-

schränken, die eine sich bei ihm aufgrund vorausgehender Interviews entwickelte Theorie be-

stätigt. Dieses enge Festhalten am Leitfaden bedeutet aber nicht, sich weiteren während des 

Gesprächs ergebenden zielführenden Themen zu verschließen, sondern es sind die neuen 

Erkenntnisse in den Leitfaden aufzunehmen und bei den weiteren Interviews zu berücksichti-

gen.        

Für die bei qualitativer Forschung geforderte Offenheit (Helfferich, 2011, S. 114) wird bei nicht-

standardisierten Interviews durch die weite Formulierung der Fragen, der situationsbedingten 

Nachfragemöglichkeit und der nicht zwingend einzuhaltenden Reihenfolge der Fragen Raum 

geschaffen, den der Befragte mit seiner spezifischen Sicht über seine gemachten Erfahrungen 

füllen kann (Hopf, 2008, S. 351). Die durch den Einsatz eines strukturierten Leitfadens entste-

hende eingeschränkte Offenheit bezeichnet Reinders (2012) zwar als „eine Art bedingte Of-

fenheit“ (ebd., S. 34). Da die Fragen aber genügend Raum für „das Aufkommen neuer Frage-

stellungen“ (ebd., S. 34) gewähren, hält er diese Form der Datenerhebung jedoch für ein zu-

lässiges Vorgehen. Damit ist es möglich, das „Ausufern gesammelter Informationen“ (ebd., S. 

34) zu vermeiden und gleichzeitig „im empirischen Feld auf Phänomene aufmerksam zu wer-

den […], deren Existenz“ (Strübing, 2013, S. 20) vorher nicht einmal zu ahnen war, was sich 

bei der Durchführung der Interviews vor allem wegen der länderspezifischen Betrachtungs-

weise auch bestätigte.  

Weiteres Ziel ist es, mit dem Experteninterview eine „maximale Ausschöpfung des spezifi-

schen Informationspotentials“ (ebd., S. 20) zu erreichen. Dies zeigt sich vor allem darin, dass 

die mit den jeweiligen Interviews gewonnenen Informationen es erlauben, die Fragen für sich 



 Forschungsdesign 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 359 

anschließende Interviews an die neuen Erkenntnisse anzupassen, um damit eine zuneh-

mende Tiefe zu erreichen, ohne die Antworten vorhersagen zu können (Reinders, 2012, S. 

35). Die sich daraus ergebende Zirkularität (Kreislauf zwischen Fragen zur Informationsgewin-

nung, Akt der Informationsgewinnung, Auswertung der Daten und erneuter Formulierung von 

Fragen) wird mit zunehmender Anzahl der Interviews abnehmen (ebd., S. 45). Die eingesetz-

ten Leitfäden sind in diesem Sinne eher als „Richtschnur [zu betrachten,] die unbedingt zu 

stellende Fragen“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 42) enthalten. Für Kuckartz (2014) wäre eine 

Offenheit im Sinne eines konzeptlosen Vorgehens „nicht nur bloße Fiktion (denn wir operieren 

immer auf der Basis von Vorwissen und Vorurteilen und einem jeglicher Beobachtung vorge-

lagerten Weltwissen), sie wäre auch ignorant gegenüber der Sientific Community“ (Kuckartz, 

2014, S. 52-53). Aufgrund der relativen Offenheit der Leitfäden war es auch möglich, diese in 

beiden Bundesländern einzusetzen, denn die Fragen konnten problemlos der jeweiligen Situ-

ation angepasst werden.           

5.3 Sampling  

Der Zugriff auf Daten über den Forschungsgegenstand erfordert neben der Klärung der Erhe-

bungsmethode auch die Ermittlung der zu befragenden Personen (die Fallauswahl) (Flick, 

2010, S. 154). Für Flick ist „dies ein entscheidender Schritt“ (ebd., S. 170) innerhalb der qua-

litativen Forschung. Die Auswahl kann nach einer „Vorab-Festlegung“ (ebd., S. 155) – welche 

auch als „selektives“ oder „statistisches“ (Glaser & Strauss, 2008, S. 70) Sampling bezeichnet 

wird – oder einem „theoretischen“ (Glaser & Strauss, 2008, S. 53) Sampling erfolgen.  

Beim theoretischen Sampling liegt die Zahl der zu befragenden Personen zu Beginn der Un-

tersuchung noch nicht vor, sondern erfolgt durch die permanente Auseinandersetzung von 

Datenerhebung und -auswertung während der Durchführung des Forschungsprojektes (Gla-

ser & Strauss, 2008, S. 53). Dieses Vorgehen ist erforderlich, wenn es nicht darum geht, Hy-

pothesen zu verifizieren, sondern Theorien zu generieren. Es geht bei dieser Methode somit 

um die Gewinnung von Daten, welche zu einer Theorie führen. Zu klären sind hierbei die Fra-

gen: „welchen Gruppen oder Untergruppen wendet man sich zwecks Datenerhebung nächs-

tens zu? Und mit welcher theoretischen Absicht?“ (ebd., S. 55, Herv. im Original).  

Beim selektiven Sampling wird ausgehend von den Forschungsfragen und den aufgestellten 

Hypothesen vorab nach bestimmten Kriterien ein Stichprobenplan festgelegt. So geht es bei 

der Bestimmung der Personen  z. B. für ein Experteninterview  um die Fragen: Wer kann 
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über den Forschungsgegenstand hinreichend Auskunft geben? Wer ist am wahrscheinlichsten 

zu einem Interview bereit? (Gläser & Laudel, 2010, S. 117). Mit der Vorauswahl sind auch die 

für die Erkenntnisgewinnung typischen Fallgruppen zu ermitteln, damit für jede dieser Gruppen 

ein spezieller Leitfaden entworfen werden kann (ebd., S. 118). Ziel ist es, mit dem gewonnenen 

Material aus den Interviews auf die „Verhältnisse im Gegenstand“ (Flick, 2010, S. 155) schlie-

ßen zu können. Eine Sonderform des selektiven Samplings stellt die Vollerhebung dar, bei der 

die Auswahl bereits so weit eingeschränkt ist, um alle „in Frage kommenden Fälle“ (ebd., S. 

157) einzubeziehen.   

Da das Forschungsprojekt dazu beitragen soll, das aufgrund theoretischer Erkenntnisse ent-

wickelte Implementationsmodell mit den sich daraus ableitbaren Gelingensbedingungen mög-

lichst tief zu analysieren, um eine höhere Aussagekraft über „vermutete Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede“ (ebd., S. 158) zu erreichen, kommt das selektive Sampling zum Einsatz. Es sind 

deshalb für die Experteninterviews gezielt Personen auszuwählen, die hinsichtlich des For-

schungsgegenstands über Wissen und Erfahrung verfügen, um belastbare Auskunft geben zu 

können (Bogner et al., 2014, S. 35). Von den Personen wird ferner eine Reflexions- und Arti-

kulationsfähigkeit erwartet (Merkens, 2008, S. 294). Es galt deshalb  wie in Abschnitt 5.2 

dargestellt  Experten zu ermitteln, welche über den gesamten Ablauf des Wandlungsprozes-

ses sowie über die intendierten Ziele erzählen können. Die Auswahl soll ermöglichen, das 

Untersuchungsfeld möglichst breit abzubilden. Um dies unter Berücksichtigung des mit einer 

qualitativen Studie verbundenen Aufwands zu erreichen, wurden zu Beginn der Erhebung sie-

ben Schulen (drei aus Niedersachsen und vier aus Nordrhein-Westfalen) ausgewählt. Weiter-

hin wurde bei der Auswahl der Schulen berücksichtigt, dass es  wie von vielen Untersuchun-

gen zu Veränderungsprozessen bekannt , einen längeren Zeitraum erfordert, bis die neuen 

Strukturen Wirkungen zeigen. Dies kann an Schulen bei einer komplexen Veränderung  wie 

der Einführung einer erweiterten Schulleitung  bis zu zehn Jahre und länger dauern. Es wur-

den deshalb Schulen ausgewählt, welche über einen längeren Zeitraum Erfahrungen gewon-

nen haben, damit die Erzählungen der befragten Personen aussagekräftig sind. 

Bei der Auswahl der Schulen waren  bezogen auf die Forschungsfrage  die Kriterien der 

Generalisierbarkeit (ebd., S. 291) und Variabilität (Schreier, 2013b, S. 196) zu beachten. Die-

sen Kriterien wurde durch die Einbeziehung von beruflichen Kompetenzzentren mit unter-

schiedlichem Schwerpunkt (Wirtschaft/Verwaltung, Technik oder Sozial- und Gesundheitswe-

sen) entsprochen. Hinsichtlich der inneren Struktur war keine Differenzierung möglich, da es 

sich bei den Schulen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen  im Gegensatz z. B. zu 
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Bayern  ausschließlich um Kompetenzzentren handelt, in denen mehrere Schularten (z. B. 

Berufsschule, Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsoberschule, berufliche Gymnasien) 

vereint sind. Es ist weiterhin von einer Übertragbarkeit der wesentlichen Erkenntnisse auf die 

allgemeinbildenden Schulen auszugehen, da die meisten Gelingensbedingungen an allen 

Schulen zu finden waren und die konkrete Ausgestaltung  wie auch der bisher vorliegende 

Forschungsstand zeigt  in einem hohen Maß auf den Kontext und die situativen Gegeben-

heiten an den Schulen zurück zu führen ist. Um diese These zu verifizieren, sind weitere Un-

tersuchungen an den allgemeinbildenden Schulen erforderlich.  

Die Auswahl der Fälle sollte das Kriterium „inhaltliches Interesse“ beachten. Es sind deshalb 

Personen auszuwählen, die bezogen auf die Forschungsfrage zielführend erzählen können. 

Für die vorliegende Arbeit sind die Erzählungen des Schulleiters, aller Mitglieder der erweiter-

ten Schulleitung und mehrerer Lehrkräfte förderlich. Unter Berücksichtigung des Erhebungs- 

und Auswertungsaufwands war geplant, den Schulleiter, jeweils ein Mitglied der erweiterten 

Schulleitung und jeweils eine Lehrkraft zu befragen. An den drei niedersächsischen Schulen 

wählten die Schulleiter jedoch anstatt einer Lehrkraft einen Bildungsgangteamleiter aus. We-

gen der Nähe der Bildungsgangteamleiter zu den Lehrkräften können sie jedoch die Perspek-

tive der Lehrkräfte gut einnehmen und wurden deshalb mit dem Leitfaden für Lehrkräfte be-

fragt. Insgesamt waren 21 Interviews (drei an jeder Schule) zu führen (siehe Tabelle 12). 

 

Tabelle 12:  Sampling (eigene Darstellung) 

Mit der Auswahl dieser Personen ist es möglich, unterschiedliche Betrachtungsweisen des 

Mehrebenensystems zu berücksichtigen. Als Experten für die Gestaltung des Wandlungspro-

zesses und der maßgeblichen Gelingensbedingungen, sind insbesondere der Schulleiter und 

das Mitglied der erweiterten Schulleitung zu betrachten, da aufgrund der bisher vorliegenden 

Forschungsbefunde anzunehmen ist, dass beide am Projektmanagement mitwirkten und über 

Interviewpartner Niedersachsen Nordrhein-
Westfalen

Gesamt 
 

Schulleiter 
 

3 4 7 
 

Mitglied der erweiterten 
Schulleitung 

 
3

 
4

 
7 

 
Bildungsgangteamleiter

 
3

 
-

 
3 

 
Lehrkraft 

 
-

 
4

 
4 

 
Gesamt 

 
9

 
12

 
21 
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die neue Leitungsstruktur intensiver zusammenwirken. Die Schulleiter sind darüber hinaus we-

gen ihrer „Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenz“ (Bogner et al., 2014, S. 34) wichtige 

Gesprächspartner. Die Lehrkräfte können vor allem über ihre Wandlungsbereitschaft und die 

wahrzunehmenden schülerbezogenen Wirkungen erzählen, welche von der neuen Leitungs-

struktur ausgehen.   

Die zu interviewenden Personen wurden in einem zweischrittigen Verfahren ermittelt. Der 

erste Schritt bezieht sich auf die Auswahl der Schulleiter, was durch die Festlegung der Schu-

len bereits vollzogen wurde. Der zweite Schritt erfasst die Auswahl der Mitglieder der erwei-

terten Schulleitung und die Auswahl der Lehrkräfte. Dieser Schritt erfolgte durch die jeweiligen 

Schulleiter, da diese die zur Auswahl stehenden Personen hinsichtlich der Verfügbarkeit zum 

Zeitpunkt der Interviews besser ermitteln konnten. Die mit der getroffenen Auswahl bestimmte 

Stichprobe wird als ausreichend betrachtet, um den Gegenstand in hohem Maße inhaltlich zu 

repräsentieren. Um eine maximale Variation zu erreichen, hätten noch weitere Fallgruppen (z. 

B. Personalratsmitglieder, Vertreter der Schulaufsicht, Mitglieder der Schülermitverantwor-

tung, Eltern, Ausbilder aus Unternehmen etc.) einbezogen werden können. Darauf wird jedoch 

unter der Annahme verzichtet, mit der getroffenen Auswahl „die Vielfalt der Muster und Diffe-

renzierungen in ihrer Entstehungs- und Verlaufslogik zu rekonstruieren“ (Strübing, 2013, S. 

24). Weiterhin sollten auch konträre Fälle einbezogen werden. Diesem konnte nicht entspro-

chen werden, da aus Gründen des Vertrauensschutzes dem Schulleiter nicht bekannt war, ob 

sich die ausgewählten Personen für oder gegen die Einführung einer erweiterten Schulleitung 

entschieden haben. Dies lies sich vom Interviewer erst während des Gesprächs feststellen.  

Das Prinzip der Offenheit fand bei der Auswahl der Schulen und der zu interviewenden Per-

sonen dadurch Berücksichtigung, dass unmittelbar nach der in einem Bundesland durchge-

führten Datenerhebung die Transkription erfolgte und somit die bisher getroffenen Auswahl-

entscheidungen kritisch beleuchtet werden konnten. Hätte sich dabei die Notwendigkeit erge-

ben, weitere Schulen oder Personengruppen zu befragen, so hätte im Sinne des theoretischen 

Sampling hierzu die Möglichkeit bestanden. Diese Notwendigkeit hat sich aber nicht ergeben.  

Mit dem selektiven Sampling und der Offenheit für das theoretische Sampling bestand somit 

die Möglichkeit, die wesentlichen „empirischen Varianten und Ausprägungen eines bestimm-

ten Phänomens“ (Bogner et al., 2014, S. 37) zu erfassen, bis eine „theoretische Sättigung“ 

(Glaser & Strauss, 2008, S. 69) erreicht ist. Darunter ist zu verstehen, „dass keine zusätzlichen 

Daten mehr gefunden werden können, mit deren Hilfe […] weitere Eigenschaften der Katego-
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rie“ (ebd., S. 69) entwickelbar sind. Aus diesem Grund erfolgten die Interviews nach Bundes-

ländern getrennt in zwei Staffeln. Zunächst wurden die Schulen in Niedersachsen besucht und 

ausgewertet. Dabei konnten zum einen die meisten deduktiv entwickelten Kategorien den 

Textstellen aus dem Material zugeordnet werden und zum anderen ergaben sich neue Kate-

gorien. Da zwischen den Schulen eine hohe Übereinstimmung zu erkennen war, bestand das 

weitere Interesse bei den anschließend in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Interviews da-

rin, die bisher bestätigten Kriterien zu festigen und die noch nicht belegten Kriterien weiter zu 

prüfen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dieser Prozess erfolgte bei allen für die Erkennt-

nisgewinnung relevanten „Schlüsselkategorien“ (ebd., S. 78).   

5.4 Ablauf der Datengewinnung  

Die Datengewinnung erfolgte mit einem Leitfaden, der von dem Forschungsinteresse und den 

Forschungsfragen  unter Berücksichtigung der theoretischen Erkenntnisse und Befunde 

abgleitete Fragen enthält. Mit diesen Fragen muss es durch das Experteninterview gelingen, 

„bei der Expertin auf Neugierde an der Sache [zu treffen, damit diese] […] zu wissenschaftli-

chen Zwecken den »Vorhang« […] hebt, sich in die Karten gucken lässt, ihre Geheimnisse 

lüftet.“ (Meuser & Nagel, 2010, S. 465). Um dies zu erreichen, wurden offene Fragen ausge-

wählt. Für die Herstellung der Vergleichbarkeit war es bei den Interviews wichtig, darauf zu 

achten, den einer Kohorte (z. B. Schulleiter) zugehörigen Personen möglichst die gleichen 

Fragen zu stellen.  

Der erste Kontakt mit den Schulen wurde hergestellt durch ein Telefongespräch mit den Schul-

leitern zur Klärung deren grundsätzlicher Bereitschaft zur Teilnahme an einer Befragung in 

Form von Einzelinterviews. Der Zusage der Schulleiter folgte ein Anschreiben mit ausführli-

chen Informationen über das Forschungsprojekt. Da es sich bei einem Interview um eine ver-

trauliche Kommunikation handelt, lag dem Anschreiben ein Informationsblatt über die Wah-

rung des Datenschutzes bei. Ferner wurde die Freiwilligkeit mit dem Hinweis herausgestellt, 

dass sich bei einer Nichtteilnahme keine negativen Konsequenzen ergeben. Ebenso lag dem 

Anschreiben eine Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Interview bei.  

Die Vereinbarung des Termins, der Dauer und des Ortes für die Interviews erfolgte in kurzem 

zeitlichem Abstand durch telefonische Absprache mit dem jeweiligen Schulleiter. Es stellte 

sich als günstig heraus, die Interviews in der Lebensumwelt der Erzählenden zu führen. Dies 

entstand eher aus pragmatischen als aus methodischen Überlegungen. Zum einen sollte den 
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Erzählenden durch die Wahl eines anderen Ortes als den Schulort kein zusätzlicher Aufwand 

entstehen. Zum anderen war es für den Interviewer wegen der weiten Anreise naheliegend, 

die Interviews mit den betreffenden Personen an einem bestimmten Tag an der Schule der 

Befragten zu führen. Die Gespräche konnten auf diese Weise je Bundesland innerhalb einer 

Woche mit einem zeitlichen Abstand von drei Monaten zwischen den Interviews in Nieder-

sachsen und denen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden. Mit der Wahl der Schule der 

Befragten als Interviewort bot sich für die zu interviewenden Personen auch die Möglichkeit, 

die als eher unangenehm zu empfindende Interviewsituation durch die gewohnte Umgebung 

etwas angenehmer zu empfinden (Lamnek, 1995b, S. 95).      

Der Ablauf der Interviews folgte den von Bortz und Döring (2009, S. 310) empfohlenen Ar-

beitsschritten. Diese bestehen aus: (1) Einführender Klärung, (2) Hauptteil mit den vorbereite-

ten Fragen (diese sind im Anhang enthalten) und (3) abschließendes informelles Gespräch.  

Einleitungsphase

Zu Beginn der Interviews dankte der Interviewer den Gesprächspartnern nochmals für ihre 

Bereitschaft und gab ihnen weitere Informationen zu seiner Person und zur Bedeutung und 

Notwendigkeit des Interviews für das Forschungsprojekt. Um eine entspannte und vertrauens-

volle Atmosphäre zu schaffen, äußerte der Interviewer Wahrnehmungen zur Umgebung oder 

stellte aktuelle unverfängliche Fragen zum Tagesgeschehen. Es erfolgte auch zum einen ein 

nochmaliger Hinweis auf die Vertraulichkeit und die Freiwilligkeit und zum anderen die Bemer-

kung, dass es nicht um richtige oder falsche Antworten geht, sondern die freie Darstellung 

wichtig ist und die Befragten auf eine Frage die Antwort  ohne negative Folgen befürchten zu 

müssen – verweigern können. Sobald eine angenehme und vertrauensvolle Gesprächsat-

mosphäre gegeben war, konnte zum Interview mit dem Hinweis auf die Bedeutung der Audio-

Aufzeichnung (Verhinderung von Informationsverlust und Vermeidung von zu hoher Belastung 

des Interviewers) (Gläser & Laudel, 2010, S. 157-158) sowie der Bitte um Einverständnis über-

geleitet werden. Alle Befragten waren mit der Audio-Aufzeichnung des Gesprächs einverstan-

den.  

Kern der Befragung 

Ziel des aufzeichnungsrelevanten Hauptteils war es, aus „Beschreibungen, Einschätzungen 

und Erzählungen“ (Strübing, 2013, S. 86) Material zu erhalten, aus dem umfassende Erkennt-

nisse zu gewinnen sind. Der Interviewer legte deshalb großen Wert auf freies Erzählen und 



 Forschungsdesign 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 365 

auf die Einhaltung der Balance zwischen „Eingreifen und »Laufenlassen«“ (Bortz & Döring, 

2009, S. 311). Bei der Kommunikation erfolgte jedoch eine Orientierung „an dem gegenstands-

spezifischem Spektrum von Kommunikationsformen, die in dem jeweiligen sozialen Praxisfeld 

der Befragten […] problemlos zu artikulieren“ (Trinczek, 2009, S. 236) waren. Der Interviewer 

passte den strukturierten Leitfaden deshalb während des Gesprächs dem Erzählfluss der Be-

fragten an. Der Leitfaden diente lediglich als Orientierung  und nicht als Drehbuch (Strübing, 

2013, S. 93) – um feststellen zu können, ob auf die für die Erkenntnisgewinnung relevanten 

Bereiche geantwortet wurde. Entscheidend war, stets den offenen Dialog zu wahren. Der In-

terviewer achtete dabei darauf, die durch die theoretische Durchdringung des Forschungsge-

genstandes vorhandene „Prädetermination“ (Lamnek, 1995b, S. 65) nicht in den Vordergrund 

rücken zu lassen.  

Bei der Durchführung der Interviews galt es, eine „Leitfadenbürokratie“ (rasches Abhaken der 

Leitfragen) (Gläser & Laudel, 2010, S. 188) zu vermeiden. Die Befragten erhielten deshalb 

genügend Zeit, um ausführlich antworten zu können. Das Prinzip der Flexibilität war gegeben, 

denn die Interviewpartner konnten durch ihre Antworten die Abfolge der Fragen beeinflussen 

(ebd., S. 189). Insgesamt legte der Interviewer während der Gespräche großen Wert auf „Ge-

genstands-Adäquanz“.  

Der Interviewer kontrollierte zudem sein nonverbales Verhalten, um die Interviewten nicht 

durch unbeabsichtigte Gesten oder ungeplante Mimik zu verunsichern oder ihnen eine Wer-

tung ihrer Erzählungen zu vermitteln. Er strebte im Gespräch keine absolute Neutralität an, da 

dies in einer sozialen Beziehung nicht möglich ist. Es ist nicht zu verhindern, „dass sich die 

Befragten Vorstellungen über ihn machen, ja seine Distanz und Kühle kann geradezu Ängste, 

Befürchtungen und mithin Reaktionen bewirken, die das Konzept der ‚Neutralität‘ als Fiktion 

entlarven.“ (Atteslander, 2010, S. 130). 

Außerdem werden nach Bortz und Döring (2009) die Äußerungen beeinflusst „von den Wahr-

nehmungen und den Zuschreibungen gegenüber dem Interviewer“ (ebd., S. 51). So bestimmt 

sich die Interviewsituation durch (1) die fachliche Kompetenz, welche die befragten Personen 

dem Interviewer zuschreiben, (2) ob sie in ihm jemanden sehen, der ihre Meinung teilt oder 

gegenteiliger Meinung ist und (3) welche Wirkung er mit dem Forschungsprojekt erzielen kann 

(ebd., S. 51). Je nach Konstellation dieser drei Faktoren, ergab sich eine jeweils spezifische 

Gesprächssituation.  
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Für das in dieser Arbeit eingesetzte Experteninterview wurde es als förderlich angesehen, 

wenn der Interviewer als „gleichberechtigter Partner angesehen [wird], mit dem der Experte 

Wissen und Informationen austauscht.“ (ebd., S. 52). Das Prinzip einer ausgewogenen the-

matischen Steuerung galt es somit zu beachten. Das bedeutete ein aktives situationsbedingtes 

Nachfragen und ein gezieltes Steuern von Themenblock zu Themenblock. Dieses Vorgehen 

fordert vom Interviewer eine hohe Flexibilität, denn er muss in der Lage sein, die Gesprächs-

führung „an die jeweiligen spezifischen Bedingungen des Untersuchungsgegenstandes und 

der Situation“ (Lamnek, 1995b, S. 63) anpassen zu können, um eine optimale Informationsge-

winnung zu erreichen. Ein engagiertes Steuern wird in Experteninterviews stärker geschätzt 

als eine hohe Passivität, denn darin kann eine „Form der Wertschätzung [gesehen werden], 

die wiederum zu ‚Gegenleistungen‘ anregt. Ein Interview ist immer eine Reziprozitätskonstel-

lation“ (ebd., S. 69). Der deutlich Aktivere in dem Gespräch muss der Interviewte sein (ebd., 

S. 69). Wichtig für die Gesprächssituation ist, ihm das Gefühl zu geben, „daß er nicht inquisi-

torisch ausgefragt wird und daß er nur das berichtet, was er berichten will und daß er über den 

Gesprächsablauf entscheidet“ (ebd., S. 96).   

Abschluss des Interviews 

Am Ende des Gesprächs dankte der Interviewer den Befragten nochmals für ihre Bereitschaft 

zum Interview und bot ihnen die Gelegenheit, Ergänzungen zu noch nicht erwähnten Themen 

anzusprechen. Danach schaltete der Interviewer das Aufnahmegerät ab und es begann dann 

ein meist kurzes informelles Gespräch. Der Interviewer bot den Interviewpartnern weiterhin 

an, die Gesprächsaufzeichnung als Transkript zu erhalten. Dieses Angebot nahmen fast alle 

Befragten an.   

Nach Verlassen des Interviewortes protokollierte der Interviewer neben allgemeinen Angaben 

zur Befragung (Ort, Datum, Uhrzeit und Dauer) noch die Eindrücke zur Gesprächssituation 

(Merkmale zum Interviewpartner, der Gesprächsatmosphäre, aufgetretenen Störungen), wie 

es Gläser und Laudel (ebd., S. 192) vorschlagen. Auf einen Fragebogen zur Sozialstatistik 

wurde verzichtet, da dieser für die Erkenntnisgewinnung nicht relevant ist.  
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Transkription

Im Anschluss an die Interviews (siehe Tabelle 13) erfolgte vom akustisch Wahrgenommenen 

eine schriftliche Fassung (Transkription), damit der Gesprächsinhalt „dauerhaft in Schriftspra-

che [erhalten bleibt und einer] wissenschaftlichen Analyse“ (Langer, 2010, S. 515) unterzogen 

werden kann. 

 

Tabelle 13: Durchgeführte Interviews (eigene Darstellung) 

Die Interviews wurden vollständig transkribiert, da eine komprimierte Fassung „eine metho-

disch nicht kontrollierte Reduktion von Informationen“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 193) darstellt. 

Bei der Transkription galt es folgende Regeln zu beachten, damit die Gesprächsbeiträge „in 

einheitlicher Weise der Analyse“ (Strübing, 2013, S. 105) zur Verfügung stehen.  

Jedes Transkript beginnt mit einem Transkriptionskopf (Projektname, Interviewer mit Kürzel, 

Interviewter mit Kürzel, Datum des Interviews, Dauer des Interviews sowie die anonymisierte 

Bezeichnung) (Langer, 2010, S. 521). Im Anschluss daran folgt der transkribierte Inhalt des 

Gesprächs. Dabei wird der „Grad der Detailliertheit und der Fokus der Aufmerksamkeit […] 

wesentlich durch den Forschungsgegenstand, die Ziele und die Fragen“ (ebd., S. 516) be-

stimmt. Da es sich bei den zu transkribierenden Interviews um Experteninterviews handelt, bei 

Interviewte Kürzel Interviewer Interview-
ort

Interviewda
uer (Min.)

Interview-
datum 

Schulleiter 
 
 
 

SL 1 
SL 2 
SL 3 
SL 4 
SL 5 
SL 6 
SL 7 

Autor 
 

Schule 
 

56 
63 
45 
73 
57 
52 
59 

13.10.1015 
15.10.2015 
16.10.2015 
18.01.2016 
19.01.2016 
19.01.2016 
21.01.2016 

 
Mitglied der 
erweiterten 
Schulleitun

g 
 

ESL 1 
ESL 2 
ESL 3 
ESL 4 
ESL 5 
ESL 6 
ESL 7 

Autor Schule 39 
39 
36 
38 
40 
75 
43 

13.10.2015 
15.10.2015 
16.10.2015 
18.01.2016 
19.01.2016 
20.01.2016 
21.01.2016 

 
Bildunggan
g-teamleiter 

 

BL 1 
BL 2 
BL 3 

 

Autor Schule 44 
38 
33 

13.10.2015 
15.10.2015 
16.10.2015 

 
Lehrkraft 

 
LK 1 
LK 2 
LK 3 
LK 4 

Autor Schule 34 
38 
41 
47

18.01.2016 
19.01.2016 
20.01.2016 
21.01.2016 
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denen es weniger „um Deutungswissen und latente Sinnstrukturen der Expertenausführun-

gen“ (Bogner et al., 2014, S. 41) geht, sondern verstärkt um Fakten, wurden die von Dresing 

und Pehl (2011, S. 21-23) vorgeschlagenen einfachen Transkriptionsregeln angewendet. Sie 

empfehlen: 

 Den Inhalt des Interviews wörtlich zu transkribieren. Dialekte sind zu „glätten“ und mög-
lichst wortgenau ins Hochdeutsche zu übersetzen.  

 Wort- und Satzabbrüche zu glätten und Wortdoppelungen nur zu erfassen, wenn sie als 
Stilmittel zur Betonung genutzt werden. 

 Längere Pausen durch drei Auslassungspunkte in Klammern (…) zu markieren.  

 Besonders betonte Wörter oder Äußerungen durch GROSSSCHREIBUNG zu kenn-
zeichnen. 

 Auf die Kennzeichnung von nonverbalen Äußerungen zu verzichten.  

 Für jeden Sprecherbeitrag einen Absatz zu bilden.  

 Zwischen den Sprechern eine Leerzeile und am Ende eines Absatzes eine Zeitmarke  

 einzufügen. 

 Die interviewende Person durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ zu benen-
nen.   

 Das Transkript als Rich Text Format (.rtf-Datei) zu speichern.  

(ebd., S. 21-23, Herv. im Original) 

Nicht nur während der Transkription wurde sehr sorgfältig auf die Anonymisierung geachtet, 

sondern auch durch die Vergabe von Kürzeln für die in den Interviews genannten Personen. 

So sind die Interviews mit den Schulleitern mit der Bezeichnung SL1 bis SL7 gekennzeichnet, 

die Interviews mit den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung tragen das Kürzel ESL1 bis 

ESL7, die Bildungsgangteamleiter erhalten das Kürzel BL 1 bis BL 3 und die Lehrkräfte das 

Kürzel LK1 bis LK4. Nach der Erfassung erfolgte ein Vergleich der Transkripte mit den Band-

aufnahmen, um Tipp- und Hörfehler zu klären. Zum Schluss fand eine inhaltliche Prüfung der 

Transkripte auf Unklarheiten oder Widersprüche statt. Als Hilfsmittel für die Transkribtion 

diente die Software f4.      
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5.5 Auswertung der Transkripte  

Mit der Auswertung der vorliegenden Interviewprotokolle waren zwei Ziele zu erfüllen. Bei ei-

ner ersten Durchsicht der Texte der ersten Interviewprotokolle galt es „Schwächen der Frage-

stellung, des Leitfadens und der eigenen Interviewtechnik“ (Reinders, 2012, S. 49) aufzude-

cken. Dieser Vorgang ermöglichte es, für die folgenden Interviews „einen festen Kern an Leit-

fragen“ (ebd., S. 49) zu formulieren, die einen Vergleich der folgenden Interviews zuließen. 

Bei den Interviews wird von einer wahrheitsgemäßen und einer umfassenden Wiedergabe des 

Sachverhaltes ausgegangen. Es ist auch anzunehmen, die Erzählpersonen berichteten ehr-

lich, richtig, angemessen und ernsthaft.  

Das zweite Ziel ist die regelgeleitete Gewinnung von belastbaren Daten durch eine systema-

tische Verdichtung der von den Befragten aufgenommenen Erzählungen. Da für die Auswer-

tung von Experteninterviews noch keine spezielle Auswertungsmethode entwickelt ist, stehen 

somit mehrere Auswertungsverfahren für die Erkenntnisgewinnung zur Wahl (Bogner et al., 

2014, S. 71). Da für das Forschungsvorhaben das systematisierende Experteninterview zur 

Informationsgewinnung gewählt wurde, bietet sich eher die qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2010) und nicht die Auswertung nach der Grounded Theory (Glaser & Strauss, 2008) 

an, welche stärker an einer aufwendigen induktiven Kodierung ausgerichtet ist (Bogner et al., 

2014, S. 72). Denn bei den vorliegenden Interviews steht die möglichst erschöpfende (Bortz & 

Döring, 2009, S. 329) Erschließung des Inhalts im Vordergrund und nicht die Emotionen der 

Interviewten (Bogner et al., 2014, S. 73). Die qualitative Inhaltsanalyse beinhaltet zudem eine 

„starke Systematisierung“ (ebd., S. 75), die der Erfüllung des Anspruchs auf intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit dient.  

Wodurch sich die qualitative Inhaltsanalyse im Zusammenhang mit der Analyse z. B. von Tex-

ten auszeichnet, hat Mayring (2010) in folgenden Punkten zusammengefasst:  

 „Kommunikation analysieren. 

 fixierte Kommunikation analysieren. 

 dabei systematisch vorgehen.  

 dabei also regelgeleitet vorgehen. 

 dabei auch theoriegeleitet vorgehen. 



 Forschungsdesign 

370 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

 das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen.“ 
(ebd., S. 13, Herv. im Original). 

 

Wie dieser Aufzählung zu entnehmen ist, handelt es sich um ein systematisches Vorgehen 

nach einem bestimmten Regelwerk und ist somit für eine „intersubjektive Nachvollziehbarkeit“ 

(Steinke, 2008, S. 324) zugänglich. Hierzu hat Mayring (2010) für verschiedene Analystechni-

ken mehrere konkrete Ablaufmodelle entwickelt. Das systematische Vorgehen zeigt sich darin, 

„wie das Material angegangen wird, welche Teile nacheinander analysiert werden, welche Be-

dingungen erfüllt sein müssen, um zu einer Kodierung zu gelangen.“ (Mayring, 2010, S. 49). 

Die qualitative Inhaltsanalyse berücksichtigt zudem sowohl bei der Analyse als auch bei der 

Interpretation der Ergebnisse den aktuellen Stand der Forschung (ebd., S. 51).  

Daraus leitet sich das für die Kodierung maßgebliche Kategoriensystem ab, welches das 

„Zentrum der Analyse“ bildet (ebd., S. 49). Ferner sollen sich Rückschlüsse über Intentionen 

und Wirkungen des Kommunikationsprozesses ziehen lassen (ebd., S. 13). Da Mayring (2010) 

sehr hilfreiche Techniken für eine Analyse entwickelt hat, lehnt sich die Auswertung der 

transkribierten Texte daran an.   

Als Ausgang der Analyse dient das von Mayring (2010, S. 60) entwickelte zehnstufige allge-

meine inhaltsanalytische Ablaufmodell. Dieses wird verknüpft mit dem achtstufigen allgemei-

nen Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse (ebd., S. 93) und verfeinert mit dem 

zehnstufigen Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung (ebd., S. 99). Die Verknüpfung der 

drei Modelle geschieht, indem mit der Erörterung der ersten sechs Stufen des allgemeinen 

Modells begonnen wird, da diese unabhängig von der zu wählenden Analysetechnik gültig 

sind. Die Stufen sieben bis neun sind je nach Analysetechnik unterschiedlich und deshalb wird 

an dieser Stelle das allgemeine Ablaufmodell der strukturierten Inhaltsanalyse eingefügt. Von 

diesem Modell werden nur die ersten sieben Schritte übernommen und mit den Schritten acht 

bis zehn des Modells der inhaltlichen Strukturierung fortgeführt. Der verbleibende Schritt zehn 

des allgemeinen Modells betrifft die inhaltsanalytischen Gütekriterien, die in Abschnitt 5.1 dar-

gestellt sind und aus diesem Grund im folgenden Text nicht weiter ausgeführt werden.  

Die ersten sechs Stufen des allgemeinen inhaltsanalytischen Ablaufmodells betreffen (1) die 

Festlegung des Materials, (2) die Analyse der Entstehungssituation, (3) die formale Charakte-

ristika des Materials, (4) die Richtung der Analyse, (5) die theoretische Differenzierung der 



 Forschungsdesign 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 371 

Fragestellung und (6) die Bestimmung der Analysetechnik, die Festlegung des konkreten Ab-

laufmodells und die Festlegung und Definition der Kategorien/des Kategoriensystems (ebd., 

S. 60). Die ersten drei Stufen davon beinhalten Klärungen zur Stichprobe (Grundgesamtheit, 

Stichprobenumfang und Ziehungsmethode), Datenerhebungssituation (Handlungshintergrund 

des Verfassers, konkrete Situation, Zielgruppe des Materials) und Form des Materials (Tran-

skripte mit Protokollierungsregeln) (ebd., S. 52-53). Es wird nur das Material ausgewertet, in 

dem sich die Befragten konkret auf den Forschungsgegenstand und die damit verbundenen 

Fragen beziehen. Auf eine weitere Ausführung zu den ersten drei Stufen wird an dieser Stelle 

verzichtet, da diese in den Abschnitten 5.2, 5.3 und 5.4 näher erläutert wurden.  

In der Stufe vier wird die Richtung der Analyse dargelegt. Nach Mayring (2010) kann sich das 

Analyseinteresse beziehen auf Gegenstände, Personen, literarische Texte, Intentionen und 

Wirkungen (ebd., S. 56). Bei der vorliegenden Arbeit ließen sich über die in den transkribierten 

Interviews enthaltenen Daten Aussagen über den Gegenstand (Gelingensbedingungen bei 

der Einführung der erweiterten Schulleitung) und wahrgenommene Wirkungen des neuen 

Steuerungsmodells ableiten. In der nächsten Stufe wird die theoriegeleitete Differenzierung 

der Fragestellung gefordert. Somit müssen die in Abschnitt 1.1 gestellten Forschungsfragen 

in Beziehung zu den bisherigen theoretischen Erkenntnissen stehen und sich daraus ableiten 

lassen (ebd., S. 58). Dieser Forderung wurde durch die Formulierung der Forschungsfragen 

und der daraus abgeleiteten Fragen für die Interviews sowie der im Leitfaden vorgesehenen 

„checks“ entsprochen.    

Mit der Stufe sechs erfolgt eine Weichenstellung, denn es ist zu entscheiden, mit welchem 

Modell die Analyse durchzuführen ist. Hierfür bietet Mayring drei Grundformen an: (1) die 

Technik der Zusammenfassung, (2) die Technik der Explikation und (3) die Technik der Struk-

turierung (ebd., S. 65). Aufgrund der aus den vorliegenden theoretischen Befunden abgeleite-

ten Forschungsfragen und des zur Verfügung stehenden Materials wurde die Analyse mit der 

Technik der Strukturierung durchgeführt, denn diese Technik erlaubt es, „bestimmte Aspekte 

aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Quer-

schnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzu-

schätzen.“ (ebd., S. 65). Die Technik der Strukturierung lässt sich je nach Schwerpunkt der 

Analyse in weitere vier Techniken (formale, inhaltliche, typisierende und skalierende) gliedern 

(ebd., S. 66). Die Entscheidung fiel auf die inhaltliche Strukturierung, da es mit dieser Methode 

in hohem Maße möglich war, aus dem Material gezielt Inhalte „herauszufiltern und zusammen-

zufassen“ (ebd., S. 98), die für die forschungsinteressanten Themenbereiche relevant sind.  
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Die Analyse der Schritte sieben bis neun des allgemeinen Ablaufmodells erfolgte entlang des 

in Abbildung 39 dargestellten zehnschrittigen Modells der inhaltlichen Strukturierung.      

 

Abbildung 39: Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung (in Anlehnung an Mayring, 2010, S. 93 und S. 99) 
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Schritt 1 

Zu Beginn des Ablaufschemas sind die Analyseeinheiten festzulegen. In der vorliegenden Ar-

beit sind dies die transkribierten Interviews. Nach Mayring 2010) sind daraus die Kodiereinheit 

(kleinster Materialbestandteil), die Kontexteinheit (größter Textbestandteil) und die Auswer-

tungseinheit (Auswertungsreihenfolge) zu bestimmen (ebd., S. 59). Als Kodiereinheit gilt bei 

der Auswertung der Interviews eine in sich geschlossene Aussage (meist ein Satz) der Be-

fragten. In der qualitativen Forschung wird deshalb eine Kodiereinheit als eine Textstelle ver-

standen, der eine Kategorie zugeordnet oder aus dieser ein Kategoriensystem entwickelt wird 

(Kuckartz, 2014, S. 47). Die Kontexteinheit als größtmöglicher Einheit, die sich auf eine Kate-

gorie bezieht, kann mehrere Absätze des Interviews beinhalten. Sie kann im Regelfall nicht 

größer als die Analyseeinheit sein; es sei denn, mit dem Befragten erfolgten mehrere Inter-

views (ebd., S. 48). Die Auswertungseinheit bestimmt, „welche Textteile jeweils nacheinander 

ausgewertet werden.“ (Mayring, 2010, S. 59). Für die transkribierten Interviews wurde ein se-

quentielles Vorgehen gewählt. 

Schritt 2 

Die Hauptkategorien leiten sich aus den im Leitfaden formulierten Fragen ab, die sich zum 

einen auf die Forschungsfragen beziehen und zum anderen theoriegeleitet gewonnen wurden 

(ebd., S. 92). So ließen sich z. B. die Hauptkategorien Wandlungsbedarf, Struktur, Wandlungs-

bereitschaft, Wandlungsfähigkeit und wahrgenommene Wirkungen bestimmen. Diese deduk-

tiv gewonnenen Hauptkategorien bilden das Grobgerüst für das im nächsten Schritt zu erstel-

lende Kategoriensystem.  

Schritt 3

Ziel des dritten Schrittes ist die Erstellung eines Kategoriensystems. Dazu mussten zunächst 

die einzelnen Hauptkategorien ausdifferenziert werden (ebd., S. 92). An diesem Punkt wurde 

die von Mayring vorgeschlagene ausschließlich deduktive Vorgehensweise verlassen und  

 wie von Schreier (2013a, S. 258) vorgeschlagen  die Fundierung durch ein Mischsystem 

aus deduktivem und induktivem Vorgehen vorgenommen. Kuckartz (2014) bezeichnet dieses 

Vorgehen als eine „deduktiv-induktive Kategorienbildung“ (ebd., S. 69, Herv. im Original). Da-

mit wird dem für qualitative Studien geforderten Grundsatz der Offenheit entsprochen. Um dies 

zu erreichen, waren die Unterkategorien nach dem ersten Materialdurchlauf sowohl theorie-

geleitet aus dem Leitfaden mit den darin enthaltenen Fragen und „Checks“ als auch induktiv 
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aus dem Material zu entwickeln. Bei der Bildung der Subkategorien wurde der Grundsatz: „So 

einfach wie möglich, so differenziert wie nötig“ [beachtet, denn:] „Je größer die Zahl der Sub-

kategorien ist, desto präziser müssen die Definitionen sein, desto größer ist die Anfälligkeit 

gegenüber falschen Codierungen“ (ebd., S. 84). Mit Hilfe des entwickelten Kategorienystems 

war es nun möglich, die weiteren Schritte durchzuführen.    

Schritt 4 

Damit sich die Textteile dem Kategoriensystem zuordnen ließen, waren die Kategorien zu de-

finieren, ihnen Ankerbeispiele zuzuordnen sowie Kodierregeln für die Zuordnung bei Abgren-

zungsproblemen zu formulieren und in einem Kodierleitfaden festzuhalten (Mayring, 2010, S. 

92). Dieser Schritt erfolgte mit Unterstützung der Analysesoftware (MAXQDA), denn damit ist 

die sorgfältige Ausarbeitung eines Kategoriensystems ebenso möglich wie die zuverlässige 

„Zuordnung von Textstellen zu Kategorien“ (Kuckartz, 2014, S. 168). Da sich dies mit Hilfe der 

Analysesoftware sehr leicht nachvollziehen ließ, war eine Verschriftlichung eines Kodierleitfa-

dens entbehrlich.  

Schritt 5 

In einem ersten Durchlauf wurde getestet, „ob die Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierre-

geln eine eindeutige Zuordnung ermöglichen.“ (ebd., S. 92). Diese Zuordnung erfolgte direkt 

im Programm. Es ergab sich während des Probelaufes mit einzelnen Interviews aus Nieder-

sachsen die Notwendigkeit, das Kategoriensystem zu überarbeiten. So wurden weitere Krite-

rien aufgenommen und manche noch nicht belegte Kriterien aber zunächst noch nicht heraus-

genommen, da sie durch das zu einem späteren Zeitpunkt in Nordrhein-Westfalen aufgenom-

mene Material weiter zu untersuchen waren.        

Schritt 6

Den Fundstellen wurde dann eine Kategorie zugeordnet (Codierung). Bei der Zuordnung der 

Kategorien war die von Kuckartz (2014) empfohlene Regel der Codierung nach Sinneinheiten 

zu beachten. Eine Sinneinheit umfasst mindestens einen vollständigen Satz und kann sich auf 

mehrere Sätze oder Absätze beziehen (ebd., S. 82). Dieser Prozess erfolgte abschnittweise 

über alle 21 Transkripte hinweg – wie bei Schritt 5 – direkt mit der Analysesoftware.     
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Schritt 7 

Da sich in einem ersten Durchgang mit dem gesamten Material nicht alle Fundstellen dem 

bisherigen Kategoriensystem zuordnen ließen, war es erforderlich, das Kategoriensystem und 

die zugehörigen Definitionen zu modifizieren sowie einen weiteren Durchlauf vorzunehmen. 

Dieser Prozess erfolgte so lange, bis sich allen wesentlichen Analyseeinheiten einer Kategorie 

zuteilen ließen.     

Schritt 8 

Mit diesem Schritt kommen die beiden ersten der vier von Mayring (2010) festgelegten „Inter-

pretationsregeln“ (ebd., S. 70) zur Anwendung. Die erste Regel betrifft die Paraphrasierung. 

Dazu wurden die den Unterkategorien und Hauptkategorien zugeordneten Fundstellen „in eine 

knappe nur auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form umgeschrieben“ (ebd., S. 69). 

Das Bestreben bestand auch darin, auf nicht inhaltsrelevante Textstellen zu verzichten und 

die Sätze in eine grammatikalische Kurzform zu bringen (ebd., S. 69). Bei der zweiten Regel 

erfolgt eine Generalisierung der Paraphrasen auf ein für jede Kategorie festzulegendes Abs-

traktionsniveau. Die Paraphrasen wurden nicht verändert, wenn sie über dem angestrebten 

Abstraktionsniveau lagen (ebd., S. 70).    

Schritt 9 

Das durch die Anwendung der Interpretationsregeln eins und zwei gewonnene Material wurde 

dann nach den Regeln drei und vier zusammengefasst. Dies geschah in zwei Schritten. Zu-

nächst erfolgte gemäß der dritten Regel eine erste Reduktion durch Streichung inhaltsgleicher, 

unwichtiger und nichtssagender Paraphrasen. Daran schloss sich nach der vierten Regel eine 

zweite Reduktion mit der Zusammenfassung inhaltsgleicher Paraphrasen an (ebd., S. 70).       

Schritt 10

Die in Schritt 9 vollzogenen Aktivitäten fanden auch bei den Hauptkategorien Anwendung.   
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6 Darstellung der Ergebnisse 

6.1 Vorbemerkungen 

Mit der Darstellung der Ergebnisse werden die Forschungsfragen aus Sicht der Inter-

viewpartner beantwortet. Dies erfolgt durch die auf den verschiedenen Ebenen agierenden 

schulischen Akteure in einer mehrspektivischen Betrachtung. Die Reihenfolge der Darstellung 

der Befunde folgt der in Abschnitt 1.1 beschriebenen Reihenfolge der Forschungsfragen.  

Somit wird in Abschnitt 6.2 dargelegt, aus welchen Gründen die untersuchten Schulen eine 

erweiterte Schulleitung einführten und wie sich diese strukturell verankern lässt. Daran schließt 

in Abschnitt 6.3 und 6.4 die Darstellung der Gelingensbedingungen zur Wandlungsbereitschaft 

und zur Wandlungsfähigkeit an, welche aus dem Forschungsstand und mit Hilfe der struktu-

rierten Inhaltsanalyse aus den Interviews abgeleitet werden konnten. Um der eingeführten er-

weiterten Schulleitung die erforderliche Stabilität zu verleihen, ist eine erfolgreiche Implemen-

tation zwar ein erster wichtiger Schritt, aber es reicht nicht, um dem System eine nachhaltige 

Stabilität zu verleihen. Um diese zu erreichen, müssen die schulischen Akteure wahrnehmen, 

dass sich mit der neuen Leitungsstruktur die intentierden Ziele erreichen lassen und die Schule 

mit den eingeleiteten Maßnahmen Erfolge erzielt. Je besser dies gelingt, desto motivierter 

werden die schulischen Akteure sein, die mit der neuen Struktur verbundenen Maßnahmen 

umzusetzen. Ob und wie dies den Schulen gelungen ist, zeigen die in Abschnitt 6.5 dargestell-

ten Ergebnisse.  

Bei der Darstellung der Ergebnisse besteht zwar der Wunsch nachvollziehen zu können, wer 

welche Aussage getroffen hat. Aus Gründen der Anonymität kann dies aber nur verschlüsselt 

erfolgen. Für die Verschlüsselung werden – wie bereits in Abschnitt 5.4 dargestellt – Buchsta-

ben und Ziffern verwendet. Die Buchstaben weisen auf die Gruppenzugehörigkeit hin und die 

Ziffer steht für die jeweils befragte Person. Die Anzahl der zu verteilenden Ziffern bemisst sich 

nach der Anzahl der Personen, die sich in einer Gruppe befinden. Da sich z. B. in der Gruppe 

der Schulleiter sieben Personen befinden, erhält der erste befragte Schulleiter die Ziffer 1 und 

der letzte befragte Schulleiter die Ziffer 7. Das Kürzel SL 1 steht somit für den ersten befragten 

Schulleiter.  

Um die zitierte Textstelle im Transkript nachvollziehen zu können, wird das Kürzel um die An-

gabe einer Abschnittsbezeichnung erweitert. Das Kürzel „SL1, 55-56“ bedeutet, dass sich die 
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Textstelle auf das Interview mit dem ersten befragten Schulleiter bezieht und im zugehörigen 

Transkript in Abschnitt 55-56 zu finden ist. Der Name der jeweiligen Transkriptdateien ist iden-

tisch mit dem Kürzel der befragten Person. Der Dateiname für den ersten befragten Schulleiter 

lautet somit SL1.   

Wie bei den Interviews festzustellen war, wird an den untersuchten Schulen für die Mitglieder 

der erweiterten Schulleitung kein einheitlicher Begriff verwendet. So sind die Begriffe Koordi-

natoren, Abteilungsleiter oder Bereichsleiter anzutreffen. Da sich diese Begriffe inhaltlich nicht 

unterscheiden, wird in den folgenden Ausführungen nur der Begriff Bereichsleiter verwendet. 

Der Begriff Bereichsleiter wird deshalb gewählt, weil dieser Begriff die gedankliche Anbindung 

an die Bildungsgänge vermeidet, wie es bei dem Begriff Abteilungsleitung leicht entstehen 

kann. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass der erweiterten Schulleitung auch Mitglieder 

angehören können, die keine oder nicht ausschließlich Bildungsgänge leiten. Zwei Beispiele 

sollen das verdeutlichen. So leitet an einer Schule ein Bereichsleiter den Bildungsgang X und 

ist dazu noch für den Stunden- und Vertretungsplan für die gesamte Schule zuständig. An 

einer anderen Schule ist ein Bereichsleiter nur für das Qualitätsmanagement verantwortlich. 

Obwohl an den Interviews auch Personen weiblichen Geschlechts teilgenommen haben, wird 

in den folgenden Ausführungen aus Anonymitätsgründen nur die männliche Form verwendet.   

6.2 Analyse des Bedarfs für eine erweiterte Schulleitung und ihre strukturelle Ver-
ankerung  

6.2.1 Auslöser des Bedarfs 

6.2.1.1 Druck von außen 

Als wesentlichen Auslöser für die Implementation einer erweiterten Schulleitung betrachten 

alle befragten Schulleiter die neue Steuerungsphilosphie der Bildungspolitik. Wie sie feststel-

len, erhielten die Schulen seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts zwar mehr Eigenverantwor-

tung für ihr Handeln, aber das bedeutete gleichzeitig für sie einen deutlichen Aufgabenzu-

wachs sowie eine Rechenschaftspflicht für die erbrachten Ergebnisse. Insbesondere durch 

den Aufgabenzuwachs ist bei den Schulleitern  vor allem sehr heterogener, eigenverantwort-

licher Schulen  ein Handlungsdruck entstanden, der sie veranlasste, Leitungsstrukturen zu 
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implementieren, mit denen es ihnen möglich ist, die schulischen Aufgaben qualitativ hochwer-

tig zu erfüllen.  

Die Schulleiter sind sich darin einig, dass die Vielzahl der Aufgaben, z. B. strategische Ent-

scheidungen zu treffen, Schulentwicklung zu initiieren, Schulprogramme zu entwickeln, Re-

chenschaft über die Prozesse abzulegen, Personal zu führen, haushaltsrechtliche Entschei-

dungen zu treffen und die Schule nach außen repräsentativ darzustellen, ohne erweiterte 

Schulleitung nicht zu bewältigen ist. Für die Akzeptanz einer neuen Leitungsstruktur bedarf es 

aber nicht nur der Überzeugung der Schulleiter, sondern der Handlungsbedarf ist auch von 

einer breiten Mehrheit der Lehrkräfte anzuerkennen. Das ist an den untersuchten Schulen 

gegeben, denn die interviewten Lehrkräfte können sich übereinstimmend nicht vorstellen, wie 

eine Schule ohne eine erweiterte Schulleitung effektiv und effizient zu führen sei. Ohne eine 

erweiterte Schulleitung halten sie es für sehr schwierig, die vielfältigen Prozesse zu planen, zu 

steuern und zu kontrollieren. Insbesondere an großen Schulen mit mehreren Schularten und 

sehr unterschiedlichen Berufsfeldern wird von den Lehrkräften erkannt, dass dies ohne Be-

reichsleiter nicht in der erforderlichen Qualität möglich ist, denn der Schulleiter kann nicht in 

allen Bereichen detaillierte Kenntnisse über die Prozesse und die zu treffenden Entscheidun-

gen haben. Über die erforderlichen Spezialkenntnisse verfügen jedoch die Bereichsleiter und 

können deshalb situationsbezogen zielführende Entscheidungen treffen.   

Trotz der vom Gesetzgeber geschaffenen Delegationsmöglichkeit von Schulleitungsaufgaben 

an weitere Personen, ist an den Schulen zu analysieren, ob die von der Schulaufsicht gewähr-

ten Ressourcen für die Leitung einer Schule ausreichen oder ob den Schulen weitere Leitungs-

zeit zu gewähren ist, wie es von den befragten Schulleitern gefordert wird. Ein Schulleiter be-

trachtet es sogar als angemessen, wenn ein Schulleiter bei mehr als 100 Lehrkräften von der 

Unterrichtstätigkeit frei gestellt werden würde. Dies fordert er aber nicht, weil bei ihm keine 

Freude mehr an einer Unterrichtstätigkeit besteht, sondern weil er durch den von der Bezirks-

regierung auf die Schulen übertragenen Aufgabenzuwachs in sehr hohem Maße belastet ist 

(SL 4, 28-28). Eine Entlastung durch die Delegation von Aufgaben an die Bereichsleiter ist z. 

B. in Nordrhein-Westfalen aber nur begrenzt möglich, da den Bereichsleitern für die Über-

nahme von zusätzlichen Aufgaben keine oder nur eine sehr geringe Entlastung aus dem für 

Leitungszeit zur Verfügung stehenden Budget gewährt werden kann (SL 4, 30-30).  

Auch der bestehende Mangel an geeigneten Bewerbern für die Übernahme der Leitung einer 

Schule ist als Auslöser zu erkennen. Dieser Druck wird weniger von den Schulen als von der 

Bildungspolitik verspürt. Mit der Implementation einer erweiterten Schulleitung verbindet die 
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Bildungspolitik die Erwartung, den bestehenden Mangel an geeigneten Bewerbern reduzieren 

zu können, weil für sie dadurch ein Erfahrungsraum für potenzielle Bewerber entsteht, in dem 

sich die Bereichsleiter mit den Aufgaben eines Schulleiters intensiver auseinandersetzen kön-

nen. Die befragten Bereichsleiter nehmen dieses Übungsfeld auch wahr und betrachten es als 

gute Möglichkeit, sich für weitere Führungsaufgaben zu qualifizieren. Es besteht bei ihnen aber 

nur eine sehr geringe Bereitschaft, die Funktion eines Schulleiters anzustreben. Ein häufig 

genannter Grund ist die nur noch in sehr geringem Maße auszuübende Unterrichtstätigkeit, 

die sie jedoch mit sehr großer Freude wahrnehmen. Die Funktion als stellvertretender Schul-

leiter können sich jedoch mehrere der befragten Bereichsleiter vorstellen.  

Damit bei den Lehrkräften Akzeptanz für eine Veränderung zu erreichen ist, müssen sie die 

mit der Veränderung zu erzielenden Vorteile erkennen können und diese auch hoch motiviert 

anstreben wollen. Welche dies sein können, zeigt der nächste Abschnitt.     

6.2.1.2 Zug von innen 

Durch die mit der Einführung einer erweiterten Schulleitung verbundene Delegation von Ver-

antwortung an die Bildungsgänge und Fachgruppen haben die Lehrkräfte mehr Möglichkeiten 

der Partizipation und können die Entwicklung der Schule mitgestalten. Dies zum einen durch 

die direkte Einwirkung innerhalb ihres Bildungsgangs und zum anderen über die Bereichsleiter 

auf die Schulebene. Durch die größeren Gestaltungsmöglichkeiten fühlen sich die Lehrkräfte 

motivierter, denn eine Lehrkraft gibt an, nicht nur unterrichten zu wollen, sondern es macht ihr 

viel Freude, wenn sie mit anderen zusammen „an den Stellschrauben etwas mehr drehen“ (LK 

1, 8-8) kann.  

Damit fühlen sich die Lehrkräfte für die Schule auch verantwortlicher, weil sie die Ergebnisse 

beeinflussen können. Durch die Möglichkeit der Teilhabe an der Entwicklung können sie auch 

ihr Leistungsvermögen besser zeigen und sich  unterstützt durch passgenaue Fortbildungen 

 für die Übernahme von Funktionen innerhalb der Schule sowie für Positionen außerhalb der 

Schule qualifizieren. Für den Prozess der steigenden Partizipation müssen nach Meinung ei-

nes Schulleiters die Schulleiter aber auch offen sein und müssen ihn thematisieren und nach-

haltig kommunizieren. Wie er weiter anmerkt, ist es gut, wenn auch Impulse von den Lehrkräf-

ten kommen, denn er kann auch nicht immer den Impuls geben, sonst ist er irgendwann „leer“ 

(SL 2, 86-86).  
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Als weiterer Grund für die Akzeptanz der erweiterten Schulleitung wird die von den Bereichs-

leitern zu initiierende Teamarbeit genannt. Die Lehrkräfte erkennen in einer intensiveren Zu-

sammenarbeit mit den Bereichsleitern und anderen Lehrkräften eine Möglichkeit zur Steige-

rung ihrer Professionalität und somit zur Verbesserung der Qualität ihrer Unterrichtsprozesse. 

Zwei Lehrkräfte merken dazu an, dass sie durch die Nähe zum Bereichsleiter immer einen 

kompetenten Ansprechpartner haben. Zudem bekommen sie sehr schnell eine qualifizierte 

Antwort auf ihre Fragen.  

Die Kooperation der Lehrkräfte erfolgt in Abhängigkeit von der jeweils bestehenden Kultur auf 

vielfältige Weise, z. B. durch die gemeinsame didaktische Jahresplanung und Entwicklung von 

Lernsituationen, die Gestaltung koordinierter Schulaufgaben oder die Durchführung kollegialer 

Hospitationen. Dadurch verändert sich die Rolle einer Lehrkraft von der eines Einzelkämpfers 

hin zu der eines Teamplayers. Ein Schulleiter bemerkt hierzu, dass dies ein langer und schwie-

riger Prozess ist, der sich in den Köpfen der Lehrkräfte vollziehen muss. Das sei für ihn aber 

ein wichtiges Schulentwicklungsziel. Momentan nehme er an der Schule noch die gesamte 

Bandbreite wahr, die vom Einzelkämpfer bis hin zu sehr gut funktionierenden Teams reicht 

(SL 2, 62-62).    

Die Lehrkräfte registrieren auch, dass die Pflege der Beziehung zu den außerhalb der Schule 

befindlichen Stakeholdern für die Schule eine hohe Bedeutung hat. Diese wichtige Kontakt-

pflege ist nach Meinung der Schulleiter von ihnen alleine aber nicht in der erforderlichen Inten-

sität zu leisten. Deshalb unterstützen die Bereichsleiter die Schulleiter indem sie Aufgaben 

übertragen bekommmen, in denen sie kompetenter sind und erhalten hierfür die notwendige 

Entscheidungskompetenz. Damit wird eine enge Kooperation mit den Stakeholdern erreicht. 

Zusammen mit erfolgreichen Unterrichtsprozessen erlangt die Schule dadurch ein positives 

Image. Daraus entsteht ein Wettbewerbsvorteil, der zu steigenden Schülerzahlen führt und 

den Erhalt von Bildungsgängen sichert. Besonders positiv bemerkbar macht sich der Schüler-

zuspruch in Zeiten eines allgemeinen Schülerrückgangs aufgrund des demografischen Wan-

dels.        
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6.2.2 Strukturelle Verankerung 

6.2.2.1 Rechtliche Grundlage 

Wie der Tabelle 6 zu entnehmen ist, bestehen in den Bundesländern sehr unterschiedliche 

Regelungen für die Implementation einer erweiterten Schulleitung. Dies trifft auch auf die un-

tersuchten Bundesländer zu. So ist in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit zur Einführung ei-

ner erweiterten Schulleitung im Gesetz geregelt, wogegen in Niedersachsen diese gesetzliche 

Regelung für berufliche Schulen fehlt. Eine Regelung ist in Niedersachsen aber nicht zwingend 

erforderlich, da die beruflichen Schulen im Rahmen eines Transferprozesses in regionale 

Kompetenzzentren überführt worden sind und in deren Struktur eine erweiterte Schulleitung 

angelegt ist.  

In Nordrhein-Westfalen hat die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit zur Einführung einer erwei-

terten Schulleitung, die sich aus dem Schulleiter, seinem Stellvertreter, den Bereichsleitern 

und weiteren vom Schulleiter zu berufenden Lehrkräften zusammensetzt, jedoch für die be-

fragten Schulleiter zu keiner wesentlichen Änderung geführt, da die Schulen die erweiterte 

Schulleitung schon lange vor der Gesetzesänderung praktizierten. Mit der gesetzlichen Rege-

lung ist ihre bisherige Struktur aber nun rechtlich abgesichert. Welche Aufgaben ein Schulleiter 

an die Bereichsleiter und die von ihm beauftragten Lehrkräfte überträgt, liegt in seinem Ermes-

sen. Die in Frage kommenden Aufgaben werden in Abschnitt 6.2.2.3 näher dargestellt.   

Für Niedersachsen sind im Schulgesetz für die beruflichen Schulen nur die engere Schullei-

tung und die Verpflichtung zur Einführung von Bildungsgang- und Fachgruppen geregelt. Falls 

die beruflichen Schulen den Status von regionalen Kompetenzzentren (siehe Abschnitt 3.2.2) 

haben, dann ist eine Schulverfassung zu erlassen, in welcher die erweiterte Schulleitung ver-

ankert ist, die sich aus dem Schulleiter, seinem Stellvertreter und den Bereichsleitern zusam-

mensetzt. Wie die Schulleiter berichten, ist die Schulverfassung aber noch nicht in allen be-

fragten Schulen verschriftlicht. Dies wird jedoch in nächster Zukunft erfolgen.         

6.2.2.2 Organisatorische Eingliederung der Bereichsleiter 

Den Schulen in beiden untersuchten Bundesländern ist es überlassen, wie sie die erweiterte 

Schulleitung konkret in die Struktur der Schule einbinden. Somit haben die Schulleiter viel   

Einfluss auf die Gestaltung der inneren Struktur. Sie entscheiden letztendlich, wie die erwei-

terte Schulleitung in Abhängigkeit vom Profil und von der Heterogenität der Schule eingebettet 
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wird. Die personelle Zusammensetzung der erweiterten Schulleitung ist in Niedersachsen auf 

die Bereichsleiter beschränkt, wogegen das Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen eine sehr of-

fene Formulierung enthält. Daraus ergeben sich für die Schulen in Nordrhein-Westfalen wei-

tere Gestaltungsmöglichkeiten.  

Da die Bereichsleiter Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen haben, ist es hilfreich, sie 

mit einem Weisungsrecht auszustatten. Obwohl die Weisungsbefugnis im jeweiligen Landes-

gesetz nicht explizit vorgesehen ist, wird sie von allen befragten Schulleitern den Bereichslei-

tern übertragen. Weiterhin ist es für das wirkungsvolle Handeln der Bereichsleiter wichtig, ob 

die von ihnen gelebte Rolle als Führungskraft von den Kollegien wahrgenommen und akzep-

tiert wird. Wie aus den Gesprächen zu entnehmen ist, werden die Bereichsleiter schulkultur-

mäßig in ihrer Rolle anerkannt. Ein Schulleiter berichtet, dass es an seiner Schule vier bis fünf 

Jahre gedauert hat, bis sich die neue Rolle der Bereichsleiter in den Köpfen der Lehrkräfte 

verankert hat (SL 1, 24-24).  

Die Bereichsleiter übernehmen zwar in den meisten Fällen die Leitung von Bildungsgängen, 

aber es ist an Schulen auch anzutreffen, dass ein Bereichsleiter nur den Stunden- und Vertre-

tungsplan sowie die Statistik für die gesamte Schule erstellt, oder wie in einem anderen Fall, 

sich nur um das Qualitätsmanagement kümmert. Mit der Beauftragung einer Person nur mit 

dem Qualitätsmanagement will ein Schulleiter herausstellen, wie wichtig diese Funktion für die 

Schule ist (SL 2, 8-8). Bei der Vergabe der Leitungsfunktion sollte nach Meinung einer Lehr-

kraft auf eine paritätische Besetzung geachtet werden, da Frauen bei der Leitung eines Berei-

ches manchmal andere Schwerpunkte setzen, als Männer dies tun (LK 2, 36-36).  

Eine besondere Situation ergibt sich für die Bereichsleiter in Nordrhein-Westfalen. Denn an 

Berufskollegs können die Fachkonferenzen anstatt für Fächer nach Bereichen oder Bildungs-

gängen eingerichtet werden (§ 70 Abs. 2 NRW-Schulgesetz). Den Vorsitz übernimmt dabei 

nicht der Bereichsleiter qua Amt, sondern die bereichszugehörigen Lehrkräfte wählen den 

Konferenzleiter (§ 70 Abs. 1 NRW-Schulgesetz). Es könnten sich somit Probleme ergeben, 

wenn der Bereichsleiter von den Lehrkräften nicht zum Vorsitzenden gewählt wird, denn die 

Bereichskonferenz entscheidet über die Umsetzung der vom Bereichsleiter zu übernehmen-

den Aufgaben. Es ist deshalb darauf zu achten, dass beide Funktionen von derselben Person 

wahrgenommen werden. Bei jeder der befragten Schulen ist das der Fall, was als sehr ange-

nehm empfunden wird. Nach Aussage eines Schulleiters dürfte es für einen Bereichsleiter kein 
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Problem sein, zum Leiter der Bereichskonferenz gewählt zu werden, wenn er über die notwen-

dige fachliche Kompetenz verfügt, Lehrkräfte führen kann und ein hohes Engagement zeigt 

(SL 7, 36-36). 

In Niedersachsen haben Bereichsleiter nicht nur die vereinbarten Aufgaben (siehe Abschnitt 

6.2.2.3) zu übernehmen, sondern sie müssen als Teil der internen Steuerung mit dem Schul-

leiter auch eine Vereinbarung über zu erreichende bereichsbezogene Ziele abschließen. Die 

Ziele werden abgeleitet von einer externen Zielvereinbarung, welche der Schulleiter mit der 

Landesschulbehörde im Anschluss an eine erfolgte Schulinspektion abschließt. Verbindlich für 

alle berufsbildenden Schulen wurde die externe und interne Zielvereinbarung im Jahre 2013 

eingeführt (RdErl. d. MK v. 8.7.2013 - 42.6-80 201/2-16).  

In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Zielvereinbarung nur zwischen der Schulaufsicht und der 

Schulleitung aufgrund des Qualitätsberichts, der  wie in Niedersachsen  im Anschluss an 

die Schulinspektion erstellt wird. Obwohl für nordrhein-westfälische Schulen keine internen 

Zielvereinbarungen vorgesehen sind, führt ein Schulleiter mit den Bereichsleitern einmal im 

Jahr Bildungsgangaudits durch, bei denen die Bereichsleiter über ihre geleistete Arbeit berich-

ten und Wünsche für die weitere Arbeit äußern können. Aber nicht nur in der Gestaltung der 

Zielvereinbarungen unterscheiden sich die untersuchten Bundesländer, sondern auch in der 

strukturellen Gestaltung der Bildungsgänge.  

In Niedersachsen sind Bildungsgang- und Fachgruppen einzurichten (§ 35a Abs. 1 NSchG), 

deren Leiter vom Schulleiter im Benehmen mit den jeweils zugehörigen Lehrkräften bestimmt 

werden (§ 43 Abs. 4 NSchG). Damit wird zwischen den Lehrkräften und den beiden Ebenen 

engere Schulleitung und Bereichsleitung eine dritte Ebene (siehe Abbildung 40) eingezogen. 
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Abbildung 40: Führungebenen einer Schule mit erweiterter Schulleitung, Bildungsgangteam- und Fachgruppenleiter 
(eigene Darstellung) 

Die Ebene der Bildungsgang- und Fachgruppenteams soll bei den Lehrkräften eine höhere 

Bereitschaft für die Übernahme von Verantwortung schaffen. Aus diesem Grund erhalten diese 

Teams das Recht, eigenverantwortlich in fachlichen und unterrichtlichen Angelegenheiten zu 

entscheiden (§ 35a Abs. 2 NSchG). Um dies wirksam umsetzen zu können, erhalten sie dazu 

die erforderlichen sächlichen und finanziellen Ressourcen. Damit verlagert man die Entschei-

dungsfindung an den Ort, an dem die Arbeitsprozesse stattfinden. Ein Schulleiter bezeichnet 

die Bildungsgang- und Fachgruppenteams deshalb als die wesentlichen Teams, wo über die 

inhaltliche oder die schulische Arbeit entschieden wird und Ziele erreicht werden sollen (SL 1, 

16-16). Aus diesem Grund schließen die Bildungsgangteam- und Fachgruppenleiter mit dem 

für sie zuständigen Bereichsleiter Zielvereinbarungen ab, die sich aus der externen Zielverein-

barung und den innerhalb der Gruppe entwickelten Zielen ableiten und verbindlich zu erfüllen 

sind. Zur Erfüllung dieser Vereinbarung können die Bildungsgangteam- und Fachgruppenleiter 

Aufträge an die Lehrkräfte erteilen, ohne jedoch eine gesetzlich zugewiesene Weisungsbefug-

nis zu haben. Die Bildungsgangteam- und die Fachgruppenleiter sind in ihrer Kompetenz 

gleichgestellt. Bei abweichenden Vorstellungen zwischen den beiden, z. B. über den Einsatz 

von Lehrkräften, muss entweder der Bereichsleiter, wenn ihm neben dem Bildungsgangteam 
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die betreffende Fachgruppe zugeordnet ist, oder der Schulleiter entscheiden, wenn ihm die 

Fachgruppen direkt unterstellt sind.   

In Nordrhein-Westfalen gliedern sich die Schularten ebenfalls in Bildungsgänge. Die den Bil-

dungsgängen gesetzlich zustehenden Rechte sind jedoch nicht so weitreichend wie die der 

Bildungsgänge in Niedersachsen. Die Schulleiter können jedoch weitere Rechte an die Bil-

dungsgänge übertragen. Ferner können sie darüber entscheiden, wie viele Bildungsgänge sie 

einer Bereichsleitung zuordnen. Sie können auch festlegen, ob unterhalb der Bereichsleiter-

ebene eine weitere Ebene für die Leitung von Bildungsgangteams eingezogen wird. Alle vier 

untersuchten Schulen haben Bildungsgangteamleitungen eingerichtet und somit eine weitere 

Ebene unterhalb der Bereichsleiter geschaffen. Die Bezeichnung Bildungsgangteamleiter wird 

zwar verwendet, aber sie gibt sie in Nordrhein-Westfalen offiziell nicht. Deshalb wird er an 

einer Schule auch als Bildungsgangteambeauftragter bezeichnet (SL 5, 34-34). Ist eine Stelle 

unterhalb des Bereichsleiters als Bildungsgangteamleiter zu besetzen, wird sie an der Schule 

ausgeschrieben. Die Auswahl und Beauftragung erfolgt durch den Schulleiter und ist zu doku-

mentieren. Die vom Schulleiter an den Bildungsgangteamleiter übertragenen Aufgaben sind 

z. B. die Teamsitzungen zu planen und zu moderieren, sich um die didaktische Jahresplanung 

zu kümmern, am Einsatz der Lehrkräfte mitzuwirken, die Bildungsgangteamarbeit zu evaluie-

ren oder den Fortbildungsbedarf zu ermitteln.  

  Damit die schulischen Prozesse effektiv und effizient ablaufen können, ist an jeder Schule 

Transparenz über die Aufgaben und die damit verbundenen Kompetenzen der schulischen 

Organe zu schaffen. Um dies zu erreichen, sollten die Schulen die von den schulischen Orga-

nen zu übernehmenden Aufgaben  differenziert mit den jeweiligen Kompetenzen  in einer 

Schulverfassung festlegen. Zusammen mit einem Organigramm ist dann nachvollziehbar, wie 

eine Schule inhaltlich funktioniert. Beide Unterlagen liegen jedoch nur bei zwei der sieben un-

tersuchten Schulen vor. Welche Aufgaben von einem Bereichsleiter übernommen werden kön-

nen, darüber soll im nächsten Abschnitt eine Orientierung geboten werden.  

6.2.2.3 Aufgaben der Bereichsleiter 

In den untersuchten Bundesländern konnte weder den Schulgesetzen noch den Verordnun-

gen und Runderlassen direkt entnommen werden, welches die konkreten Aufgaben eines Be-

reichsleiters sind. Da ein Bereichsleiter zum einen Lehrkraft und zum anderen ein Mitglied der 

Schulleitung ist, sind die Aufgaben sowohl aus den rechtlichen Regelungen für Lehrkräfte und 
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denen für Schulleiter zu entnehmen als auch aus den an die Schule gerichteten Erwartungen 

der Stakeholder und den daraus abgeleiteten schulischen Zielen. Mangels eines allgemein-

gültigen Katalogs über die an die Bereichsleiter zu übertragenden Aufgaben, ist es dem Schul-

leiter überlassen, welche der im komplexen System Schule anfallenden Aufgaben er auf die 

Bereichsleiter überträgt. Wie den Interviews mit den Schulleitern zu entnehmen ist, verstehen 

sich die Schulleiter als Mitglied des Schulleitungsteams und betrauen die Bereichsleiter nicht 

nur mit Managementaufgaben, sondern auch – wie sich noch zeigen wird – in hohem Maße 

mit Aufgaben der Unterrichts- und Personalentwicklung. Damit leisten die Bereichsleiter einen 

wichtigen Beitrag zur Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität.   

Die von einem Bereichsleiter neben seiner Unterrichtstätigkeit zu übernehmenden Aufgaben 

sind dem Ausschreibungstext der von ihm wahrzunehmenden Funktion zu entnehmen. Diese 

Angaben sind jedoch meist sehr allgemein gehalten und müssen weiter ausdifferenziert wer-

den. Hierfür kann der von Wilbers (2015a) entwickelter und durch die Ergebnisse der Inter-

views im Bereich Schulmanagement modifizierter MEBS-Schieberegler (siehe Abbildung 41) 

eine Hilfe sein. Die darin enthaltenen Aufgaben und Ziele müssen die Schulen jedoch an ihre 

Bedürfnisse anpassen und entscheiden, welche für sie eine hohe oder geringe Priorität haben 

und wer von den Bereichsleitern welche Aufgaben zu übernehmen hat.  

Die in Abbildung 41 enthaltenen Aufgaben zeigen, welche ein Bereichsleiter insgesamt wahr-

nehmen könnte. Dies ist aber von einem Bereichsleiter wegen seines nahezu vollen Unter-

richtsdeputats nicht alles zu leisten und es ist deshalb an jeder Schule zu ermitteln, welche 

Aufgaben von wem in Abhängigkeit der gewährten Anrechnungsstunden zu übernehmen sind. 

Die Art und Menge der zu übertragenden Aufgaben wird von einer Vielzahl von Situationsva-

riablen, z. B. der Größe der Schule, der Anzahl der Bildungsgänge, der Heterogenität der Bil-

dungsgänge, dem Schulprogramm, den Ressourcen etc., beeinflusst.   
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Aufgaben bzw. Ziele der 
Bereichsleitung

(Aufgabenbündel)

Teilaufgaben Unterteilung der Teilaufgaben 

1 Weiterentwicklung eines 
Teils der Schule (pädago-
gische Führung) 

1.1 Entwicklung 
des Schulteils 
normativ aus-
richten 

Kooperative Entwicklung strategischer 
Ziele für den Schulteil (und ggf. eines 
Leitbildes) im Rahmen des Qualitätsma-
nagements 
Kommunikation und Förderung der Ak-
zeptanz der strategischen Ziele für den 
Schulteil (bzw. eines Leitbildes) im Rah-
men des Qualitätsmanagements 
Kooperative Entwicklung und Betreuung 
von Maßnahmen (Schulentwicklungs-
maßnahmen) zur Erreichung der strate-
gischen Ziele des Schulteils 
Nutzung von Steuerungsdaten und -in-
stru-menten bei der Entwicklung der 
strategischen Ziele und beim Verfolgen 
des Fortschritts des Schulteils, ein-
schließlich Revision (follow up) 

1.2 Unterricht im 
Schulteil wei-
terentwickeln 

Koordination der makrodidaktischen Pla-
nung (z. B. didaktische Jahresplanung) 
Entwicklung gemeinsamer didaktischer 
Festlegungen (z. B. Orientierungsgrö-
ßen für die Produktion von Lernsituatio-
nen, Festlegung gemeinsamer Projekte, 
Umgang mit Methodentrainings, Kompe-
tenzmodelle, Zusammenspiel Fachtheo-
rie u. Fachpraxis) 
Koordination der Entwicklung didakti-
scher Materialien (z. B. Produktion von 
Lernsituationen) 
Verfolgen der Qualität des Unterrichts 
und der Leistungserhebungen im Schul-
teil (z. B. Festlegung einheitlicher Stan-
dards, Leistungsnachweise) 
Gemeinsame Entwicklung einer lernför-
derlichen Umgebung für die Schülerin-
nen und Schüler im Schulteil (z. B. Re-
geln für das Klassenmanagement wie 
Fehlzeiten oder Unterrichtsstörungen) 
Gemeinsame Entwicklung einer Unter-
richtskultur (z. B. Teambildung im Schul-
teil) 

1.3 Struktur und 
Kultur des 
Schulteils wei-
terentwickeln 

Weiterentwicklung der Struktur des 
Schulteils zur Stützung der didaktisch 
orientierten Zusammenarbeit der Lehr-
kräfte (z. B. Prozessmanagement, Auf-
bau von Lehrerteams) 
Weiterentwicklung der Kultur des Schul-
teils zur Stützung der didaktisch orien-
tierten Zusammenarbeit der Lehrkräfte 
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Lernen am eigenen Modell unterstützen 
(z. B. didaktische Vorbildfunktion) 

1.4 Lehrkräfte im 
Schulteil för-
dern 

Personalbedarfsplanung 
Personalmarketing, zum Beispiel durch 
Unterstützung von schulpraktischen Stu-
dien oder Zusammenarbeit mit Universi-
täten 
Personalbeschaffung, zum Beispiel Un-
terstützung bei der Auswahl von Perso-
nal oder bei Versetzungen 
Personaleinführung, zum Beispiel eigen-
ständige Unterstützung neuer Lehrkräfte 
des Schulteils und/oder Planung und 
Monitoring der Einführung neuer Lehr-
kräfte im Schulteil 
Personaleinsatz, zum Beispiel Einsatz-, 
Vertretungs-, Block-/Stundenplanung 
und Planung der Beteiligung an Schul-
projekten 
Individuelle Personalentwicklung, zum 
Beispiel kollegiale Beratung, Ermittlung 
von Unterstützungsbedarfen und Ablei-
tung von Personalentwicklungsplänen in 
Mitarbeitergesprächen und Zielvereinba-
rungen, Angebot einer kollegialen Hos-
pitation 
Teamorientierte Personalentwicklung, 
zum Beispiel Ermittlung Fortbildungsbe-
darfe im Team, interne Fortbildung im 
Team, Planung externer Angebote wie 
Fachmessen oder Praktika 
Personalhonorierung, zum Beispiel Mit-
wirkung bei oder Vergabe von Anrech-
nungsstunden und Leistungsprämien, 
LOB 
Personalfreisetzung, zum Beispiel Un-
terstützung der Übergabe von einer aus-
scheidenden Lehrkraft an die nächste 
Lehrkraft (Wissenstransfer) 

2 Unterstützung der Ent-
wicklung der gesamten 
Schule aus der Mitte der 
Schule (als Teil des Quali-
tätsmanagements der 
Schule) 

Informationen aus einem Teil der Schule synthetisieren und ein-
bringen (z. B. strategische Herausforderungen des Schulteils, 
Beschaffungsvorstellungen, Fortbildungsbedarfe) 
Sich für strategische Alternativen aus Sicht des Schulteils stark 
machen (z. B. Bewertung von strategischen Alternativen der 
Entwicklung der gesamten Schule aus Sicht des Schulteils) 
Zur Umsetzung der strategischen Ausrichtung der gesamten 
Schule beitragen (z. B. Mitarbeit an den strategischen Zie-
len/Leitbild der gesamten Schule) 
Strategie der Schule implementieren (z. B. Ableitung von strate-
gischen Zielen und Schulentwicklungsmaßnahmen für den 
Schulteil aus den strategischen Zielen der gesamten Schule) 

3 Aufnahme der Schüler ( z. B. Kriterien für die Aufnahme entwi-
ckeln, Prüfung der Unterlagen, Aufnahmegespräche führen, die 
Klassenbildung organisieren)   
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Schulmanagement und 
Administration (Ziel: Rei-
bungsloser Betrieb eines 
Schulteils) 

Beratung der Schüler, Eltern, außerschulischen Partner 
Prüfungswesen (z. B. Prüfungsvorschläge kontrollieren, Organi-
sationsplan für Prüfungen erstellen, Zensurenlisten kontrollieren)  
Beschwerdemanagement (z. B. rechtssichere Entscheidungen 
vorbereiten, Lehrkräfte bei der Begründung unterstützen)  
Umsetzung von Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
Finanzmanagement* 
Lernmittel- und Medienmanagement* 
Ausstattungsmanagement (z. B. Maschinen, Anlagen und Ge-
räte)* 
Raummanagement (z. B. Festlegung Raumstandards, Lehrer- 
vs. Klassenraumprinzip)* 
Statistik/Datenpflege* 

4 Unterrichtsaufgaben  
(Ziel: Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler 
entwickeln) 

Eigenen Unterricht vorbereiten 
Eigenen Unterricht durchführen 
Eigenen Unterricht nachbereiten 

5 Team- und Netzwerkent-
wicklung (Ziel: Kommuni-
kation, Partizipation und 
Kooperation mit internen 
und externen Anspruchs-
gruppen) 

Mit internen Anspruchsgruppen umgehen (z. B. Teamsitzungen 
gestalten, Kommunikation mit schulischen Mitwirkungsgremien, 
den Bereichsleitern und der engeren Schulleitung) 
Mit externen Anspruchsgruppen umgehen (z. B. Zusammenar-
beit mit Unternehmen, Trägern und Praktikumsgebern, zuständi-
gen Stellen) 

* Der Aufgabenbereich kann auch außerhalb der Bereichsleitung liegen. In diesem Fall hat die Bereichsleitung vorbereitende und
unterstützende Aufgaben, zum Beispiel Vermittlung von Prioritäten. 

Abbildung 41: MEBS-Schieberegler (geringfügig geändert nach Wilbers, 2016, verändert nach Wilbers, 2015a, S. 10-20) 

Da die Kompetenz der Bereichsleiter eine wichtige Gelingensbedingung für die Akzeptanz ei-

ner erweiterten Schulleitung durch die Lehrkräfte ist, sind die Qualifizierungsmaßnahmen für 

einen Bereichsleiter auf die von ihm zu übernehmenden Aufgaben abzustellen. Dazu ist es 

jedoch erforderlich herauszufinden, welche Schwerpunkte die untersuchten Schulen bei den 

von Wilbers (2015a) entwickelten fünf Handlungsfeldern setzen. Die nachfolgende ausführli-

che Ergebnisdarstellung beschränkt sich auf das Handlungsfeld Weiterentwicklung eines 

Schulteils, da nach Aussage der Bereichsleiter dieses Handlungsfeld neben ihrer eigenen Un-

terrichtstätigkeit den Schwerpunkt ihrer weiteren Aufgaben ausmacht.  

Der Verzicht einer ausführlichen Darstellung der weiteren Handlungsfeldern ist vertretbar, da 

das Handlungsfeld Unterrichts- und Beratungsaufgaben durch rechtliche Vorgaben geregelt 

ist, die Aufgaben aus dem Handlungsfeld Unterstützung der Entwicklung der gesamten Schule 

an anderer Stelle eingearbeitet werden und das Handlungsfeld Schulmanagement und Admi-

nistration sowie das Handlungsfeld Team- und Netzwerkentwicklung selbsterklärend sind.    
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Das Handlungsfeld Weiterentwicklung eines Teils der Schule beinhaltet Aufgaben der strate-

gischen Ausrichtung, der Unterrichtsentwicklung und der Unterstützung von Lehrkräften. In 

dieser Reihenfolge erfolgt eine nähere Betrachtung, die sich auf wenige Beispiele beschränkt, 

da eine umfassende Ausführung aller in diesem Handlungsfeld möglichen Maßnahmen aus 

Rücksicht auf den Umfang der Arbeit nicht angemessen wäre.    

Strategische Ausrichtung 

Als Grundlage für die strategische Ausrichtung haben alle untersuchten Schulen ein Leitbild 

beschlossen und arbeiten permanent an einem Schulprogramm. Ausgehend von diesen Un-

terlagen wirken nach Wilbers (2015a, S. 12) Schulleiter und Bereichsleiter als transformatio-

nale Führungskräfte, indem sie für einen Bereich Ziele entweder freiwillig vereinbaren (Nord-

rhein-Westfalen) oder aufgrund rechtlicher Vorgaben dazu verpflichtet sind (Niedersachsen). 

Wie in Abschnitt 3.2.2 bereits dargestellt, muss in Niedersachsen gemäß eines Runderlasses 

über Zielvereinbarungen nicht nur zwischen dem Schulleiter und der Landesschulbehörde (ex-

terne Steuerung), sondern auch zwischen dem Schulleiter und dem Bereichsleiter sowie zwi-

schen dem Bereichsleiter und den Bildungsgangteamleitern seines Bereiches eine Vereinba-

rung abgeschlossen werden (interne Steuerung).  

Der interne Steuerungsprozess muss sich mindestens auf die Ziele beziehen, die im externen 

Steuerungsprozess vereinbart wurden. Der Bereichsleiter hat zusammen mit den Lehrkräften 

seines Bereiches die vereinbarten Ziele eigenverantwortlich umzusetzen. Wie es einem Be-

reichsleiter gelingen kann, die strategischen Ziele unter Berücksichtigung von Evaluationser-

gebnissen kooperativ zu entwickeln und dafür eine hohe Akzeptanz bei den Betroffenen zu 

erhalten und somit als Führungskraft transformational erfolgreich zu wirken, soll der Prozess-

ablauf an einer untersuchten Schule zeigen.  

Die zwischen dem Bereichsleiter und einem Bildungsgangteamleiter zu vereinbarenden Ziele 

basieren zum einen auf der Grundlage der zwischen dem Schulleiter und dem Bereichsleiter 

aufgrund des Qualitätsberichts vereinbarten Ziel und zum anderen auf einem Statusbericht, 

der am Ende eines Kalenderjahres vom Bildungsgangteamleiter für sein Bildungsgangteam 

aufgrund von landesweit eingeführten Steuerungskennzahlen (z. B. Abschlussquote oder 

Übergangsquote) und schuleigener Kennzahlen (z. B. Schülerzufriedenheit oder Umweltver-

antwortung) zu erstellen ist. Bevor jedoch die Ziele vereinbart werden, versucht der Bildungs-

gangteamleiter mit seinem Team in einer Konferenz Konsens über die zu vereinbarenden Ziele 

herzustellen.  
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Sind die Ziele mit dem Bereichsleiter vereinbart, dann bespricht der Bildungsgangteamleiter 

die Zielvereinbarung anschließend in einer Konferenz mit seinen Lehrkräften. Gemeinsam 

werden die Ziele operationalisiert, indem Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Termine zur 

Erreichung der Ziele abgeleitet werden. Die vereinbarten Ziele werden zusätzlich in eine Kom-

munikationsplattform eingestellt, damit jedes Teammitglied diese einsehen kann. Ein Jahr spä-

ter findet zwischen dem Bildungsgangteamleiter und dem Bereichsleiter kein Zielvereinba-

rungsgespräch statt, sondern ein Meilensteingespräch, um den Umsetzungsstand zu bespre-

chen. Da dem Schulleiter eine hohe Transparenz an der Schule wichtig ist, ist nicht nur ein 

bereichsbezogener Zugang auf die Kommunikationsplattform möglich, sondern es hat jede 

Lehrkraft der Schule freien Zugriff auf alle eingestellten Ziele.   

Wie ein Bereichsleiter bemerkt, sind die dem Zielvereinbarungsgespräch zugrundeliegenden 

landesweiten Steuerungskennzahlen vorsichtig zu interpretieren, damit bei den Betroffenen 

keine Ängste entstehen. Es gilt genau zu analysieren, in welchem Umfang die Lehrkräfte auf 

die Kennzahlen Einfluss nehmen können oder nicht. So ist z. B. ein schlechtes Ergebnis der 

Schule bei der Abschlussquote der Berufsfachschule nicht mit dem Landesdurchschnitt ver-

gleichbar, da andere Schulen nur Schüler mit einem Realschulabschluss aufnehmen, was sei-

ner Schule nicht gestattet ist. Er hat auch leistungsschwache Hauptschüler aufzunehmen. Auf 

der anderen Seite erreicht seine Schule bei der Übertrittsquote von der Berufsfachschule in 

ein Ausbildungsverhältnis im Vergleich zum Landesdurchschnitt Spitzenwerte, weil die Lehr-

kräfte die Schüler intensiv fördern. Über diese Zusammenhänge wird an seiner Schule intensiv 

gesprochen und es ist dadurch gelungen, die noch vor zehn Jahren bestehenden Ängste vor 

Zielvereinbarungsgesprächen zu nehmen.  

In Nordrhein-Westfalen ist das Instrument der Zielvereinbarung landesweit nicht bis auf die 

Ebene der Bildungsgangteamleiter institutionalisiert. An jeder der untersuchten Schulen wer-

den jedoch zwischen dem Schulleiter und den Bereichsleitern einzuhaltende Ziele vereinbart. 

Sehr reglementiert erfolgen die Zielvereinbarungsgespräche mit den Bereichsleitern nur an 

einer der in diesem Bundesland befragten Schulen. An dieser findet zum Ende eines Schul-

jahres mit jedem Bereichsleiter ein Audit statt, in dem gemessen wird, in welcher Güte die im 

letzten Jahr vereinbarten zwei Ziele erreicht wurden. Wenn die beiden Ziele als abgeschlossen 

zu betrachten sind, dann werden für das nächste Jahr zwei neue Ziele vereinbart und proto-

kolliert. (SL 7, 16-16).       

Mit Lehrkräften werden in Nordrhein-Westfalen keine Zielvereinbarungsgespräche geführt, da 

dies rechtlich nicht zulässig ist. Aus diesem Grund werden nach Aussage eines Schulleiters 
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mit Lehrkräften nur Mitarbeitergespräche ohne Zielvereinbarungen geführt. Diese Vorgehens-

weise hält er für änderungsbedürftig, denn man müsste Erwartungen vereinbaren können (SL 

6, 58-58).  

Unterrichtsqualität weiterentwickeln 

Ein weiterer Schwerpunkt des Handlungsfeldes Weiterentwicklung eines Schulteils betrifft die 

Einflussnahme eines Bereichsleiters auf die Unterrichtsqualität. Nach Wilbers (2015a) über-

nehmen die Bereichsleiter dabei die Rolle eines instructional leaders (ebd., S. 13), indem sie 

innerhalb ihres Bereiches für die gemeinsame Festlegung von Standards sorgen und die Lehr-

kräfte zur Teilnahme an einer aktiven Teamarbeit motivieren.  

Wie die Bereichsleiter die Lehrkräfte pädagogisch führen können, zeigen die zwei folgenden 

Beispiele. Das erste Beispiel betrifft die Arbeit an der didaktischen Jahresplanung. Für alle 

befragten Schulleiter hat die Entwicklung der didaktischen Jahresplanung und die Konzeption 

von Lernsituationen durch Lehrerteams eine hohe Priorität und wird den Bereichsleitern des-

halb als zu erreichendes Ziel vorgegeben. Die Umsetzung erfolgt z. B. in Niedersachsen zu-

sammen mit den Bildungsgangteamleitern, die für den Ablauf der Teamarbeit mitverantwortlich 

sind. Für die Einhaltung der didaktischen Jahresplanung durch die Lehrkräfte trägt jedoch der 

Bereichsleiter die Verantwortung. Sollte sich eine Lehrkraft nicht daran halten, regelt das ein 

befragter Schulleiter mit seinem Bereichsleiter in der Weise, dass zunächst der Bereichsleiter 

die Abweichung der Lehrkraft von der Vereinbarung danach beurteilt, ob diese wesentlich ist 

oder nicht. Falls diese wesentlich ist, erfolgt ein Gespräch des Bereichsleiters mit dem Schul-

leiter. Einvernehmlich klären sie dann, ob das weitere Gespräch mit der Lehrkraft der Bereichs-

leiter oder der Schulleiter führt (SL 7, 48-48).  

Das zweite Beispiel betrifft die an einer Schule freiwillig eingeführten parallelen Klausuren, 

welche bei den zu vermittelnden Kerninhalten eine hohe Spreizung des Anforderungsniveaus 

verhindern soll. Mit der Umsetzung des Vorhabens wurden vom Schulleiter die Bereichsleiter 

beauftragt. Dies erforderte von den Bereichsleitern viel Überzeugungsarbeit, bis das anzustre-

bende Qualitätsziel von den Lehrkräften akzeptiert wurde und die Lehrkräfte darin einen Vorteil 

erkennen konnten. Letztendlich haben sie es geschafft. Der Schulleiter war von Anfang an 

überzeugt, dass es durch die Bereichsleiter sehr gut gelingen würde, Spreizungen zu vermei-

den, da die Bereichsleiter durch ihre Nähe zu den Lehrkräften sehr schnell herausfinden wür-

den, wer die Anforderungen erfüllt und wer nicht. Wie er bemerkt, könnte er den Qualitätsstan-

dard alleine nicht sichern, da er einerseits zeitlich dazu nicht in der Lage ist und andererseits 
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würde er eine Abweichung vom vereinbarten Standard erst wahrnehmen, wenn sich ein Schü-

ler beschwert (SL 4, 58-58).  

Die Einführung von parallelen Klausuren kann jedoch auch scheitern, wie eine Lehrkraft einer 

anderen Schule berichtet. An ihrer Schule konnte sich der Versuch eines inhalts- und zeitglei-

chen Unterrichts in mehreren Klassen mit einer nach einer bestimmten Zeiteinheit zu schrei-

benden Klausur nicht durchsetzen, weil die Lerngruppen zu heterogen waren und sich ein 

Gleichschritt nicht erreichen ließ (LK 2, 30-30).           

Lehrkräfte im Schulteil fördern 

Den dritten Schwerpunkt im Rahmen der Entwicklung eines Schulteils bilden Maßnahmen, die 

sich auf die Gewinnung, die Unterstützung und die Freisetzung von Lehrkräften beziehen. Hier 

ergeben sich für die Bereichsleiter wiederum vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten, die in den 

untersuchten Bundesländern sehr unterschiedlich ausgeprägt sind.  

Da die berufsbildenden Schulen in Niedersachsen eigenverantwortlich unter Beachtung der 

Stellenpläne die erforderlichen Stellenausschreibungen vornehmen können, wird ein Be-

reichsleiter vom Schulleiter in hohem Maße in den Personalgewinnungsprozess eingebunden. 

Der Bereichsleiter wirkt nicht nur bei der Feststellung des Bedarfs mit, sondern er erhält auch 

Einblick in die eingehenden Bewerberunterlagen und berät den Schulleiter. An einer Schule 

wird auch der fachrichtungsbezogene Bildungsgangteamleiter einbezogen. Der Schulleiter 

kann für die Entscheidungsfindung auch eine Auswahlkommission (RdErl. vom12.05.2011 – 

Az: 15-84002) einberufen, welcher der Bereichsleiter angehört. Zur Stärkung der Rechtssi-

cherheit haben zwei der befragten niedersächsischen Schulleiter von der Möglichkeit der Ein-

stellung eines Verwaltungsleiters Gebrauch gemacht, der an der Schule insbesondere die 

rechtlichen Personalangelegenheiten übernimmt.  

In Nordrhein-Westfalen werden die Bereichsleiter ebenfalls an der Personalbeschaffung be-

teiligt. Direkt wirken sie jedoch nur an der Ermittlung des Personalbedarfs mit. An der Auswahl 

der Bewerber sind sie nicht direkt beteiligt, denn diese trifft eine Auswahlkommission, in der 

die Bereichsleiter nicht vertreten sind. Ein Schulleiter würde die Entscheidungshoheit auch 

nicht delegieren wollen, da er es für ausreichend betrachtet, wenn er mit dem Bereichsleiter 

darüber spricht und sich seine Meinung anhört (SL 7, 32-32). Eine stärkere Beteiligung an der 

Entscheidungsfindung hält ein befragter Bereichsleiter auch nicht für erforderlich, da bisher 
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immer Lehrkräfte eingestellt wurden, die sich gut integrieren konnten und somit das Klima und 

die Kultur der Schule nicht belastet haben (ESL 7, 48-48).  

Die Betreuung der neu eingestellten Lehrkräfte betrachten alle befragten Schulleiter als eine 

wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Integration in das Kollegium. Sie überneh-

men diese Aufgabe aber nicht selbst, sondern übertragen sie an die Bereichsleiter, welche 

diese entweder selbst übernehmen oder an einen Bildungsgangteamleiter oder eine andere 

fachlich und sozial geeignete Lehrkraft delegieren.  

Zum Erhalt eines guten Klimas an der Schule gehört nicht nur die Gewinnung von zur Kultur 

passenden Lehrkräften, sondern es ist auch auf zufriedenstellende Arbeitsbedingungen für die 

Lehrkräfte zu achten. Da die Zufriedenheit der Lehrkräfte sehr stark von deren unterrichtlichem 

Einsatz bestimmt wird, ist es für das Klima an der Schule förderlich, wenn die Lehrkräfte bei 

der Verteilung ihrer Unterrichtsstunden auf die Fächer, Klassen und Unterrichtstage mitwirken 

können. Das ist an den befragten Schulen sehr unterschiedlich geregelt und reicht von der 

Abgabe der Einsatzwünsche auf einem Formular bis hin zur gemeinsamen Erarbei- tung von 

Stundenplanentwürfen. Im letzteren Fall gibt der Bereichsleiter seinen Bildungsgangteamlei-

tern vor, welche Klassen mit wie viel Stunden zu versorgen sind. Die Bildungsgangteamleiter 

erarbeiten dann mit den Lehrkräften ihres Teams Stundenplanentwürfe, welche der Bereichs-

leiter dann weitgehend übernimmt.  

Eine unterschiedliche Regelung gibt es auch bei der Beteiligung der Bereichsleiter an der Er-

stellung des Stunden- und Vertretungsplans. An fünf der befragten Schulen machen die Be-

reichsleiter nur einen Vorschlag, mit wie vielen Stunden und in welchen Fächern und Klassen 

die einzelnen Lehrkräfte in ihrer Abteilung eingesetzt werden sollen. Die zeitliche Umsetzung 

erfolgt dann zentral. An den beiden anderen Schulen erfolgt die Erstellung des Stunden- und 

Vertretungsplans dezentral durch die Bereichsleiter. Trotz dieser unterschiedlichen Aufgaben-

verteilung befinden sich alle Bereichsleiter in einem von ihnen zu lösenden Spannungsfeld, 

indem bei der Einsatzplanung neben den Bedürfnissen der Lehrkräfte auch die optimale Ver-

sorgung der Klassen mit Unterricht sowie die Wünsche der Ausbildungsbetriebe zu berück-

sichtigen sind, wie ein Bereichsleiter treffend bemerkt (ESL 5, 14-14). Um dieses Spannungs-

feld etwas zu entspannen, werden die Lehrkräfte in den Prozess einbezogen. Wie die Be-

reichsleiter und die Lehrkräfte berichten, konnten die Wünsche der Lehrkräfte bisher weitge-

hend erfüllt und die aufgetretenen Problemfälle in Gesprächen für die Lehrkräfte zufriedenstel-

lend gelöst werden.     
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An zwei Schulen in Niedersachsen übernehmen die Bereichsleiter neben der Erstellung des 

Stunden- und Vertretungsplans noch die Stundenabrechnung für die Lehrkräfte ihres Bereichs. 

So haben die beiden Bereichsleiter zu ermitteln, mit wie vielen Stunden eine Lehrkraft einge-

setzt ist und in welchem Umfang sich Plus- oder Minusstunden ergeben haben. Wie ein Be-

reichsleiter berichtet, ist das bei 50 Lehrkräften neben der Stunden- und Vertretungsplaner-

stellung eine sehr umfangreiche Aufgabe (ESL 3, 8-8). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 

dass die Bereichsleiter in Niedersachsen sieben Anrechnungsstunden für ihre Tätigkeit erhal-

ten.      

Im Rahmen der individuellen Personalentwicklung kann ein Bereichsleiter sehr intensiv als 

instructional leader wirken. Dazu hat er in Abhängigkeit von rechtlichen Vorgaben und gelebter 

Schulkultur vielfältige Möglichkeiten, z. B. rechtliche und fachliche Beratung, Gespräche über 

Konflikte mit Schülern, Mitarbeitergespräche, Angebot zur Hospitation etc., um einen Beitrag 

zur Professionalisierung der Lehrkräfte zu leisten. Das könnte ein Schulleiter alleine nicht leis-

ten, wie ein Schulleiter berichtet, der 170 Lehrkräfte zu führen hat (SL 7, 14-14). Aus der Viel-

zahl der Förderungsmöglichkeiten werden das Mitarbeitergespräch und die kollegiale Hospi-

tation näher betrachtet. In Nordrhein-Westfalen darf das Mitarbeitergespräch jedoch keine 

Zielvereinbarung enthalten, da hierzu noch personalvertretungsrechtlicher Klärungsbedarf be-

steht.  

Das Mitarbeitergespräch ist für eine Lehrkraft sehr wichtig, denn sie bekommt gespiegelt, wie 

ihr Wirken an der Schule wahrgenommen wird und sie kann darlegen, wie zufrieden sie mit 

den Arbeitsaufgaben und den Rahmenbedingungen ist. Es lassen sich für die Lehrkraft aus 

dem Gespräch auch Maßnahmen für ihre weitere Entwicklung an der Schule ableiten. Aber 

auch für die Schulleitung bietet sich die Möglichkeit zu erkennen, über welches Entwicklungs-

potenzial – auch für Führungsaufgaben – die Lehrkraft verfügt. Es ist aber für einen Schulleiter 

mit mehr als 100 Lehrkräften wegen des hohen Zeitaufwands nicht möglich, mit jeder Lehrkraft 

regelmäßig ein Mitarbeitergespräch zu führen. Aus diesem Grund binden sechs Schulleiter die 

Bereichsleiter in das Führen von Mitarbeitergesprächen mit ein. An einer Schule werden z. B. 

die Gespräche mit den Lehrkräften der Besoldungsgruppe A 14 von den Bereichsleitern ge-

führt und der Schulleiter führt die Gespräche mit denjenigen Lehrkräften, die in den letzten vier 

Jahren eingestellt wurden (SL 7, 14-14).  

Ein Schulleiter will das Mitarbeitergespräch auf freiwilliger Basis an seiner Schule einführen 

und wird sein Vorhaben in einer der nächsten Konferenzen vorstellen. Dabei ist für ihn wichtig 

zu betonen, dass das Mitarbeitergespräch nicht als Kontrollmöglichkeit verstanden werden 
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darf, sondern als Entwicklungsgespräch und als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den 

Lehrkräften (SL 6, 56-56). Ihm ist auch bewusst, dass das bei den Bereichsleitern zu einer 

großen Belastung führt, da sie eine hohe unterrichtliche Verpflichtung haben und die Belas-

tungsgrenze sehr schnell erreicht wird. Hier ist eine Lösung für einen adäquaten Ausgleich zu 

finden.  

Alle befragten Schulleiter sehen in einem regelmäßig durchzuführenden Mitarbeitergespräch 

eine Notwendigkeit zur Verbesserung der Professionalität der Lehrkräfte. Sie erkennen aber 

auch, dass ohne die Beteiligung der Bereichsleiter eine regelmäßige Durchführung nicht leist-

bar ist. Den Schulleitern ist es auch ein Anliegen, dass die Lehrkräfte durch das Gespräch 

gestärkt und nicht geknickt werden. Aus diesem Grund ist eine Schulung der Bereichsleiter in 

Gesprächsführung unerlässlich.           

In den Interviews wurde auch die Frage gestellt, ob die Bereichsleiter den Lehrkräften anbie-

ten, bei ihnen zu hospitieren und ob an der Schule das Instrument der kollegialen Hospitation 

installiert ist, denn beides sind Maßnahmen, die in den Befunden zu den Untersuchungen über 

den Einfluss von instructional leadership auf die Unterrichtsqualität als förderlich erkannt wer-

den. Bei allen befragten Bereichsleitern konnte eine hohe Bereitschaft für die Unterstützung 

der Lehrkräfte durch gegenseitige Unterrichtsbesuche mit ausführlichen Besprechungen fest-

gestellt werden. Das Angebot wird von den Lehrkräften jedoch kaum wahrgenommen. Ledig-

lich zwei Bereichsleiter berichten, dass sie von neu an die Schule kommenden Lehrkräften 

besucht werden.  

Liegt die geringe Nachfrage daran, weil die Lehrkräfte das Angebot nicht als Entwicklungs-

möglichkeit sehen, sondern als Offenbarung von Schwächen, die sie gegenüber einer Füh-

rungskraft nicht zeigen wollen? Dies kann der Fall sein, wie eine Lehrkraft berichtet (LK 2, 26-

26). Buhren (2011) führt die geringe Wahrnehmung auf negative Erfahrungen zurück, welche 

die Lehrkräfte bei der Beurteilung erlebt haben und sie nicht zwischen einem Unterrichtsbe-

such zum Zweck der kollegialen Beratung und einem Unterrichtsbesuch im Rahmen der Be-

urteilung unterscheiden können (ebd., S. 11). Die Ängste lassen sich aber durch eine intensive 

Aufklärung nehmen, wenn deutlich ausgedrückt wird, dass es sich bei einer kollegialen Hos-

pitation nicht um ein Kontrollinstrument handelt, sondern um ein Entwicklungsinstrument.  

Nach Meinung einer Lehrkraft lassen sich Ängste vermindern, wenn es gelingt, dass die kol-

legiale Hospitation zu einem integralen Bestandteil an der Schule wird. Die Anwesenheit einer 

anderen Lehrkraft im Unterricht und das sich anschließende Feedback sollte kein besonderer 
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Anlass sein. Eine Lehrkraft darf auch nicht das Gefühl haben, eine perfekte Stunde präsentie-

ren zu müssen, sondern die kollegiale Hospitation sollte sich nicht nur für die beteiligten Lehr-

kräfte, sondern auch für die Schüler zu einem ganz normalen Vorgang entwickeln (LK 1, 28-

28). Die Akzeptanz für dieses Instrument lässt sich nach Ansicht eines Schulleiters steigern, 

wenn die Lehrkräfte bei der Konzeption der Durchführungsmodalitäten beteiligt werden (SL 7, 

28-28). Ein weiterer Schulleiter äußert, dass die Lehrkräfte seiner Schule zu 90 % keine Prob-

leme mit Unterrichtsbesuchen  auch vom Schul- oder Bereichsleiter  haben. Das an der 

Schule bestehende offene und vertrauensvolle Klima bestand aber nicht bereits bei Beginn 

der Einführung der Maßnahme, sondern musste sich erst im Laufe der Zeit entwickeln (SL 1, 

105-105).     

Die Ängste sind aber nicht der wesentliche Grund, weshalb die kollegiale Hospitation an keiner 

der untersuchten Schulen institutionalisiert ist. Als wesentliche Gründe werden zum einen der 

zusätzliche Aufwand für die Lehrkräfte und zum anderen stundenplantechnische Schwierig-

keiten genannt. Zwei der sieben untersuchten Schulen hatten die kollegiale Hospitation ver-

pflichtend eingeführt und diese dann wieder eingestellt. Ein Schulleiter führt für den Abbruch 

an, dass viele Hospitationen aus organisatorischen Gründen nicht stattgefunden haben und 

es wegen des sehr komplexen Lehrkräfteeinsatzes zu großen Problemen bei der Stunden-

plangestaltung geführt hat (SL 1, 108-108). Die Problematik wird auch von Buhren (2010) er-

kannt und er stellt deshalb fest, dass der Einbezug eines „ganzen Kollegiums in ein Konzept 

der kollegialen Hospitation ein hoher Anspruch [ist], den sicherlich nicht viele Schulen erfüllen 

können.“ (ebd., S. 98).  

Auf freiwilliger Basis wird die kollegiale Hospitation an den beiden Schulen jedoch noch durch-

geführt, da die Lehrkräfte diese als nützliches Instrument für ihre Entwicklung empfinden. Das 

ist auch der Beweggrund für eine andere Schule, die kollegiale Hospitation auf Anregung von 

jungen Lehrkräften, welche die kollegiale Hospitation an einer anderen Schule als sehr hilfreich 

erlebt haben, zunächst als Projekt für interessierte Lehrkräfte auf freiwilliger Basis einzuführen 

(SL 7, 28-30). Der Start mit einer kleinen Projektgruppe scheint auch für Buhren (2010) der 

richtige Ansatz zu sein, da dies noch relativ einfach zu organisieren ist und „bereits wichtige 

Grundlagen für eine mögliche Ausweitung des Vorhabens gelegt werden.“ (ebd., S. 87).   

Insgesamt wird die kollegiale Hospitation von allen befragten Schulleitern, Bereichsleitern und 

Lehrkräften als geeignetes Instrument für die Steigerung der Professionalität der Lehrkräfte 

anerkannt. Dies wird auch von Buhren (2010) so gesehen, denn er hält die kollegiale Hospita-

tion für „keine neue Modeerscheinung oder ein weiteres Produkt der »Projekteritis« in Schulen, 
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sondern […] [für] eine der wenigen Möglichkeiten, die professionelle Entwicklung des Lehrer-

handelns und des Lehrerverhaltens [...] zu fördern und zu unterstützen.“ (ebd., S. 89).    

Die weiteren Aufgaben des Segments Lehrkräfte im Schulteil fördern betrifft die teamorien-

tierte Personalentwicklung, die Personalhonorierung sowie die Personalfreisetzung. In diesen 

drei Segmenten wirken die Bereichsleiter je nach schulischen Gegebenheiten sehr unter-

schiedlich mit. Während die teamorientierte Personalentwicklung in Abschnitt 6.1.2.6 näher 

untersucht wird, lassen sich die beiden anderen Segmente kürzer abhandeln. Bei den Mög-

lichkeiten der Personalhonorierung können Bereichsleiter nur Einfluss auf die Vergabe der 

Anrechnungsstunden nehmen, da in beiden untersuchten Bundesländern keine leistungsori-

entierten Besoldungselemente gewährt werden. Bei einer Personalfreisetzung wird darauf ge-

achtet, dass eine ordnungsgemäße Übergabe der wesentlichen Informationen erfolgt, damit 

kein Wissensverlust eintritt. Da dies von den Schulen sehr unterschiedlich gehandhabt wird 

und für die Arbeit keinen weiteren Erkenntnisgewinn bringt, entfällt eine nähere Darstellung 

der Verfahrensweisen.  

Damit an einer Schule die Kompetenzen klar geregelt sind und innerhalb der erweiterten 

Schulleitung sowie bei den Lehrkräften eine hohe Transparenz geschaffen wird, sollte ein Ge-

schäftsverteilungsplan auf der Basis des MEBS-Schiebereglers erstellt werden, aus dem zu 

entnehmen ist, wer für welche Aufgaben eigenverantwortlich zuständig ist. Sechs der sieben 

untersuchten Schulen verfügen über einen Geschäftsverteilungsplan. Um den Geschäftsver-

teilungsplan zu entwickeln, haben an einer Schule die Bereichsleiter zunächst ihre Aufgaben 

aufgrund der ihnen durch die Ausschreibungen zugewiesenen Aufgaben beschrieben. Die je-

weiligen Aufgabenbeschreibungen wurden dann auf einer Bereichsleiterkonferenz hinsichtlich 

einer gleichmäßigen Belastung abgeglichen. Das führte auch zu einer Übertragung von Auf-

gaben an andere Personen (SL 7, 10-10). An einer anderen Schule erfolgte der Prozess der 

Erstellung eines Geschäftsverteilungsplan auf einer eigens dafür durchgeführten Klausurta-

gung (SL 6, 14-14). Für die zu übernehmenden Aufgaben sollte der Schulleiter den Bereichs-

leitern Weisungsbefugnis erteilen, denn sie hilft nach Meinung der Schulleiter enorm.   

Der Geschäftsverteilungsplan ist dann allen Lehrkräften bekannt zu geben. Die externen Sta-

keholder sollten ebenfalls über die für sie zuständigen Ansprechpartner informiert werden. 

Dies geschieht bei den untersuchten Schulen über die Veröffentlichung auf der Homepage der 

Schule. Der Geschäftsverteilungsplan bietet nach Bartz (2014, S. 39) folgende Vorteile: 

 Er sichert die Aufgabenerledigung und beugt somit Konflikten vor.  



 Darstellung der Ergebnisse 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 399 

 Die Aufgaben werden effizienter erledigt, da durch die Zuordnung zu einer Person 
Schnittstellenprobleme zu reduzieren sind. 

 Er ermöglicht eine effektive Personalentwicklung, da u.a. adressatengerechte Fortbil-
dungen konzipiert werden können.  

 Er unterstützt eine zielgerichtete Stellenausschreibung.  

Der Geschäftsverteilungsplan muss jedoch permanent überarbeitet werden, um zu prüfen, ob 

Aufgaben weggefallen oder neue hinzugekommen sind und ob dadurch die Belastung der Be-

reichsleiter noch gleichmäßig verteilt ist. Für die Ermittlung der Belastung wird der zeitliche 

Aufwand jeder Aufgabe bewertet, denn eine hohe Anzahl an Aufgaben ist nicht gleichbedeu-

tend mit einer hohen Belastung. Dieses Verfahren hat sich nach Aussage eines Schulleiters 

bewährt (SL 2. 32-32). Aus diesem Grund erfolgt alle ein bis zwei Jahre ein Review des Ge-

schäftsverteilungsplans. Ein Bereichsleiter einer anderen Schule würde sich für seine Schule 

auch eine Überarbeitung wünschen, denn er stellt bei der Betrachtung der Aufgabenverteilung 

fest, dass diese an seiner Schule in jedem Fall zu überprüfen wäre. Die Notwendigkeit besteht 

aber nicht nur an seiner Schule, sondern auch an anderen Schulen, wie er den Gesprächen 

mit Lehrkräften  zu denen er aufgrund seiner Mitgliedschaft in einem landesweiten Arbeits-

kreis Kontakt hat  entnehmen kann (ESL 3, 22-22).  

Die Bereichsleiter sollten mit ihren Bildungsgangteamleitern ebenfalls einen Geschäftsvertei-

lungsplan erstellen. Die Verteilung ist aber mit dem Schulleiter abzustimmen, denn er hat die 

Gesamtverantwortung für die Schule und muss eingreifen können, wenn er der Überzeugung 

ist, dass eine Aufgabe wegen der besonderen Bedeutung nicht vom Bildungsgangteamleiter, 

sondern vom Bereichsleiter zu übernehmen ist. Dies ist für einen Schulleiter z. B. bei der Lei-

tung der Zeugniskonferenz gegeben (SL 7, 10-10).     

Eine andere Schule geht noch einen Schritt weiter und erstellt ein Funktionendiagramm. Nach 

Schmidt (1991) werden in einem Funktionendiagramm „Aufgaben und Aufgabenträger in einer 

Matrix einander gegenübergestellt. In den Kreuzungspunkten werden die Zuständigkeiten 

durch Symbole eingetragen.“ (ebd., S. 285). Damit ist für jeden an der Schule erkennbar, wer 

für welche Aufgaben zuständig ist und wer mit wem in welcher Verantwortlichkeit zusammen-

arbeitet. Der Entwicklungsprozess für das Funktionendiagramm wurde an der Schule durch 

eine Klausurtagung der erweiterten Schulleitung im Oktober 2015 eingeleitet. Da es sich um 

ein sehr umfangreiches Projekt handelt, erfordert es bis zum Projektende weitere Sitzungen, 
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die alle 14 Tage stattfinden. Nach Erstellung des Entwurfs wird dieser zunächst dem Lehrerrat 

zur Kenntnis gegeben und anschließend in der Lehrerkonferenz vorgestellt (SL 5, 14-16).    

Wenn die Aufgaben eines Bereichsleiters ermittelt sind, kann sich ein Schulleiter bei der Ent-

wicklung geeigneter Lehrkräfte für die Übernahme von Führungsfunktionen daran orientieren 

und seine Strategie danach ausrichten.               

6.2.2.4 Personalentwicklung mit dem Ziel Bereichsleiter 

Den Ausführungen der befragten Schulleiter ist zu entnehmen, dass die Bereichsleiter ein ent-

scheidender Faktor für die Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität sind 

und es deshalb sehr wichtig ist, geeignete Personen für die Funktion zu gewinnen, damit diese 

den mit der Aufgabe verbunden Anforderungen auch gerecht werden. Eine Fehlbesetzung 

würde für alle Beteiligten eine große Belastung bedeuten. Um diese zu vermeiden, wurde an 

einer Schule ein kommissarisch tätiger Bereichsleiter wegen mangelnder Fähigkeiten nicht 

befördert. Dies führte im Kollegium zu großer Verwunderung. Den Lehrkräften wurde dadurch 

aber die Bedeutung der Position eines Bereichsleiters sehr bewusst (SL 1, 114-114).  

Ein Bereichsleiter hält es für nicht einfach, eine Lehrkraft zu finden, die bereit ist, Verantwor-

tung für einen Bereich zu übernehmen und diesen nicht nur verwalten will. Schwierig kann es 

für eine Lehrkraft werden, wenn sie sich mit der Rolle einer Führungskraft nicht identifizieren 

kann. Sie muss weiterhin in der Lage sein, die vereinbarten Ziele stringent, zuverlässig und 

verantwortungsvoll umzusetzen. Das kann nach Meinung eines Bereichsleiters nicht jeder 

(ESL 1, 26-26). Aus diesem Grund ist nicht nur ein stabiler organisatorischer Rahmen zu schaf-

fen, sondern es ist auch eine gezielte Personalentwicklung durch den Schulleiter unerlässlich. 

Wie ein Schulleiter berichtet, beginnt bei ihm die Personalentwicklung bereits mit der Einstel-

lung einer neuen Lehrkraft. So sind für ihn bei der Auswahl drei Punkte wichtig. Erstens bildet 

das zweite Staatsexamen mit der Note in den unterrichtlichen Leistungen einen wesentlichen 

Schwerpunkt. Zweitens achtet er darauf, welche Leistungen der Bewerber außerhalb der schu-

lischen Anforderungen erbracht hat, z. B. im musischen, sozialen oder sportlichen Bereich. 

Drittens wird der Bewerber für ein oder zwei Tage an die Schule eingeladen, um in Gesprächen 

mit dem Schulleiter, dem Bereichsleiter oder den Lehrkräften die jeweiligen Interessen darzu-

legen sowie die Schule näher kennen zu lernen. Wenn alle an der Auswahl beteiligten Perso-

nen aufgrund dieser drei Punkte einen guten Eindruck von einem Bewerber haben, dann ent-

scheiden sie sich für diesen Bewerber (SL 4, 46-46).  
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Während der Probezeit kann sich die Lehrkraft dann an die Schule gewöhnen und erkunden, 

welche fachlichen Schwerpunkte sie sich setzen will. Die Erfahrungen und die weiteren Ziele 

werden dann mit dem Schulleiter spätestens am Ende der Probezeit in einem ausführlichen 

Entwicklungsgespräch dargelegt. Je nach Interessenlage der Lehrkraft und dem Bedarf sei-

tens der Schule, werden der Lehrkraft neben ihrer unterrichtlichen Tätigkeit weitere kleinere 

bereichsübergreifende organisatorische Projekte übertragen, die sie eigenverantwortlich aus-

führt. Damit soll bei der Lehrkraft ein Verständnis für das System Schule geschaffen werden, 

denn nach Ansicht eines Schulleiters kann man das Gesamtsystem nur verstehen, wenn man 

auch andere Bereiche der Schule kennen lernt. So haben neun von zehn seiner Bereichsleiter 

den Bereich Stunden- und Vertretungsplanung kennen lernen müssen. Damit will er verhin-

dern, dass Personen in die erweiterte Schulleitung kommen, die nur die Interessen ihres Be-

reiches wahrnehmen und nicht das Gesamtsystem im Blick haben (SL 4, 46-46).                  

Da es in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen keine periodische Beurteilung mit einer 

anschließenden Besprechung gibt, sondern nur eine Anlassbeurteilung, wird die weitere Ent-

wicklung der Lehrkräfte vor allem durch Gespräche mit dem Schulleiter gesteuert. Bekundet 

in einem dieser Gespräche eine Lehrkraft ihr Interesse für die Übernahme von Führungsauf-

gaben und hält der Schulleiter diese Lehrkraft für geeignet, dann wird der weitere fachliche 

und organisatorische Kompetenzerwerb geplant. Die Entwicklung der Lehrkraft sollte nach 

Sassenscheidt (2014, S. 163) „nicht nur episodisch“ angelegt sein, sondern als langfristiger 

Prozess, der für die Lehrkraft Aufgaben mit unterschiedlichem Schwerpunkt und Schwierig-

keitsgrad vorsieht. Bewährt sich die Lehrkraft in den ihr übertragenen Aufgaben, dann besteht 

eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr nach Bestehen eines Auswahlverfahrens der Schullei-

ter die Leitung eines Bildungsgangteams übertragen wird. Der Schulleiter wird bei seiner Ent-

scheidung, bei der er das alleinige Entscheidungsrecht hat, jedoch berücksichtigen, wie die 

Lehrkraft innerhalb des Bildungsganges akzeptiert ist. Das alleinige Entscheidungsrecht des 

Schulleiters bei der Auswahl der Bildungsgangteamleiter wird nicht kritisch gesehen, denn wie 

eine Lehrkraft anmerkt, muss ein beliebter Kollege nicht derjenige sein, der die Aufgaben kom-

petent erfüllen kann (LK 4, 22-22).  

Bildungsgangteamleiter können zur weiteren Qualifizierung an speziellen Fortbildungen teil-

nehmen. So bietet z. B. die Bezirksregierung Arnsberg spezielle Kurse für Bildungsgangma-

nager an, in denen als wesentlicher Inhalt die Schaffung von Rollenklarheit vermittelt wird. 

Diese Fortbildung wird von der diesem Regierungsbezirk angehörenden Schulleitung sehr un-
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terstützt (SL 5, 42-42). Nach Bartz sollte die Fortbildung mit einem Transfergespräch verbun-

den sein, in dem die „Bedingungen, Leistungserwartungen und Verpflichtungen bei der Teil-

nahme an einer Fortbildung sowie die erforderliche Unterstützung bei der Umsetzung der 

Lernerfahrungen und -ergebnisse in der Schule“ geklärt und vereinbart werden. Wie den In-

terviews mit den Schulleitern zu entnehmen ist, unterstützen sie alle sehr bereitwillig die von 

den potenziellen Führungskräften gewünschten Fortbildungsmaßnahmen. Ein für den Vertre-

tungsplan zuständiger Bereichsleiter gibt aber zu bedenken, dass durch die Teilnahme an 

Fortbildungen Vertretungen anfallen, die in Zeiten schlechter Personalversorgung zu großen 

Problemen führen können (ESL 2, 82-82).  

Zeigt die Lehrkraft als Bildungsgangteamleiter aufgrund der ablaufenden gruppendynami-

schen Prozesse Führungsqualitäten, dann ist sie für die Übernahme einer Bereichsleitung zu 

ermuntern (SL 3, 52-52). Dies wird dann relevant, wenn der Schule eine zu besetzende Be-

reichsleiterstelle zugewiesen wird. In diesem Fall formuliert der Schulleiter einen Ausschrei-

bungstext, der landesweit veröffentlicht wird (dies trifft auf beide untersuchte Bundesländer 

zu). Im Sinne einer gezielten Personalentwicklung für geeignete schulinterne Lehrkräfte stellt 

sich die Frage, ob der Schulleiter auf die Auswahlentscheidung einen Einfluss hat. In Nieder-

sachsen hatte der Schulleiter im Rahmen des Schulversuchs „ProReKo“ die alleinige Entschei-

dungshoheit, denn die Landesschulbehörde hatte bei der Besetzung der Bereichsleiterstelle 

kein Mitwirkungsrecht (SL 1, 64-64). Dieses Recht wird den Schulleitern seit Beendigung des 

Schulversuchs nicht mehr gewährt. Somit sind sie  wie die Schulleiter in Nordrhein-Westfalen 

 nicht direkt an der Entscheidungsfindung beteiligt.  

Die befragten Schulleiter sehen ihre Möglichkeiten der Einflussnahme in der Abfassung eines 

Beurteilungsbeitrags und dem Verfassen des Ausschreibungstextes. Im Beurteilungstext kann 

das dienstliche Wirken entsprechend gewürdigt werden, was dann auch Eingang in die Aus-

wahlentscheidung findet. In den Ausschreibungstext kann der Schulleiter seine Vorstellung in 

Form eines schulspezifischen Stellenprofils sehr gut einfließen lassen. Trotz des limitierten 

Einflusses ist sich ein Schulleiter sicher, dass die für die Auswahl zuständige Behörde weiß, 

dass ein Schulleiter auf ein gutes Team angewiesen ist und deshalb bestrebt ist, die Entschei-

dung nicht gegen dessen Willen durchzusetzen. Eine Besetzung von innen strebt zwar jeder 

Schulleiter an, aber ein befragter Schulleiter hält in bestimmten Situationen eine Besetzung 

von außen auch für belebend (SL 3, 26-26).  
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Die Förderung eigener kompetenter Lehrkräfte wird vom Kollegium auch wahrgenommen und 

trägt zur Steigerung der Motivation der Lehrkräfte bei (SL 2, 36-36). Das Bestreben der Schul-

leiter besteht zudem darin, fähige Lehrkräfte für die Übernahme der Schulleitung auch  an 

einer anderen Schule zu motivieren (SL 4, 50-50). Bisher ist es allen befragten Schulleitern 

durch gezielte Personalentwicklung gelungen, geeignete Lehrkräfte für die Besetzung der Be-

reichsleiterstellen von innen zu gewinnen. Es gilt nun herauszufinden, aus welchen Gründen 

sich die Bereichsleiter zur Übernahme der Funktion entschlossen haben.   

6.2.2.5 Motive der Bereichsleiter zur Übernahme der Funktion 

Alle befragten Bereichsleiter nennen als wesentliche Motive für die Übernahme der Funktion 

den Aufgabeninhalt mit der damit verbundenen Verantwortungszunahme sowie die Freude am 

Gestalten. Weiterhin können sie sich vorstellen, dass die Aufgaben eines Bereichsleiters ein 

gutes Übungsfeld für die Übernahme von höherwertigen Aufgaben ist. Drei Bereichsleiter er-

wähnen außerdem den intensiveren Kontakt zu den außerhalb der Schule agierenden Stake-

holdern. Ein Bereichsleiter hat sich auch wegen der höheren Besoldung beworben. Eine Lehr-

kraft wünscht sich jedoch, dass eine Bereichsleitung nicht nur deshalb übernommen wird, weil 

man damit ein „paar Hundert Euro mehr bekommt“ (LK 2, 20-20).  

Die Bereichsleiter nehmen alle die mit ihrer Funktion verbundenen Herausforderungen an und 

tragen dafür gerne die Verantwortung. Sie scheuen auch nicht den Mehraufwand und die 

Mehrbelastung, welche sich für sie durch die vielfältigen dispositiven und administrativen Auf-

gaben ergeben. Das bereitet ihnen auch Freude. Sie können es sich nicht vorstellen, nur 

„Dienst nach Vorschrift“ abzuleisten, das würde sie nicht ausfüllen. Sie wollen die Schule mit-

gestalten, sie wollen aktiv dabei sein, wenn es um die Entwicklung der Schule geht. Darin 

sehen sie eine befriedigende Aufgabe. Es ist ihnen auch bewusst, dass sich Schule nicht von 

„heute auf morgen“ entwickelt, sondern man muss auch bis „übermorgen“ warten können.  

Der Unterricht ist ihnen zwar auch sehr wichtig, aber die Möglichkeit, auf die Schule einwirken 

zu können, reizt sie sehr. Vier der sieben Bereichsleiter konnten bereits als Bildungsgang-

teamleiter erfahren, was es bedeutet, auf einer höheren Ebene zu wirken. In dieser Funktion 

übernahmen sie nicht nur Verantwortung für fachlich orientierte Aufgaben, sondern sie konn-

ten auch wahrnehmen, ob es ihnen gelingt, Lehrkräfte für eine intensive Teamarbeit zu moti-

vieren. Ein Bereichsleiter berichtet dazu, dass vor allem die erlebten positiven Erfahrungen mit 
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der Personalführung ihn bestärkten, sich für die Funktion als Bereichsleiter zu bewerben, da 

er erfahren konnte, dass ihm das gut gelungen ist und es ihm Spaß machte (ESL 6, 22-22).  

Die Bereichsleiter sehen zwar in ihrem Tätigkeitsbereich ein gutes Übungsfeld, um sich zu 

testen, ob sie für Aufgaben der engeren Schulleitung geeignet sind sowie weiteres Entwick-

lungspotenzial haben. Es können sich aber nur zwei Bereichsleiter vorstellen, sich einmal für 

die Stelle als Schulleiter zu bewerben. Drei Bereichsleiter wären bereit, eine Stellvertretung zu 

übernehmen. Einer sieht von der Bewerbung als Schulleiter ab, weil er als Schulleiter nach 

außen wirken muss und ihm das zu „politisch“ (ESL 5, 12-12) ist. Ein Bereichsleiter strebt 

deshalb keinen weiteren Aufstieg an, da er sehr gerne unterrichtet und seine Unterrichtstätig-

keit dadurch erheblich eingeschränkt wäre (ESL 6, 24-24).  

Um die Schul- und Unterrichtsqualität zu sichern und zu entwickeln, genügt es nicht, geeignete 

und engagierte Mitglieder für die erweiterte Schulleitung zu gewinnen, sondern es ist aus ihnen 

ein leistungsfähiges Team zu formen.  

6.2.2.6 Formung leistungsfähiger Teams 

Gut funktionierende Teams sind auf allen Ebenen der Schule ein wesentlicher Faktor für die 

Funktionsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit, die Entwicklung und das Klima einer Schule. Das 

beginnt beim Schulleitungsteam und endet beim Klassenteam. Es sind somit auf allen Ebenen 

Maßnahmen erforderlich, die es ermöglichen, aus den jeweiligen Teammitgliedern ein leis-

tungsfähiges Team zu formen. Es ist zunächst zu klären, welche Personen in ein Team zu 

integrieren sind. Die Zusammensetzung des Schulleitungsteams ergibt sich  wie in Abschnitt 

6.2.2.1 dargestellt  aufgrund rechtlicher Vorgaben.  

Anders verhält es sich bei den Bildungsgang- und Fachgruppenteams. Deren Zusammenset-

zung bestimmt der Schulleiter oder eine von ihm beauftragte Person aufgrund der von den 

Lehrkräften zu unterrichtenden Lerninhalte. An den meisten untersuchten Schulen erfolgt die 

Zugehörigkeit der Lehrkräfte zu einem Team – auch die des Klassenteams – durch die Bil-

dungsgangteamleiter in Abstimmung mit dem Bereichsleiter aufgrund des mit den Lehrkräften 

vereinbarten Unterrichtseinsatzes. Wie den Interviews mit den Schulleitern zu entnehmen ist, 

existieren an den Schulen jedoch bereits seit vielen Jahren in den Bildungsgängen Kernteams, 

welche die „Gerüststangen“ bilden.  
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Die Teambildung wird z. B. in Niedersachsen vor allem in die Verantwortung der Bildungs-

gangteamleiter gelegt, weil  wie in Abschnitt 6.2.2.2 ausgeführt  die operativen bildungs-

gangbezogenen Prozesse in Niedersachsen von ihnen im Rahmen ihres Aufgabenbereichs 

eigenständig und eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der vereinbarten Ziele ausge-

führt werden und sie die erzielten Ergebnisse zu verantworten haben. Sie sind aus diesem 

Grund bestrebt, engagierte Lehrkräfte in ihrem Team zu haben. Dazu formen sie sich ein Kern-

team mit dem sie die meisten berufsbezogenen Stunden abdecken können. Um den fehlenden 

Bedarf, z. B. im Fach Englisch, abdecken zu können, muss ein Bildungsgangteamleiter sich 

mit dem Leiter der Fachgruppe Englisch in Verbindung setzen.  

Da jeder Bildungsgangteamleiter gute Ergebnisse erzielen will, wird um die qualifizierten und 

engagierten Lehrkräfte gerungen, wie die Bildungsgangteamleiter berichten. Einer merkt dazu 

an, dass er darauf achtet, nicht diejenigen Lehrkräfte in das Team zu bekommen, die keiner 

möchte (BL 2, 26-26). Ein anderer hat in der Vergangenheit erlebt, dass sich nicht immer alle 

Wünsche erfüllen lassen und man Kompromisse eingehen sowie Kollegialität zeigen muss (BL 

3, 47-47). Konnte trotz aller Bemühungen der Bildungsgangteamleiter eine Lehrkraft noch kei-

nem Team zugeordnet werden, dann übernimmt der Schulleiter die Zuteilung. Dies erfolgte 

bisher nur in wenigen Fällen.        

 Die Konstanz findet eine Lehrkraft sehr wichtig, denn bei den Teammitgliedern muss ein Ge-

fühl der Verlässlichkeit entstehen (LK 1, 24-24). Auch ein Schulleiter stellt für seine Schule 

fest, dass die Lehrkräfte in der Bindung zu den Teams eine „Heimat“ haben und sich sehr wohl 

fühlen. Sie bringen sich gut ein, haben in den Teams sehr großen Einfluss und können sehr 

viel verändern (SL 1, 46-46). Gut funktionierende Teams erleichtern auch den neu eingestell-

ten Lehrkräften oder den Referendaren die Integration, da sie sehr schnell Kontakt zu Bezugs-

personen aufbauen können. Die Beachtung des Prinzips der Kernteams führt aber nicht zu 

einer „Verkrustung“ der Teams, denn es finden immer wieder Veränderungen durch Aufnahme 

neuer Lehrkräfte, Wechselwünsche der Lehrkräfte oder Ruhestandsversetzungen statt. Wech-

selwünsche können entstehen, weil sich z. B. die Interessen der Lehrkraft verändert haben 

oder die „Chemie“ zwischen dem Bildungsgangteamleiter und der Lehrkraft nicht stimmt (LK1, 

22-22). In derartigen Fällen kann eine Lehrkraft ihre Wünsche äußern und es wird von der 

Schulleitung auf Machbarkeit geprüft. Wenn möglich, wird die Umsetzung vollzogen.   

Um eine leistungsfähiges Team zu formen, ist nicht nur die Frage der Zusammensetzung zu 

klären, sondern es sind auch von den Personen Anforderungen zu erfüllen, damit die Zusam-

menarbeit im Team so abläuft, dass sich jeder gerne und mit einer positiven Wertorientierung 
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engagiert. Voraussetzungen hierfür sind z. B. eine gegenseitige fachliche und menschliche 

Wertschätzung, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in regelmäßig stattfindenden Bespre-

chungen mit einem vollständigen, offenen und ehrlichen Informationsaustausch sowie die 

Schaffung einer unterstützenden „Kritik- und Fehlerkultur“ (Huber & Hader-Popp, 2014, S. 128-

129).   

Damit diese Voraussetzungen im Schulleitungsteam erreicht werden, begibt sich z. B. ein 

Schulleiter mit seinem Schulleitungsteam zusätzlich zu den monatlich stattfindenden Teamsit-

zungen einmal im Jahr zwei Tage außerhalb der Schule in Klausur, um sich intensiv mit einem 

fachlichen Thema auseinanderzusetzen. Ein wesentlicher Bestandteil der Klausur ist die ge-

meinsame Freizeitgestaltung, welche ein näheres Kennenlernen und den Aufbau eines Ver-

trauensverhältnisses innerhalb des Teams begünstigt (SL 7, 24-24). Ein Bereichsleiter merkt 

dazu an, dass diese gemeinsame Zeit gerade für neu in das Team aufgenommene Mitglieder 

sehr hilfreich ist, um sich in das Team integrieren zu können (ESL 7, 24-24). An einer anderen 

Schule ist ein Seminar angedacht, aber noch nicht zustande gekommen. Ein Bereichsleiter 

dieser Schule weist aber darauf hin, dass der Grund nicht darin liegt, dass sich das Team nicht 

gut versteht, sondern andere Gründe dafür verantwortlich sind (ESL 4, 52-52).  

Für das Funktionieren des Schulleitungsteams ist es einem anderen Bereichsleiter auch wich-

tig, dass eine heftige fachliche Diskussion möglich ist, ohne die zwischenmenschlichen Bezie-

hungen und die Loyalität der Teammitglieder zu verletzen (ESL 6, 40-40). Für die befragten 

Schulleiter ist die Loyalität der Mitglieder des Schulleitungsteams für die meist im Konsens 

getroffenen Beschlüsse des Schulleitungsteams eine wichtige Voraussetzung für eine verläss-

liche Zusammenarbeit. Ein gutes Verhältnis der Schulleitungsmitglieder untereinander hat 

auch eine Vorbildfunktion für das Kollegium, denn die Lehrkräfte blicken auf dieses Gremium 

und registrieren genau, wie die Teammitglieder miteinander agieren (SL 2, 36-36).  

Für die Entfaltungsmöglichkeit insbesondere der Bereichsleiter ist wichtig, welche Rolle der 

Schulleiter im Team spielt. Diese sollte die eines Moderators sein, der seine Aufgabe in der 

Zusammenführung der Extremmeinungen sieht und nicht in der desjenigen, der permanent 

seine Richtlinienkompetenz wahrnimmt. Wie ein Schulleiter berichtet, ist das an seiner Schule 

so und er muss nur in wenigen Fällen von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen, 

denn es herrscht sehr viel Einvernehmen und es wird meist ein Konsens erreicht. Damit sich 

dieses gute Einvernehmen entwickeln kann, bedarf es bei allen Teammitgliedern einer gewis-

sen Toleranz (SL 5, 52-52).  
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Ein Bereichsleiter empfindet ein gut funktionierendes Team besonders dann als hilfreich und 

als großen Vorteil, wenn er schwierige Entscheidungen zu treffen hat, denn er muss diese 

nicht alleine treffen, sondern kann die angedachte Lösung mit anderen besprechen und damit 

prüfen, ob die von ihm angedachte Entscheidung situationsgerecht ist (ESL 2, 26-26).   

Weiterhin ist wichtig, dass die Schulleitung in jeder Hinsicht als Einheit wahrgenommen wird 

und es sich keine Möglichkeit dafür bietet, die Schulleitungsmitglieder gegeneinander auszu-

spielen (SL 6, 44-44). Ein Schulleiter muss sich auf die Bereichsleiter verlassen können, denn 

jede „Meuschelei“ wird als schädlich für das Vertrauensverhältnis empfunden (SL 7, 26-26). 

Zudem muss eine exakte Aufgaben- und Zuständigkeitsregelung vorliegen, damit allen Perso-

nen innerhalb der Schule (z. B. Lehrkräften und Verwaltungskräften) und den Stakeholdern 

außerhalb der Schule (z. B. Schulaufsicht und Ausbildungsbetrieben) klar ist, wofür die einzel-

nen Teammitglieder verantwortlich sind. Nach Damman (2013) ist dies für das Wirken der 

Bereichsleiter sehr hilfreich, denn damit geraten sie in keinen Rechtfertigungsdruck hinsicht-

lich der von ihnen getroffenen Entscheidungen, was zu einem unnötigen Energieverlust führt 

(ebd., S. 28). Für einen Schulleiter ist deshalb die Schaffung von absoluter Transparenz ein 

entscheidender Faktor für eine gut funktionierende Delegation (SL 7, 26-26).  

Die bei Schulleitungsteams maßgeblichen Faktoren für eine konstruktive Zusammenarbeit 

sind auf Bildungsgang- und Fachteams übertragbar. Der Unterschied besteht jedoch darin, 

dass diese Teams seltener konferieren als Schulleitungsteams. Aus diesem Grund wünscht 

sich eine Lehrkraft mehr Zeit für einen intensiveren Austausch, da wegen des „hektischen 

Schulalltags“ sich der bisherige Kontakt weitgehend auf die Erarbeitung und den Austausch 

von Unterrichtsmaterialien beschränkt. Diesen Wunsch hat auch eine Lehrkraft einer anderen 

Schule. Sie wünscht sich die Einführung von Teamstunden, wie das an manch anderen Schu-

len der Fall ist. In der intensiveren Kommunikation sieht sie eine Möglichkeit, Probleme aus-

führlich besprechen zu können und somit die Teamarbeit zu stabilisieren, denn wenn es immer 

nur zu „ad hoc Treffen“ kommt, dann sieht sie darin die Gefahr, dass die Teamarbeit wirkungs-

los bleibt und die Gegner in ihrer Meinung bestärkt, dass „gar nichts läuft“ (LK 1, 16-16).  

Die Notwendigkeit der intensiveren Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen der 

Teammitglieder sowie deren Sorgen und Belastungen halten die Bereichsleiter für sehr wich-

tig. Ein Bereichsleiter führt deshalb mit seinem Team des Öfteren Zusammenkünfte durch, um 

insbesondere die Stärken der einzelnen Teammitglieder zu fördern und Lösungen für den Ab-

bau von Belastungen zu entwickeln. Aber auch die zwischenmenschliche Ebene soll gestärkt 
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werden, deshalb geht das Team vor Weihnachten und vor den Sommerferien gemeinsam zum 

Essen (ESL 6, 40-40).     

Für die Zufriedenheit einer Lehrkraft in einem Team ist es auch wichtig, dass die Wertorientie-

rung der Lehrkraft mit der Kultur des Bildungsgangs übereinstimmt. Obwohl an der Schule ein 

gemeinsames Leitbild entwickelt wurde, kann jeder Bildungsgang eine eigene Kultur haben, 

welche sich deutlich von anderen Bildungsgängen unterscheidet. So kommt es in der Berufs-

vorbereitung mehr auf das pädagogische Wirken an, während am Wirtschaftsgymnasium die 

fachliche Qualifikation einer Lehrkraft im Vordergrund steht.             

Wie den Interviews zu entnehmen ist, gestalten die Schulen den Teambildungsprozess sehr 

intensiv und manche Teams entwickeln sich zu professionellen Lerngemeinschaften. Nach 

Meinung einer Lehrkraft müssen die Studierenden jedoch bereits während ihres Studiums da-

rauf vorbereitet werden, wie die Zusammenarbeit an der Schule erfolgt. Für sie kann sich eine 

Schule nicht gut entwickeln, wenn „jeder sein eigenes Ding macht“ (LK 1, 24-24). Eine sehr 

gute Möglichkeit, damit Studierende die schulische Arbeit kennen lernen können, ist das von 

Wilbers entwickelte Universitätsschulkonzept, das Lehner und Wilbers (2014) in ihrem Buch 

ausführlich beschreiben.  

Neben der Erfassung der Gelingensbedingungen für den strukturellen Aufbau ist weiterhin von 

Interesse, wie die Interviewpartner den Implementationsprozess der erweiterten Schulleitung 

wahrgenommen haben.  

6.2.2.7 Implementationsprozess   

Mit der vorliegenden Arbeit ist beabsichtigt, die einzelnen Phasen des Prozesses der Einfüh-

rung der erweiterten Schulleitung nicht nur theoretisch aus dem Forschungsstand abzuleiten 

(siehe Abschnitt 4.2.2.1), sondern sie durch die Erzählungen der Interviewpartner zu modifi-

zieren und die gewonnenen Erkenntnisse in das Implementationsmodell (siehe Abbildung 33) 

einfließen zu lassen. Die Erkenntnisgewinnung baut auf sehr unterschiedliche Entwicklungen 

in den beiden untersuchten Bundesländern auf. So entspricht die Einführung an den unter-

suchten Schulen des Bundeslandes Niedersachsen eher einem Phasenmodell, da die Einfüh-

rung der erweiterten Schulleitung entweder als Teilnehmer am Schulversuchs ProReKo oder 

im Rahmen des Transferprozesses erfolgte.  
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Dagegen entwickelte sich an den in Nordrhein-Westfalen untersuchten Schulen die erweiterte 

Schulleitung in einem jahrzehntelangen evolutionären Prozess. Es liegen für Nordrhein-West-

falen somit keine zeitlich überschaubaren Projekte mit von den Schulen klar definierten Pha-

sen vor, die einer Evaluation zugänglich sind. Der an den Schulen in Nordrhein-Westfalen 

bisher stattgefundene Restrukturierungsprozess erfolgte als Anpassungsprozess an im Wan-

del befindlicher rechtlicher Bestimmungen, welche den umzusetzenden Prinzipien der neuen 

dezentralen und evaluationsbasierten Steuerungsphilosophie folgen. Unterstützt wird die Ent-

wicklung der Schulen in Nordrhein-Westfalen aus den im Modellversuch „Selbstständige 

Schule“ gewonnenen Erkenntnissen.  

Der Veränderungsprozess entlang der Phasen Sensibilisierung/Planung, Implementation und 

Evaluation/Stabilisierung kann zwar aufgrund der Angaben der Interviewpartner nicht detail-

liert nachvollzogen werden, aber ein „roter Faden“, der sich an dem in Abschnitt 4.2.2.1 entwi-

ckelten Implementationsmodell orientiert, ist jedoch zu erkennen und ermöglicht  wenn erfor-

derlich  eine Modifikation.   

Sensibilisierung/Planung

Eng verbunden mit der Konzeption eines Projektes ist die Frage der Planungsrichtung. Ein 

Schulleiter muss sich darüber klar werden, mit welcher Strategie er den Prozess gestalten will. 

Nach Aussage der befragten Schulleiter finden Veränderungsmaßnahmen insbesondere dann 

Akzeptanz bei den Lehrkräften, wenn sie nicht  im Sinne einer „Verkündigung“ (SL 2, 72-72) 

 von oben verordnet werden, sondern gemeinsam mit den Betroffenen geplant werden. Ob 

die Planung dann nach der bottom-up oder der bipolaren Strategie erfolgt, hängt davon ab, 

welche Gestaltungsfreiheit den Schulen von der Schulaufsicht eingeräumt wird und welche 

schulischen Akteure initiativ werden.  

Kann die Schule eigenverantwortlich handeln, dann bevorzugen die Schulleiter die bottom-up-

Strategie, denn sie sind davon überzeugt, dass damit ein hohes Engagement bei den Lehr-

kräften zu erreichen ist. Ein Schulleiter führt hierzu als Beispiel sein Vorgehen für die an der 

Schule geplante Einführung der kollegialen Hospitation an. Um das Konzept zu erstellen, sol-

len sich interessierte Lehrkräfte für die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe melden. Das von der 

Arbeitsgruppe entwickelte Konzept wird dann in der Gesamtkonferenz präsentiert. Vorher wird 

jedoch das Konzept mit der Schulleitung besprochen, denn für die Umsetzung ist die Schullei-

tung als Machtpromotor eine entscheidende Größe. Dieses Vorgehen wird auch von den Lehr-

kräften als optimal empfunden (LK 3, 20-20).  
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Zwei andere Schulleiter erwähnen, dass sie Lehrkräfte für die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe 

auch direkt ansprechen, wenn es sich um ein Projekt handelt, das für die Schule existenziell 

ist und spezielle Kompetenzen für das Gelingen notwendig sind (SL 2, 56-56; SL 3, 48-48). 

Die Bestimmung der Lehrkräfte durch den Schulleiter kann jedoch – wie es an einer Schule 

der Fall war – die Akzeptanz der Gruppe bei den Lehrkräften gefährden.      

Für die Implementation der erweiterten Schulleitung halten die Schulleiter ein bipolares Vor-

gehen für erfolgversprechend. Wie dabei vorzugehen ist, schildert ein Schulleiter, dessen 

Schule am Schulversuch ProReKo mitgewirkt hat. Damit die Schule an dem Projekt teilneh-

men konnte, war ein Bewerbungsverfahren zu bestehen. Voraussetzung für den Antrag auf 

Teilnahme war die Akzeptanz des Kollegiums. Um diese herzustellen, war eine Gesamtkon-

ferenz einzuberufen, auf der den Lehrkräften das Konzept mit seinen Zielen und dem zu errei-

chenden Nutzen vorgestellt wurde. Nach einer ausführlichen Diskussion erfolgte die Abstim-

mung über die Teilnahme. Es konnte nur eine knappe Mehrheit erzielt werden, da der Perso-

nalrat im Vorfeld gegen den Schulversuch Flugblätter veröffentlicht hat. Dieser Konferenz ging 

eine Sitzung mit den Bereichsleitern voraus, um sich auf der Leitungsebene Klarheit über das 

Konzept und die Rahmenbedingungen von ProReKo zu verschaffen und die Bereitschaft der 

Bereichsleiter zur Teilnahme festzustellen.  

Nach der Teilnahmegenehmigung durch das Ministerium bildete sich an der Schule eine Steu-

ergruppe, die sehr breit aufgestellt war. Es wirkten neben der erweiterten Schulleitung auch 

Lehrkräfte mit, die großes Interesse an der Unterrichtsentwicklung hatten oder im Qualitäts-

management tätig waren. Innerhalb der Steuergruppe entstanden weitere kleinere Teams mit 

zwei oder drei Lehrkräften, die sich einzelnen Themen widmeten (z. B. System der Budgetie-

rung oder Entwicklung einer Schulverfassung). Die Mitglieder der Arbeitsgruppen wurden je 

nach Bedarf durch ausreichende Fortbildungen und zeitliche Entlastungen unterstützt. Über 

die von den Arbeitsgruppen entwickelten Konzepte konnten alle Lehrkräften ausführlich disku-

tieren und Änderungswünsche einbringen (SL 1, 70-72).  

An einer anderen Schule, welche die erweiterte Schulleitung im Rahmen des Transferprozes-

ses eingeführt hat, erfolgte dies ebenfalls mit der Projektmethode, da diese nach Ansicht des 

Schulleiters eine Methode ist, bei der man sich nicht „zerfasert“ (SL 2, 82-82). Bei der Zusam-

mensetzung der Steuergruppe oder Schulentwicklungsgruppe ist für einen anderen Schulleiter 

wichtig, dass hinsichtlich der Fachrichtungen eine breite Abdeckung erfolgt und zur Steigerung 

der Akzeptanz bei den Lehrkräften ein Mitglied des Lehrerrats (Personalrats) eingebunden 

wird (SL 5, 54-54).  
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Bei den Erzählungen der Interviewpartner ist insgesamt eine hohe Übereinstimmung mit den 

im Implementationsmodell entwickelten Schritten und Ausführungen festzustellen. Es ergibt 

sich somit für die Phase der Sensibilisierung/Planung kein Änderungsbedarf.       

Implementation

In der Phase der Implementation soll sich zeigen, wie es gelungen ist, das aufgrund landesweit 

gültiger Bestimmungen an der Schule entwickelte Konzept umzusetzen. In Niedersachsen lei-

ten sich die im Schulgesetz verankerten Bestimmungen zur Struktur einer Schule aus den 

Transfervorschlägen der im Schulversuch ProReKo gebildeten Arbeitsgruppen ab. Neben der 

Arbeitsgruppe, die sich mit dem Bereich der Struktur der Schule befasste, wurden im Gesamt-

projekt noch weitere sieben Bereiche durch Arbeitsgruppen bearbeitet. Die an den Schulen 

eingerichteten Arbeitsgruppen konnten weitgehend in eigener Verantwortung Konzepte entwi-

ckeln, die es ermöglichten, die im Projektauftrag definierten Ziele unter Berücksichtigung der 

an der Schule bestehenden Situation zu erreichen.    

Die Implementation der von den Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Konzepte verlief nach Aus-

sage eines Schulleiters, dessen Schule an dem Schulversuch ProReKo beteiligt war, „ziemlich 

professionell“ (SL 1, 74-74). Von acht gebildeten Arbeitsgruppen konnte lediglich eine Arbeits-

gruppe, welche sich der Budgetierung annahm, keine befriedigenden Ergebnisse erzielen. 

Dies war jedoch nicht der Grund, weshalb die an der Schule gebildete Steuergruppe zur Ko-

ordinierung der Arbeitsgruppen nach Beendigung des Schulversuchs aufgelöst wurde. Der 

Grund lag darin, dass der Schulleiter nicht mehr mit einer Doppelstruktur arbeiten wollte.  

Die vom Schulleiter geschilderte weitgehend reibungslose Einführung der neuen Struktur ge-

lang, weil es den meisten Lehrkräften schnell bewusst wurde, dass mit der neuen fraktalen 

Struktur (siehe Abschnitt 3.2.2) eine Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität zu errei-

chen ist und eine große Schule eigenverantwortlich ohne eine erweiterte Schulleitung eine 

Überforderung der engeren Schulleitung darstellt. Es waren bei den Lehrkräften aber auch 

Widerstände vorhanden, die der neuen Struktur distanziert gegenüberstanden, denn sie konn-

ten den direkten Bezug zu dem Kernprozess Unterricht nicht wahrnehmen. Diese Bedenken 

bestehen an der Schule heute nicht mehr.  

Am Erreichen einer hohen Professionalität hatte neben dem hohen Engagement der Bereichs- 

und Bildungsgangteamleiter auch deren intensive Schulung durch Qualifizierungsmaßnahmen 

seinen Anteil, welche von der ProReKo Geschäftsstelle und der Schule initiiert wurden. Somit 
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waren die Bereichs- und Bildungsgangteamleiter sehr schnell in der Lage, die neuen Aufgaben 

flexibel, effektiv und effizient zu übernehmen.  

Der landesweite Transfer der Ergebnisse auf die nicht am Schulversuch beteiligten Schulen 

lief und läuft aber nicht an jeder Schule so wie gewünscht. So berichtet ein Schulleiter, dass 

es nicht allen an der Umstellung beteiligten Arbeitsgruppen sofort gelungen ist, erfolgreich zu 

arbeiten, da die Lehrkräfte nicht in der Lage waren, strukturiert vorzugehen. Ein anderer Schul-

leiter stellt an seiner Schule immer noch einen sehr unterschiedlichen Fortschritt bei der Ent-

wicklung der Bildungsgangteams und Fachgruppen fest. Er sieht den Grund dafür zum einen 

in der Komplexität der Prozesse, aber zum anderen auch in den Personen, denn er hat nicht 

nur sehr engagierte Lehrkräfte an der Schule. Bei den engagierten Lehrkräften achtet er aber 

darauf, sie vor der Gefahr des „Ausbeutens“ zu schützen. Das unterschiedliche Tempo der 

Teams ist für ihn aber nicht problematisch, denn er handelt nach dem Prinzip „Der Weg ist das 

Ziel“ (SL 3, 40-40). Um den Weg kontinuierlich und erfolgreich weiter gehen zu können, emp-

fiehlt er seinen Bereichs- und Bildungsgangteamleitern deshalb, sich auf diejenigen zu kon-

zentrieren, mit denen ein gutes Vorankommen möglich ist.  

Da die Implementation der erweiterten Schulleitung in Nordrhein-Westfalen in einem sehr lan-

gen evolutionären Prozess auf freiwilliger Basis an den untersuchten Schulen ablief, konnten 

sich die Lehrkräfte somit an die Veränderungen gewöhnen. Dies halten die Interviewpartner 

neben der erfolgten breiten und transparenten Kommunikation der Ziele und des Nutzens für 

den wesentlichen Grund, weshalb bisher an den untersuchten Schulen kaum Probleme auf-

getreten sind.        

Evaluation/Stabilisierung

Um die erweiterte Schulleitung nachhaltig implementieren zu können, muss es gelingen, mög-

lichst viele schulische Akteure von der Wirksamkeit der neuen Struktur zu überzeugen. Erst 

dann ist  vor allem bei den Lehrkräften  eine Bereitschaft für die darin ablaufenden Prozesse 

sowie eine Identifikation mit einer sich wandelnden Kultur zu erreichen. Damit dies gelingt, 

sind die Lehrkräfte zu motivieren und zu befähigen, die unterrichtsbezogenen Prozesse  auch 

im Team  effektiv und effizient ausführen zu wollen und zu können. Ob dies erreicht wird, 

lässt sich durch interne oder externe Evaluationen erfassen. Es war somit zu untersuchen, 

welche Maßnahmen zur Stabilisierung der neuen Struktur ergriffen wurden und welche Evalu-

ationsverfahren zum Einsatz kamen.  
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Die Nachhaltigkeit stellt ein Schulleiter her, indem er beharrlich, gelassen und unterstützend 

an die Verbindlichkeit der Prozesse sowie der einzuhaltenden Regeln erinnert. Er betrachtet 

das als eine wesentliche und permanente Aufgabe. Um bei den Lehrkräften die gewünschte 

Verbindlichkeit zu erreichen, ist für ihn das vorbildliche Handeln der Bereichsleiter die wich-

tigste Voraussetzung (SL 3, 40-40). Dies ist aber bei den Bereichsleitern nicht immer gegeben, 

wie ein anderer Schulleiter feststellt. An seiner Schule kann er bei seinen Bereichsleitern Ab-

stufungen bei der Verfolgung der Ziele feststellen, denn manche engagieren sich nicht so, wie 

er sich das wünschen würde (SL 2, 48-48). Ähnlich sieht es auch der befragte Bereichsleiter 

seiner Schule und empfindet das als Problem.  

Ein anderer Schulleiter führt zur Stabilisierung des Systems mit der erweiterten Schulleitung 

und den Bildungsgangteamleitern eine jährliche Klausurtagung durch, auf der die Tragfähig-

keit der Struktur überprüft und der an der Schule entwickelte Leitfaden für schulisches Handeln 

besprochen wird. Für neu in die Funktion berufene Bildungsgangteamleiter veranstaltet er zu-

dem eine zweitägige Klausur, damit sie die mit der neuen Struktur verbundene Philosphie ver-

innerlichen können (SL 1, 84-84). Die intensive Verbreitung des neuen Selbstverständnisses 

und die erzielten Erfolge haben aus Sicht des Schulleiters wesentlich dazu beigetragen, um 

bei den Lehrkräften eine hohe Akzeptanz für die neue Struktur zu erreichen (SL 1, 30-30). 

Neben der Akzeptanz bei den Betroffenen ist jedoch auch eine Kontinuität im Ablauf der Pro-

zesse wichtig. Deshalb ist ein häufiger und schneller Wechsel im System zu vermeiden, wie 

ein weiterer Schulleiter bemerkt (SL 2, 76-76).  

Für alle Schulleiter hängt eine nachhaltige Wirksamkeit der neuen Struktur davon ab, ob es 

den Bereichsleitern gelingt, auf das Verhalten der Lehrkräfte Einfluss nehmen zu können. Da 

nach Aussage eines Bereichsleiters sich der Kontakt zu den Lehrkräften vor allem im pädago-

gischen Bereich abspielt, kann er verstärkt auf das Verhalten derjenigen Lehrkräfte einwirken, 

mit denen er gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Hierzu kann er mit den Lehrkräften ge-

meinsame Lernsituationen ausarbeiten oder Klausuren erstellen. Wie er anmerkt, wirkt das bei 

manchen Lehrkräften  jedoch nur für kurze Zeit und dann fallen sie rasch wieder in ihr bisheri-

ges Verhaltensmuster zurück (ESL 6, 13-14). Um den Rückfall der Lehrkräfte in alte Gewohn-

heiten zu vermeiden und sie für eine Aktzeptanz der neuen Struktur mit den veränderten Pro-

zessen zu motivieren, unterstützt ein Schulleiter die von Lehrkräften initiierte Anregung zu ei-

nem Gedankenaustausch darüber, wie Erfolge zu feiern sind. Bei den Feiern sollen zum einen 

die vielfältigen Leistungen der Lehrkräfte gewürdigt und allen bekannt gemacht werden und 

zum anderen können die Lehrkräfte wahrnehmen, was ein hohes Engagement bewirken kann. 
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Dabei muss man sich aber bewusst sein, dass es in sozialen Prozessen häufig keine schnellen 

Erfolge gibt und man deshalb meist einen langen Atem benötigt. Ein Schulleiter berichtet, dass 

nach seiner Erfahrung die schnellen Erfolge auch nicht nachhaltig sind (SL 3, 42-42).    

Haben die Prozesse eine gewisse Stabilität erreicht und konnten die Akteure sie in einer an-

gemessenen Zeit testen, dann sind sie zu evaluieren und wenn erforderlich, neu zu justieren. 

Hierzu werden Instrumente der internen und externen Evaluation eingesetzt. Instrumente der 

internen Evaluation sind z. B. die jährlich stattfindenen Zielvereinbarungsgespräche, die für 

die niedersächsischen Schulen verbindlich vorgeschrieben sind (siehe Abschnitt 3.2.2). In die-

sen wird der erreichte Ist-Zustand der Prozesse mit Hilfe des Excel-Tools „Selbstbewertung in 

Schulen“, das sich auf das landesweit für die Schulen verpflichtend eingeführte Kernaufga-

benmodell mit den darin definierten Qualitätsbereichen bezieht, mit den geplanten Soll-Werten 

verglichen. Bei Abweichungen werden diese analysiert und neue Ziele daraus abgeleitet und 

vereinbart. In Nordrhein-Westfalen können Zielvereinbarungen auf freiwilliger Basis zwischen 

den Leitungsebenen stattfinden, was an den untersuchten Schulen auch durchgeführt wird. 

Bei der Vereinbarung zusätzlicher Maßnahmen aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist 

jedoch darauf zu achten, dass für deren Umsetzung die erforderlichen Ressourcen vorhanden 

sind, um die anderen Ziele nicht zu gefährden.      

Eine zweite interne Möglichkeit zur Generierung von Kenntnissen zur Verbesserung der Pro-

zesse ist die Durchführung von Individualfeedbacks. Dies wird an den untersuchten Schulen 

entweder auf freiwilliger Basis oder  wie an einer Schule  als verbindliche Maßnahme der 

Schulentwicklung durchgeführt. Von allen Schulleitern wird es als sinnvolles Instrument zur 

Steigerung der Qualität anerkannt. An der Schule, welche das Indivudualfeedback verpflich-

tend eingeführt hat, können die Lehrkräfte jedoch über die Methode der Datengewinnung frei 

entscheiden. Der Schulleiter dieser Schule betrachtet die Schülerrückmeldungen als einen 

wertvollen Bestandteil der Schulkultur (SL 3, 46-46). Für die Erhebung der Daten wurde von 

der Schule ein eigener Fragebogen entwickelt, da die standardisierten für zu umfangreich 

empfunden wurden. Um die Akzeptanz für das Individualfeedback bei den Lehrkräften zu för-

dern, will die Schule für die Bewertung der Schulleitungsmitglieder eine Feedback-Kultur ein-

führen. Dies wird dann erfolgen, wenn der Schule hierfür ein geeignetes Verfahren vorliegt.  

Eine Lehrkraft, welche das Individualfeedback durchgeführt hat, führt es nicht mehr durch, da 

sie insbesondere schwachen Schülern zwar zutraut das Klassenklima beurteilen zu können, 

aber nicht die Angemessenheit der Unterrichtsinhalte. Wie Buhren (2010) anhand mehrerer 

Studien darstellt, ist jedoch von einer Aussagekraft zum Unterricht und zum Lehrerhandeln 
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auszugehen, wenn die Schülerrückmeldungen „sinnvoll und geplant“ (ebd., S. 78) durchge-

führt werden. Die befragte Lehrkraft würde es für effektiver halten, wenn sie ihre Klassener-

gebnisse mit denen der anderen in der Klasse unterrichtenden Lehrkräften vergleichen könnte. 

Mit diesem Vorschlag stößt sie jedoch bei den meisten anderen Lehrkräften noch auf Ableh-

nung (LK 3, 44-44).  

Neben der internen Evaluation erfolgt als Möglichkeit zur Gewinnung von Evidenz alle vier bis 

fünf Jahre eine externe Evaluation durch die Schulinspektion. Die Schulleiter empfinden die 

externe Draufsicht als Unterstützung bei der Standortbestimmung. Auch die Lehrkräfte haben 

mit der externen Evaluation keine Probleme. Dies vor allem dann, wenn das Qualitätsmanage-

ment die Unterrichtsarbeit wahrnehmbar verbessert.    

Wie alle Schulleiter und Bereichsleiter berichten, zeigen sowohl die bisherigen intern erhobe-

nen Ergebnisse als auch die durch die Schulinspektion verfassten Berichte eine positive Ent-

wicklung. Es scheint den Schulen somit gelungen zu sein, die neue Struktur nachhaltig und 

erfolgreich zu implementieren.    

6.3 Befunde über Gelingensbedingungen zur Wandlungsbereitschaft 

6.3.1 Akzeptanz schaffen   

Wenn eine Veränderungsmaßnahme erfolgreich verlaufen soll, muss nach Meinung aller in-

terviewten Personen die Mehrzahl der von der Veränderung betroffenen Personen ihr positiv 

gegenüber eingestellt sein. Um eine hohe Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz zu errei-

chen, ist es im Sinne der Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungstheorie erforderlich, dass insbe-

sondere die Lehrkräfte die Veränderungsmaßnahme als nützlich, sinnvoll und realisierbar ein-

schätzen. Konkret bedeutet dies, dass die Schulleiter niederschwellige Ziele anstreben, die 

Lehrkräfte in der Veränderung eine Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Situation erkennen und 

sich die Unterrichtsqualität verbessert. Den Lehrkräften ist weiterhin mitzuteilen, mit welchen 

Maßnahmen sie auf dem Weg der Veränderung unterstützt werden.  

Für einen befragten Schulleiter ist es vor allem wichtig, dass alle an der Veränderung Beteilig-

ten bereit sind, „eine Durststrecke in Kauf zu nehmen“ (SL 1, 96-96). Eine Lehrkraft appelliert 

aus diesem Grund an die Professionalität der Lehrkräfte, indem sie von ihnen erwartet, den 

Blick nicht nur auf die kurzfristige Verwertbarkeit zu lenken, sondern auch für ein langfristiges 

Denken motiviert zu sein (LK 4, 16-16). Bezüglich des Nutzens für die Unterrichtstätigkeit 
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merkt ein Bereichsleiter im Zusammenhang mit der Arbeit an der didaktischen Jahresplanung 

an, dass bei den Lehrkräften nicht das Gefühl entstehen darf, „nur für den Ordner zu arbeiten, 

sondern für die tägliche Arbeit“ (ESL 3, 16-16).   

Für einen Schulleiter wäre es ideal, wenn man erreichen könnte, dass die Lehrkräfte die Ver-

änderung zu ihrem Ziel machen und dieses engagiert erreichen wollen (SL 1, 30-30). Damit 

die Lehrkräfte die Veränderungsmaßnahme als ihr Ziel betrachten, sollte möglichst eine bot-

tom-up Strategie oder eine bipolare Strategie gewählt werden. Nach Aussage eines Bereichs-

leiters ist es nicht erforderlich, alle Lehrkräfte für den Wandel zu gewinnen, sondern er hält 

eine Quote von 80% für gut. Wichtig für ihn ist eine positive Kommunikation im Lehrerzimmer 

über die mit der Veränderung verbundenen Vorteile (ESL 7, 20-20). An Substanz gewinnen 

die Gespräche, wenn sie mit bewährten Beispielen anderer Schulen angereichert werden kön-

nen.   

Ein anderer Schulleiter gibt zu bedenken, dass bei der Implementation auch auf die Belastung 

der Lehrkräfte zu achten ist, denn sie sind mit ihrer regelmäßigen Unterrichtsverpflichtung 

schon sehr beansprucht. Die Belastung kann sich nach seiner Erfahrung noch verstärken, 

wenn bei einer bestehenden Lehrkräfteunterversorgung Mehrarbeit aufgrund von Vertretun-

gen zu leisten ist, weil Kollegen krankheitsbedingt ausfallen oder an einer Fortbildung teilneh-

men. Die mit einer Veränderung verbundene Belastung ist für ihn deshalb eine wichtige zu 

berücksichtigende Größe für die Einschätzung einer möglichen Akzeptanz seitens der Lehr-

kräfte (SL 6, 52-52).  

Engagement für eine Veränderung ist bei den Lehrkräften dann zu erreichen, wenn sie spüren, 

dass mit der Veränderung nicht nur neuer Aufwand generiert wird, sondern damit Belastung 

reduziert werden kann. Deshalb sollte sehr schnell ein Nutzen ersichtlich sein. Das ist bei or-

ganisatorischen Veränderungen durchaus möglich, wie ein Bereichsleiter am Beispiel der Um-

stellung des Informationsweges über Unterrichtsvertretungen von der Benachrichtigung in Pa-

pierform auf den Zugriff übers Internet darstellt. Im Zusammenhang mit der Nutzung übers 

Internet äußerten zunächst Lehrkräfte Bedenken, die von der Schulleitung ernst genommen 

wurden. Viele Gespräche waren zu führen und es wurde eine Lösung entwickelt, die eine hohe 

Akzeptanz bei allen Beteiligten findet (ESL 5, 38-38).  

Ob ein Kollegium bereit für Veränderungen ist, wird auch von dem an der Schule herrschenden 

Klima beeinflusst. Für eine Lehrkraft kommt es dabei besonders auf eine Wertschätzung des 

erbrachten fachlichen und menschlichen Engagements an. Um dies zu erfahren, wünscht sie 
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sich ein Feedbackgespräch (LK 4, 20-20). Da der Schulleiter wegen der bestehenden Distanz 

jedoch nicht in der Lage ist, das Engagement einer Lehrkraft umfassend wahrzunehmen, sollte 

der Bereichsleiter das Führen von Feedbackgesprächen übernehmen. Um die Leistungen der 

Lehrkraft zu erkennen und diese ihr angemessen spiegeln zu können, muss der Bereichsleiter 

über eine hohe Sensibilität und eine ausgeprägte Kommunikationskompetenz verfügen.  

Für eine nachhaltige Akzeptanz der Veränderungen bei den Lehrkräften ist für die Schulleiter 

nicht nur ein von den Prozessen ausgehender wahrnehmbarer Nutzen wichtig, sondern auch 

die Art und Weise, wie die Führungskräfte die Prozesse steuern. Die Fähigkeiten und Eigen-

schaften, über die insbesondere ein Bereichsleiter verfügen muss, werden in Abschnitt 6.4.2 

näher beschrieben. Nach Aussage der Schulleiter macht es keinen Sinn, eine Veränderung 

gegen ein Kollegium durchzuführen. Deshalb ist zu erforschen, ob es an den Schulen Wider-

stand gegeben hat und mit welcher Strategie man diesem begegnete.     

6.3.2 Widerstand wahrnehmen und entgegnen 

Wie die Schulleiter berichten, gelingt es nur bei einem Teil der Lehrkräfte das für eine erfolg-

reiche Einführung von Veränderungen erforderliche Engagement zu gewinnen. So stellte ein 

Schulleiter an seiner Schule bei der Einführung der erweiterten Schulleitung fest, dass ein 

Drittel der Lehrkräfte die Einführung unbedingt wollte, ein Drittel sich eher abwartend verhielt 

und ein Drittel  teilweise auch offensiv  dagegen war (SL 1, 54-54). Nach Aussage aller 

Schulleiter ist zudem das Verhältnis zwischen Promotoren, Unentschlossenen und Opponen-

ten nicht bei jeder Veränderungsmaßnahme gleich, sondern es ist davon abhängig, wie z. B. 

die Lehrkräfte dadurch belastet werden, wie stark die Maßnahme in die Kultur der Schule ein-

greift oder wie die Autonomie der Lehrkräfte tangiert wird. Zudem kann die Reaktion der Lehr-

kräfte von Schule zu Schule sehr unterschiedlich sein, denn das Verhalten wird signifikant vom 

situativen Kontext beeinflusst. So spielt neben der Kultur der Schule das Innovationsinteresse 

sowie die Innovationserfahrung der Lehrkräfte oder die Ressourcenausstattung der Schule 

eine wesentliche Rolle.  

Losgelöst von der Beschaffenheit der die Akzeptanz beeinflussenden Situationsvariablen sind 

alle Schulleiter bestrebt, möglichst viele Lehrkräfte für die aktive Teilnahme an Veränderungs-

maßnahmen zu gewinnen. Deshalb nehmen sie Widerstände sehr ernst, denn auch Opponen-

ten können konstruktive Beiträge zum Gelingen von Veränderungen leisten. Damit die richtige 

Strategie für die Reduzierung von Widerständen zum Einsatz kommen kann, ist zu ergründen, 
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welches die Ursachen für ein opponierendes Verhalten sind und mit welchen Argumenten zu 

rechnen ist.  

Wie in Abschnitt 4.3.3.2 dargestellt, können vielfältige Gründe zu einer ablehnenden Haltung 

der Lehrkräfte gegenüber der erweiterten Schulleitung vorliegen, die von den Befragten auch 

genannt werden. Von diesen heben die Lehrkräfte zwei wesentliche Gründe besonders hervor. 

Zum einen ist es die Angst vor zu hoher zeitlicher Belastung und zum anderen das Festhalten 

an Gewohnheiten. Die Führung durch die Bereichsleiter ist für die Lehrkräfte kein Grund, um 

die neue Leitungsstruktur nicht zu akzeptieren. Dies kann entweder daran liegen, dass die 

befragten Lehrkräfte bisher mit ihren Bereichsleitern gute Erfahrungen gemacht haben oder 

sie aufgrund der schon seit Jahren eingeführten Struktur sich an das System gewöhnt haben. 

Aufgrund der Erkenntnisgewinnung aus den mit den Bereichsleitern geführten Interviews ist 

Ersteres anzunehmen.   

Die Lehrkräfte stehen einer Veränderung zunächst ängstlich gegenüber, denn sie sind wegen 

der zunehmenden Komplexität der Schule und der damit verbundenen Aufgabenzunahme be-

reits einer hohen Belastung ausgesetzt. Sie prüfen deshalb ganz genau, ob das Neue mit 

Mehrarbeit verbunden ist und ob es überhaupt zu leisten ist. Es geht ihnen darum, einen guten 

Unterricht halten zu wollen und wehren deshalb alles ab, was dieses Ansinnen beeinträchtigen 

könnte. Für eine befragte Lehrkraft ist zudem wichtig, keine Veränderungshektik entstehen zu 

lassen. Sie hält es für bedenklich, wenn die Innovationszyklen zu kurz sind und die Lehrkräfte 

keine Zeit haben, die bisherigen Abläufe ausführlich zu prüfen, ob sie wirksam sind. Das be-

zieht sie nicht auf die fachlichen Inhalte, bei denen sie eine Anpassung für selbstverständlich 

und als zwingend erforderlich hält, sondern auf die Entwicklung didaktischer Konzepte. So 

berichtet sie, dass sie ihre didaktische Jahresplanung in den letzten 20 Jahren viermal in un-

terschiedliche Strukturen einarbeiten musste. Dafür hat sie viel an Schreibarbeit investiert, die 

sich nicht in dem erhofften Maß auf das Kerngeschäft Unterricht auswirkte (LK 2, 32-32).     

Eine Lehrkraft führt auch das Festhalten an Gewohnheiten als Grund für die Ablehnung der 

von den Bereichsleitern zu forcierenden Teamarbeit an. Sie stellt fest, dass Lehrkräfte lieber 

alleine arbeiten und sich nicht mit anderen abstimmen wollen, denn das bedeutet für die Lehr-

kräfte einen zusätzlichen Zeitaufwand, der ihnen keinen Mehrwert bringt und sie in ihrer Ge-

staltungsfreiheit belastet. Zudem sind für sie Lehrkräfte keine Maschinen und wollen nicht ver-

einheitlicht werden (LK 1, 12-12). Der Aussage ist zu entnehmen, dass die Lehrkräfte aufgrund 

von Teamarbeit einen Autonomieverlust befürchten und lieber  wie gewohnt  für sich alleine 

arbeiten. Von einer Mentalität des Weitermachens wie bisher, berichtet auch ein Schulleiter, 
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der eine Veränderungsbereitschaft jedoch für dringend erforderlich hält, um Konflikte zu ver-

meiden (SL 6, 48-48).       

Um einem Widerstand begegnen zu können, ist nicht nur die Kenntnis der Ursachen des Wi-

derstands wichtig, sondern es ist auch die richtige Interventionsstrategie dafür zu entwickeln, 

wie aus Opponenten Promotoren werden. Die befragten Schulleiter intervenieren nach den 

Empfehlungen von Watson (1975), Hartwich (2011) und Klimmer (2012), indem sie den Op-

ponenten ihre Unterstützung anbieten, Verständnis für ihre stichhaltigen Argumente haben 

und mit ihnen eine offene Kommunikation pflegen. Die Schulleiter gehen bei ihrer Intervention 

jedoch nach einer unterschiedlichen Strategie vor.  

So hält ein Schulleiter den Kontakt zu den Opponenten über das informelle Gespräch  z. B. 

im Lehrerzimmer bei einer Geburtstagsfeier  für geeignet, während alle anderen das formelle 

Gespräch bevorzugen. Er spricht die opponierenden Lehrkräfte nicht direkt auf das strittige 

Thema an, sondern redet mit ihnen über vergangene erfolgreiche Projekte oder persönliche 

Angelegenheiten, die ihm bekannt sind. Damit gelingt es ihm, den Kontakt nicht abreißen zu 

lassen und die Beziehung zu erhalten. Zu seiner Strategie gehört auch, dass er einen Wider-

stand gewähren lässt, wenn er für das Klima der Schule nicht schädlich ist (SL 7, 38-38). 

Würden anstelle des Führens deeskalierender Gespräche lediglich Anweisungen erteilt wer-

den, dann bestünde nach Meinung eines Bildungsgangteamleiters die Gefahr, dass die Lehr-

kräfte „auf stur schalten“ und „dann ist es aus und dann geht gar nichts“ (BL 2, 79-79).   

Die anderen Schulleiter gehen nach einer dreistufigen Strategie vor. In der ersten Stufe sollen 

die Opponenten in einem nicht anlassbezogenen Gespräch zur Mitarbeit motiviert werden. 

Das Gespräch dient vor allem dazu, die fachlichen oder persönlichen Ursachen für die ableh-

nende Haltung zu erforschen sowie eine vertiefende Betrachtungsweise der unterschiedlichen 

Denkansätze mit einem frühzeitigen Austausch der Zielvorstellungen zu ermöglichen. Für die-

sen Dialog nehmen sich die Schulleiter Zeit, da sie diese als gut investiert betrachten. Die 

Gespräche werden auf Wunsch mit einer Lehrkraft auch häufiger geführt. Mit dieser Vorge-

hensweise konnten bisher die meisten ernsthaften Probleme zwischen den Schulleitern und 

den Lehrkräften geklärt werden. Für einen der Schulleiter ist schon viel erreicht, wenn Oppo-

nenten den Prozess für sich zwar nicht adoptieren, aber auch nicht mehr stören (SL 3, 40-40). 

Ein Schulleiter äußert, dass er zwar gerne bereit ist, den Opponenten die Veränderungsmaß-

nahme zu erläutern, er aber nicht bereit ist, den Lehrkräften dauernd Zugeständnisse zu ma-

chen, da er das Konzept nicht „verwässern“ lassen will. Er vertraut darauf, mit den Promotoren 

das Konzept umsetzen zu können (SL 1,56-56). Dies ist ihm auch im Fall der Einführung der 
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erweiterten Schulleitung gelungen, denn er konnte durch vielfältige erfolgreiche Maßnahmen 

immer mehr von den Unentschlossenen und sogar von den Opponenten gewinnen, welche 

heute sehr engagiert mitarbeiten. Die verbliebenen Opponenten haben im Laufe der Zeit im-

mer weiter abgenommen, da viele von ihnen in der Zwischenzeit die Schule aus Altersgründen 

verlassen haben (SL 1, 58-58).      

Sollte sich der Widerstand gegen Prozesse richten, die für die Aufrechterhaltung eines ord-

nungsgemäß ablaufenden Schul- und Unterrichtsbetriebes zwingend erforderlich sind, dann 

wenden die Schulleiter in einer zweiten Stufe ihr Weisungsrecht an. Falls trotzdem noch Wi-

derstand erfolgen, dann werden in einer dritten Stufe dienstrechtliche Konsequenzen erwogen. 

Kein Schulleiter hat berichtet, dass er während seiner Amtszeit zu dieser Maßnahme greifen 

musste. Alle Konflikte konnten durch Gespräche gelöst werden.                   

6.3.3 Partizipation ermöglichen  

Wenn ein Schulleiter die Lehrkräfte für eine engagierte Teilhabe an Veränderungsprozessen 

gewinnen will, dann sind Mitwirkungsmöglichkeiten zu schaffen, denn damit lässt sich nach 

Benne und Birnbaum (1975) eine hohe Identifikation mit der veränderten Situation schaffen. 

Ein Bereichsleiter findet, dass sich damit die Lehrkräfte in ihrer Persönlichkeit gestärkt fühlen 

und auch für das Gelingen der Prozesse Verantwortung übernehmen (ESL 6, 38-38). Die von 

einer Teilhabe der Lehrkräfte ausgehenden Wirkungen beziehen sich nicht nur auf die Einfüh-

rung einer neuen Leitungsstruktur, sondern auf alle in der Schule angedachten Veränderun-

gen.  

Für die befragten Lehrkräfte wäre es auch sehr demotivierend, wenn alles top-down beschlos-

sen würde und sie auf Entscheidungen keinen Einfluss hätten. Das entspricht der Auffassung 

von Bartz (2013), denn für ihn entwickeln Menschen keine Engergie und bringen ihr Potenzial 

nicht ein, wenn sie nur ausführen dürfen, was andere beschlossen haben (ebd., S. 163). Eine 

Lehrkraft hebt zudem hervor, dass es ihr sehr wichtig ist, an der Gestaltung der Schule mitzu-

wirken, um sich damit verwirklichen zu können (LK 2, 38-38). Aus diesen Gründen ist es allen 

Befragten wichtig, die Lehrkräfte an den Entscheidungen mitwirken zu lassen. Dabei darf aber 

die usprüngliche Intention nicht verloren gehen, denn bei Berücksichtigung der unterschied-

lichsten Meinungen besteht nach Ansicht eines Schulleiters die Gefahr, dass man zu viele 

Kompromisse eingeht und sich vom ursprünglichen Konzept zu weit entfernt und somit den 

Erfolg gefährdet (SL 1, 58-58).  
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Damit die Lehrkräfte an der Entscheidungsfindung teilhaben können, sind zwei Voraussetzun-

gen erforderlich. Zum einen müssen die Lehrkräfte über das notwendige Wissen verfügen und 

zum anderen müssen Gelegenheiten zur Teilnahme geschaffen werden. Wie von den Schul-

leitern zu erfahren ist, werden die Fortbildungswünsche der Lehrkräfte sehr unterstützt. Dazu 

werden vorher mit den Lehrkräften in Entwicklungsgesprächen die Kompetenzbereiche ange-

sprochen, die für die Teilhabe an der Gestaltung der Prozesse und zur Übernahme von Ver-

antwortung förderlich sind.  

Die zweite Voraussetzung ist die Schaffung von Möglichkeiten der Teilhabe. Damit dies nicht 

nur von der Delegationsbereitschaft des Schulleiters abhängt, wurde in Niedersachsen die 

Entscheidungshoheit und Verantwortlichkeit an die Stelle gegeben, an der die operativen Pro-

zesse stattfinden. Dies wurde im Schulgesetz verankert und ermöglicht den Lehrkräften über 

die den Bildungsgang- und Fachgruppenteams zugewiesenen Kompetenzen (siehe Abschnitt 

3.2.2) ein Mitentscheidungsrecht. Das wird von den niedersächsischen Schulleitern sehr posi-

tiv bewertet, denn dies hat  wie ein Schulleiter an seiner Schule wahrnimmt  viele zufrieden-

gestellt und zu einem guten Schulklima mit einem hohen Engagement der Lehrkräfte geführt 

(SL 1, 98-98).  

Wie den Gesprächen mit den Schulleitern zu entnehmen ist, bieten sie auf allen Ebenen viele 

Mitwirkungsmöglichkeiten. Da jedoch aus Rücksichtnahme auf den Umfang der Arbeit nicht 

alle darzustellen sind, erfolgt die Beschränkung auf drei Beispiele. Das erste betrifft einen 

Schulleiter, der am Schulversuch ProReKo beteiligt war. Nach Genehmigung der Teilnahme 

hat er eine Steuergruppe sowie acht Arbeitsgruppen gebildet, in der die Lehrkräfte mitgestalten 

und die ausgearbeiteten Konzepte testen konnten. Die Ergebnisse wurden den Lehrkräften 

immer zeitnah präsentiert und sie konnten Verbesserungsvorschläge einbringen. Beim zwei-

ten Beispiel hat ein Schulleiter an seiner Schule für jeden Bildungsgang ein Kernteam geschaf-

fen, dem der Bereichsleiter, der Vorsitzende der Bildungsgangkonferenz und bis zu fünf wei-

tere Lehrkräfte angehören. Dieses Kernteam bereitet z. B. die Bildungsgangkonferenz vor und 

entwickelt Konzepte. Das wird von den Lehrkräften als große Hilfe und als Möglichkeit der 

Mitgestaltung empfunden (SL 6, 50-50). Im dritten Beispiel hat der Schulleiter einer Gruppe 

von Lehrkräften ermöglicht, eine Fachrichtung der Fachoberschule selbstständig aufzubauen. 

Diese Aufgabe hat die Gruppe sehr motiviert und mit hohem Engagement sehr erfolgreich 

umgesetzt. Der Schulleiter bemerkt hierzu, dass er nur von motivierten Lehrkräften einen gu-

ten Unterricht erwarten kann und er deshalb mit der Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten 

die Lehrkräfte zum einen motiviert und zum anderen deren Fähigkeiten nutzt (SL 5, 60-60).     
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Insgesamt zeigt sich, dass die von Rosenstiel (1997) festgestellten Voraussetzungen für eine 

gelingende Partizipation weitgehend vorliegen. So ist bei den befragten Lehrkräften ein Prob-

lembewusstsein zu erkennen, sie zeigen Innovationsbereitschaft und sind zu langfristigen Ver-

änderungsprozessen bereit. Die Schulleiter verstärken die Innovationsbereitschaft der Lehr-

kräfte positiv, indem sie die von Lehrkräften initiierten Veränderungsmaßnahmen unterstützen.      

6.3.4 Transparenz herstellen 

Um den Lehrkräften bei der Einführung der erweiterten Schulleitung Ängste zu nehmen, halten 

es alle interviewten Schulleiter für zwingend erforderlich, die Lehrkräfte über den Inhalt und 

die intendierten Ziele sowie über mögliche Belastungen und Probleme ausführlich zu informie-

ren, denn wie Frey, Gerkhardt, Fischer, Peus und Traut-Mattausch (2009) feststellen, entste-

hen Ängste aus „Nicht-Wissen“. Je weniger die Betroffenen demnach wissen, desto höher sind 

ihre Ängste. Aus diesem Grund erwarten die Lehrkräfte bei Veränderungsmaßnahmen eine 

verständliche, transparente und ehrliche Aufklärung. In der Kommunikation mit den Lehrkräf-

ten sind angsterzeugende Ursachen und mögliche Argumente, z. B. Überlastung, Stress oder 

Verlust der Autonomie zu antizipieren und anzusprechen, denn eine zögerliche Haltung der 

Lehrkräfte ist nicht immer mit Ablehnung gleichzusetzen, sondern es sind Befürchtungen, die 

dadurch ausgedrückt werden. Es darf bei den Lehrkräften auch nicht das Gefühl entstehen, 

ihnen werden vorgeschobene Ziele vermittelt, hinter denen sich etwas ganz Anderes verbirgt 

(LK 3, 22-22). Es fällt Lehrkräften umso leichter einem Schulleiter Glauben zu schenken, wenn 

er sich in der Vergangenheit durch sein ehrliches und verlässliches Verhalten einen Kredit bei 

den Lehrkräften erworben hat. Für eine Lehrkraft ist es sehr wichtig, dass sowohl die für sie 

selbst erzielbaren Vorteile als auch diejenigen für die Schüler durch den Schulleiter dargestellt 

werden (LK 1, 16-16).  

Um eine nachhaltige Akzeptanz für die neue Struktur zu schaffen, wünschen sich die Lehr-

kräfte nicht nur die Pflege von Offenheit und Transparenz während der Einführungsphase ei-

ner Veränderungsmaßnahme, sondern das muss zum dauerhaften Prinzip für die Teams in-

nerhalb jedes einzelnen Bereiches werden, damit die Lehrkräfte von den Schülern auch als 

„Team“ wahrgenommen werden. Die Schüler sollen nicht den Eindruck haben, die in der 

Klasse wirkenden Lehrkräfte wären Einzelkämpfer und man könnte sich problemlos bei einer 

Lehrkraft über die andere beschweren, ohne dass es die andere merkt.    
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Für einen Bildungsgangteamleiter funktioniert die neue Struktur deshalb gut, weil jeder Bil-

dungsgangteamleiter einen Vorschlag einbringen kann, über den dann ausführlich diskutiert 

wird. Dies führt für ihn zu einer transparenten Entscheidungsfindung bei der er zudem das 

Gefühl hat, in der Konferenz gehört zu werden und etwas bewegen zu können, wenn es ihm 

gelingt, eine Mehrheit für seinen Vorschlag zu bekommen (BL 1, 32-32).      

Um Transparenz zu schaffen, würde ein Schulleiter, wenn er die erweiterte Schulleitung nicht 

bereits eingeführt hätte, zunächst mit den Lehrkräften darüber diskutieren, was erreicht wer-

den soll und welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Diesen aufrichtigen Dialog mit den 

Lehrkräften hält er für außerordentlich wichtig, da es sich nicht um die Konstruktion eines tech-

nischen Gerätes handelt, sondern um soziale Beziehungen, die nicht linear zu planen sind (SL 

2, 54-54).  

Obwohl an einer Schule eine hohe Transparenz herrscht, können trotzdem unbeabsichtigt 

Ängste entstehen, wie ein Schulleiter am Beispiel der Veröffentlichung von Protokollen der 

Bereichsleitersitzungen berichtet. In einem der Protokolle wurde der Begriff „kollegiale Hospi-

tation“ erwähnt. Dies führte zu großen Ängsten bei den Lehrkräften, da sie bisher noch keine 

näheren Informationen über das Instrument der kollegialen Hospitation hatten und deshalb 

eine Form von Kontrolle dahinter vermuteten. Um die Ängste zu nehmen, hat der Schulleiter 

sofort einen Brief an das Kollegium geschrieben und detailliert die unterrichtsförderliche Ziel-

setzung mit allen Konsequenzen beschrieben und angekündigt, am nächsten pädagogischen 

Tag in einem Workshop ein Umsetzungskonzept entwickeln zu lassen (SL 7, 28-28).  

Transparenz schafft ein Schulleiter nicht nur durch eine umfassende Kommunikation bei Ver-

änderungsmaßnahmen, sondern auch, wenn an der Schule Aufgaben zu vergeben sind. Die 

in Frage kommenden Aufgaben werden für alle wahrnehmbar veröffentlicht und interessierte 

Lehrkräfte können sich darum bewerben (SL 3,48-48). Transparenz schaffen bedeutet für ei-

nen Bereichsleiter, dass innerhalb der Organisation für jeden klar sein muss, wie das System 

aufgebaut ist und wer welche Aufgaben mit welcher Kompetenz wahrnimmt (ESL 1, 72-72).     

Wie eine Lehrkraft treffend bemerkt, trägt eine hohe Transparenz zur Bildung einer Vertrau-

enskultur bei (LK 2, 14-14). Eine offene und ehrliche Aufklärung ist nach Luhmann (1989, S. 

23) umso wichtiger, je komplexer eine Veränderungsmaßnahme ist.    
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6.3.5 Vertrauenskultur aufbauen 

Ist es den Schulleitern durch ihr bisheriges Wirken gelungen, eine Vertrauenskultur aufzu-

bauen, dann erhöht dies die Bereitschaft der Lehrkräfte, neue Wege zu gehen. Ob und wie es 

den Schulleitern gelungen ist, eine Basis zu schaffen, damit die Lehrkräfte bereit sind, zusam-

men mit den Schulleitern die Phase der Stabilität zu verlassen und in die Phase der Instabilität 

einzutreten, ist herauszufinden.  

Den Interviews ist zu entnehmen, dass sowohl Schulleiter, Bereichsleiter, Bildungsgangteam-

leiter und Lehrkräfte Bennis und Nanus (1985) zustimmen und Vertrauen betrachten zum ei-

nen als Schmiermittel, das die Schule am Laufen hält und zum anderen als Bindemittel, das 

die schulischen Akteure emotional zusammenhält. Alle sind sich auch darin einig, dass das 

Vertrauen sich entwickeln muss und nicht von Anfang an vorhanden ist. Das Vertrauen baut 

sich aus Sicht eines Schulleiters aber nicht einseitig auf, sondern es ist ein Prozess, bei dem 

sich sowohl eine vertrauensvolle Beziehung der Lehrkraft zum Schulleiter entwickeln muss als 

auch beim Schulleiter das Gefühl entstehen muss, sich auf die Lehrkraft verlassen zu können 

(SL 4, 72-72). Im Idealfall entwickelt sich zwischen dem Schulleiter und der Lehrkraft eine 

loyale Beziehung. Danserau et al. bezeichnen dies als Zugehörigkeit zur „in-group“. Der Begriff 

„in-group“ ist ein Element des LMX-Ansatzes der in Abschnitt 3.4.2.4 näher erklärt ist.  

Für den Aufbau einer Vertrauenskultur ist bei allen befragten Schulleitern eine ähnliche Stra-

tegie zu erkennen. Sie sind zu den Lehrkräften offen und ehrlich und die Lehrkräfte können 

sich auf das verlassen, was sie mit ihnen besprochen haben. Das setzt Transparenz für das 

Handeln auf beiden Seiten voraus. Die Lehrkraft muss sehen können, wie der Schulleiter han-

delt und der Schulleiter muss wahrnehmen können, wie die Lehrkräfte agieren. Da der Schul-

leiter einer Schule das nicht alleine leisten kann, müssen die Bereichsleiter und die Bildungs-

gangteamleiter das Verhalten der Lehrkräfte dem Schulleiter verlässlich schildern. Dies jedoch 

nicht im Sinne des „Anschwärzens“, sondern es findet eine Berichterstattung statt, wie die 

übertragenen Aufgaben von den Lehrkräften umgesetzt werden. Bei problematischen Fällen 

geht der Information an den Schulleiter ein Gespräch des Bildungsgangteamleiters mit der 

Lehrkraft voraus.     

Aber nicht nur die Schulleiter bauen ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Lehrkräften auf, 

sondern auch die Bereichsleiter. Das Vertrauen der Lehrkräfte versuchen die Bereichsleiter 
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dadurch zu gewinnen, dass sie die fachlichen Leistungen der Lehrkräfte würdigen und schät-

zen. Wichtig ist für sie auch, eine mitmenschliche Beziehung zu den Lehrkräften zu pflegen. 

Dazu nehmen sie sich Zeit, um mit ihnen ihre Sorgen und Nöte zu besprechen.  

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zeigt sich weiterhin bei organisatorischen Angelegen-

heiten wie z. B. bei der Berücksichtigung der Wünsche zum Unterrichtseinsatz. Das bedeutet 

nicht, wie ein Bereichsleiter berichtet, alle Wünsche zu erfüllen. Entscheidend für die Aufrecht-

erhaltung des Vertrauens ist im Falle der Nichtberücksichtigung des Wunsches der Lehrkraft, 

ihr den Grund dafür nachvollziehbar zu erläutern. Verstärken lässt sich das Vertrauen, wenn 

der Lehrkraft die Berücksichtigung ihres Wunsches zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht 

gestellt und das Versprechen verlässlich eingehalten wird (ESL 6, 10-10).  

Die befragten Lehrkräfte schätzen die Offenheit und Verlässlichkeit sowohl zu ihrem Schullei-

ter als auch zu ihrem Bereichsleiter und konnten ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Füh-

rungskräften aufbauen. Als sehr förderlich empfinden sie auch den kollegialen Austausch zu 

den Mitgliedern des Bereichsteams durch Treffen außerhalb der Schule, denn bei einem ge-

meinsamen Essen entwickeln sich gute zwischenmenschliche Beziehungen nicht nur zur Be-

reichsleitung, sondern vor allem auch zu den Lehrkräften (LK 3, 24-24).   

Ein vertrauensvoller Umgang bei Konflikten und mit Fehlern ist für einen Bildungsgangteam-

leiter sehr wichtig, um ein gutes Verhältnis zu den Lehrkräften aufbauen zu können. Er erreicht 

dies, indem er seine Lehrkräfte bei Konflikten mit Schülern und Ausbildungsbetrieben unter-

stützt und ihnen den „Rücken stärkt“ sowie eine motivierende Fehlerkultur pflegt (BL 2, 82-82).   

6.3.6 Kommunikation intensivieren 

Wie bei den Ausführungen zur Transparenz dargestellt, erwarten die Lehrkräfte vom Schullei-

ter eine klare und nachvollziehbare Information über die bevorstehenden Veränderungen. Der 

Schulleiter muss vor allem sein Commitment zur erweiterten Schulleitung vermitteln können. 

Es muss ihm gelingen, den Lehrkräften den Inhalt, die Ziele, den zu erwartenden Nutzen sowie 

die entstehenden Belastungen durch eine rechtzeitige, umfassende, nachhaltige, offene und 

ehrliche Kommunikation transparent zu vermitteln. Von den befragten Lehrkräften wird dies im 

Rahmen einer Konferenz erwartet. Würde sich die Kommunikation auf ein Rundschreiben be-

schränken, birgt dies die Gefahr, dass durch unklare Formulierungen Verständnisprobleme 

entstehen, die zu einer negativen Interpretation führen können. Obwohl bei den Schulleitern 
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keine einheitliche Kommunikationsstrategie zu erkennen ist, lassen sich jedoch für die einzel-

nen Phasen des Prozesses der Restrukturierung Gemeinsamkeiten erkennen.     

In der Phase der Sensibilisierung und Planung erläuterten die Schulleiter in einer Gesamtkon-

ferenz oder auf einem pädagogischen Tag die Einführung neuer Strukturen mit allen Konse-

quenzen. Dies erfolgte sowohl für die Teilnahme einer Schule am Schulversuch ProReKo als 

auch bei allen anderen Schulen, welche die neue Struktur im Rahmen des Transferprozesses 

(Niedersachsen) oder in einem eher evolutionären Prozess (Nordrhein-Westfalen) eingeführt 

haben. Die Schulleiter achteten auch darauf, den Lehrkräften viel Zeit für eine intensive Dis-

kussion zu gewähren. An einer Schule wurde den Lehrkräften zur Vorbereitung auf die Veran-

staltung die Zugriffsmöglichkeit auf das vom Kultusministerium Niedersachsen zur Verfügung 

gestellte Material genannt. Eine Lehrkraft merkt an, dass bei der Darstellung des Konzepts  

insbesondere bei der Darstellung des zu erwartenden Nutzens  darauf zu achten ist, nicht 

„das Blaue vom Himmel“ zu versprechen, denn es ist sehr enttäuschend, wenn es hinterher 

nicht eingehalten wird (LK 1, 12-12).   

Während der Phase der Implementation ist von einem Bedarf vieler informeller Gespräche 

unter den Lehrkräften auszugehen, da sie Erfahrungen austauschen und Vergleiche zwischen 

dem Bewährten und dem Neuen ziehen und darüber sprechen wollen. Um diese Stimmungs-

lagen aufnehmen zu können, führen die Schulleiter und die Bereichsleiter mit den Lehrkräften 

viele informelle Gespräche. Sie gehen dazu in den Pausen in das Lehrerzimmer oder sind 

sehr häufig im Schulhaus unterwegs. Damit zeigen sie Nähe, sind spontan ansprechbar für 

die Sorgen und Nöte der Lehrkräfte und nehmen Anregungen für Veränderungen auf. Die 

Lehrkräfte berichten, dass sie dieses Verhalten der Führungskräfte positiv empfinden und es 

bei ihnen dazu beiträgt, Unsicherheiten zu nehmen, da sie das Gefühl haben, ihre Bedenken 

werden ernst genommen und es wird darauf geachtet, mögliche Belastungen zu reduzieren. 

Dadurch entsteht ein gutes Klima an der Schule und die Zufriedenheit der Lehrkräfte steigt.  

Zur Stabilisierung der neuen Leitungsstruktur trägt auch eine transparente schriftliche Kom-

munikation bei. So werden an einer Schule nicht nur alle Protokolle veröffentlicht, sondern es 

wird über alles, was an der Schule abläuft, per E-Mail informiert. In dem E-Mail Verteiler sind 

neben den Lehrkräften die Sekretärinnen, der Hausmeister, die Schulsozialpädagogen und 

wichtige externe Stakeholder enthalten (SL 5, 58-58). An einer anderen Schule erfolgt die In-

formation nicht in diesem Umfang, denn es werden nur die Protokolle veröffentlicht. Diese aber 

nicht als E-Mail, sondern durch Aushang, da nach Meinung des Schulleiters die E-Mails 

„schnell in andere Kanäle fließen“ können (SL 2, 36-36). Die Protokolle erzielen jedoch nicht 
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bei allen Lehrkräften die erhoffte Wirkung, denn eine Lehrkraft vermutet, dass in den Protokol-

len „mit Sicherheit auch nicht alles drinstehen“ wird (LK 2, 10-10). Die Stabilität wird weiterhin 

gefördert, wenn die Lehrkräfte die mit den Bereichsleitern oder den Bildungsgangteamleitern 

geführten Mitarbeitergespräche positiv und hilfreich empfinden, denn dies führt bei ihnen zu 

einer höheren Zufriedenheit und somit zur Akzeptanz der neuen Leitungsstruktur.      

6.3.7 Passung zur Kultur beachten     

Wie Wilbers (2014) feststellt, ist die Kultur der Schule eine zentrale Größe für eine gute Schule. 

Die Kultur entsteht jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten, sondern sie bedarf einer 

jahrelangen Entwicklungsarbeit. Um ein von allen Organisationsmitgliedern gemeinsam getra-

genes Wertesystem zu schaffen, ist ein intensiver und wertschätzender Aushandlungsprozess 

erforderlich. Dabei muss es gelingen, die Werteorientierung der einzelnen schulischen Akteure 

in einer gemeinsam getragenen Zielsetzung in einem Leitbild zu vereinen, das jedoch offen 

sein muss für Veränderungen. Das Leitbild und die daraus abgeleiteten Maßnahmen können 

aber nur dann das Verhalten der schulischen Akteure beeinflussen, wenn es von ihnen akzep-

tiert und verinnerlicht wird. Da sich das Verhalten über Jahre entwickelt, ist bei Einführung 

einer Veränderung nach Meinung der befragten Schulleiter zu berücksichtigen, welche Kultur 

sich in den letzten Jahren in der Schule verankert hat, denn die Einführung einer neuen Lei-

tungsstruktur lässt sich nicht verordnen.  

Dies bedeutet aber nicht den Verzicht auf Tabubrüche. Diese sind manchmal für den Erfolg 

einer Veränderung sogar erforderlich. Das kann aber für einen Schulleiter zu langen Ausei-

nandersetzungen mit den Opponenten führen und einem Schulleiter sehr viel Kraft kosten. 

Wie ein Schulleiter bemerkt, möchte er diese kraftzehrende Auseinandersetzung nicht so oft 

in seinem Leben „durchlaufen“ (SL 1, 32-32).  

Das Auseinandersetzen mit potenziellen Opponenten ist reduzierbar, wenn bereits bei der 

Einstellung von Lehrkräften auf eine Passung der Wertorientierung der Bewerber mit der an 

der Schule gelebten Kultur geachtet wird. Sollte diese Passung nicht gegeben sein, dann stellt 

ein befragter Schulleiter die Lehrkraft selbst bei einer bestehenden Unterversorgung nicht ein 

(SL 2, 64-64). Ob eine Lehrkraft gut zur Kultur der Schule passt, versucht ein Schulleiter in 

einem Auswahlgespräch herauszufinden, indem er zentrale Punkte wie kooperative Arbeits-

formen, Teamgedanken, Stellung zu Schulentwicklungsprozessen oder Einstellung zu Lei-

tungsstrukturen thematisiert (SL 3, 44-44).   
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6.4 Befunde über Gelingensbedingungen zur Wandlungsfähigkeit 

6.4.1 Schulleiter qualifizieren 

Um eine dem ständigen Wandel ausgesetzte eigenverantwortliche Schule effektiv und effizient 

führen zu können, müssen die Schulleiter über hohe transformationale Führungsqualitäten 

verfügen. Denn, wie ein Schulleiter bemerkt, hat sich in Niedersachsen das Rollenverständnis 

eines Schulleiters seit dem Jahre 2000 vom Gleichen unter Gleichen hin zu einer Person mit 

Führungsverantwortung gewandelt (SL 2, 22-22). Das erfordert von einem Schulleiter in ho-

hem Maße Führungsqualitäten. Aus diesem Grund haben die Bundesländer reagiert und un-

terschiedliche Modelle für die Qualifizierung von Schulleitern entwickelt. Während in Nord-

rhein-Westfalen bereits angehende Schulleiter Qualifikationsmaßnahmen besuchen müssen 

(siehe Abschnitt 4.3.4.1), wird dies in Niedersachsen den Interessenten für eine Schulleiter-

stelle verwehrt. In Niedersachsen nehmen nur neu im Amt befindliche Schulleiter verpflichtend 

an einer berufsbegleitenden Ausbildung teil, die innerhalb eines Jahres an 23 Kurstagen statt-

findet. Die vermittelten Inhalte (Führung- und Rollenwechsel, Qualitätsmanagement, Perso-

nalentwicklung und systemisches Denken) sind vergleichbar mit denen in Nordrhein-Westfa-

len.  

Obwohl in Nordrhein-Westfalen eine intensive Qualifizierung der Schulleiter erfolgt, halten es 

die befragten Schulleiter jedoch für erforderlich, sich trotzdem permanent fortzubilden, um die 

sich wandelnden Aufgaben effektiv und effizient erfüllen zu können. Die Fortbildungsmöglich-

keiten sind von Regierungsbezirk zu Regierungsbezirk jedoch unterschiedlich. So treffen sich 

z. B. im Regierungsbezirk Arnsberg die Schulleiter zusammen mit der Schulaufsicht einmal im 

Jahr zu einem zweitägigen Workshop, oder im Regierungsbezirk Detmold wird die Einführung 

einer kollegialen Fallberatung für Schulleiter angeregt. Im Regierungsbezirk Detmold gibt es 

auch die Möglichkeit des „Cross-Mentoring“. Bei diesem Verfahren können sich stellvertre-

tende Schulleiter oder Bereichsleiter um eine Hospitationsmöglichkeit an einer anderen Schule 

bewerben. Wird der Antrag genehmigt, dann erfolgt eine Abordnung im Umfang von drei Ta-

gen je Woche für ein Vierteljahr. Diese Möglichkeit des Lernens am „Workplace“ bringt nach 

Ansicht eines Schulleiters für die Teilnehmer sehr viel, da sie einen sehr guten Einblick in die 

Abläufe einer weiteren Schule erhalten (SL 7, 44-44).  

Ein Schulleiter berichtet von einem Modellversuch, bei dem angehende Schulleiter von einem 

erfahrenen Schulleiter auf die zu erwarteten Aufgaben durch Mentoring vorbereitet werden. 

Nach seiner Ansicht sollte diese Möglichkeit auch nach Amtsantritt noch bestehen, da sich 
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manche Schwierigkeiten erst bei eigenverantwortlicher Ausführung der Prozesse zeigen. Da-

für müssten von der Schulaufsicht mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, denn die 

am Modellversuch beteiligten Mentoren leisten die Aufgabe in ihrer Freizeit (SL 6, 34-34). 

An großen eigenverantwortlichen Schulen muss ein Schulleiter nicht nur über transformatio-

nale Führungseigenschaften verfügen, sondern er hat auch ein Konzept für eine verteilte Füh-

rung zu entwickeln, umzusetzen und zu praktizieren. Das beinhaltet den verantwortungsbe-

wussten Umgang mit Macht und die Bereitschaft, diese teilweise an die Bereichsleiter abzu-

geben. Ein befragter Schulleiter bemerkt hierzu, dass ein Schulleiter scheitern würde, wenn er 

seine Macht missbrauchen würde (SL 2,58-58). Die Bereitschaft zur Übertragung von eigen-

verantwortlichem Handeln ist bei allen interviewten Schulleitern gegeben. Ein Schulleiter be-

tont ausdrücklich, sich nicht in das Aufgabengebiet der Bereichsleiter einzumischen, solange 

er sieht, dass die Prozesse gut laufen. Ihn interessieren vor allem die erzielten Ergebnisse, 

die er sehr eingehend mit den Verantwortlichen bespricht (SL 1, 34-34). Den durch die Dele-

gation geschaffenen Freiraum nutzen die Schulleiter für die Strategieentwicklung, welche sie 

für ganz wichtig halten.  

Da ein Schulleiter die Schule nur mit den Lehrkräften entwickeln kann, muss er in der Lage 

sein, sein Verhalten auf die Bedürfnisse der jeweiligen Lehrkräfte einstellen zu können, wie es 

House und Mitchell (1974) in ihrem Weg-Ziel-Ansatz beschreiben. Wie den Gesprächen mit 

den Lehrkräften zu entnehmen ist, wollen sie von einem Schulleiter geführt werden, der eine 

klare Zielvorstellung hat, der ihnen gegenüber ein respektvolles und wertschätzendes Verhal-

ten zeigt, der offen und ehrlich in seiner Kommunikation ist, der sich etwas zutraut und auf den 

sie sich verlassen können, weil er hält, was er verspricht. Wie Rosenbusch (2005) anmerkt, ist 

bei der Auswahl eines Schulleiters nicht nur auf die Erfüllung der allgemein an die Funktion 

Schulleiter gestellten Erwartungen zu achten, sondern auch auf eine Passung seiner Eigen-

schaften, Wertvorstellungen und Fertigkeiten zu den jeweiligen Besonderheiten der Schule. 

Huber bezeichnet die Erfüllung der Erwartungen, welche zum einen die Funktion und zum 

anderen der situative Kontext an die Person stellt als „Person-Funktion-Kontext-Passung“ (Hu-

ber, 2013e). Mit der zweiten Passung unterstützt Huber die Bedeutung der Passung der Per-

son zum situativen Kontext, auf die bereits Fiedler (1967) in seinem Kontingenzmodell (siehe 

Abschnitt 3.4.2.3) hingewiesen hat.                               

Insgesamt werden die Ansätze der Schulleiterqualifizierung der Bundesländern Niedersach-

sen und Nordrhein-Westfalen von den Schulleitern als zielführend betrachtet, da sie sowohl 

inhaltlich als auch methodisch den von Huber (2013a) festgestellten Trends (siehe Abschnitt 
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4.3.4.1) entsprechen. Für den Ausbau der erweiterten Schulleitung ist es jedoch auch erfor-

derlich für die Bereichsleiter Qualifizierungsprogramme anzubieten. Wie dem folgenden Ab-

schnitt zu entnehmen ist, gibt es hierzu in den untersuchten Bundesländern Ansätze.  

6.4.2 Bereichsleiter fortbilden 

Eine nachhaltig wirksame Transformation von der engeren zur erweiterten Schulleitung hängt 

in einem nicht unerheblichen Maß davon ab, wie es den Bereichsleitern gelingt, (1) die ihnen 

übertragenen administrativen und führungsbezogenen Aufgaben effektiv und effizient zu erfül-

len, (2) die Lehrkräfte zu einer verantwortungsvollen Übernahme der schulischen Aufgaben zu 

motivieren und (3) sie in der Lage sind, sich in ein Team wirkungsvoll integrieren zu können. 

Als Bindeglied zwischen Schulleiter und den Lehrkräften müssen sie sich vor allem über ihre 

Rolle (siehe Abschnitt 6.4.1.2) Klarheit verschaffen.      

Die Motivation der Lehrkräfte kann gelingen, wenn die Lehrkräfte den Bereichsleiter wegen 

seiner Eigenschaften, seinem Verhalten, seiner Einstellung, seiner fachlichen und seiner me-

thodischen Kompetenz als Führungskraft anerkennen. Um Anerkennung bei den Lehrkräften 

zu erreichen, muss sich ein Bereichsleiter ein „Standing“ im Kollegium erwerben. Das erreicht 

er, wenn die Lehrkräfte insbesondere das Gefühl haben, der Bereichsleiter weiß, wovon er 

spricht. Die von ihm erwartete Fachkompetenz umfasst dabei nicht nur das unterrichtsbezo-

gene Wissen, sondern die Lehrkräfte erwarten auch eine fundierte Auskunft auf alle den Bil-

dungsgang betreffende Fragen. Von einem Bereichsleiter erwarten die Lehrkräfte aber nicht 

nur ein aufgabenorientiertes Verhalten, sondern sie legen auch einen hohen Wert auf die Be-

ziehungsorientierung. Wie eine Lehrkraft äußert, ist für sie ein menschlicher Umgang sehr 

wichtig. Sie muss Vertrauen zu ihrem Bereichsleiter haben und sie muss sich darauf verlassen 

können, dass er mit „Mut und Courage“ ihre Interessen gegenüber der Schulleitung vertritt (LK 

2, 22-22).  

Eine andere Lehrkraft erwartet vom Bereichsleiter die Wahrnehmung und Wertschätzung für 

ihr erbrachtes Engagement (LK 4, 12-12). Um dies leisten zu können, benötigt für sie ein Be-

reichsleiter eine hohe Sensibilität und die Bereitschaft, Lehrkräfte als Fachleute anzuerkennen. 

Die befragte Lehrkraft will mit dem Bereichsleiter aber auch Gespräche über unangenehme 

Ereignisse führen können. Diesen Gesprächen darf der Bereichsleiter nicht ausweichen, son-

dern er muss Führungsstärke zeigen und fähig sein, Kritik- oder Konfliktgespräche deeskalie-
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rend und konstruktiv zu führen (LK 4, 20-20). Eine motivierende Gesprächsführung ist bedeu-

tungsvoll, da sich Lehrkräfte aufgrund von Anweisungen oder gar Drohungen nicht einschüch-

tern lassen, denn sie wissen sehr gut damit umzugehen.  

Da die von einem Bereichsleiter zu übernehmenden Aufgaben sehr vielfältig sind (siehe Ab-

bildung 41), muss er über umfangreiche Kompetenzen und ein gutes Zeitmanagement verfü-

gen, um die ihm übertragenen Aufgaben effektiv und effizient ausführen zu können. Die meis-

ten von ihm zu übernehmenden Aufgaben sind seiner Stellenbeschreibung und dem Ge-

schäftsverteilungsplan zu entnehmen. Die darin genannten Aufgaben bedürfen jedoch wegen 

des permanenten Wandels einer kontinuierlichen Anpassung. Grundsätzlich orientiert sich der 

Schulleiter bei der Übertragung von Aufgaben an den Bereichsleiter an dem vom Bereichslei-

ter erreichten Reifegrad (Bereitschaft und Fähigkeit). Die Bereitschaft liegt vor, wenn Commit-

ment und Engagement für die Übernahme von Verantwortung zu erkennen sind. Die Fähigkeit 

eines Bereichsleiters ist nach Aussagen der Schulleiter gegeben, wenn er  

 über die bereichsbezogene Fachlichkeit verfügt,  

 zu einer strukturierten Arbeitsweise fähig ist,  

 systemisches Führungsdenken beherrscht,  

 Strategien entwickeln kann,  

 über eine hohe kommunikative Kompetenz verfügt,  

 Durchsetzungsvermögen hat,  

 die Schule nach außen gut vertreten kann,  

 Organisationstalent besitzt,  

 flexibel handeln kann,  

 die wesentlichen Rechtsvorschriften beherrscht,  

 sich in einer ähnlichen Aufgabenstellung profiliert hat und  

 über eine ausgeprägte Sozialkompetenz verfügt.  

Da viele Bereichsleiter aus dem eigenen Kollegium in eine Leitungsfunktion berufen werden, 

halten es die befragten Schulleiter für sehr wichtig, dass ein Bereichsleiter sich über seine 

neue Rolle Klarheit verschafft und bereit ist, diese mit allen Konsequenzen anzunehmen, denn 
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damit ist ein deutlicher Perspektivenwechsel verbunden. Wie ein Schulleiter dazu bemerkt, 

mussten die Bereichsleiter an seiner Schule in einem etwas schmerzhaften Prozess erkennen, 

dass es ein Unterschied ist, ob man Kollege oder Mitglied der Schulleitung ist (SL 6, 28-28). 

Dazu gehört nach Ansicht eines anderen Schulleiters die klare Bekenntnis zur Führung des 

Bereichs und das Einnehmen der führenden Position (SL 2, 22-22).   

Wie es einem Bereichsleiter gelingen kann, sich gut in das Schulleitungsteam zu integrieren 

oder ein eigenes Bereichsteam aufzubauen, wird an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt, da 

im Abschnitt 6.4.3 bei der Gelingensbedingung „Teamfähigkeit“ näher darauf eingegangen 

wird.   

Ob ein Bereichsleiter bereits über die geforderten Kompetenzen verfügt, ist durch einen Kom-

petenzabgleich festzustellen. Nach Wilbers (2015a) erfolgt der Kompetenzabgleich, indem die 

aus den vom Bereichsleiter zu übernehmenden Aufgaben und Zielen abgeleiteten Soll-Kom-

petenzen mit den beim Bereichsleiter vorhandenen Ist-Kompetenzen abgestimmt werden 

(ebd., S. 7). Die noch bestehenden Lücken sind durch gezielte interne und externe Maßnah-

men zu schließen, die in einem Gespräch zwischen dem Schulleiter und dem Bereichsleiter 

näher zu bestimmen sind.   

Als externe Maßnahme bietet sich in Nordrhein-Westfalen z. B. die von den Bezirksregierung 

Arnsberg angebotene Fortbildung für neu im Amt befindliche Bereichsleiter an. Diese Fortbil-

dung vermittelt innerhalb eines Jahres an zehn Tagen die wesentlichen Kompetenzen, über 

die ein Bereichsleiter für die Erfüllung seiner Aufgaben verfügen sollte. Diese Unterstützung 

wird von den befragten nordrhein-westfälischen Bereichsleitern als sehr hilfreich empfunden. 

Für an einem Leitungsamt interessierte Lehrkräfte besteht die Möglichkeit, ein Orientierungs-

seminar zu besuchen, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob sie weiterhin eine Füh-

rungsfunktion anstreben wollen.   

In Niedersachsen wird vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwick-

lung (NLQ) ein Kurs zur Qualifizierung von Leitungspersonal an berufsbildenden Schulen im 

Gesamtumfang von 12 Tagen angeboten. Eine Einschätzung darüber, ob die Bereichsleiter 

diese Fortbildungsmaßnahme als Unterstützung für ihre Tätigkeit empfunden haben, kann 

nicht abgegeben werden, da keiner der befragten Bereichsleiter den Kurs besucht hat. Alle 

befragten Bereichsleiter haben jedoch an gezielt ausgesuchten Fortbildungen teilgenommen. 

In zwei Fällen haben sich die Bereichsleiter das Wissen bereits in einer vor dem Eintritt in den 

Schuldienst ausgeübten Tätigkeit erworben.     
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Die internen Qualifikationsmaßnahmen beinhalten einerseits formelle Maßnahmen, z. B. Klau-

surtagungen, schulinterne Fortbildungsmaßnahmen oder eine gezielte Personalentwicklung 

(siehe Abschnitt 6.2.2.4). Andererseits bestehen sehr unterschiedliche informelle Möglichkei-

ten. So berichtet ein Bereichsleiter von einer sehr intensiven Einarbeitung in alle wesentlichen 

Prozesse durch seinen Vorgänger. Bei aktuellen Problemen erhält er von den anderen Be-

reichsleitern oder vom Schulleiter spontan Unterstützung (ESL 6, 34-34). Ein anderer Be-

reichsleiter konnte sich gut in die Aufgaben einarbeiten, weil er ein Jahr lang die Vertretung 

eines Bereichsleiters übernommen hat. Dadurch hat er auch eine gute Verbindung zum Schul-

leiter aufbauen können (ESL 2, 74-74).                            

6.4.3 Teamfähigkeit entwickeln    

Wie der Forschungsstand zur verteilten Führung zeigt (siehe Abschnitt 3.4.3.2.2.2), ist die Ent-

wicklung einer Schule keine Angelegenheit von Einzelkämpfern, sondern wird durch eine in-

tensive Teamarbeit erreicht. So sehen es auch die Interviewpartner der untersuchten Schulen. 

Damit der in Abschnitt 6.2.2.6 dargestellte Teambildungsprozess gelingen kann, müssen die 

Mitglieder der jeweiligen Teams zu einer Arbeit im Team fähig sein. Dazu gehören zum einen 

die Einhaltung der vereinbarten Regeln für die Teamarbeit und zum anderen muss jedes 

Teammitglied über Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensweisen, Einstellungen und Fähigkei-

ten für eine wirkungsvolle Arbeit in den unterschiedlichen Teams verfügen. Welche hierzu je-

weils erforderlich sind, wird exemplarisch am Schulleitungsteam und am Bildungsgangteam 

dargestellt.  

Schulleitungsteam

Ein effektives und effizientes Schulleitungsteam ist für die befragten Schulleiter eine zwin-

gende Voraussetzung für die Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität, 

denn alleine würden sie die vielfältigen Aufgaben nicht leisten können. Ausgehend von dieser 

Feststellung sind sie auf ein gut funktionierendes Team angewiesen und erwarten deshalb von 

jedem Mitglied die Fähigkeit, sich engagiert und konstruktiv an den zu erbringenden Leistun-

gen beteiligen zu können. Obwohl die Schulleiter situationsbedingt keine einheitlichen Vorstel-

lungen über die insgesamt notwendigen Kompetenzen der Bereichsleiter haben, lassen sich 

dennoch übereinstimmende Erwartungen an die Bereichsleiter erkennen.  

Für die befragten Schulleiter muss im Team eine gute Beziehung vorhanden sein, die von 

gegenseitigem Respekt und einer hohen Wertschätzung getragen wird. Das setzt bei den 
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Teammitgliedern eine ausgeprägte soziale Kompetenz voraus, was sich bei den Interaktionen 

zeigen muss. So erfordert eine zielführende Kommunikation von den Gesprächsteilnehmern 

die Annahme von konstruktiver Kritik, die Bereitschaft Kompromisse eingehen zu können und 

anderen gegenüber tolerant zu sein. Die vereinbarten Ziele und Maßnahmen sind von den 

Teammitgliedern verbindlich und mit hohem Verantwortungsgefühl zu verfolgen. Dabei erwar-

ten die Schulleiter eine hohe Loyalität von den Bereichsleitern. Dazu gehört, dass sie zu den 

getroffenen Entscheidungen stehen und dies in ihren Bereichskonferenzen oder in Gesprä-

chen mit den Lehrkräften deutlich zum Ausdruck bringen und sich nicht davon distanzieren. 

Dies auch dann, wenn es unangenehme Beschlüsse umzusetzen gilt. Die Bereichsleiter müs-

sen sich aber ebenso auf den Schulleiter verlassen können. Es darf nach Meinung eines 

Schulleiters bei einem Konflikt einer Lehrkraft mit einem Bereichsleiter nicht passieren, dass 

Lehrkräfte direkt zum Schulleiter gehen und er ohne Beteiligung des Bereichsleiters den Kon-

flikt löst (SL 2, 46-46).   

Falls innerhalb des Teams Konflikte entstehen, dann muss es den Teammitgliedern gelingen, 

diese innerhalb des Teams zu klären und nicht nach außen zu tragen. Wie ein Schulleiter 

berichtet, war das vor seiner Amtszeit an der Schule nicht gegeben. Sein Vorgänger und die 

Bereichsleiter waren nicht immer einer Meinung und dies wurde in das Kollegium getragen, 

was zu größeren Irritationen führte (SL 6, 28-28). Bei der Klärung der Konflikte darf zwar nach 

Ansicht der Schulleiter hart um die Sache gerungen werden, aber es muss auf der sachlichen 

Ebene bleiben, denn die Teammitglieder sollen sich zwar sachlich auseinandersetzen können, 

aber ohne dabei eine andere Person zu verletzen.   

Die Art und Weise des Umgangs im Schulleitungsteam hat für die Schulleiter eine Vorbildfunk-

tion für die Arbeit der weiteren Teams der Schule. Wenn es dem Schulleitungsteam gelingt, 

ein „Wir-Gefühl“ zu entwickeln, dann wird sich dieser „Spirit“ auf die anderen Teams übertra-

gen und es ist bei diesen ein verantwortungsvolles, engagiertes und solidarisches Handeln zu 

erwarten.  

Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und vor allem um neu berufene Bereichsleiter stärker 

zu integrieren, führen die Schulleiter gemeinsame Klausurtage durch, bei denen Wert auf die 

Stärkung der Gemeinschaft gelegt wird. Trotz bester Bemühungen gibt es jedoch auch Be-

reichsleiter, die eher die Rolle des Einzelkämpfers bevorzugen, wie ein Bereichsleiter berichtet 

(ESL 2, 28-28).   
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Bildungsgangteam

Die Bildungsgangteamleiter und die Lehrkräfte berichten von den an ihrer Schule bestehenden 

Teams, dass in jedem dieser Teams engagiert Ziele entwickelt werden, die mit hohem Einsatz 

umgesetzt und systematisch evaluiert werden. Um diese effektive und effiziente Teamarbeit 

zu erreichen, war es erforderlich, möglichst viele Akteure in das Team zu integrieren. Dies ist 

bei Lehrkräften eine schwierige Aufgabe, da nach Aussagen der befragten Lehrkräfte mancher 

ihrer Kollegen die Teamarbeit nicht als Möglichkeit zur Steigerung seiner Professionalität sieht, 

sondern die Teamsitzungen zum einen wegen des zusätzlichen Zeitaufwands und zum ande-

ren wegen der geringen Verwertbarkeit für den Unterricht als Belastung empfindet und deshalb 

mit geringem Engagement mitwirkt.  

Eine engagierte Mitwirkung im Team lässt sich aber nicht anweisen, sondern die Lehrkräfte 

sind von dem mit der Teamarbeit zu erzielenden Zugewinn zu überzeugen. Zu erreichen ist 

dies bei den Lehrkräften, wenn sie darin eine Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Unterrichtstä-

tigkeit erkennen. Deshalb sind z. B. die didaktische Jahresplanung oder die Entwicklung von 

Lernsituationen so zu konzipieren, dass die Lehrkräfte diese als Erleichterung für die Gestal-

tung der eigenen Unterrichtsprozesse wahrnehmen können. Die Mitwirkung in den Teams 

hängt aber nicht nur von der Bereitschaft der Lehrkräfte ab, sondern auch von ihrer Teamfä-

higkeit. Die Schulleiter achten deshalb bei Personaleinstellungen sehr genau darauf, ob eine 

Lehrkraft gut in das für sie vorgesehene Team passt und bereit zu einer engagierten Mitarbeit 

ist. Das beinhaltet die Fähigkeit, Kompromisse eingehen zu können und die Mehrheitsmeinung 

zu akzeptieren und danach zu handeln, wenn dies der Qualitätssicherung dient. Wie berichtet 

wird, engagieren sich die Mitglieder der Bildungsgangteams bei der Integration der neuen 

Lehrkräfte sehr, um ihnen schnell eine „Heimat“ zu bieten.  

Zur Stärkung der Teamfähigkeit wird von den Lehrkräften und den Bildungsgangteamleitern 

der Besuch von Fortbildungen als sehr hilfreich empfunden. Als sehr förderlich für die Tea-

mentwicklung hält es ein Bildungsgangteamleiter, wenn jede Woche eine gemeinsame Team-

stunde im Stundenplan berücksichtigt werden könnte (BL 2, 76-76).        

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Gewinnung der Lehrkräfte zur engagierten Mitarbeit in 

den Bildungsgangteams besteht darin, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Lehrkräfte 

wohl fühlen. Dies erfordert vom Bildungsgangteamleiter Führungsqualitäten, die sich aber 

nicht darin zeigen dürfen, dass er sich als „verlängerter Arm“ der Schulleitung empfindet und 

„von oben herab“ das Team leitet, wie ein Bildungsgangteamleiter bemerkt (BL 2, 78-78). Er 



 Darstellung der Ergebnisse 

436 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 20 

muss demnach  ebenso wie die Bereichsleiter  über eine hohe Sozialkompetenz verfügen 

und Empathie haben. Er muss versuchen, die Lehrkräfte zu verstehen und hat die Motive zu 

erkunden, welche zu ihren Bedenken  z.B. bei der Umsetzung eines neuen Projektes  füh-

ren. Er muss unangemessene Reaktionen vermeiden, denn das wirkt demotivierend auf die 

Lehrkräfte. Sollte er sich dennoch falsch verhalten haben, dann ist die Situation umgehend zu 

bereinigen, damit eine Lehrkraft nicht dazu neigt, „Dienst nach Vorschrift“ zu machen, wie es 

ein anderer Bildungsgangteamleiter bezeichnet (BL 1, 40-40). Das wäre für die weitere Team-

arbeit sehr problematisch, denn ohne eine engagierte Beteiligung der Lehrkräfte sind Verän-

derungen nur sehr schwer oder überhaupt nicht umsetzbar.        

Wollen die Schulleiter, die Bereichsleiter oder die Bildungsgangteamleiter eine gute Entwick-

lungsmöglichkeit der Teams erreichen, dann müssen sie die Stärken und Schwächen der 

Lehrkräfte erkennen, um gezielt regulierend eingreifen zu können. Dies darf aber nicht zu Las-

ten der hilfsbereiten, leistungsfähigen und verantwortungsbewussten Lehrkräfte führen, die 

man eher mit Aufgaben betraut als eine leistungsschwächere Lehrkraft, welche erst nach häu-

figerem Bitten die Aufgabe übernimmt. Der Teamentwicklungsprozess kann sich nach Huber 

und Krey (2013) jedoch erst dann voll entfalten, wenn es den Akteuren gelingt, bei ihrem Han-

deln über die vereinbarten Normen und Werte zu reflektieren und dabei auftretende Stärken 

aber auch Probleme zu erkennen und die Erkenntnis für Verbesserungen zu nutzen (ebd., S. 

97).  

6.4.4 Projektmanagement beherrschen 

Im Rahmen der Untersuchung war es nicht möglich, Informationen über Erfahrungen mit der 

Projektmethode bei der Einführung der erweiterten Schulleitung zu erhalten, da an sechs der 

sieben besuchten Schulen sie nicht als Projekt eingeführt wurde, sondern im Rahmen eines 

Transferprozesses (Niedersachsen siehe Abschnitt 3.2.2) oder sie sich evolutionär entwickelt 

(Nordrhein-Westfalen) hat. Lediglich an der Schule, welche am Modellversuch ProReKo teil-

genommen hat, erfolgte die Einführung der erweiterten Schulleitung mit der Projektmethode 

durch eine Projektgruppe. Damit die Mitglieder der Projektgruppe sich die für die Projektarbeit 

notwendigen Kompetenzen aneignen konnten, wurden sie nach Aussage des Schulleiters in 

Fortbildungsveranstaltungen des Landes Niedersachsen intensiv geschult. Für alle befragten 

Schulleiter hat die Projektmethode einen sehr hohen Stellenwert, denn sie wollen zukünftig 

umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen damit umsetzen.  
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Da an den Schulen meist unterrichtsbezogene Projekte durchgeführt werden, reichen nach 

Ansicht der Schulleiter die den Bereichsleitern in den Qualifizierungsmaßnahmen vermittelten 

Kenntnisse aus, um erfolgreich wirken zu können. So zeigten sich bei den bisher durchgeführ-

ten Projekten die Bereichsleiter als fähig, Ziele zu operationalisieren, Meilensteine festzulegen, 

Verantwortlichkeiten zu bestimmen und Ergebnisse zu kommunizieren. Ein Schulleiter, des-

sen Schule sehr intensiv internationale Projekte initiiert, erwartet von einem Projektleiter dar-

über hinaus die Fähigkeit zu solider Finanzplanung, da insbesondere länderübergreifende Pro-

jekte mit finanziellen Mitteln abzusichern sind. Da Projekte aber nicht nur von Bereichsleitern 

betreut werden, sondern auch von Lehrkräften ohne Führungsfunktion, besteht für interes-

sierte Lehrkräfte im Bedarfsfalle die Möglichkeit, spezielle Fortbildungen zu besuchen, welche 

von den Schulleitungen gerne unterstützt werden.  

Wie festzustellen ist, legen die Schulleiter großen Wert darauf, dass die von ihnen mit Projek-

ten beauftragen Personen über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, denn es macht 

nach Aussage eines Schulleiters keinen Sinn zu delegieren, wenn man es dann doch selbst 

machen muss (SL 5, 62-62).  

6.4.5 Prozessmanagement durchführen 

Alle Schulleiter halten zwar die Beschreibung der Prozesse, wie sie in Abschnitt 4.3.4.6 dar-

gestellt sind, für hilfreich, aber nur an drei der sieben untersuchten Schulen liegen unterschied-

lich konzipierte Prozessbeschreibungen vor.  

An einer der drei Schulen befindet sich das Prozessmanagement noch im Aufbau, denn es 

wurde erst vor kurzer Zeit mit der Beschreibung der Prozesse begonnen. Hierzu hat eine kleine 

Arbeitsgruppe die an der Schule ablaufenden Prozesse analysiert und zwölf wesentliche Pro-

zesse bestimmt, welche ausführlich beschrieben werden sollen. Die für die Auswahl entwickel-

ten Kriterien sind (1) Häufigkeit der Bearbeitung, (2) Bedeutung für die Schule und (3) ob man 

sich den Ablauf nur schwer merken kann (SL 2, 80-80). Alle anderen Prozesse sind nach 

Meinung des Schulleiters in einem Formblatt festgelegt, das selbsterklärend ist und deshalb 

hält er es für nicht erforderlich, weitere Beschreibungen zu verfassen (SL 2, 78-78). Eine Ein-

schränkung auf wenige Prozesse ist für ihn deshalb wichtig, weil durch die permanent eintre-

tenden Veränderungen ein hoher Pflegeaufwand für den effektiven und effizienten Ablauf der 

Prozesse erforderlich ist und die zur Verfügung stehenden Ressourcen jedoch nur begrenzt 

vorhanden sind (SL 2,80-80). 
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Die zweite der drei Schulen hat für die Lehrkräfte auf ihrem Intranet eine Zugriffsmöglichkeit 

auf die Beschreibung der in der Schule ablaufenden Prozesse geschaffen. Dort sind die we-

sentlichen Prozesse kompakt beschrieben. Auf eine feingliederige Darstellung wird verzichtet, 

da dies nach Meinung des Schulleiters mit den gegebenen Ressourcen nicht leistbar ist. Für 

ihn genügt es, wenn die Lehrkräfte den groben Ablauf kennen  den sie sich am besten merken 

sollten  oder bei Bedarf nachlesen können (SL 1, 80-80).  

Bei der dritten Schule werden die Prozesse mit einer Excel-Tabelle bearbeitet. Auf die Pro-

zessmodellierung mit einem speziellen Programm wird verzichtet, weil damit  unter Berück-

sichtigung des permanenten Wandels  im Vergleich zum erzielten Nutzen ein zu hoher Auf-

wand verbunden ist. Ein befragter Bereichsleiter merkt dazu an, dass sie in der Schule darauf 

achten müssen, nicht in die Rolle des Reagierenden gedrängt zu werden, sondern noch Zeit 

zum aktiven Handeln haben (ESL 2, 34-34).  

Wie sich aus diesen drei Beispielen entnehmen lässt, spielt die Ressourcenausstattung der 

Schulen bei der Gestaltung und der Pflege der Prozesse eine wichtige Rolle. Sie betrifft jedoch 

nicht nur das Prozessmanagement, sondern ist ein generelles Problem bei der Implementation 

und der Schaffung einer nachhaltigen Wirksamkeit, wie sich im nächsten Abschnitt zeigen 

wird.   

6.4.6 Ressourcen bereitstellen  

Wie bereits mehrfach dargestellt, ist in den beiden untersuchten Bundesländern die erweiterte 

Schulleitung bereits seit mehreren Jahren eingeführt. Dadurch beschränkt sich die Untersu-

chung hinsichtlich der Ressourcenausstattung darauf, wie die Bereichsleiter die ihnen gewähr-

ten Anrechnungsstunden als Ausgleich für die zusätzlich zu ihrer Unterrichtsverpflichtung von 

ihnen zu übernehmenden Aufgaben empfinden. Weiterhin ist von Interesse, ob die gewährten 

Fortbildungsmöglichkeiten ausreichend sind, um die erforderlichen Kompetenzen aufzubauen 

und nachhaltig zu stärken. Da die Gewährung von Anrechnungsstunden in den beiden Bun-

desländern unterschiedlich geregelt ist, erfolgt eine nach Ländern getrennte Darstellung der 

Befunde.    

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen erhalten die Schulen aufgrund der Verordnung zur Ausführung des   § 

93 Abs. 2 Schulgesetz ein Budget für die Aufgaben der Schulleitung (Leitungszeit). Über die 
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Verteilung der Stunden entscheidet der Schulleiter im Benehmen mit den Bereichsleitern. Es 

liegt somit im Ermessen des Schulleiters, wie viele Stunden ein Bereichsleiter erhält. Nach 

Aussage der Schulleiter können nur in sehr begrenztem Umfang Stunden an die Bereichsleiter 

vergeben werden. Die Vergabe von Anrechnungsstunden an die Bereichsleiter wird von den 

Lehrkräften auch kritisch betrachtet, denn es herrscht bei ihnen die Meinung vor, die von den 

Bereichsleitern zusätzlich zu übernehmenden Aufgaben seien über die höhere Besoldung ab-

gedeckt. Wegen der begrenzten Vergabemöglichkeit von Anrechnungsstunden kann von den 

Bereichsleitern die Übernahme von zusätzlichen Aufgaben nicht in der gewünschten Intensität 

erwartet werden. Wie ein Schulleiter erwähnt, ist dies an seiner Schule bei der Führung von 

Feedbackgesprächen der Fall, die aus Gründen fehlender Ressourcen nicht möglich sind, 

aber notwendig wären, um die einzelne Lehrkraft stärker wahrnehmen und fördern zu können 

(SL 6, 56-56). Da für die Bereichsleiter die eigene Unterrichtsverpflichtung einen hohen Stel-

lenwert hat und sie diese qualitativ gut erfüllen wollen, mussten die Bereichsleiter Bewälti-

gungsstrategien entwickeln, damit die zusätzlich zu übernehmenden Aufgaben nicht zu einer 

permanenten Überforderung führt, welche die Gesundheit gefährdet. Als Bewältigungsstrate-

gien nennen die Bereichsleiter z. B. die Delegationsmöglichkeit an die Bildungsgangteamlei-

ter, gutes Zeitmanagement, Umstrukturierung der Konferenzhäufigkeit und Konferenzdauer 

oder die Entwicklung von Gelassenheit. Die Delegationsmöglichkeit an die Bildungsgangteam-

leiter ist jedoch nur begrenzt umsetzbar, da für sie keine Anrechnungsstunden vorgesehen 

sind. Obwohl die Bereichsleiter keine oder nur eine geringe zeitliche Entlastung erhalten und 

sie deshalb häufig an ihre Belastungsgrenze stoßen, übernehmen sie ihre Funktion und die 

damit verbundenen Aufgaben mit großer Freude. Bei aller Euphorie ist jedoch darauf zu ach-

ten, die Bereichsleiter nicht zu überfordern, denn nach Lauer (2010) könnte dies zu einem 

„Burnout“ führen.  

Die Bereichsleiter betrachten das Fortbildungsangebot der Bezirksregierungen als gute Unter-

stützung für ihre Funktion (siehe Abschnitt 6.3.2) und schätzen auch die Unterstützung durch 

die Schulleiter.       

Niedersachsen

Im Gegensatz zu der Regelung in Nordrhein-Westfalen werden den Schulen für jede Bereichs-

leiterstelle in Niedersachsen gem. § 12 Abs. 2 der niedersächsischen Verordnung über die 

Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten an öffentlichen Schulen sieben Stunden zur Verfü-

gung gestellt. Die Verteilung der Anrechnungsstunden auf die Bereichsleiter erfolgt durch den 

Schulleiter nach dem Umfang der vom Bereichsleiter zu übernehmenden Aufgaben. Wie die 
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befragten Bereichsleiter berichten, erhalten sie alle die vorgesehenen sieben Stunden. Die 

befragten Bereichsleiter würden sich aber noch mehr zeitliche Entlastung wünschen, da in den 

letzten Jahren Aufgaben aus dem Bereich Personalmanagement, Personalführung und Qua-

litätsmanagement hinzukamen. Zwei Bereichsleiter berichten davon, dass sie wegen der ho-

hen Belastung nicht alles in der gewünschten Qualität schaffen können und deshalb immer 

entscheiden müssen, ob entweder die zusätzlichen Aufgaben darunter leiden oder der eigene 

Unterricht. Ein Schulleiter hält diesen Spagat für eine gesundheitliche Belastung (SL 2, 20-20). 

Ein anderer Bereichsleiter klagt unter einem permanenten Aufgabenzuwachs, der ihm  wie 

in früheren Zeiten  keine Phasen der Entlastung ermöglicht. Dies führt dazu, dass er die 

neben dem Unterricht zu erfüllenden Aufgaben nicht schafft (ESL 2, 48-48). Zu einer Entlas-

tung könnte seiner Meinung nach eine bessere Versorgung mit Lehrerkräften beitragen, denn 

dann könnte er seine hohe Zahl an Überstunden abbauen, die er wegen der grenzwertigen 

Unterversorgung aufgebaut hat. Zudem könnten die an der Schule zu erfüllenden Aufgaben 

an mehr Lehrkräfte delegiert werden, was auch zu einer allgemeinen Entlastung führen würde. 

Um dies zu erreichen, müssten aber Lehrkräfte für eine Einstellung zur Verfügung stehen, was 

für die gewünschte Fachrichtung aber nicht der Fall ist (ESL 2, 68-68).  

Neben der Gewährung von zusätzlichen Anrechnungsstunden könnte zu einer Entlastung der 

Bereichsleiter weiterhin beitragen, wenn innerhalb der Schule auf eine gleichmäßigere Belas-

tung der Bereichsleiter geachtet werden würde. Um dies zu erreichen schlägt ein Bereichslei-

ter vor, die Prozesse genauer unter Berücksichtigung des damit verbundenen Aufwands zu 

betrachten, denn bisher besteht an der Schule ein starkes Gefälle bei der Aufgabenlast. (ESL 

3, 26-26). Wichtig bei der Neukonzeption der Aufgabenverteilung ist, dass dies konsensual 

erfolgt, damit das Klima im Schulleitungsteam nicht belastet wird. Eine ausgewogenere Ver-

teilung der Aufgaben würde seiner Meinung auch dazu beitragen, bei den stark belasteten 

Bereichsleitern eine hohe und nachhaltige Motivation zu erreichen.      

Die Situation im Bereich Fortbildung wird von den Bereichsleitern im Vergleich zu der Ausstat-

tung mit Anrechnungsstunden wesentlich besser beurteilt. Sowohl der in den Fortbildungsver-

anstaltungen vermittelte Inhalt als auch die Anzahl der Möglichkeiten wird als sehr hilfreich 

empfunden. Ein Schulleiter fühlt sich aufgrund der für Fortbildungen zur Verfügung stehenden 

fianziellen Mittel in einer „komfortablen Situation“, denn wenn eine Lehrkraft zu einer Fortbil-

dung gehen will, dann ist hierfür ausreichend „Geld“ vorhanden (SL 2, 78-78). Ein anderer 

Schulleiter denkt mit Wehmut an die Zeit zurück, in der er aufgrund der Teilnahme an dem 

Schulversuch ProReKo über ein Globalbudget (siehe Abschnitt 3.2.2) verfügen konnte. Mit der 
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damit verbundenen Gestaltungsfreiheit konnte er die Schule sehr gut entwickeln. Dies ist jetzt 

nur noch in eingeschränktem Maße möglich (SL 1, 38-38). Die den Schulen im Rahmen des 

Schulversuchs übertragene Hoheit über das Globalbudget führte auch immer wieder zu hefti-

gem Widerstand aus der Landesschulbehörde, da diese während der Laufzeit des Schulver-

suchs weniger Mitspracherechte hatte (SL 1, 64-64).  

6.5 Wahrgenommene Wirkungen der erweiterten Schulleitung 

6.5.1 Bei schulischen Akteuren 

6.5.1.1 Schulleiter  

Mit der neuen Steuerungsphilosophie haben für die Schulleiter die Aufgaben sowohl quantita-

tiv als auch qualitativ eine neue Dimension erhalten. Das führte dazu, neue Führungskonzepte 

(z. B. distributed leadership) und Leitungsstrukturen (z. B. erweiterte Schulleitung) zu entwi-

ckeln und einzuführen. Wie ein Schulleiter feststellt, könnte er ohne die Einführung der erwei-

terten Schulleitung die an ihn gestellten vielfältigen Anforderungen  welche zudem einem 

permanenten Wandel unterliegen  nicht in der erforderlichen Qualität leisten (SL 4, 80-80). 

Damit bestätigt er die in Abschnitt 3.3.3 dargestellten Aussagen zur Führung von großen Schu-

len. Von einer Entlastung durch die Einführung der erweiterten Schulleitung berichten alle 

Schulleiter, da sie dadurch sehr viele Aufgaben an die Bereichsleiter delegieren können. Dies 

bereitet ihnen keine Probleme, weil sie verlässliche Bereichsleiter haben. Sie haben ein hohes 

Vertrauen zu ihnen und schätzen die Qualität ihrer Arbeit. Ein Schulleiter darf aber nicht das 

Ziel haben, bei allen Bereichsleitern ein hohes Commitment zu erreichen. Daran könnte er 

verzweifeln, denn das wird ihm wohl nicht gelingen, wie ein Schulleiter anmerkt (SL 3, 52-52).  

Die Schulleiter sehen vor allem in der Delegation von operativen Prozessen (Administration 

und Unterstützung der Lehrkräfte) Vorteile, weil sie dadurch Zeit für die strategischen Aufga-

ben gewinnen. Ein Schulleiter drückt dies sehr deutlich aus, indem er sich ohne diese Delega-

tionsmöglichkeit in das operative Geschäft wie ein kleines Männchen eingebunden fühlen 

würde, das nur immer „hin und her hüpft“ (SL 2 96-96).      

An die mit der Delegation von Personalführungsaufgaben verbundene Verantwortung mussten 

sich nach Aussage eines Schulleiters die Bereichsleiter erst gewöhnen, denn anfangs meinten 

die Bereichsleiter, der Schulleiter müsste bei einem abweichenden Verhalten der Lehrkräfte 
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eingreifen. Er teilte den Bereichsleitern jedoch mit, dass das Führen von Konfliktgesprächen 

in ihrer Verantwortung liegt und sie dies nun übernehmen müssen. Das haben die Bereichs-

leiter sehr gut verstanden und konnten die Probleme mit Lehrkräften immer besser regeln. 

Jetzt werden kaum mehr Anfragen an den Schulleiter herangetragen (SL 4, 58-58).  

Die bei der Einführung der erweiterten Schulleitung bei den Schulleitern vorhandenen Befürch-

tungen eines durch die Delegation entstehenden Macht- und Informationsverlusts traten nicht 

ein. Es konnte keiner der befragten Schulleiter feststellen, dass ein Bereichsleiter die ihm über-

tragene Macht missbraucht hätte. Einem Informationsverlust beugen sie vor, indem sie sich 

mit den Bereichsleitern in einem intensiven, respektvollen und sehr verantwortungsvollen In-

formationsaustausch befinden und sie somit über alle wesentlichen Abläufe informiert sind. 

Die Schulleiter wollen aber trotz der Delegation von Personalführungsaufgaben für die Lehr-

kräfte erreichbar sein und legen deshalb großen Wert darauf, den Lehrkräften zu vermitteln, 

dass ihre Türe für Gespräche mit ihnen offen steht. Wie ein Schulleiter berichtet, hat bei ihm 

die Häufigkeit der Gespräche mit den Lehrkräften im Laufe der Zeit abgenommen, was er 

positiv empfindet, denn dies kann als Zeichen für eine gute Arbeit der Bereichsleiter gesehen 

werden (SL 6, 46-46).  

Wie die Schulleiter mit der erweiterten Schulleitung zufrieden sind, ist den Antworten zu ent-

nehmen auf die Frage: Würden Sie einem Kollegen raten, die erweiterte Schulleitung einzu-

führen? Die Antworten lauten: 

 „Würde ich auf jeden Fall ohne Abstriche […], ich kenne keine wirksamere Alternative.“ 
(SL 1, 112-112). 

 „Ich würde ihm immer dieses System empfehlen, denn ich gewinne Freiheiten.“  

 (SL 2, 96-96)  

 „Ich würde […] berichten von den Gelingensbedingungen, von denen ich überzeugt bin.“ 
(SL 3, 58-58) 

 „Auf jeden Fall. Mit all den Parallelitäten die dazugehören.“ (SL 4, 78-78) 

 „Dies ist zwingend notwendig. Richtig sinnvoll. Nur positiv.“ (SL 5, 76-76) 

 „Ich würde zu 100 Prozent sagen ja. Unbedingt zu empfehlen.“ (SL 6, 60-60) 

 „Auf jeden Fall. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“ (SL7, 24-24) 
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Aufgrund der Aussagen ist von einer hohen Zufriedenheit der Schulleiter mit der erweiterten 

Schulleitung auszugehen. Ob diese Wahrnehmung auch bei den Bereichsleitern und den Lehr-

kräften gegeben ist, werden die folgenden Abschnitte zeigen.  

6.5.1.2 Bereichsleiter 

Den geführten Interviews ist insgesamt zu entnehmen, dass die Bereichsleiter einen großen 

Einfluss auf den Erfolg der erweiterten Schulleitung haben. So ist davon auszugehen, je en-

gagierter die Bereichsleiter die Prozesse gestalten und je akzeptierter sie vom Schulleiter und 

den Lehrkräften sind, desto effektiver und effizienter ist ihr Wirken. Das Engagement hängt 

nach Aussage der Bereichsleiter wiederum davon ab, ob sie mit ihrer Rolle zufrieden sind, ob 

sie über die erforderliche Qualifikation verfügen und welcher Belastung sie ausgesetzt sind. 

Da zur Qualifikation und Belastung der Bereichsleiter in den vorausgehenden Abschnitten be-

reits Befunde dargestellt sind, erfolgen in diesem Abschnitt Ausführungen zu ihrer Zufrieden-

heit mit der neuen Rolle sowie zu den von ihnen empfundenen Rollenkonflikten.   

Die Bereichsleiter üben ihre Funktion mit sehr viel Freude aus, obwohl sie sich stark belastet 

fühlen. Die Freude beginnt jedoch nicht bereits bei der Amtsübernahme, sondern erst nach 

einer gewissen Einarbeitungszeit, die mit einer hohen Belastung verbunden ist. Für einen Be-

reichsleiter waren die ersten drei Jahre „die Hölle“ (ESL 1, 78-78). Trotz einer hohen Belastung 

erfüllen die Bereichsleiter die ihnen übertragenen Aufgaben sehr gerne und sind vor allem 

aufgrund des ihnen gewährten Gestaltungsspielraums, den sie selbstverantwortlich ausfüllen 

können, sehr motiviert. Ein Bereichsleiter hebt neben der Möglichkeit der abteilungsbezoge-

nen Schwerpunktsetzung besonders die durch die Freiräume gegebene Flexibilität hervor, 

welche eine rasche Anpassung an Änderungen ermöglicht (ESL 1, 24-24). Der gewährte Ge-

staltungsspielraum kann jedoch innerhalb der Schule zu einer unterschiedlich raschen Ent-

wicklung von Maßnahmen führen, wie ein Bereichsleiter am Beispiel der Einführung eines Lei-

tungsfeedbacks darstellt. Bereits vor drei Jahren hat er dieses in seinem Bereich eingeführt 

und erst jetzt haben andere Bereichsleiter nach eingehender Beobachtung Interesse bekundet 

(ESL 3, 30-30). Wie ein Schulleiter einer anderen Schule berichtet, war die Einführung des 

Leitungsfeedbacks für manche Bereichsleiter schon eine Herausforderung, aber es hat sich in 

der Zwischenzeit gut eingespielt und trägt zu einer Verbesserung der Schulqualität bei (SL 4, 

44-44.   
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Ein weiterer wichtiger Faktor für die Bereichsleiter ist das Verhältnis zu den Lehrkräften. Wenn 

sich Bereichsleiter und Lehrkräfte gut verstehen und ein konstruktives Arbeitsklima herrscht, 

dann macht die Tätigkeit nach Aussage eines Bereichsleiters sehr viel „Spaß“  

(ESL 3, 50-50). Der bedeutendste Faktor für die Freude an der Tätigkeit ist für die Bereichs-

leiter, wenn ihr Wertesystem mit den an sie gerichteten Erwartungen übereinstimmt und sie 

die unterschiedlichen Erwartungen ausbalancieren können, ohne dabei eine große Belastung 

zu verspüren. Es ist somit zu erforschen, ob die Bereichsleiter Rollenkonflikte wahrnehmen.  

Nach Kahn, Wolfe, Quinn und Snoek (1964) können sich vier Varianten eines Rollenkonflikts 

ergeben: 

 Intra-Sender Konflikt 
Eine Person sendet widersprüchliche Erwartungen an den Rolleninhaber. 

 Inter-Sender Konflikt 
Verschiedene Personen senden widersprüchliche Erwartungen an den Rolleninhaber. 

 Inter-Rollen Konflikt 
Der Rollenträger hat mehrere Rollen inne, die hinsichtlich ihrer Erwartungen nicht ver-
einbar sind. 

 Person-Rolle Konflikt 
Der Rollenträger kann die an ihn gerichteten Erwartungen nicht mit seinen Wertvorstel-
lungen vereinbaren.  

Den Interviews sind nur Aussagen zum Inter-Sender Konflikt und zum Inter-Rollen Konflikt zu 

entnehmen. In einem Inter-Sender Konflikt befinden sich die Bereichsleiter durch ihre „Sand-

wichposition“ mit den an sie gerichteten unterschiedlichen Erwartungen permanent. Einerseits 

erwartet ein Schulleiter von ihnen die Durchsetzung von bestimmten Zielen, die andererseits 

nicht mit den Zielen der Lehrkräfte übereinstimmen müssen. So könnte ein Schulleiter die Ein-

führung von Parallelklausuren wünschen, was die Lehrkräfte wegen der Einschränkung ihrer 

Autonomie ablehnen. Sie erwarten, dass der Bereichsleiter ihre Interessen beim Schulleiter 

erfolgreich vertritt und der Schulleiter sein Vorhaben aufgibt. Problematisch könnte es für einen 

Bereichsleiter dabei werden, wenn die Lehrkräfte kein Vertrauen mehr zu ihm haben, da sie 

ihn nur noch in der Rolle als Führungskraft und Vollzugsorgan der Schulleitung sehen und sich 

deshalb von ihm distanzieren. Dies ist nach Auskunft der Bereichsleiter jedoch nicht eingetre-

ten, denn sie verspüren von allen Seiten eine hohe Akzeptanz.  
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Die Rolle der Bereichsleiter als Führungskraft hat auch zu keinem nennenswerten Vertrauens-

verlust geführt. Die Lehrkräfte kommen nach wie vor zu ihnen und vertrauen ihnen ihre Prob-

leme an, denn sie können sich darauf verlassen, dass diese nicht an die Schulleitung durch-

gereicht werden. Ein vertrauensvoller und offener Umgang zu den Lehrkräften besteht nach 

Auskunft der befragten Bereichsleiter auch bei den anderen Bereichsleitern der jeweiligen 

Schulen. Nur ein Bereichsleiter stellt bei manchen Lehrkräften seines Bereichs eine Zunahme 

der Distanz fest (ESL 2, 24-24). Das durch die „Sandwichposition“ gegebene Spannungsver-

hältnis wird von keinem Bereichsleiter als belastend empfunden. Sie sind alle in der Lage, ihre 

Rolle gut zu beherrschen und können mit den unterschiedlichen Erwartungen gut umgehen.          

Ein Inter-Rollen Konflikt entsteht bei einem Bereichsleiter, wenn er die Erwartungen in seiner 

Rolle als Lehrkraft und die Erwartungen in seiner Rolle als Führungskraft insgesamt nicht mehr 

erfüllen kann. Ein belastendes Spannungsverhältnis kann entstehen, wenn z. B. der Bereichs-

leiter sich bei einem zeitlichen Engpass entscheiden muss, ob er die zur Verfügung stehende 

Zeit stärker für seine Unterrichtstätigkeit einsetzt oder für die Übernahme von Führungsaufga-

ben, z. B. die Entwicklung der Lehrkräfte. Wie die Bereichsleiter berichten, treten diese Situa-

tionen häufiger auf. Sie haben sich meist für die Unterrichtstätigkeit entschieden, da ihnen die 

Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags wichtiger erschien als die Übernahme von 

Führungsaufgaben. Zwar würden sie gerne mehr Zeit für die Entwicklung der Lehrkräfte oder 

für andere Führungsaufgaben aufwenden, aber dies ist ihnen aus Rücksicht auf ihre Gesund-

heit nicht möglich. Ernsthafte Probleme sind aus diesem bestehenden Konflikt jedoch nicht 

entstanden, da es ihnen bisher gut gelungen ist, Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Sie 

raten jedoch einer Lehrkraft von der Übernahme einer Funktion als Bereichsleiter ab, wenn 

die betreffende Lehrkraft alle Aufgaben sowohl als Lehrkraft als auch als Führungskraft mit 

Perfektion erfüllen will, denn das würde sie nicht lange durchhalten.  

Von den befragten Bereichsleitern hat keiner das Vorliegen eines Person-Rolle Konflikts er-

wähnt. Somit ist von allen Bereichsleitern ein hohes Commitment zu erwarten. Lediglich ein 

Schulleiter hat berichtet, dass es an seiner Schule einzelne Bereichsleiter gab, die ihre Auf-

gabe darin sahen, für einen reibungslosen Ablauf der Prozesse zu sorgen und nicht bereit 

waren, Leitungsverantwortung zu übernehmen. Sie wollten auch nicht als Führungskraft wahr-

genommen werden. Diese Bereichsleiter sind in der Zwischenzeit fast alle ausgeschieden (SL 

6, 38-38). Ein möglicher Grund für den bei den Bereichsleitern nicht vorhandenen Person-

Rolle Konflikt könnte sein, dass sie sich sehr gut mit ihrer Rolle identifizieren, denn das ist ihrer 
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Meinung nach sehr wichtig. Als weiterer Grund werden die Qualifizierungsmaßnahmen ge-

nannt, die einen Schwerpunkt auf die Schaffung von Rollenklarheit legen.  

Eine hohe Akzeptanz durch die Lehrkräfte erleichtert den Bereichsleitern nicht nur die Über-

nahme der Rolle als Führungskraft, sondern fördert auch das Klima in der Schule. Erreichen 

kann ein Bereichsleiter die Akzeptanz durch seine bisher gezeigte fachliche Kompetenz, sein 

wahrnehmbares hohes Engagement für die Belange der Lehrkräfte sowie sein vorbildliches, 

wertschätzendes und respektvolles Verhalten gegenüber den Lehrkräften. Für einen Bereichs-

leiter ist es zudem wichtig, den Lehrkräften Freiräume zu gewähren, damit sie sich entwickeln 

und ihre Kompetenzen anwenden können (ESL 1, 82-82). Nach Ansicht eines Bildungsgang-

teamleiters sollte ein Bereichsleiter die Lehrkräfte an der Entscheidungsfindung teilhaben las-

sen und nicht nur krampfhaft versuchen, vorgefasste Beschlüsse durchzusetzen (BL 1, 46-

46). Die Akzeptanz eines Bereichsleiters ist aber auch zum einen von der Persönlichkeits-

struktur der Lehrkräfte seines Bereiches abhängig und zum anderen davon, welche Einstel-

lung die Lehrkräfte gegenüber Führung haben. Hier hat sich nach Aussage der Bereichsleiter 

bei den Lehrkräften in den letzten fünfzehn Jahren ein Wandel vollzogen. Die Lehrkräfte be-

wegen sich seiner Meinung nach nicht mehr so stark in einem hierarchischen Denken, das mit 

einem distanzierten Verhalten verbunden ist, sondern sie sind offen für einen kooperativen 

Austausch. Dies beinhaltet nach Meinung eines Schulleiters die Akzeptanz von gut funktionie-

renden Leitungsstrukturen (SL 6, 42-42).  

Die Zusammenarbeit in den Schulleitungen wird von den Bereichsleitern als sehr harmonisch 

empfunden und es bestehen unter den Teammitgliedern keine Animositäten. Die Bereichslei-

ter führen dies auf einen kooperativen Führungsstil der Schulleiter zurück. Wie ein Bereichs-

leiter berichtet, herrscht aber auf der sachlichen Ebene nicht immer Harmonie. Dies ist insbe-

sondere dann der Fall, wenn in einer Sitzung der erweiterten Schulleitung bereichsspezifische 

Interessen vertreten werden und es dabei zu einem Konkurrenzdenken kommt. Die kollegiale 

Zusammenarbeit leidet aber nicht darunter (ESL 5, 44-44). Ein anderer Bereichsleiter sieht 

zwar auch die Notwendigkeit für bereichsbezogenes Denken, aber man darf dabei das sys-

temübergreifende Denken nicht vernachlässigen. Es muss der Blick für die Wirkung auf das 

Gesamtsystem gewahrt werden (ESL 4, 48-48). Dies ist nach Meinung aller Schulleitungs-

miglieder neben der gegenseitigen Loyalität die zwingende Voraussetzung für die Funktions-

fähigkeit einer Schule.  
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Die Loyalität der Schulleiter gegenüber den Bereichsleitern zeigt sich z. B. darin, indem sie 

insbesondere älteren Lehrkräften vermitteln, dass sie die Entscheidungen der Bereichsleiter 

zu beachten haben, wenn sie versuchen, die Anweisungen der Bereichsleiter zu ignorieren 

und sich direkt an den Schulleiter wenden. Für einen Bereichsleiter stärkt ein derartiges Ver-

halten des Schulleiters die an seiner Schule bestehende Harmonie unter den Schulleitungs-

mitgliedern, die er auch durch das geschlossene Auftreten bei außerschulischen Veranstal-

tungen wahrnimmt, welches er nicht bei allen Schulen feststellen kann (ESL 3, 28-28).  

6.5.1.3 Lehrkräfte 

Die befragten Lehrkräfte fühlen sich an den Schulen und insbesondere „in ihrem Bereich“ sehr 

wohl und akzeptieren die für sie zuständigen Bereichsleiter als Führungskräfte und arbeiten 

gerne mit ihnen zusammen. Ein Schulleiter stellt bei den Lehrkräften sogar einen Rückgang 

des Interesses für die Gesamtschule zugunsten der Bereichszugehörigkeit fest (SL 1, 100-

100). Die hohe Akzeptanz der Bereichsleiter bei den Lehrkräften hat mehrere Gründe. Zum 

einen ist es die Art und Weise, wie die Lehrkräfte von den Bereichsleitern geführt werden und 

zum anderen schätzen sie die konstruktive Teamarbeit, denn eine vielfältige Kooperation er-

möglicht ihnen, ihre Vorstellungen bei der Entwicklung von Schule und vor allem ihres Bereichs 

einbringen zu können.        

Bei der Personalführung durch die Bereichsleiter würdigen sie vor allem das gute Vertrauens-

verhältnis, die empfangene Wertschätzung und die ihnen gewährte Unterstützung. Die ver-

trauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und den Bereichsleitern entsteht ins-

besondere deshalb, weil die Lehrkräfte die Bereichsleiter nicht als Kontrollinstanz der Schul-

leitung empfinden, sondern als Personen, denen sie etwas anvertrauen können und nicht das 

Gefühl haben müssen, dies würde in eine über sie anzufertigende Beurteilung einfließen. Dazu 

ist anzumerken, dass es in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen keine Regelbeurteilung 

gibt, sondern nur dann eine Beurteilung stattfindet, wenn eine Lehrkraft sich um eine Funkti-

onsstelle bewirbt.  

Damit die Lehrkräfte ein Commitment entwickeln können, sind deren Engagement und Leis-

tungen zu würdigen, denn die Identifikation der Lehrkräfte mit der Schule ist sehr wichtig für 

die Sicherung und weitere Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität. Wie die Lehrkräfte 

berichten, erfahren sie durch die Bereichsleiter eine intensive Wertschätzung, denn durch die 

Nähe der Bereichsleiter zu den ablaufenden Prozessen können diese das Engagement und 
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die Belastung der Lehrkräfte besser wahrnehmen als die Schulleiter. Denen gelingt es mit 

zunehmender Größe der Schule immer weniger, die konkreten Leistungen einer einzelnen 

Lehrkraft wahrzunehmen. Wenn diese Nähe zum Bereichsleiter nicht wäre, würde einer be-

fragten Lehrkraft „deutlich etwas fehlen“ (LK 4, 28-28). Insgesamt halten die Lehrkräfte eine 

aufrichtige Wertschätzung für ihre Persönlichkeitsentwicklung und die Stärkung ihres Selbst-

wertgefühls für sehr wichtig. Deshalb nehmen die Lehrkräfte es sehr positiv wahr, wenn ihnen 

die Bereichsleiter ein Feedback über ihr Wirken geben. Dazu gehört auch eine respektvoll 

vermittelte konstruktive Kritik, die unbedingt anzusprechen ist und nicht unterdrückt werden 

darf, wie eine Lehrkraft bemerkt (LK 4, 24-24).  

Als Wertschätzung empfinden die Lehrkräfte die Beteiligung an der Festlegung ihres Unter-

richtseinsatzes, denn sie können ihre Wünsche einbringen und haben nicht eine von „oben“ 

entschiedene Einteilung zu akzeptieren. Werden die Lehrkräfte respektiert und können an den 

Entscheidungen teilhaben, dann sind sie auch bereit, sich für die Funktionsfähigkeit der Schule 

in hohem Maße einzusetzen. Das hohe Commitment stellt ein Schulleiter an seiner Schule 

durch die große Bereitschaft zur Übernahme von Mehrarbeit fest (SL 2, 90-90). Ein anderer 

führt die geringe Krankheitsrate als Zeichen für die Motivation der Lehrkräfte an (SL 1, 52-52).    

Die Lehrkräfte schätzen weiterhin die förderliche Unterstützung durch die Bereichsleiter so-

wohl bei fachlichen Fragen als auch bei zwischenmenschlichen Problemen, da bei den Be-

reichsleitern meist eine hohe fachliche Kompetenz vorhanden ist. Die Form und die Intensität 

der Unterstützung sind jedoch nicht an allen Schulen gleich, da weder das Mitarbeitergespräch 

noch die Beratung der Lehrkräfte aufgrund von Unterrichtsbesuchen in beiden Bundesländern 

verpflichtend eingeführt sind. Es ist somit den Schulen überlassen, ob der Schulleiter oder die 

Bereichsleiter mit den Lehrkräften Feedbackgespräche führen und wer und in welchem Um-

fang Hospitationsmöglichkeiten anbietet. Falls an einer der untersuchten Schulen Hospitati-

onsmöglichkeiten bestehen, dann in Form der kollegialen Hospitation auf freiwilliger Basis, die 

meist auf Initiative von Lehrkräften eingeführt wurde. Aber alle befragten Bereichsleiter sind 

gerne bereit, ihren Unterricht für interessierte Lehrkräfte zu öffnen und auf Bitten der Lehrkräfte 

auch in deren Unterricht zu kommen und eine Nachbesprechung durchzuführen. 

Mit der vorliegenden Arbeit war auch zu erforschen, ob die Lehrkräfte die von den Bereichs-

leitern zu intensivierende Teamarbeit als Möglichkeit der Professionalisierung betrachten und 

sich engagiert einbringen.        
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Die Teamarbeit wird zwar von manchen Lehrkräften als Belastung empfunden, da sie der An-

sicht sind, selbst genau zu wissen, wie sie die Unterrichtsprozesse zu gestalten haben. Dies 

ist jedoch nach Ansicht eines Schulleiters im Zusammenhang mit einem anzustrebenden Qua-

litätsstandard eine problematische Einstellung, denn diesen müssen die Lehrkräfte gemein-

sam festlegen und es hat sich jeder daran zu orientieren, damit Chancengleichheit für die 

Schüler entsteht. Dies kann gelingen, wie der Schulleiter am Beispiel der Einführung von pa-

rallelen Klausuren berichtet. Zwar hat es in der Vergangenheit eine kritische Implementations-

phase gegeben, aber nun erkennen die Lehrkräfte das von ihnen für Klausuren gemeinsam 

festgelegte Niveau als „ihren“ Standard an (SL 4, 38-38).  

Wie den Interviews zu entnehmen ist, beteiligt sich jedoch eine deutliche Mehrheit der Lehr-

kräfte sehr engagiert an der Teamarbeit und nimmt z. B. die gemeinsame Konzeption der di-

daktischen Jahresplanung und die Gestaltung von Lernsituationen als hilfreich für die eigene 

Unterrichtstätigkeit wahr. Für eine befragte Lehrkraft trägt die gemeinsame Entwicklung von 

Lernsituationen zur Freude am Beruf bei und leistet dadurch einen Beitrag zur Erhaltung der 

Gesundheit. Sie möchte deshalb nicht auf die Teamarbeit verzichten (LK 3, 30-30).  

Die mit der Einführung der erweiterten Schulleitung verbundene intensivere Teamarbeit ließ 

Bedenken aufkommen, ob die Lehrkräfte die gemeinsame Arbeit nicht als Autonomieverlust 

empfinden, was zu Widerständen bei den Lehrkräften führen könnte. Diese Bedenken beste-

hen bei vielen Lehrkräften nicht, denn die deutliche Mehrheit nimmt die gemeinsame Entwick-

lung von Lernsituationen nicht als Autonomieverlust wahr, da die geschaffenen Materialien 

nicht unverändert zu übernehmen, sondern als Orientierung gedacht sind und methodisch an 

den eigenen Unterrichtsstil angepasst werden können, denn es sind nur die Inhalte verbindlich 

und nicht deren methodische Umsetzung. Somit bieten die gemeinsam entwickelten Lernsitu-

ationen eine sehr gute Hilfestellung für die Gestaltung des eigenen Unterrichts und leisten 

einen Beitrag zur Professionalisierung. Dies ist besonders für neue Kollegen eine große Er-

leichterung. Wie die Lehrkräfte weiterhin anmerken, ist es ihnen auch möglich, ihre eigenen 

Gedanken in die gemeinsame Arbeit einzubringen und es liegt somit in ihrer Verantwortung, 

welchen Anteil sie am Gesamtwerk haben.  

Zu einer engagierten Teamarbeit tragen auch die den Teams gewährten Gestaltungsmöglich-

keiten bei. Insbesondere berichten die Bildungsgangteamleiter der niedersächsischen Schu-

len, dass die den Bildungsgang- und Fachgruppenteams übertragenen Kompetenzen (siehe 

Abschnitt 3.2.2) die Lehrkräfte anspornen, sich motiviert und kreativ an der Gestaltung der 

Prozesse zu beteiligen.     
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Da die Handlungen der erweiterten Schulleitung sich nicht nur auf die schulischen Akteure 

auswirken, sondern auch auf die Schule als Ganzes, wurden neben den bei Schulleitern, Be-

reichsleitern und Lehrkräften erzeugten Wirkungen auch Veränderungen bei der Schul- und 

Unterrichtsqualität wahrgenommen.     

6.5.2 Bei Schul- und Unterrichtsqualität  

Die zentralen Ziele, die mit der Einführung einer erweiterten Schulleitung erreicht werden sol-

len, sind die Sicherung und die Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität. Nach Ditton 

(2000) wird die Schul- und Unterrichtsqualität gemessen an den erzielten Ergebnissen (Output 

und Outcome). Beeinflusst werden die Ergebnisse  reduziert dargestellt  insbesondere von 

den bei den Schülern gegebenen Voraussetzungen (kognitive, emotionale und soziale) und 

den in der Schule ablaufenden Prozessen. Da die Voraussetzungen der Schüler von der 

Schule nur bedingt beeinflussbar sind, müssen die Prozesse deshalb umso verantwortungs-

voller gestaltet werden. Welche Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen, zeigen die von 

Sammons et al. (1995) durch ihre Analyse von wirksamen Schulen (siehe Abschnitt 3.3.1) 

festgestellten Befunde. Ein wesentlicher Faktor ist das Wirken der Mitglieder der Schulleitung. 

Deshalb bezieht sich ein Teilaspekt der Forschungsfrage 5 auf die Ermittlung der durch das 

Handeln der Bereichsleiter beeinflussten Veränderungen im Bereich der Schul- und Unter-

richtsqualität.   

Einfluss nehmen können die Bereichsleiter auf die Unterrichtsqualität entweder direkt durch 

ihren eigenen Unterricht und indirekt über die Professionalisierung der Lehrkräfte (Intensivie-

rung der Teamarbeit im Bereich Didaktik und Methodik, Förderung der Hospitationsmöglich-

keiten, fachliche und persönliche Beratung, Schaffung von Fortbildungsmöglichkeiten etc.), 

damit diese ihre Lehr- und Lernprozesse optimieren können. Weiterhin sind die Bereichsleiter 

bestrebt, bei den Lehrkräften ein hohes Commitment zu erreichen. Gelingt dies, dann kann es 

wesentlich zum Gelingen der Unterrichtsprozesse beitragen, denn wie eine Lehrkraft berichtet, 

hängt die von ihr bei den Schülern zu erzeugende Motivation davon ab, wie engagiert sie 

selbst „hinter einer Sache steht“ (LK 2, 20-20). Es stellt sich somit die Frage, ob der indirekte 

Einfluss der Bereichsleiter von den Lehrkräften wahrgenommen wird und Wirkungen erzeugt.    

Die Schulleiter nehmen einen sehr engagierten und fachlich fundierten Einfluss der Bereichs-

leiter auf die Professionalisierung der Lehrkräfte wahr und sind damit sehr zufrieden. Insbe-

sondere schätzen sie den Einsatz der Bereichsleiter für die intensive Weiterentwicklung der 
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didaktischen Jahresplanung und die Anpassungsfähigkeit der meisten Lehrkräfte an Verände-

rungen. Ihrer Meinung nach wirkt sich beides positiv auf die Unterrichtsprozesse aus, was zu 

guten Ergebnissen geführt hat, welche in der Vergangenheit aufgrund von Kennzahlen festzu-

stellen waren. Falls die Kennzahlen nicht wie erhofft ausfallen, analysieren die Lehrkräfte ge-

meinsam, woran es gelegen haben könnte und entwickeln geeignete Maßnahmen, damit sich 

die Ergebnisse verbessern. Gerade die gemeinsame Arbeit in Teams erzeugt nach Ansicht 

eines Schulleiters einen verbindlichen Standard, der zur Absicherung eines bestimmten Qua-

litätsniveaus führt. Er könne aber nicht sagen, welchen Anteil z. B. die gemeinsame Arbeit an 

der didaktischen Jahresplanung an den Lernergebnissen der Schüler hat. Das ist für ihn nicht 

messbar (SL 3, 32-32).  

Auch die Lehrkräfte nehmen durch die intensive Unterstützung der Bereichsleiter eine positive 

Entwicklung für sich selbst wahr, was sich auf die Qualität der Unterrichtsprozesse auswirkt. 

Ohne die Bereichsleiter wäre das nicht möglich, denn das könnte von einem Schulleiter gar 

nicht geleistet werden, wie eine Lehrkraft feststellt (LK 1, 36-36). Ein Schulleiter sieht das ähn-

lich und erkennt in der Nähe der Bereichsleiter zu den Lehrkräften auch die Chance, dass die 

Ursachen von Problemen eher zu erkennen und zu beheben sind, bevor größere Schwierig-

keiten daraus entstehen (SL 7, 46-46). Hat eine Schule bereits ein hohes Niveau bei den 

Schülerleistungen erreicht, dann muss das wesentliche Interesse auf der Absicherung des 

bisher erreichten Niveaus liegen und weniger auf einer weiteren Steigerung, wie ein Bereichs-

leiter aus Sicht seiner Schule bemerkt (ESL 6, 42-42).   

Der Einfluss der Bereichsleiter kann sich aber nicht nur auf die Lernergebnisse der Schüler 

auswirken, sondern auch darauf, wie sich die Schüler in der Schule angenommen fühlen, wie 

ein Schulleiter meint. So kann er an seiner Schule aufgrund von Schülerbefragungen in den 

letzten zehn Jahren eine Steigerung der Zufriedenheit der Schüler mit den an der Schule ab-

laufenden Prozessen feststellen. Dies bewirkt bei den Schülern zum einen ein höheres Enga-

gement und zum anderen beeinflusst die höhere Zufriedenheit auch ihr Verhalten, denn es 

findet im Gegensatz zu früher kein Vandalismus mehr an der Schule statt (SL 1, 48-50). Zu 

einer Vermeidung von Aggressivität kann neben einem respektvollen und wertschätzenden 

Verhalten der Lehrkräfte gegenüber den Schülern auch eine bessere Abstimmung des 

Schwierigkeitsgrades der Leistungsnachweise führen. So haben die Lehrkräfte einer Schule 

durch eine gute Zusammenarbeit bei der Gestaltung von Parallelklausuren es geschafft, dass 

keine Schüler mehr auf den Fluren stehen und sich darüber ärgern, dass die Klausur bei der 

Lehrkraft X viel schwieriger war als die Klausur bei der Lehrkraft Y, denn es herrscht eine hohe 
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Transparenz. Wie ein Bildungsgangteamleiter berichtet, benötigen die Schüler aber auch eine 

Orientierung und Sicherheit, welches Verhalten die Lehrkräfte von ihnen erwarten. Dazu ha-

ben die Lehrkräfte gemeinsame pädagogische Regeln und Konzepte erarbeitet und den Schü-

lern mitgeteilt. Die entwickelten Regularien wirken in zweifacher Weise. Zum einen ermögli-

chen sie es den Schülern nicht, die Lehrkräfte gegenseitig auszuspielen. Zum anderen konn-

ten in der Vergangenheit dadurch viele Konflikte bereits in der Entstehungsphase gelöst wer-

den (BL 1, 50-52).  

Das hohe Engagement der Bereichsleiter wirkt sich aber nicht nur auf die Unterrichtsprozesse 

aus, sondern auch auf eine Reihe weitere Prozesse (z. B. Lehrereinsatz- und Vertretungspla-

nung, Erstellung von Statistiken, Organisation von Prüfungen, Planung von Fortbildungsmaß-

nahmen, Beschaffung von technischer Ausstattung, Instandhaltung der Schulanlagen etc.). 

Wie ein Schulleiter anmerkt, könnte er diese vielfältigen Aufgaben ohne die sehr engagierte 

Unterstützung durch die Bereichsleiter nicht erfüllen, da er zum einen für die sehr unterschied-

lichen Bildungsgänge seiner Schule nicht die fachliche Qualifikation hat und zum anderen die 

Anzahl der Aufgaben nicht bewältigen könnte.  

Durch die Delegationsmöglichkeit an die Bereichsleiter wird die Qualität der Prozesse auf ho-

hem Niveau gesichert (SL 7, 46-46). Dies wird auch von den Lehrkräften so gesehen, denn 

sie können sich nicht vorstellen, wie zum einen fachlich fundierte Entscheidungen ohne die 

Beratung durch die Bereichsleiter getroffen werden könnten und zum anderen die Prozesse 

ohne deren engagierte Beteiligung in hoher Qualität auszuführen wären. Für die Bereichsleiter 

ergeben sich durch ihre Nähe zum Geschehen und ihrer genauen Kenntnis der Sachlage auch 

zeitliche Vorteile. So können sie dadurch schneller als der Schulleiter entscheiden, da dieser 

sich erst in die Materie einarbeiten müsste.  

Für die effektive und effiziente Arbeitsweise der Bereichsleiter gibt ein Schulleiter ein Beispiel 

aus dem Bereich der Leistungsnachweise. Er stellt fest, dass bei jährlich ca. 2500 ausgestell-

ten Zeugnissen unterschiedlicher Ausbildungsgänge keine fünf Einsprüche erfolgen (SL 4, 42-

42). Die Vorteile der Delegation zeigen sich jedoch nach Meinung eines Bereichsleiters nur 

bei denjenigen Prozessen, die keinen anderen Bereich betreffen. Vor der Delegation von Auf-

gaben hält er es deshalb für erforderlich zu analysieren, ob eine eigenverantwortliche Über-

nahme durch die Bereichsleiter möglich ist oder nicht (ESL 5, 23-28).              

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist die Unterstützung der Bereichsleiter bei einer Ver-

änderung aufgrund von Druck, z. B. wenn die Umsetzung einer Gesetzesänderung erforderlich 
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ist. In diesem Fall ermöglichen die Bereichsleiter eine höhere Veränderungsgeschwindigkeit 

und einen größeren Veränderungserfolg, da nicht nur der Schulleiter alleine für die Schaffung 

der Wandlungsbereitschaft und der Wandlungsfähigkeit verantwortlich ist.     

Mit der Einführung der erweiterten Schulleitung und der stärkeren Eigenverantwortung der Bil-

dungsgänge hat auch eine Kulturveränderung an den Schulen stattgefunden. Wie ein Be-

reichsleiter feststellt, konnten sich die älteren Kollegen schwerer an die neuen Strukturen ge-

wöhnen. Die jüngeren Kollegen hatten damit jedoch überhaupt keine Probleme. Von diesen 

Unterschieden ist nichts mehr vorhanden, denn nahezu alle haben dazu beigetragen, dass 

sich an der Schule ein gutes Klima entwickeln konnte (ESL 3, 38-38). Ein Bildungsgangteam-

leiter berichtet, dass an seiner Schule zu Beginn der Umstellung sich bei den Lehrkräften ein 

„Oben-Unten Denken“ insbesondere gegenüber den Bildungsgangteamleitern entwickelt hat. 

Dies legte sich aber in der Zwischenzeit und es ist eine gute Kollegialität entstanden, bei der 

es nur noch ein „Wir“ (BL 1, 44-44) gibt.  

Eine Klimaverbesserung fand aber nicht nur an dieser Schule statt, sondern auch an den an-

deren befragten Schulen ist das wahrzunehmen. So stellen die Schulleiter einen Vertrauens-

zuwachs bei den Lehrkräften gegenüber der Schulleitung fest, denn die Gesprächsführung mit 

den Lehrkräften wurde offener. Sie erkennen bei den Lehrkräften zudem ein hohes Commit-

ment, was sich in einer Übernahme von mehr Verantwortung für die Schule zeigt und zu guten 

Ergebnissen führt. Dies resultiert nach Auskunft der Lehrkräfte daraus, dass sie aufgrund der 

ihnen übertragenen Mitentscheidungsmöglichkeiten den Eindruck haben, „wichtig zu sein“.  

Sehr angenehm empfinden die Schulleiter den freundlichen Umgangston im Kollegium, der zu 

weniger Auseinandersetzungen führt. Dies bewirkt, dass die Lehrkräfte gerne zur Schule kom-

men. Auch die befragten Bereichsleiter, Bildungsgangteamleiter und Lehrkräfte empfinden ein 

gutes Klima. Als entscheidend für dessen Erhaltung ist eine für alle gerechte Verteilung der 

Belastung auf alle schulischen Akteure. Bei diesem Prozess ist vor allem darauf zu achten, 

den engagierten Lehrkräften nicht noch mehr Aufgaben zu übertragen, sondern auch die we-

niger engagierten Lehrkräfte zur Übernahme von Aufgaben zu motivieren.      

Durch die guten Ergebnisse, das Engagement der Lehrkräfte bei der Durchführung der Unter-

richtsprozesse, einem wertschätzenden und respektvollen Umgang aller schulischen Akteure 

gegenüber den Schülern sowie der intensiven Pflege der Beziehung zu den außerschulischen 

Stakeholdern, haben sich die befragten Schulen ein gutes Image erworben. Das hohe Anse-
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hen in der Öffentlichkeit führt zu einem Wettbewerbsvorteil, der sich an den steigenden An-

meldezahlen zeigt. Für eine Schule ist ein reges Aufnahmebegehren der Schüler sehr wichtig, 

denn dadurch ist der Bestand der Schule selbst in Zeiten eines Schülerrückgangs gesichert. 

6.5.3 Negative Entwicklungen  

Da die untersuchten Schulen in den beiden Bundesländern die erweiterte Schulleitung bereits 

seit zehn bis fünfzehn Jahren eingeführt haben, liegen nicht nur die geschilderten positiven 

Entwicklungen vor, sondern es könnten sich in den zurückliegenden Jahren auch Probleme 

ergeben haben. Wie alle Interviewpartner jedoch berichten, konnten sie mit Ausnahme von 

kleineren Irritationen bei wenigen Lehrkräften hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der neuen Lei-

tungsstruktur keine ernsthaften Schwierigkeiten wahrnehmen. Wenn es Probleme gab, so wa-

ren diese nicht systembedingt, sondern es lag daran, dass sich die Bereichsleiter erst an ihre 

neue Rolle gewöhnen mussten oder manche Lehrkräfte erst ihre Aversion gegenüber der 

Teamarbeit zu überwinden hatten, was in den meisten Fällen gelang.         

7 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick 

7.1 Zusammenfassung des Verlaufs der Arbeit 

Ausgehend von der Erforschung der Beweggründe für den Wandel in der Steuerungsphiloso-

phie, galt es eine Leitungsstruktur zu entwickeln, mit der es möglich ist, die durch den Para-

digmenwechsel von der zentralen Inputsteuerung zur dezentralen evaluationsbasierten Out-

putsteuerung an den Schulen zusätzlich entstandenen Aufgaben zu bewältigen. Aus den Er-

kenntnissen des Schulversuchs ProReKo und den Berichten der Interviewpartner ließ sich das 

in Abbildung 8 dargestellte Modell konzipieren. Wie sich während der Arbeit zeigte, kann eine 

erweiterte Schulleitung ihre Wirkung auf die Schul- und Unterrichtsqualität nur dann richtig 

entfalten, wenn sie von einem an den Schulen erfolgreich praktizierten Führungskonzept ge-

tragen wird. Deshalb wurden Führungskonzepte untersucht, die geeignet sind, die Schul- und 

Unterrichtsqualität in Zeiten des permanenten Wandels zu sichern und weiter zu entwickeln.  

Aufgrund der Befunde der bisherigen Forschungen zu Führungskonzepten zeigten sich integ-

rative Ansätze als besonders wirkungsvoll (siehe Abschnitt 3.4.3.2.2.2.4). Diese Erkenntnis 
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führte dazu, ein hybrides Führungskonzept aus der Kombination von transformationaler, ver-

teilter und instruktionaler Führung zu entwickeln, das den auf den unterschiedlichen Ebenen 

agierenden Akteuren der konzipierten Leitungsstruktur (siehe Abbildung 8) eine Verhaltenso-

rientierung bietet. Um den Bereichsleitern passend zur Philosophie des hybriden Führungs-

konzepts konkrete Aufgaben zuweisen zu können, bietet Wilbers (2015a) den von ihm entwi-

ckelten MEBS-Schieberegler an. Dieser ist als Folie sehr gut geeignet, denn er enthält sowohl 

für die transformationale als auch für die instruktionale Führung entsprechende Aufgaben. Wie 

sich die im MEBS-Schieberegler dargestellten Aufgaben eines Bereichsleiters in das entwi-

ckelte Leitungskonzept und dem hinterlegten hybriden Führungskonzept einfügen lassen, ist 

Abbildung 4292 zu entnehmen. Die Angabe der Ziffern bei den jeweiligen Führungskonzepten 

bezieht sich auf die Aufgabenbereiche des MEBS-Schiebereglers.      

 

Abbildung 42: Integration von MEBS-Schieberegler, hybridem Führungskonzept und Leitungsstruktur  
(eigene Darstellung) 

                                                 
92 In der Abbildung ist unter dem Begriff Bereichsleiter nicht nur eine Person zu verstehen, sondern er steht stell-
vertretend für alle der erweiterten Schulleitung zugehörigen Bereichsleiter, welche instruktionale Führungsaufga-
ben übernehmen. 
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In dem entwickelten Modell ist der mit Weisungsrecht ausgestattete Bereichsleiter nicht nur für 

die ihm unterstellten Bildungsgänge verantwortlich, sondern auch für eine ihm zugewiesenen 

Fachgruppe, was jedoch nicht zwingend der Fall sein muss. Eine Fachgruppe kann auch direkt 

dem Schulleiter unterstellt sein. Weiterhin wird eine Gleichberechtigung von Bildungsgang-

team- und Fachgruppenleiter angenommen. Sollte zwischen dem Bildungsgangteam- und 

dem Fachgruppenleiter  z. B. bei der Unterrichtseinteilung einer Lehrkraft  ein Konflikt ent-

stehen, dann ist dieser mit dem Bereichsleiter zu klären. Gegenüber den Lehrkräften haben 

die Leiter der Bildungsgangteams und der Fachgruppen kein Weisungsrecht.  

Anschließend wurde unter Berücksichtigung des Forschungsstandes zur Organisationsent-

wicklung und zum Change Management ein Implementationsmodell (siehe Abbildung 33) ent-

wickelt, das geeignet erscheint, die erweiterte Schulleitung an den Schulen zu implementieren. 

Wie den Interviews zu entnehmen, kann das Implementationsmodell dies leisten.   

Da es sich bei der Einführung einer neuen Leitungsstruktur um einen tiefgreifenden Wandel 

handelt, der in einem nicht unerheblichen Maß in die Kultur einer Schule eingreift, waren Ge-

lingensbedingungen zu erforschen, die nicht nur eine erfolgreiche Implementation ermögli-

chen, sondern auch eine nachhaltige Wirksamkeit schaffen. Aufbauend auf den Forschungs-

stand konnte mit der strukturierten Inhaltsanalyse ein Kriteriensystem entwickelt werden, mit 

Hilfe dessen aussagekräftige Gelingensbedingungen aus den transkribierten Interviews ge-

wonnen werden konnten. Bei Beachtung der Gelingensbedingungen können die Schulen 

beide Ziele erreichen. Entscheidend für die neue Struktur ist jedoch, ob eine Schule damit 

Stabilität erreichen kann. Diese ist gegeben, wenn im Vergleich zur vorherigen Struktur eine 

höhere Effektivität und Effizienz der Prozesse  insbesondere bei den Unterrichtsprozessen  

erreicht wird und die Lehrkräfte mit der neuen Struktur zufrieden sind. Davon ist bei den un-

tersuchten Schulen auszugehen, wie die Ausführungen in Abschnitt 6.3 zeigen.    

In den folgenden Abschnitten werden  bezogen auf die Forschungsfragen  die wesentlichen 

Ergebnisse der Untersuchung unter Berücksichtigung des Forschungsstandes diskutiert und 

am Ende in einer Tabelle zusammengefasst. Daran schließt sich ein Ausblick an.                
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7.2 Diskussion der Ergebnisse 

7.2.1 Schulische Strukturen müssen sich der neuen Steuerungsphilosophie anpas-
sen  

Vom Wandlungsbedarf zum hybriden Führungskonzept 

Die Diskussion der thesenartig formulierten Aussage über die Anpassung der Struktur an eine 

veränderte Steuerungsphilosophie in diesem Abschnitt basiert auf den Ergebnissen zur For-

schungsfrage nach den Gründen des Wandlungsbedarfs. Zudem werden Aussagen zur struk-

turellen Verankerung sowie die Forschungsfrage nach der Gestaltung des Implementations-

prozesses diskutiert.  

Eine neue Strategie für die Steuerung eines Bildungssystems kann dann erforderlich werden, 

wenn es mit dem bisherigen nicht mehr gelingt, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen. 

Dabei geht es an beruflichen Schulen insbesondere darum, die Jugendlichen für die Teilhabe 

an der Gesellschaft bestmöglich zu qualifizieren. Da sich die Gesellschaft in einem permanen-

ten Wandel befindet, bedarf es der stetigen Überprüfung, ob das bisherige steuerungspoliti-

sche Handeln noch geeignet ist, damit die Schulen die an sie gestellten Anforderungen best-

möglich erfüllen können. Wie sich insbesondere durch die PISA-Studie im Jahr 2000 gezeigt 

hat, war es mit der bis zu diesem Zeitpunkt angewandten Strategie nicht möglich, den interna-

tionalen Durchschnitt zu erreichen. Dies erforderte einen Strategiewechsel, der aufgrund der 

aus Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse (siehe Abschnitt 2.2.4.2) zu einem weitrei-

chenden Paradigmenwechsel führte.  

Statt einer zentralen Inputsteuerung soll eine dezentrale evaluationsbasierte Outputsteuerung 

die Qualität sichern und steigern. Hierzu wurde eine Reihe von Instrumenten eingeführt, z. B. 

Teilnahme an internationalen Schulleistungsstudien, zu erreichende Bildungsstandards oder 

die Durchführung von Schulinspektionen. Ansätze einer dezentralen Steuerung haben zwar 

bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingesetzt, aber sie wurden nach dem Jahr 2000 wesent-

lich ausgeweitet. Die Übertragung von mehr Eigenverantwortung bedeutet für die Schulen je-

doch eine deutliche Zunahme an Aufgaben. Wie die Schulleiter großer und/oder sehr hetero-

gener Schulen berichten, können sie dies alleine nicht mehr in der geforderten Qualität schaf-

fen. Damit bestätigen sie die von Hargreaves und Fink (2006) sowie die von Rolff (2013a) 

getroffene Aussage, dass die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen mit den damit ver-

bundenen Transformationsprozessen eine Überforderung der Schulleiter darstellt.  
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Die hohe Belastung der Schulleiter wurde auch von der Bildungspolitik erkannt und deshalb 

schufen die Bundesländern die Möglichkeit zur Einführung einer erweiterten Schulleitung. Da-

mit ist es den Schulleitern möglich, Aufgaben an weitere Personen zur eigenverantwortlichen 

Ausführung zu delegieren. Die befragten Schulleiter haben die Option sofort genutzt und 

Handlungsverantwortung an die Bereichsleiter übertragen. Mit der Einbindung der Bereichs-

leiter schufen sie nach Harris und Muijs (2005) die Voraussetzungen, um die an den Schulen 

vorhandenen personellen Kapazitäten für die Sicherung und Steigerung der Schul- und Unter-

richtsqualität zu nutzen. Dies wird von den Bereichsleitern mit hohem Engagement und gro-

ßem Erfolg wahrgenommen, wie den in Abschnitt 6.4 dargestellten Wirkungen zu entnehmen 

ist. Die Einführung einer erweiterten Schulleitung betrachten jedoch nicht nur die Schulleiter 

als eine notwendige Konsequenz, um den Aufgabenzuwachs zu bewältigen, sondern auch die 

Lehrkräfte erkennen darin eine sehr gute Möglichkeit zur Qualitätsverbesserung.   

Die Kultusministerien verbinden mit der Einführung der erweiterten Schulleitung die Hoffnung, 

eine höhere Bewerberzahl für die Übernahme einer Schulleiterstelle zu erhalten. Dieser ge-

wünschte Nebeneffekt wirkt sich bei den befragten Bereichsleitern jedoch nicht aus, da sich 

nur sehr wenige von ihnen um eine Stelle als Schulleiter bewerben wollen.  

Die Strukturveränderung darf von den Lehrkräften aber nicht nur durch Druck von außen als 

Entlastung der Schulleiter wahrgenommen werden, sondern die Lehrkräfte sollen darin auch 

Vorteile erkennen können, damit sie den Strukturwandel nicht nur vollziehen müssen, sondern 

auch wollen und sich dadurch Zugkräfte entwickeln. Diese Zugkräfte sind gegeben, denn die 

Lehrkräfte äußern mehrheitlich, durch die neue Struktur mehr Möglichkeiten zur Teilhabe an 

der Gestaltung der Schule zu haben. Weiterhin können sie durch die intensivere Teamarbeit 

ihre Professionalität steigern. Die gewonnene positive Einstellung der Lehrkräfte gegenüber 

der Teamarbeit ist nicht nur förderlich für ihre eigene Kompetenzsteigerung, sondern nach 

Rosenbusch (2007) auch ein wichtiger Faktor für die pädagogische Organisationsentwicklung, 

was sich vor allem positiv auf die Schülerleistungen auswirkt.      

Falls sich eine Schule aufgrund eingehender Diskussion der Vor- und Nachteile mehrheitlich 

zur Einführung einer erweiterten Schulleitung entschließt, erfordert dies den Aufbau einer trag-

fähigen Struktur. Als ein sehr stabiler Aufbau hat sich das in Abbildung 40 dargestellte Modell 

erwiesen, das aus der für die erweiterte Schulleitung in Niedersachsen (siehe Abbildung 8) 

entwickelten Struktur abgeleitet ist. Dieser Aufbau ist an allen untersuchten Schulen eingeführt 

und findet eine hohe Akzeptanz bei allen schulischen Akteuren. Damit lässt sich auch das 

hybride Führungskonzept sehr gut umsetzen. Da die Struktur zum Profil und der jeweiligen 
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Situation einer Schule passen muss, ist sie nur als eine von mehreren Möglichkeiten zu be-

trachten. Denn nach Hallinger (2009) gibt es kein Modell, das für alle Situationen anwendbar 

ist.  

In der entwickelten Struktur übernehmen die Bereichsleiter eine wesentliche Rolle als trans-

formationale und instruktionale Führungskräfte. Damit sie diese wirksam ausfüllen können, 

sind ihnen Gestaltungsfreiheiten zu gewähren. Dies bedarf einer klaren Beschreibung der von 

ihnen zu übernehmenden Aufgaben sowie der Übertragung von Entscheidungsrechten. Mit 

der Erfassung und Veröffentlichung der Aufgaben und der damit verbundenen Kompetenz wird 

eine hohe Transparenz geschaffen, welche die Lehrkräfte auch erwarten.  

Der MEBS-Schieberegler bietet eine Folie für das hybride Führungskonzept 

Bei der Festlegung der Aufgaben und der Kompetenzausstattung der Bereichsleiter hat der 

Schulleiter einen großen Gestaltungsspielraum, da in Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-

len keine rechtlichen Bestimmungen über die konkreten Aufgaben und Rechte der Bereichs-

leiter erlassen wurden. Um den Schulen jedoch eine Orientierung für die von den Bereichslei-

tern zu übernehmenden Aufgaben zu bieten, hat Wilbers (2015a) den MEBS-Schieberegler 

entwickelt, der einerseits den jeweiligen Bedürfnissen der Schule und andererseits dem Ent-

wicklungsstand der Bereichsleiter angepasst werden kann. In diesem Raster sind alle wesent-

lichen Aufgaben enthalten, die sowohl für eine wirkungsvolle transformationale als auch eine 

erfolgreiche instruktionale Führung erforderlich sind. Die transformationale Führung ist dabei 

im Sinne von Bass und Aviolo (1990) zu verstehen. In deren Verständnis ist die transaktionale 

Führung, welche sich auf die administrativen Aufgaben bezieht, Bestandteil der transformati-

onalen Führung.  

Da in der Zusammenfassung nicht alle Aufgaben des Rasters diskutiert werden können, erfolgt 

eine Beschränkung auf die Aufgaben der pädagogischen Führung. Dies sind auch diejenigen 

Aufgaben, welche die Schulleiter großer und/oder heterogener Schulen in verstärktem Maße 

an die Bereichsleiter abgeben, da sie selbst die Lehrkräfte nicht in dem erforderlichen Maße 

bei der Unterrichtsentwicklung unterstützen können. Bei den pädagogischen Führungsaufga-

ben erfolgt an dieser Stelle eine Reduktion auf die Entwicklung der Unterrichtsqualität und die 

Förderung der Lehrkräfte, da die Aufgaben dieser Bereiche sich stark auf die Professionalität 

der Lehrkräfte auswirken können.  
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Bei der Entwicklung der Unterrichtsqualität haben die Bereichsleiter innerhalb ihres Bereichs 

für ein hohes fachliches und methodisches Niveau zu sorgen. Dies gelingt den Bereichsleitern 

z. B. über die teambezogene Entwicklung der didaktischen Jahresplanung und die Konzeption 

von Lernsituationen. Die Arbeit an der didaktischen Jahresplanung wird von der Mehrheit der 

Lehrkräfte als Unterstützung empfunden und nicht als Eingriff in ihre Autonomie. Eine weitere 

Möglichkeit zur Sicherung eines bestimmten Standards bei den zu erbringenden Schülerleis-

tungen wäre die Einführung von Parallelklausuren. Wie den Berichten der Schulleiter zu ent-

nehmen ist, wird dies wegen großer Schwierigkeiten bei der Umsetzung  z. B. heterogene 

Bildungsverläufe der Schüler  nur an einer Schule für alle Bereiche erfolgreich praktiziert. An 

anderen Schulen sind Ansätze innerhalb eines Bildungsgangs durch Absprachen der Lehr-

kräfte zu erkennen.     

Der Bereich Förderung der Lehrkräfte ist sehr vielfältig gestaltet. So erstellen die Bereichsleiter 

Berechnungen für die Personalbedarfsplanung und wirken bei der Personalbeschaffung bera-

tend mit, indem ihnen die Unterlagen zur Begutachtung überlassen werden. Die Auswahl über-

nimmt dann der Schulleiter oder ein gesetzlich vorgeschriebenes Auswahlgremium. Eigenver-

antwortlich übernehmen die Bereichsleiter die Integration der neuen Lehrkräfte und die Pla-

nung des Personaleinsatzes. Die individuelle Förderung der Lehrkräfte erfolgt nach Wilbers 

(2015a) vor allem durch Mitarbeitergespräche und die Unterstützung bei der Wahrnehmung 

von kollegialer Hospitation. Die Mitarbeitergespräche empfinden die Lehrkräfte als wichtig, da 

sie ein Feedback über ihr Wirken erhalten und selbst Anregungen für Veränderungen äußern 

können. Die Intensität der Gespräche ist an den untersuchten Schulen jedoch nicht einheitlich, 

da in den beiden Bundesländern keine Regularien über das Führen von Mitarbeitergesprächen 

bestehen und die Bereichsleiter wegen ihrer hohen unterrichtlichen Verpflichtung nur sehr be-

grenzte Kapazitäten haben. Bei der Durchführung von Mitarbeitergesprächen ist es den Schul-

leitern sehr wichtig, dass die Lehrkräfte das Mitarbeitergespräch nicht als Kontrolle wahrneh-

men, sondern als ein Instrument zur Steigerung ihrer Professionalität. Dies wird von den meis-

ten Lehrkräften auch so wahrgenommen.   

Obwohl den Lehrkräften die mit der kollegialen Hospitation verbundenen Vorteile bewusst 

sind, finden gegenseitige Unterrichtsbesuche nur an wenigen Schulen statt. Auch das Angebot 

der Bereichsleiter, dass die Lehrkräfte bei ihnen hospitieren können, wird meist nur von den 

neu an die Schule gekommenen angenommen. Institutionalisiert war die kollegiale Hospitation 

an drei Schulen. Dies wurde jedoch wegen organisatorischer Schwierigkeiten  z. B. sehr ho-

her Aufwand bei der Erstellung des Stundenplans  wieder eingestellt. Dagegen starteten an 
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einer anderen Schule interessierte Lehrkräfte mit Unterstützung der Schulleitung ein Pilotpro-

jekt, das bei Erfolg auf die gesamte Schule ausgeweitet werden soll. Bis zum Abschluss der 

Arbeit lagen noch keine Befunde vor.    

Zu einer gut geführten Schule gehört nicht nur die Schaffung der Voraussetzungen für gut 

gelingende Unterrichtsprozesse, sondern es müssen auch die Unterstützungsprozesse effek-

tiv und effizient beherrscht werden, um mehr Kapazitäten für die Unterrichtsprozesse zu er-

halten. Bei der Vielzahl der an einer Schule ablaufenden Prozesse ist deshalb eine hohe 

Transparenz zu schaffen. Es muss für alle schulischen Akteure klar ersichtlich sein, wer für 

welche Prozesse zuständig ist und mit welcher Kompetenz die jeweilige Person ausgestattet 

ist. Vor allem die Lehrkräfte äußern, dass sie wissen müssen, an wen sie sich bei Fragen oder 

Problemen zu einem bestimmten Sachverhalt wenden können und müssen. Aus diesem 

Grund haben sechs von sieben Schulen einen Geschäftsverteilungsplan erstellt und ihn ver-

öffentlicht. Da aus dem Geschäftsverteilungsplan nicht klar ersichtlich ist, mit welcher Kompe-

tenz ein Akteur ausgestattet ist, bedarf es zusätzlich eines Funktionendiagramms. Das liegt 

aber nur an einer Schule vor. Eine hohe Transparenz kann eine Schule zudem erreichen, 

wenn sie alle schulischen Organe hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, ihrer Aufgaben und 

ihrer Kompetenzen in einer Schulverfassung beschreibt. Bisher liegt an keiner der untersuch-

ten Schulen eine Schulverfassung vor. Diese soll nach Auskunft der Schulleiter jedoch noch 

erarbeitet werden.   

Implementation der Leitungsstruktur 

Gleichzeitig mit der Entwicklung einer tragfähigen Struktur und der klaren Vorstellung darüber, 

wer welche Aufgaben übernehmen soll, ist eine Strategie für deren Implementation auszuar-

beiten. Dies beinhaltet die Planungsrichtung und die Gestaltung der einzelnen Phasen. Bei 

der Einführung der erweiterten Schulleitung haben die Schulleiter in beiden untersuchten Län-

dern innerhalb der vom Kultusministerium vorgegebenen Rahmenbedingungen Gestaltungs-

freiheiten. Es liegt damit an den Schulleitern, ob sie top-down oder bipolar vorgehen. Eine 

bottom-up Strategie ist wegen der zu beachtenden Vorgaben nicht möglich, obwohl diese von 

allen befragten Schulleitern und Lehrkräften bevorzugt werden würde, denn dadurch wäre bei 

den Lehrkräften ein hohes Engagement gegeben und die geplanten Projekte würden sehr ver-

antwortungsvoll umgesetzt. Da jedoch Rahmenbedingungen zu beachten sind, haben die be-

fragten Schulleiter die bipolare Strategie angewandt, denn dadurch konnte sich ein Gestal-

tungswille entwickeln, der für Rolff (1995) die Voraussetzung für die Erreichung der von der 

Bildungspolitik intendierten Ziele ist. Die top-down Strategie wird von den Schulleitern als nicht 
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zielführend abgelehnt, da sich die Lehrkräfte ihrer Meinung nach bei angeordneten Verände-

rungen nicht engagieren und sich für die Ergebnisse nicht verantwortlich fühlen. Damit bestä-

tigen sie die in Abschnitt 4.3.2.2  insbesondere von Huber (1999) und Schratz (2010)  dar-

gestellten Bedenken.   

Wie bereits in Abschnitt 6.1.2.7 erläutert, fand die Einführung der erweiterten Schulleitung in 

den beiden untersuchten Bundesländern in sehr unterschiedlicher Weise statt. Eine dem Im-

plementationsmodell adäquate Vorgehensweise erfolgte nur an den niedersächsischen Schu-

len. Zwei der drei befragten Schulleiter bedienten sich der für umfangreichere Veränderungs-

maßnahmen empfohlenen Projektmethode (Schott & Wick, 2005). Wie sie darstellen, ist es 

ihnen damit sehr gut gelungen, die erweiterte Schulleitung erfolgreich einzuführen. Innerhalb 

der Phase der Sensibilisierung und Planung gingen sie nachfolgenden Schritten vor: Willens-

bildung innerhalb der Schulleitung, Vorstellen des Vorhabens mit Erläuterungen zum erwarte-

ten Nutzen und zu möglichen Belastungen, Bildung und Schulung einer Steuergruppe sowie 

weiterer Arbeitsgruppen für die Erarbeitung eines Konzepts und anschließender Vorstellung 

des Konzepts mit ausführlicher Diskussion in der Gesamtkonferenz.  

In der Umsetzungsphase konnten die Arbeitsgruppen das von der Gesamtkonferenz beschlos-

sene Konzept gut bearbeiten und aufgrund ihrer effektiven und effizienten Arbeitsweise die 

schulischen Prozesse positiv beeinflussen. Die Implementation gelang aber nicht an allen 

Schulen von Anfang an so erfolgreich. So berichten Schulleiter von Schwierigkeiten aufgrund 

der hohen Komplexität der Prozesse. Auch gab es Widerstand von manchen Lehrkräften, da 

sie durch die Einführung der neuen Struktur nur eine Belastung und keinen Nutzen für ihre 

Unterrichtsarbeit vernahmen. Diese Widerstände bestehen jedoch heute nicht mehr, da die 

Lehrkräfte im Laufe der Zeit Vorteile feststellen konnten und sich jetzt meist engagiert bis sehr 

engagiert an den schulischen Prozessen beteiligen.  

Von einer erfolgreichen Implementation ist auszugehen, wenn es einer Schule gelungen ist, 

mit der erweiterten Schulleitung die Schul- und Unterrichtsqualität nachhaltig positiv zu beein-

flussen. Eine wesentliche Voraussetzung dazu ist die Bereitschaft und Fähigkeit der Lehrkräfte 

zu einer gemeinsamen und verantwortungsvollen Arbeit in den Bildungsgang- und Fachgrup-

penteams. Nach Aussagen der Schulleiter und der Bereichsleiter ist bei einer deutlichen Mehr-

heit der Lehrkräfte ein hohes Engagement zu erkennen, was an den durch interne und externe 

Evaluationen ermittelten Ergebnissen zu erkennen ist. Um das erreichte Niveau zu halten so-

wie einen Rückfall in alte Gewohnheiten zu vermeiden, führen z. B. die Schulleiter mit den 
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Bereichsleitern jährliche Klausuren durch oder es werden die Erfolge für alle wahrnehmbar 

gefeiert.  

Wie den Erzählungen aller Interviewten zur Implementation der erweiterten Schulleitung zu 

entnehmen ist, besteht eine hohe Übereinstimmung mit den in Abschnitt 4.2.2.2.2 aufgezeig-

ten Empfehlungen. Somit dient das entwickelte Implementationsmodell (siehe Abbildung 33) 

als eine gute Orientierung für die Gestaltung des Prozesses zur Einführung der erweiterten 

Schulleitung. Bei der Gestaltung der Phasen ist geboten, die Beschaffenheit der bei dem Im-

plementationsmodell angegebenen Situationsvariablen (siehe Abschnit 4.2.2.2.1) zu berück-

sichtigen, um vor allem bei den Lehrkräften Akzeptanz zu erreichen. Die Situationsvariablen 

sind nach Holtappels (2015) bei der Implementation einer Veränderung unbedingt zu berück-

sichtigen, sonst wird das Vorhaben scheitern.  

7.2.2 Wandlungsbereitschaft lässt sich fördern 

Die Einführung einer erweiterten Schulleitung kann gelingen, wenn die Mehrheit der Lehrkräfte 

bereit ist, die neue Struktur zu akzeptieren und sich bei deren Umsetzung zu engagieren. 

Hierzu müssen sie die Veränderungsnotwendigkeit wahrnehmen, von der Sinnhaftigkeit der 

Veränderung überzeugt sein und einen zu erwartenden Nutzen für den Unterricht erkennen. 

Nach Klimmer (2012) ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Promotoren zu Beginn des 

Wandlungsprozesses in der Mehrheit sind. Es ist eher mit einer großen Zahl Unentschlossener 

zu rechnen, welche sich gegenüber einer Veränderung abwartend verhalten, da sie den für 

sie erzielbaren Nutzen noch nicht erfassen können. Weiterhin ist mit einer höheren Zahl an 

Opponenten zu rechnen, denen mit hoher Sensibilität zu begegnen ist. Wie die Schulleiter 

berichten, stellten sie ein differentes Verhalten auch an ihren Schulen fest. Dabei ist das Ver-

hältnis zwischen Promotoren, Unentschlossenen und Opponenten nicht bei jeder Verände-

rungsmaßnahme gleich, sondern es kommt nach Aussage der Schulleiter auf die Komplexität 

der jeweiligen Maßnahme an.  

Ein wesentlicher Faktor für die Wandlungs- und Innovationsbereitschaft der Lehrkräfte ist ihr 

Entwicklungsstand. Für Holtappels (2014) ist dies sogar ein „Schlüsselfaktor“, denn eine Ver-

änderung gelingt umso besser, je fähiger die Lehrkräfte einer Schule sind, einen Wandlungs-

bedarf zu erkennen und angemessen darauf reagieren zu können. Ein weiterer wichtiger Fak-

tor ist nach Wilbers (2014) die an einer Schule gelebte Kultur. Eine starke Kultur kann einer-

seits förderlich für die Entwicklung einer Schule sein, da sie nach Schratz et al. (2010) der 
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Schule Stabilität verleiht und alles zusammenhält. Andererseits kann sie bei einer mangelnden 

Offenheit für neue Entwicklungen auch hinderlich für Veränderungen sein, wenn die mit der 

Veränderung beabsichtigten Ziele nicht mit der bestehenden Wertorientierung übereinstim-

men. Es ist deshalb darauf zu achten, dass keine zu starke Abweichung von den mit der Ein-

führung einer erweiterten Schulleitung intendierten Zielen besteht, denn sonst könnte nach 

Schreyögg (2012) bei den Lehrkräften ein hoher Widerstand entstehen. Wie alle Schulleiter 

berichten war eine hohe Passung gegeben, was zur Akzeptanz der erweiterten Schulleitung 

führte.     

Wie die Lehrkräfte äußern, achten sie sehr genau darauf, dass der durch eine Veränderung 

zu erwartende Aufwand nicht zu einer Überlastung führt. Die Gefahr der Überforderung ist 

dann besonders groß, wenn die Lehrkräfte bereits einer hohen Belastung ausgesetzt sind. 

Dies ist vor allem dann gegeben, wenn an der Schule eine Unterversorgung mit Lehrkräften 

besteht und erhebliche Mehrarbeit zu leisten ist. Für die Lehrkräfte ist zudem der Erhalt ihrer 

Autonomie sehr wichtig. Sowohl der Angst vor Überforderung als auch der Angst vor Autono-

mieverlust wird vorgebeugt, wenn die Lehrkräfte rechtzeitig in den Veränderungsprozess ein-

bezogen werden.  

Um eine stabile Mehrheit zu erhalten, mussten die Schulleiter nicht nur die Situationsvariablen 

genau beachten, sondern es war auch erforderlich, den abwartenden und teils auch opponie-

renden Lehrkräften durch eine offene, ehrliche, umfassende und transparente Kommunikation 

den Nutzen, die Sinnhaftigkeit, die Realisierbarkeit sowie die Notwendigkeit der erweiterten 

Schulleitung zu vermitteln.  

Dies geschah in der Phase der Sensibilisierung durch die Schulleiter in der Gesamtkonferenz 

oder auf einem pädagogischen Tag. Den Schulleitern war es dabei sehr wichtig, zum einen ihr 

Commitment zur neuen Leitungsstruktur zu zeigen und zum anderen den Lehrkräften genü-

gend Zeit für eine ausführliche Diskussion zu lassen. Dieses professionelle Vorgehen halten 

Becker und Labucay (2010) für wichtig, denn ein abwartendes oder opponierendes Verhalten 

der Lehrkräfte resultiert häufig aus einem mangelnden Verständnis über den Nutzen und der 

Sinnhaftigkeit einer Veränderung. In der Phase der Implementation schätzen es die Lehrkräfte 

sehr, wenn die Schulleiter Nähe zeigen, z. B. durch ihre Anwesenheit im Lehrerzimmer. Damit 

haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, sich mit Fragen und mit Sorgen und Nöten unmittelbar 

an die Schulleiter zu wenden. Wie die Lehrkräfte äußern, werden ihre Probleme und Bedenken 

von den Schulleitern ernst genommen.  
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Die Akzeptanz der Lehrkräfte ist nicht nur in der Phase der Implementation wichtig, sondern 

es ist bei ihnen die Bereitschaft für ein nachhaltiges Engagement an den mit der Veränderung 

verbundenen Maßnahmen zu erreichen. Zur Stabilisierung trägt z. B. die an den Schulen prak-

tizierte transparente Information über die Erfolge und Misserfolge oder die Veröffentlichung 

der Protokolle über die Sitzungen der erweiterten Schulleitung bei. Bei der Abfassung der Pro-

tokolle ist darauf zu achten, dass sie nicht Anlass zu einer entstehenden Verunsicherung ge-

ben. Passieren kann das, wenn Sachverhalte erwähnt werden, die einer näheren Erläuterung 

bedürfen. Wie ein Schulleiter berichtet, ist ihm das einmal passiert, was zu erheblicher Unruhe 

führte und der Klärung in einer Gesamtkonferenz bedurfte, um wieder für Ruhe an der Schule 

zu sorgen. 

Damit ein Schulleiter mit den Opponenten bereits in der Anfangsphase angemessen kommu-

nizieren kann, sind zunächst die Ursachen für den Widerstand zu ergründen, denn nach Klein 

(1975) hängt der Erfolg einer Veränderung davon ab, wie es gelingt, die Widerstände zu er-

kennen und zu behandeln. Als Gründe für die anfänglich aufgetretenen Widerstände nennen 

die Lehrkräfte vor allem Ängste. Wegen der Intensivierung der Teamarbeit befürchteten sie 

entstehende Beziehungsschwierigkeiten, einen Autonomieverlust und eine hohe zeitliche Be-

lastung. Da nicht an allen Schulen eine ausgeprägte Fehlerkultur vorhanden war, gab es auch 

Ängste vor unangemessenen Reaktionen auf einen vorliegenden Mangel. Die anfänglich in 

größerem Maße vorhandenen Ängste konnten nach Aussage der Lehrkräfte im Laufe der Zeit 

 mit Ausnahme der hohen Belastung  weitgehend abgebaut werden. Wie ein Schulleiter 

berichtet, ist die hohe Belastung nicht nur eine Frage der erweiterten Schulleitung, sondern es 

sind vor allem die permanenten Anpassungen an die von den Stakeholdern an die Schule 

gerichteten Erwartungen. Die Reduzierung der Ängste haben die Schulleiter mit einer wir-

kungsvollen Interventionsstrategie erreicht.  

Die meisten Schulleiter wenden hierbei eine dreistufige Strategie an. In einer ersten Stufe wird 

mit den Opponenten ein motivierendes nicht anlassbezogenes Gespräch geführt, um die Ur-

sachen des Widerstands zu erfahren und Abhilfe zu schaffen. Dies kann sich zu einer längeren 

und kraftzehrenden Auseinandersetzung ausdehnen, wie ein Schulleiter berichtet. Sollte der 

Widerstand für das Klima an der Schule jedoch nicht schädlich sein, dann lassen manche 

Schulleiter die Opponenten auch gewähren. Falls der Widerstand für das Klima an der Schule 

bedrohlich ist, dann wenden die Schulleiter in Stufe 2 ihr Weisungsrecht an. Dies kommt aber 

sehr selten vor. Die dritte Stufe wäre die Einleitung von Disziplinarmaßnahmen, welche von 

einer Abmahnung bis zu einer Versetzung an eine andere Schule reichen. Wie die Schulleiter 
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berichten, mussten sie die dritte Stufe bisher nicht anwenden. Es ist ihnen in den meisten 

Fällen durch offene Gespräche mit den Opponenten gelungen, Verständnis für deren Argu-

mente aufzubringen und einen Konsens zu erreichen, zu dem auch die Gewährung von ent-

lastenden Maßnahmen gehörten.  

Aber nicht nur die Schulleiter haben dazu beigetragen, die Ängste und damit die Widerstände 

zu reduzieren, sondern auch die Bereichsleiter. Durch eine wertschätzende und respektvolle 

Führung der Lehrkräfte ist es ihnen gelungen, Vertrauen bei den Lehrkräften zu erwerben. Der 

Aufbau einer Vertrauenskultur gelingt aber nicht ohne die Beteiligung der Schulleiter und der 

Lehrkräfte. Die Schulleiter wirken vor allem durch ihr offenes und ehrliches Verhalten gegen-

über den Lehrkräften sowie durch die verlässliche Einhaltung von Vereinbarungen. Dieses 

Verhalten der Schulleiter wird von den Lehrkräften sehr geschätzt und es ist den Schulleitern 

dadurch möglich, einen Kredit bei den Lehrkräften zu erwerben. Das mitarbeiterorientierte Ver-

halten der Schulleiter führt bei den Lehrkräften nicht nur zu einem respektvollen Verhalten 

ihnen gegenüber, sondern auch gegenüber den Bereichsleitern und den anderen Lehrkräften.   

Eine weitere Möglichkeit, um das Vertrauen der Lehrkräfte zu steigern, ist deren frühzeitige 

Einbindung in die Entscheidungsprozesse. Mit der Teilhabe an der Entscheidungsfindung kön-

nen sich die Lehrkräfte besser mit einer Veränderung vertraut machen und sind nach Coleman 

(2002) eher bereit, sich von der Sinnhaftigkeit überzeugen zu lassen. Die Partizipation ist für 

die Lehrkräfte aber nicht nur wegen des frühzeitigen Einblicks in die Zusammenhänge der 

geplanten Veränderungen maßgeblich, sondern  vor allem bei sehr engagierten Lehrkräften 

(Gerkhardt & Frey, 2006)  auch für deren Persönlichkeitsentwicklung wichtig. Wie die befrag-

ten Lehrkräfte berichten, fühlen sie sich durch die Mitwirkungsmöglichkeit wertgeschätzt und 

sind motiviert, Verantwortung für die Prozesse und die erzielten Ergebnisse zu übernehmen. 

Nach Böttcher und Brehm (2004) ist die Einbeziehung der Lehrkräfte in den Prozess eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementation. Sollten die Lehrkräfte nicht 

einbezogen werden, dann entzieht man ihnen die Kontrollmöglichkeit, was bei ihnen Stress 

auslösen kann (Gerkhardt & Frey, 2006).  

Die Partizipation der Lehrkräfte ist in Niedersachsen sehr weit fortgeschritten, denn der Ge-

setzgeber hat den Bildungsgängen weitreichende Kompetenzen (siehe Abschnitt 3.2.2) über-

tragen. Aber auch für die Schulleiter ist  wie den Gesprächen zu entnehmen ist  eine Parti-

zipation der Lehrkräfte ein wichtiges Anliegen. So wurden die Lehrkräfte von den Schulleitern 

nicht nur an der Gestaltung des Prozesses zur Einführung der erweiterten Schulleitung betei-
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ligt, sondern sie werden auch weiterhin in die an der Schule ablaufenden Prozesse eingebun-

den. Dies erfolgt z. B. durch Mitwirkung in Teams zur Entwicklung von bereichsbezogenen 

Konzepten oder durch die Beteiligung an von der Schulleitung ausgeschriebenen Projekten. 

Damit die Lehrkräfte konstruktiv an der Entscheidungsfindung in den jeweiligen Gruppen mit-

wirken können, müssen sie sich durch Fortbildungen für die zu übernehmenden Aufgaben 

qualifizieren. Gut qualifizierte Lehrkräfte sind nicht nur zur Mitwirkung in bestimmten Arbeits-

gruppen fähig, sondern sie besitzen dadurch auch eine höhere Professionalität. Aus diesem 

Grund unterstützen die Schulleiter den Besuch von Fortbildungen sehr.  

Bei der Teilhabemöglichkeit der Lehrkräfte an Entscheidungen besteht jedoch die Gefahr, 

dass man durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen zu viele Kompromisse ein-

geht und sich zu stark vom ursprünglichen Konzept entfernt. Dies kann aber von den Schul-

leitern gut gesteuert werden. Die Gefahr des Zeitverlustes  wie häufig befürchtet wird  trifft 

nicht zu, da nach Doppler und Lauterburg (2014) der Wandlungsprozess durch die Teilhabe 

motivierter Lehrkräfte zum einen wesentlich reibungsloser ablaufen kann und zum anderen ein 

höheres Wissenspotenzial geschaffen wird, das die Qualität der Entscheidungsfindung deut-

lich steigert.  

Insgesamt ist es den Schulleitern und den Bereichsleitern durch die dargestellten Maßnahmen 

sowie durch ihr Verhalten im Laufe der Zeit gelungen, bei den Lehrkräften eine hohe Akzep-

tanz für die erweiterte Schulleitung zu erreichen. So äußern die Lehrkräfte, dass sie es sich 

ohne eine erweiterte Schulleitung gar nicht mehr vorstellen können. Wie Hameyer (2005) fest-

stellt, benötigt es eben Zeit, bis eine Restrukturierung in die „gängige Praxis“ übergeht und 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entsteht.      

7.2.3 Wandlungsfähigkeit wird benötigt 

Für einen erfolgreichen Wandel genügt es nicht, nur bei den schulischen Akteuren eine Wand-

lungsbereitschaft zu erreichen, sondern es müssen die maßgeblichen Akteure auch in die 

Lage versetzt werden, die für den Wandel erforderlichen Prozesse zu beherrschen. In Anleh-

nung an Krüger (2014 b) sind bei der Implementation der erweiterten Schulleitung insbeson-

dere der Schulleiter und die Bereichsleiter für die Beherrschung der damit verbundenen Pro-

zesse zu befähigen.    

Wie die Befunde der Schuleffektivitätsforschung zeigen, kann ein Schulleiter die Schulqualität 

positiv beeinflussen (siehe Abschnitt 3.3.1). Dazu muss er zum einen die Ursachen für die 
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Ergebnisqualität analysieren können und zum andern in der Lage sein, die Schul- und Unter-

richtsqualität zusammen mit den Lehrkräften zu sichern und zu verbessern. Dies erfordert von 

einem Schulleiter ein transformationales und instruktionales Führungsverständnis sowie die 

Bereitschaft, Verantwortung im Sinne einer verteilten Führung abgeben zu können. Bei den 

befragten Schulleitern sind sowohl eine hohe Bereitschaft zur Abgabe von Macht festzustellen, 

als auch die Fähigkeit, eine einem permanenten Wandel unterliegende eigenverantwortliche 

Schule erfolgreich führen zu können. Insbesondere die für das Führen der Lehrkräfte erforder-

lichen Fähigkeiten und Fertigkeiten mussten sich die Schulleiter erst nach Amtsübernahme 

aneignen, da sie sich weder während des Studiums noch während ihrer vorherigen Tätigkeit 

damit intensiv beschäftigt haben. Um die Schulleiter für die mit dem Führen einer eigenverant-

wortlichen Schule bestehenden Aufgaben, welche in den letzten Jahren sowohl quantitativ als 

auch qualitativ zugenommen haben, zu befähigen, haben die untersuchten Bundesländer in 

den letzten Jahren verstärkt Qualifizierungsprogramme eingerichtet. Die Programme unter-

scheiden sich zwar in der Konzeption aber nicht wesentlich in den vermittelten Inhalten.  

Wie die Schulleiter berichten, sind die in den Qualifizierungsprogrammen vermittelten Inhalte 

zwar eine gute Basis, aber es bedarf einer permanenten Fortbildung, um die sich häufig wan-

delnden Anforderungen angemessen erfüllen zu können. Dieser Wunsch wird in unterschied-

licher Weise von den Bezirksregierungen erfüllt. Als eine sehr gute Möglichkeit für die Vorbe-

reitung auf eine zukünftige Schulleiterstelle wird das Angebot des „Cross-Mentoring“ (siehe 

Abschnitt 6.4.1) betrachtet.    

Der Erfolg einer Restrukturierung von der engeren zur erweiterten Schulleitung hängt aber 

nicht nur vom Wirken eines qualifizierten Schulleiters ab, sondern auch vom Verhalten und der 

Qualifikation der Bereichsleiter. Der Qualifikationsbedarf für einen Bereichsleiter ergibt sich 

vor allem durch die mit der Funktion verbundenen Führungsaufgaben, denn es ist nicht anzu-

nehmen, dass ein Bereichsleiter sich bereits während seiner bisherigen Tätigkeit als Lehrkraft 

verstärkt mit Führungskonzepten, Führungsverhalten, Führen von Kritik- und Konfliktgesprä-

chen, Führen von Personalentwicklungsgesprächen oder Formung von nachhaltig konstruktiv 

operierenden Lehrerteams beschäftigt hat. Bevor sich eine Lehrkraft um eine Stelle als Be-

reichsleiter bewirbt, sollte sie sich insbesondere Klarheit verschaffen über die zu überneh-

mende Rolle und den daraus möglicherweise entstehenden Rollenkonflikten. Entstehen kön-

nen z. B. ein Inter-Sender Konflikt, ein Inter-Rollen Konflikt oder ein Person-Rolle Konflikt, 

denn mit der Übernahme der Funktion wechselt der Bereichsleiter von einer kollegialen in eine 

eher hierarchische Beziehung zu den Lehrkräften.  
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Wie die Bereichsleiter berichten, verspüren sie keinen Inter-Sender Konflikt, da sie die unter-

schiedlichen Erwartungen, denen sie aufgrund ihrer „Sandwichposition“ ausgesetzt sind, gut 

ausbalancieren können. Sie nehmen auch keine Vertrauensverluste seitens der Lehrkräfte 

ihnen gegenüber wahr. Einen Inter-Rollen Konflikt (einerseits Rolle als Lehrkraft, andererseits 

Rolle als Bereichsleiter) nehmen sie jedoch dann wahr, wenn die Zeit sowohl für die Unter-

richtstätigkeit als auch für die Aufgaben als Bereichsleiter nicht ausreicht, was häufiger eintritt. 

In diesen Fällen hat für sie der Unterricht Vorrang.  

Von einem Person-Rolle Konflikt hat kein Bereichsleiter berichtet. Wie ein Schulleiter jedoch 

berichtet, stellte er in der Übergangsphase zur erweiterten Schulleitung an seiner Schule bei 

manchen Bereichsleitern fest, dass sie ihre neue Rolle als Führungskraft nicht annehmen 

konnten. Diese Bereichsleiter sind in der Zwischenzeit ausgeschieden. Bei allen nachfolgen-

den Bereichsleitern stellt er eine hohe Akzeptanz ihrer Rolle als Führungskraft fest.  

Die weitgehend konfliktfreie Beziehung der Bereichsleiter zu den Lehrkräften und zu den 

Schulleitern ist bedingt durch die hohe Akzeptanz, die sie von beiden Seiten erhalten. Erwor-

ben haben sich die Bereichsleiter die Anerkennung durch ihr wertschätzendes, offenes, ehrli-

ches und engagiertes Verhalten sowie die effektive, effiziente, verantwortungsvolle und erfolg-

reiche Ausführung ihrer Aufgaben. Um besonders die transformationalen und instruktionalen 

Führungsaufgaben den Erwartungen entsprechend ausführen zu können, nehmen die Be-

reichsleiter an den von den Bezirksregierungen angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen teil. 

Diese Fortbildungen werden von den Bereichsleitern als sehr hilfreich empfunden. Die Schul-

leiter unterstützen die Fortbildungswünsche der Bereichsleiter sehr, denn damit wollen sie zum 

einen die Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit der Bereichsleiter und zum anderen für die 

Schule und den Unterricht einen hohen Qualitätsstandard sichern und weiter entwickeln. Indi-

rekt stärken sie damit bei den Lehrkräften auch die Akzeptanz für die erweiterte Schulleitung.  

Der Schulleiter und die Bereichsleiter müssen jedoch nicht nur zu einem transformationalen 

und instruktionalen Führungshandeln fähig sein, sondern auch zur Pflege einer kollegialen 

Kooperation, denn nach Aussage der befragten Schulleiter kann ein Team nur dann effektiv 

und effizient in der Schule wirken, wenn im Team eine gute Beziehung vorhanden ist. Dies 

erfordert von einem Schulleiter die Bereitschaft zur Abgabe von Macht sowie die Fähigkeit, 

innerhalb des Teams eher die Rolle des Moderators einzunehmen und nicht die des „Verkün-

ders“ von Vorstellungen, die er unbedingt durchsetzen will. Die Übertragung von Macht ist für 

die befragten Schulleiter kein Problem, sondern eine dringende Notwendigkeit und für sie 
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selbstverständlich, damit die Bereichsleiter verantwortungsbewusst handeln können. Sie se-

hen sich auch nicht in der Rolle desjenigen, der seine Richtlinienkompetenz durchsetzt, son-

dern in der Rolle desjenigen, der die Entscheidungen durch Konsens herstellen will.  

Von den Bereichsleitern erwarten die Schulleiter vor allem Loyalität und eine hohe soziale 

Kompetenz. Wie den Berichten der Schulleitungsteammitglieder zu entnehmen ist, empfinden 

alle die Kooperation als sehr konstruktiv und äußerst kollegial, denn es erfolgt eine vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit bei hoher Wertschätzung und gegenseitigem Respekt. Wie die 

Schulleitungsteammitglieder berichten, ist das gute Klima insbesondere den Teambildungs-

maßnahmen zu verdanken. Als sehr förderlich für die kollegiale Beziehung halten sie die mehr-

tätigen  außerhalb der Schule durchgeführten  Klausuren, bei denen nicht nur fachliche In-

halte besprochen werden, sondern auch eine gemeinsame Freizeitgestaltung eine wesentli-

che Rolle spielt.  

Die Beherrschung des Projektmanagements ist für Steinle et al. (2008) eine erfolgskritische 

Variable bei Veränderungsprozessen. Dies sehen die befragten Schulleiter ähnlich. Da die 

erweiterte Schulleitung an ihren Schulen bereits seit mehreren Jahren implementiert ist, be-

schränken sich die erforderlichen Kompetenzen auf die Fähigkeit zur Durchführung von Pro-

jekten, die sich meist auf die Unterrichtsprozesse beziehen. Um diese durchführen zu können, 

genügen die bei den Qualifizierungsmaßnahmen für Bereichsleiter vermittelten Kenntnisse. 

Falls eine Schule jedoch die erweiterte Schulleitung mit der Projektmethode einführen will, sind 

die Mitglieder des Projektteams dringend zu schulen, damit sie über genügend Kompetenz für 

eine erfolgreiche Umsetzung der einzelnen Phasen des entwickelten Implementationsmodells 

(siehe Abbildung 33) verfügen.  

Für die Sicherung und Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität sind neben der Kon-

zeption einer leistungsfähigen Aufbauorganisation auch die Prozessabläufe zu optimieren. Um 

die an einer Schule ablaufenden Kern-, Management- und Unterstützungsprozesse optimieren 

zu können, bedarf es nach Berglehner und Wilbers (2015b) eines Prozessmanagements, das 

u. a. die Schritte Prozessbeurteilung, Prozessmodellierung und Prozessdurchführung enthält. 

Obwohl die befragten Schulleiter ein gut funktionierendes Prozessmanagement als positiv für 

die Sicherung der Qualität einer Schule einschätzen, haben sich nur drei der sieben Schulleiter 

mit der Prozessmodellierung intensiver beschäftigt. Die Prozesse an den drei Schulen wurden 

aber nicht alle modelliert, sondern man beschränkte sich auf die von der Schule als wesentlich 

betrachteten Prozesse. Die unterlassene oder eingeschränkte Prozessmodellierung liegt nach 

Aussage der Schulleiter nicht darin begründet, dass man die Notwendigkeit nicht erkannt 
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hätte, sondern in dem hohen Pflegeaufwand, der sich durch die permanent eintretenden Ver-

änderungen ergibt, für den aber keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung stehen.  

Die ungenügende Ausstattung der Schulen mit Leitungszeit macht sich nicht nur bei der Pro-

zessmodellierung bemerkbar, sondern sie beeinträchtigt in besonderem Maße die Bereichs-

leiter bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben. Dies liegt vor allem an ihrer hohen Un-

terrichtsverpflichtung. In Nordrhein-Westfalen erhalten die Bereichsleiter keine oder nur sehr 

wenige Anrechnungsstunden aus dem der Schule zustehenden Budget für Leitungszeit. Prob-

lematisch ist dies insbesondere in Phasen, in denen die Gestaltung der Unterrichtsprozesse 

sehr zeitintensiv ist. Das ist z. B. der Fall, wenn die Schüler auf die Prüfung vorzubereiten sind 

oder viele Leistungsnachweise zur Korrektur anstehen. In diesen Fällen haben die Bereichs-

leiter für ihre Führungsaufgaben  z. B. Mitarbeitergespräche führen, kollegiale Hospitationen  

betreuen oder Teamarbeit intensivieren  weniger Zeit, da sie zuerst ihre unterrichtlichen Ver-

pflichtungen wahrnehmen müssen. Da dies kein Dauerzustand für die Bereichsleiter ist und 

sie für diese Phasen Bewältigungsstrategien entwickeln konnten, üben sie trotz der hohen 

Belastung ihre Funktion mit großer Freude und hohem Engagement aus. Damit die Bereichs-

leiter ihre Führungsaufgaben noch intensiver ausüben können  was sie sich wünschen und 

was zu einer höheren Professionalisierung der Lehrkräfte beitragen würde , benötigen sie 

jedoch noch mehr Leitungszeit, denn sie arbeiten jetzt bereits häufig am Rande der maximalen 

Belastbarkeit.    

Positiv empfinden die Bereichsleiter die Versorgung der Schulen mit Mitteln für die erforderli-

chen Fortbildungen, denn es werden von der Schulleitung alle Anträge für den Besuch von 

Kursen genehmigt, welche der Erreichung der schulischen Ziele dienen. Diese Wahrnehmung 

haben auch die Bildungsgangteamleiter und die Lehrkräfte.      

7.2.4 Erweiterte Schulleitung wirkt 

Mit der vorliegenden Arbeit ist die Frage verbunden, ob es gelungen ist, mit der Implementation 

der erweiterten Schulleitung die Schul- und Unterrichtsqualität zu sichern und zu verbessern. 

Zudem war von Interesse, ob die Schulleiter, die Bereichsleiter und die Lehrkräfte mit der 

neuen Leitungsstruktur zufrieden sind.  

Wie die Schulleiter berichten, konnten die Lernergebnisse der Schüler seit der Einführung der 

erweiterten Schulleitung auf einem hohen Niveau gesichert und in manchen Fällen auch ge-

steigert werden. Einig sind sich die Schulleiter darin, dass die Lernergebnisse durch mehrere 
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Faktoren beeinflusst werden. Sie können jedoch nicht erkennen, welchen Anteil daran Maß-

nahmen haben, die mit der Einführung der erweiterten Schulleitung in Verbindung stehen. Wie 

aus Untersuchungen zur Schuleffektivität bekannt ist, ist wegen der Vielzahl der Einfluss neh-

menden Faktoren und der bestehenden Interdependenzen die Ermittlung des Anteils eines 

Faktors eine kaum lösbare Aufgabe. Die Schulleiter sehen aber in der intensiven Unterstüt-

zung der Lehrkräfte durch die Bereichsleiter einen der Gründe, denn diese fördert die Profes-

sionalität der Lehrkräfte und ermöglicht es ihnen, die Unterrichtsprozesse wirksam zu gestal-

ten. Die Unterstützung durch die Bereichsleiter empfinden die Lehrkräfte als sehr hilfreich und 

motivationssteigernd.  

Aber nicht nur bei den Lernergebnissen hat sich eine Veränderung ergeben, sondern ein 

Schulleiter berichtet auch von einer aufgrund von Schülerbefragungen festgestellten höheren 

Zufriedenheit der Schüler mit den Lehrkräften und dem an der Schule herrschenden Klima. 

Die positive Einstellung der Schüler gegenüber der Schule zeigt sich einerseits in einem hö-

heren Engagement für die Lernprozesse und die schulischen Projekte und andererseits in ei-

ner deutlichen Reduktion von Aggressivität. Letzteres führte dazu, dass an der Schule kein 

Vandalismus mehr stattfindet.  

Die erweiterte Schulleitung wirkt sich nicht nur auf die Unterrichtsprozesse aus, sondern auch 

auf eine Vielzahl von Führungs- und Unterstützungsprozesse. Durch die Delegation von Auf-

gaben an die Bereichsleiter wird eine effektivere und effizientere Entscheidung erreicht, da die 

Bereichsleiter über das notwendige Fachwissen verfügen und somit schnell entscheiden kön-

nen. Es hat sich auch gezeigt, dass die Bereichsleiter bei der Implementation von notwendigen 

organisatorischen oder pädagogischen Veränderungen durch ihre Nähe zu den Lehrkräften 

wesentlichen Anteil am Umsetzungserfolg haben.  

An den Schulen hat durch die Abgabe von Macht an die Bereichsleiter und die Bildungsgang- 

und Fachgruppenteams ein Kulturwandel stattgefunden. Führung wird von den Lehrkräften 

nicht mehr im hierarchischen Sinne wahrgenommen, sondern als direkte, personal-interaktive 

Menschenführung, wie sie in Abschnitt 3.4.1 näher beschrieben ist. Dies hat zu einer wesent-

lichen Verbesserung des Schulklimas geführt, was bei den Lehrkräften zu einem hohen Com-

mitment führte. Es hat sich zudem ein gutes Vertrauensverhältnis zur Schulleitung entwickelt, 

was sich darin zeigt, dass die Gespräche mit der Schulleitung sehr offen geführt werden.   
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Damit die erweiterte Schulleitung an einer Schule die gewünschte Stabilität erreicht, sind zwar 

Erfolge wichtig, aber es müssen die Veränderungen vor allem für den Schulleiter, die Bereichs-

leiter und die Lehrkräfte auch zufriedenstellend verlaufen sein. Wie Harazd et al. (2008) in ihrer 

Untersuchung bei nordrhein-westfälischen Schulleitern berichten, hatten die Schulleiter Prob-

leme mit der Delegation, z. B. bei der Koordination der Aufgaben, der Vereinbarung von Zielen 

mit den Bereichsleitern oder einer situationsangemessenen Kontrolle. Bei den vom Autor be-

fragten Schulleitern bestehen diese Probleme nicht. Sie berichten vielmehr von klaren Aufga-

benverteilungen, gut verlaufenden Zielvereinbarungsgesprächen und einer sehr vertrauens-

vollen Zusammenarbeit des gesamten Schulleitungsteams. Vielmehr empfinden alle die er-

weiterte Schulleitung als Entlastung und als Garant für die Qualitätssicherung. Die bei ihnen 

anfangs vorhandenen Bedenken, dass durch die Delegation ein Macht- und Informationsver-

lust eintreten könnte, sind nicht eingetreten. Insgesamt sind die Schulleiter mit der erweiterten 

Schulleitung sehr zufrieden und würden sie an ihrer Schule sofort wieder einführen.  

Der Grad der Zufriedenheit der Bereichsleiter wird wesentliche beeinflusst von (1) der Akzep-

tanz durch die Lehrkräfte, (2) den gewährten Gestaltungsfreiheiten (3) dem Auftreten von Rol-

lenkonflikten und (4) dem Belastungserleben. Wie den Aussagen der Bereichsleiter zu ent-

nehmen ist, sind sie mit ihrem Aufgabengebiet und den damit verbundenen Gestaltungsfrei-

heiten sehr zufrieden. Dazu trägt insbesondere die hohe Akzeptanz bei den Schulleitern und 

den Lehrkräften bei. Vor allem ist ihnen sehr wichtig, von den Lehrkräften anerkannt zu wer-

den, denn dies ist für eine wirkungsvolle Führung eine wesentliche Voraussetzung. Akzeptiert 

werden sie von den Lehrkräften insbesondere deshalb, weil sie nicht nur über eine fundierte 

fachliche Kompetenz verfügen, sondern den Lehrkräften wertschätzend und respektvoll be-

gegnen und großen Wert darauf legen, den Lehrkräften Freiräume zu gewähren und sie an 

Entscheidungen teilhaben zu lassen.  

Rollenkonflikte treten bei den befragten Bereichsleitern auf, aber meist nur als Inter-Rollen 

Konflikt. Dieser entsteht dann, wenn sie nicht genügend Zeit haben, um die Erwartungen jeder 

ihrer Rollen erfüllen zu können. Falls ein zeitlicher Engpass auftritt, haben bei ihnen die mit 

der Rolle Lehrkraft verbundenen Aufgaben die höchste Priorität. Die Rollenklarheit wurde vor 

allem deshalb erreicht, weil die Aufgaben eindeutig definiert waren und die Entscheidungsbe-

fugnisse festlagen.  

Obwohl sich die Bereichsleiter stark belastet fühlen, üben sie ihre Funktion mit sehr viel Freude 

aus und es ist ihnen dank der erfolgreichen Anwendung von Bewältigungsstrategien (z. B. 
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Zeitmanagement, Delegation von Aufgaben oder Setzen von Prioritäten) gelungen, die Aufga-

ben ohne gesundheitliche Beeinträchtigung wahrzunehmen. Wie von den Bereichsleitern ge-

äußert wird, wünschen sie sich dringend eine zeitliche Entlastung, um ihre Aufgaben noch 

wirkungsvoller übernehmen zu können.  

Die befragten Lehrkräfte fühlen sich an der Schule sehr wohl und arbeiten gerne mit den Be-

reichsleitern zusammen. Sie schätzen das sich zu den Bereichsleitern entwickelte gute Ver-

trauensverhältnis sehr. Besonders motivierend empfinden sie die Wahrnehmung und Wert-

schätzung ihrer Leistungen, was vor allem durch ihre Nähe zu den Bereichsleitern möglich ist 

und daher sehr rasch erfolgt. An der von den Bereichsleitern intensivierten Teamarbeit neh-

men die meisten Lehrkräfte sehr engagiert teil und sehen darin eine hilfreiche Unterstützung 

für ihre Unterrichtstätigkeit. Die gemeinsame Entwicklung von Lernsituationen und von Unter-

richtsmaterialien wird von den Lehrkräften nicht als Autonomieverlust wahrgenommen, son-

dern als Möglichkeit zur Steigerung ihrer Professionalität.      

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der erweiterten Schulleitung an den untersuchten 

Schulen, ist ihre Einführung nur zu empfehlen. Damit die Einführung erfolgreich verlaufen 

kann, sollten die im nächsten Abschnitt zusammengefassten Gelingensbedingungen berück-

sichtigt werden.    

7.2.5 Zusamenfassung von Gelingensbedingungen und Wirkungen 

7.2.5.1 Gelingensbedingungen         

Mit der Abbildung 43 wird versucht, die wesentlichen Gelingensbedingungen für die Einfüh-

rung einer erweiterten Schulleitung zusammen zu fassen. Es erfolgt damit eine Erweiterung 

der in Abbildung 33 und 34 dargestellten Modelle um die aus den Interviews gewonnenen 

Erkenntnisse. Die Gesamtdarstellung der Gelingensbedingungen für die Erfassung des Wand-

lungsbedarfs mit der Veankerung der daraus abegeleiteten Struktur, den Implementationspro-

zess sowie die Stärkung der Wandlungsbereitschaft und der Wandlungsfähigkeit soll eine Ant-

wort auf die Forschungsfragen 1, 2, 3 und 4 geben und es den Schulen erleichtern, eine er-

weiterte Schulleitung erfolgreich implementieren zu können. Dem Autor ist bewusst, dass er 

mit der gewählten Darstellungsform die zwischen den einzelnen Faktoren bestehende hohe 

Interdependenz nicht abbildet. Würde er dies erfüllen, dann ginge es zu Lasten der Übersicht-

lichkeit, die jedoch in diesem Fall eine höhere Priorität erhält und gewahrt werden soll. 
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Gelingensbedingungen für die Einführung einer erweiterten 
Schulleitung

 
Bedingungen 
 

 
Maßnahmen 

 
Wand-
lungs- 
bedarf 

 
Erkennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen  
ableiten 
 
 
 
 
 
 

 
 Veränderungen in der Umwelt rechtzeitig wahrnehmen. 
 Gewonnene Erkenntnisse hinsichtlich der drohenden Risiken 

aber auch der möglichen Chancen analysieren.  
 Druckvolle Erwartungen der externen Stakeholder auf einen 

Handlungsbedarf prüfen.  
 Konstruktive interne Veränderungswünsche anregen und för-

dern.   
 Die Einführung der erweiterten Schulleitung als Maßnahme für 

die Lösung der anstehenden Probleme erkennen. 
 

 Die mit der Einführung der erweiterten Schulleitung verbunde-
nen Maßnahmen optimal auf die in der Umwelt stattfindenden 
Veränderungen beziehen.  

 Die Maßnahmen auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
abstimmen.  

 Geeignete Instrumente für die Umsetzung der Maßnahmen 
entwickeln. 

 
 

 
Struktur 

 
Erweiterte 
Schulleitung  
verankern 

 
 Die bisherige Struktur muss flexibel für Veränderungen sein.  
 Die strukturelle Verankerung der erweiterten Schulleitung gut 

auf das Profil und die Heterogenität der Schule abstimmen.  
 Eine sorgfältige Auswahl der Bereichsleiter vornehmen.  
 Die zu übertragenden Aufgaben auf die Situationsvariablen (z. 

B. Größe der Schule, Anzahl der Bildungsgänge, Heterogenität 
der Bildungsgänge) abstimmen.    

 Für die zusätzlich zu übertragenden Aufgaben eine angemes-
sene Anzahl von Anrechnungsstunden gewähren, um eine 
Überbelastung der Bereichsleiter zu vermeiden.  

 Einen Geschäftsverteilungsplan mit von den Schulleitungsmit-
gliedern zu übernehmenden Aufgaben sowie den damit ver-
bundenen Kompetenzen erstellen.   

 Die Bereichsleiter mit einem Weisungsrecht ausstatten.  
 Gut funktionierende Teams auf allen Ebenen der Schule bil-

den.  
 

 
 
Prozess 
 
 
 
 

 
Situations- 
variablen 
berücksichti-
gen 
 
 

 
 Das Veränderungsmanagement auf den situativen Kontext der 

jeweiligen Schule abstimmen. 
 Die jeweiligen Akteurkonstellationen unter Berücksichtigung 

der jeweiligen Intentionen zielbezogen koordinieren.  
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Phasen sorg-
fältig durch-
führen 
 
Sensibilisie-
rung/ 
Planung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementa-
tion 
 
 
 
 
Evaluation/ 
Stabilisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die schulischen Akteure verfügen über eine hohe Innovations-
bereitschaft und sind fähig, auf einen Wandlungsbedarf ange-
messen zu reagieren. 

 Die Schule ist in der Lage, die strukturelle Trägheit (tiefe Ver-
ankerung von Strukturen) zu überwinden.  

 Die mit der erweiterten Schulleitung anzustrebenden Regeln, 
Normen und Werte dürfen nicht zu stark von der bisher geleb-
ten Kultur abweichen.   

 
 
 
 
 
 Beim Schulleiter und den potenziellen Mitgliedern der erweiter-

ten Schulleitung ein Commitment zur neuen Leitungsstruktur 
mit den Rollenveränderungen schaffen.  

 Die Planungsrichtung für die Einführung der erweiterten Schul-
leitung hat wegen der zu beachtenden rechtlichen Vorgaben 
bipolar zu erfolgen.  

 Ein Konzeptentwurf (Profilkern) ist zu entwickeln, der mit den 
Lehrkräften in  einem KickOff Workshop (z. B. pädagogischer 
Tag) ausführlich diskutiert wird.  

 Mit den Lehrkräften wird beim KickOff Workshop eine Stärken-
Schwächen-Analyse hinsichtlich des Wandlungsbedarfs durch-
geführt und ein Grobkonzept festgelegt. 

 Das Projektmanagement liegt in den Händen einer gut ausge-
bildeten Projektgruppe, die sich sehr heterogen zusammen-
setzt und einen Querschnitt der Schule widerspiegelt.  

 Die nicht beteiligten Lehrkräfte werden über den Ablauf des 
Projektfortschritts informiert und können im Bedarfsfalle noch 
einwirken. 

 
 

 Eine hohe Implementationstreue beachten. 
 Konflikte in einem frühzeitigen Stadium klären.  
 Die einzelnen Schritte des Gesamtprozesses klar und nach-

vollziehbar beschreiben.  
 
 

 Den erreichten Systemzustand unter Beachtung der Evaluati-
onskultur intern nach einer angemessenen Zeit evaluieren.  

 Die Prozesse in regelmäßigen Abständen evaluieren und bei 
Bedarf optimieren. 

 Die Lehrkräfte zeitnah und umfassend über die Ergebnisse der 
Evaluation informieren.  

 Die Führungskräfte müssen verantwortungsvoll und engagiert 
ihre Aufgaben wahrnehmen.    

 Die Prozesse schnell zur Routine werden lassen. 
 Die Lehrkräfte sollen in der Lage sein, auf neue Situationen 

möglichst rasch und effizient reagieren zu können.  
 

 
 
Wand-
lungs- 

 
Akzeptanz 
schaffen 
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bereit-
schaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widerstand 
wahrnehmen 
und entgeg-
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partizipation 
ermöglichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparenz 
herstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Lehrkräfte vom Nutzen (vor allem für ihren Unterricht), von 
der Sinnhaftigkeit, von der Realisierbarkeit sowie von der Not-
wendigkeit der Veränderung überzeugen.  

 Intendierte Ziele niederschwellig gestalten.   
 Die mit der Veränderung verbundenen Maßnahmen nicht zu 

einer zusätzlichen Belastung werden lassen, sondern eher zu 
einer Entlastung.    

 Dem Projekt eine hohe Priorität zuweisen.  
 Darauf achten, dass die Einführung der erweiterten Schullei-

tung andere Projekte nicht behindert. 
 Die erforderlichen zeitlichen, personellen und finanziellen Res-

sourcen ermitteln und in Aussicht stellen.   
 

 Geeignete Interventionsstrategien  unter Beachtung des Zyk-
lus für den Widerstand  entwickeln.   

 Die Kräfte gegen das Veränderungsprojekt erkennen. 
 Möglichst viele Promotoren gewinnen, um ein starkes Kraftfeld 

aufzubauen. 
 Über die Gründe für den Widerstand (z. B. Belastung, Festhal-

ten an Gewohnheiten, Versagensängste, Verlust von Einfluss, 
Prestigeverlust, Veränderungshektik, Autonomieverlust) Kennt-
nis erlangen.    

 Eine motivierende Fehlerkultur aufbauen.   
 Argumenten der Gegner mit Wertschätzung und Verständnis 

begegnen.  
 Veränderungsprojekt von sehr kompetenten und im Kollegium 

anerkannten Personen betreuen lassen.     
 
 

 Umfassende Partizipation aller wesentlichen internen Stake-
holder während des gesamten Prozesses ermöglichen.   

 Die wichtigsten externen Stakeholder je nach Betroffenheit ent-
weder nur informieren oder mitentscheiden lassen.  

 Möglichkeiten eröffnen, damit die Betroffenen Änderungsvor-
schläge in die weitere Arbeit einbringen können.  

 Den Lehrkräften Projekte zur selbstständigen Bearbeitung 
übertragen und ihre Leistungen würdigen.  

 Die Betroffenen mit allen Informationen versorgen; wenn erfor-
derlich fortbilden.  

 Nicht auf zu viele Kompromisse eingehen, denn dies birgt die 
Gefahr der „Verwässerung“. 

 Partizipation nicht nur auf den Zeitraum der Veränderungs-
maßnahme  beschränken, sondern dauerhaft ermöglichen.  
 
 

 Klare Formulierung der beabsichtigten Ziele.  
 Umfassende Aufklärung der Lehrkräfte sowohl über den für sie 

und die Schüler erreichbaren Nutzen oder Mehrwert als auch 
über die zu erwartenden Belastungen.  

 Darlegen, wie die Komplexität der Veränderungsmaßnahme 
die an der Schule vorhandenen Ressourcen belastet.   

 Aufzeigen von Wegen, wie der Nutzen zu erreichen ist.  
 Nicht nur auf die Haupteffekte hinweisen, sondern auch auf die 

erkennbaren kurz- und langfristigen Nebenwirkungen. 
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Vertrauens-
kultur 
aufbauen 
 

 
 
 
 
Kommunika-
tion intensi-
vieren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aufrichtiger und fairer Dialog des Schulleiters mit den Lehrkräf-
ten. 

 Schulleiter muss persönlich darlegen, dass für ihn eine trans-
parente Entscheidungsfindung sehr wichtig ist.   
 

 
 Es bedarf eines glaubwürdigen, exzellenten, leistungsorientier-

ten, fairen und verlässlichen Schulleiters. 
 Der Schulleiter muss den Lehrkräften zeigen, dass er ihnen 

vertraut. 
 Die Bereichsleiter verhalten sich gegenüber dem Schulleiter lo-

yal. 
 Die Leistungen der Lehrkräfte anerkennen und würdigen.  
 Auftretende Konflikte müssen respektvoll, offen und ehrlich be-

wältigt werden.   
 
 

 Zeitnah, offen und glaubwürdig über den aktuellen Stand des 
Prozesses und die weiteren Schritte berichten.  

 Eine Gesprächssituation schaffen, in der gegenseitiger Res-
pekt einen hohen Stellenwert hat. 

 Die Protokolle der Arbeitsgruppen veröffentlichen.  
 Um Spekulationen vorzubeugen, besser zeitnah (auch unvoll-

ständig)  berichten als abzuwarten, bis alle Fakten vorliegen.  
 Den Lehrkräften Gelegenheiten (z. B. Gesamtkonferenzen, pä-

dagogischer Tag, Personalversammlungen, Mitarbeitergesprä-
che etc.) für einen offenen Dialog bieten.  

 Schulleiter sollen sehr viele informelle Gespräche führen, um 
die Sorgen und Nöte der Lehrkräfte wahrzunehmen.   

 
 

 
Wand-
lungs- 
fähigkeit 

 
Schulleiter 
qualifizieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereichslei-
ter 
fortbilden 
 
 
 
 
 

 
 Der Schulleiter  

- soll transformational und kooperativ führen, 
- hat die Prozesse mitarbeiterorientiert und eindeutig zu gestal-
ten 
- muss qualifiziert sein (z. B. in Personalführung, Organisati-
onsent-   
  wicklung, Qualitätsmanagement, Unterrichtsentwicklung, 
Schul-  
   und Verwaltungsrecht), 
- hat die Schule in der Öffentlichkeit gut zu repräsentieren.   

 Qualifizierungsmaßnahmen sollten bereits vor Amtsantritt statt-
finden.  

 Bei der Auswahl eines Schulleiters auf die Passung seiner Ei-
genschaften, Wertvorstellungen und Fähigkeiten zum  jeweili-
gen situativen Kontext der Schule achten. „Person-Funktion-
Kontext-Passung“ 

 Genügend Möglichkeiten für Coaching und für Supervison 
schaffen.    

 
 

 Der Bereichsleiter 
- soll sich bereits vor einer Bewerbung intensiv mit der zu über-
neh- 
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Teamfähig-
keit 
entwickeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektma-
nagement 
beherrschen 
 
 
 
 
 
 
Prozessma-
nagement 
durchführen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressourcen 
bereitstellen 
 
 
 

  menden Rolle als Führungskraft auseinandersetzen,  
- ist vor der Übernahme der Funktion durch geeignete Fortbil-
dungs- 
  möglichkeiten für die neuen Aufgaben zu qualifizieren, 
- muss neben einer hohen Fachlichkeit insbesondere Lehr-
kräfte moti- 
  vieren können, teamfähig sein und die Schule mitentwickeln 
kön- 
  nen, 
- benötigt eine hohe Kompetenz in Gesprächsführung zu unter-
schied- 
  lichen Anlässen, 
- benötigt ein gutes Zeitmanagement,  
- muss Vertrauen zu den Lehrkräften aufbauen können.  
 
 

 Die Mitglieder der Teams (insbesondere des Schulleitungs-
teams) müssen  
- zielführend kommunizieren können,  
- konstruktive Kritik annehmen und geben können,  
- kompromissbereit und tolerant sein sowie sich gegenseitig 
unter- 
   stützen, 
- die Ziele und Maßnahmen verbindlich und mit hohem Verant-
wor- 
   tungsgefühl verfolgen, 
- loyal handeln,  
- Konflikte innerhalb des Teams klären und dürfen sie nicht 
nach au- 
   ßen tragen.   

 Diskussionen sind auf der sachlichen Ebene zu führen und 
dürfen keine Verletzung der Person zur Folge haben.  
 
 

 Die einzelnen Aktivitäten innerhalb des Projektes gut koordi-
nieren und zielorientiert steuern.  

 Pflichtenheft erstellen mit Angaben zu Zielen, Maßnahmen, 
Messkriterien, Verantwortlichkeit sowie einzuhaltenden Termi-
nen. 

 Meilensteine mit Terminen bestimmen. 
 Evaluationen während und am Ende des Projekts durchführen. 
 Solide Finanzierung des Projektes gewährleisten.  

 
 

 Prüfen, welche Prozesse sich für eine Modellierung eignen.   
 Die zu modellierende Prozesse vorab genau analysieren.  
 Die bisherigen Strukturen dieses Prozesses auf Schwächen 

untersuchen und einen effizienten Ablauf erstellen.  
 Geeignetes Instrument (z. B. Excel) für die Darstellung aus-

wählen.  
 Materialien für die Realisierung des Prozesses zur Verfügung 

stellen.  
 Prozesscontrolling durchführen, um Schwachstellen aufdecken 

zu können.  
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 Den Schulen angemessene zeitliche Ressourcen (z. B. Lei-

tungszeit) für den zusätzlich zu übernehmenden Aufgabenum-
fang gewähren.   

 Fortbildungskonzepte für die Qualifizierung der Schulleiter und 
der Bereichsleiter erstellen.   

 Den Schulen ausreichend finanzielle Mittel für die Durchfüh-
rung schulinterner Fortbildungen zur Verfügung stellen.  

 Die verfügbaren Ressourcen effektiv und effizient einsetzen.  
 

Abbildung 43: Zusammenfassung der Gelingensbedingungen (eigene Darstellung) 

Dem Autor dieser Arbeit ist zudem wichtig darauf hinzuweisen, dass bei Erfüllung der aufge-

führten Bedingungen nicht der Anspruch auf eine problemlose Einführung der erweiterten 

Schulleitung erhoben werden kann. Die Zusammenstellung soll lediglich eine Orientierung da-

für bieten, welche Maßnahmen für den Prozess förderlich sein können, denn die intendierte 

Wirkung kann sich erst dann ergeben, wenn sie sich auf den situativen Kontext beziehen. Ein 

wesentlicher Impulsgeber für das Gelingen der Einführung der erweiterten Schulleitung ist so-

mit die Passung der vorzunehmenden Maßnahmen mit dem situativen Kontext. Die Liste ist 

auch nicht als abgeschlossen zu betrachten, sondern hebt lediglich die aus Sicht des Autors 

relevanten Faktoren und Maßnahmen hervor. Es bleibt somit weiteren quantitativen und qua-

litativen Forschungen vorbehalten, die dargestellten Erkenntnisse mit neuen Befunden zu dis-

kutieren.     

7.2.5.2 Wirkungen 

Wie die in Abschnitt 6.5 dargestellten Ergebnisse zeigen, lassen sich mit der Einführung einer 

erweiterten Schulleitung die in Abbildung 44 zusammengefassten Wirkungen wahrnehmen 

und geben somit eine Antwort auf die Forschungsfrage 5. 

 
Wahrgenommene Wirkungen 

 
 

Bereich 
 

 
Wirkungen 

Akteure Schulleiter 
 
 
 
 
 
 

Haben mehr Zeit für strategische Aufgaben.  
Erleben eine vertrauensvolle und qualitativ hoch-
wertige Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern. 
Empfinden keinen Macht- oder Informationsverlust.  
Nehmen keinen Machtmissbrauch der Bereichsleiter 
wahr.  
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Bereichsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehrkräfte 

Fazit zur erweiterten Schulleitung: 
„Dies ist zwingend notwendig. Richtig sinnvoll. Nur 
positiv. Ich kenne keine wirksamere Alternative.“ 

 
 

 Übernehmen ihre Aufgaben mit sehr viel Freude. 
 Schätzen die Gestaltungsfreiheiten. 
 Verspüren Rollenkonflikte nur bei Inter-Sender Kon-

flikt und Inter-Rollen Konflikt; nicht bei Intra-Sender 
Konflikt und Person-Rolle Konflikt.  

 Erfahren eine hohe Akzeptanz bei den Lehrkräften. 
 Stellen keinen nennenswerten Vertrauensverlust bei 

den Lehrkräften ihnen gegenüber fest.  
 Konnten in Phasen hoher Belastung Bewältigungs-

strategien entwickeln.  
 Empfinden eine harmonische Zusammenarbeit mit 

dem Schulleiter. 
 Erleben eine konstruktive und loyale Arbeit im 

Schulleitungsteam.  
 

 Sind sehr zufrieden und fühlen sich wohl. 
 Akzeptieren die Bereichsleiter als Führungskräfte. 
 Erfahren durch die Nähe zu den Bereichsleitern 

eine stärkere Wertschätzung ihrer Leistungen.     
 Betrachten die stärkere Unterstützung durch Be-

reichsleiter als Förderung ihrer Professionalität. 
 Die deutliche Mehrheit beteiligt sich engagiert an 

der Teamarbeit (z. B. didaktische Jahresplanung) 
und verspürt dadurch keinen Autonomieverlust. 

 Haben durch die gestiegenen Partizipationsmöglich-
keiten ein höheres Commitment für die Schulent-
wicklung.    

 
 
Schul- und Unterrichtsqualität 

 
Die Unterrichtsprozesse werden von den Lehrkräf-
ten als gehaltvoller wahrgenommen.  
Es sind Verbesserungen der Schülerleistungen fest-
stellbar. 
Die Zufriedenheit der Schüler mit den an der Schule 
ablaufenden Prozessen hat zugenommen. 
Der Vandalismus hat abgenommen.  
Die Verwaltungsprozesse erfolgen effektiver und ef-
fizienter. 
Die Wandlungsprozesse erfolgen schneller und er-
folgreicher.  
Eine Klimaverbesserung hat stattgefunden.  
Das Ansehen der Schule in der Öffentlichkeit ist ge-
stiegen, was zu einem Wettbewerbsvorteil führte.   

 
Abbildung 44: Wahrgenommene Wirkungen (eigene Darstellung) 

Der Zusammenfassung ist zu entnehmen, dass die mit der Einführung einer erweiterten Schul-

leitung intentierten Erwartungen erfüllt wurden. Zu erreichen sind diese positiven Wirkungen 
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durch eine sorgfältige und nachhaltige Beachtung der in Abbildung 43 geannten Gelingensbe-

dingungen. Dies scheint den untersuchten Schulen gelungen zu sein, denn es wurden keine 

gravierenden systembedingten negativen Entwicklungen genannt, die in die Abbildung aufzu-

nehmen gewesen wären.     

7.3 Ausblick   

Bei Betrachtung der in den zurückliegenden Jahren an den Schulen erfolgten Veränderungen 

ist festzustellen, dass der Wandel nicht die Ausnahme bildet, sondern die Regel ist. Die schu-

lischen Akteure müssen deshalb die häufig mit widersprüchlichen Herausforderungen verbun-

denen Veränderungen verantwortungsvoll mit kreativen Lösungen bewältigen. Insbesondere 

den Schulleitungen muss es gelingen, die oft vielschichtig bestehenden Akteurkonstellationen 

zielbezogen zu koordinieren. Da dieser Prozess immer komplexer wird, ist dies an großen 

eigenverantwortlichen Schulen von einer Person nicht zu leisten, sondern bedarf einer erwei-

terten Schulleitung als Garanten für die Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichts-

qualität.        

Das Ziel der Arbeit bestand deshalb darin, Konzepte und Modelle mit handlungsanweisenden 

Erläuterungen zu entwickeln, welche den Schulen die Gestaltung des Restrukturierungspro-

zesses erleichtern. Insbesondere mit der auf ein hybrides Führungskonzept aufbauenden Lei-

tungsstruktur einer erweiterten Schulleitung soll es den Führungskräften unter Berücksichti-

gung des situativen Kontexts möglich sein, die Schul- und Unterrichtsqualität zu sichern und 

weiter zu entwickeln. Bei Beachtung der Gelingensbedingungen für die Einführung der erwei-

terten Schulleitung lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die neue Leitungsstruktur nicht nur 

erfolgreich einführen, sondern mit ihr auch Wirksamkeit erreichen.    

Da für Schulen ein bewältigter Wandel aber nicht als ein hin und wieder auftretender episodi-

scher Vorgang zu betrachten ist, sondern der Wandel ein permanentes Ereignis darstellt, wäre 

es für die Schulen vorteilhaft, wenn zum einen die Wandlungsbereitschaft ein wesentlicher 

Bestandteil ihrer Schulkultur werden würde und zum anderen die Wandlungsfähigkeit durch 

gezielte Fortbildungen gestärkt werden könnte. Dadurch lassen sich gute Voraussetzungen 

schaffen, damit eine leistungsfähige erweiterte Schulleitung die mit den bestehenden und sich 

noch verstärkenden Megatrends  z. B. demografischer Wandel, Globalisierung, Industrie 4.0, 

soziale Gerechtigkeit (Helmrich, Hummel & Neuber-Pohl, 2015)  verbundenen Aufgaben in 

der notwendigen Qualität bewältigen kann. Für die beruflichen Schulen bedeuten vor allem die 
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von Industrie 4.0 auf die sozio-technischen Interaktionssysteme ausgehenden Veränderungen 

neue Herausforderungen, denn es muss den Schulen gelingen, die Schüler für eine „men-

schenzentrierte“ Gestaltung der sich im Wandel befindlichen Produktionsprozesse zu befähi-

gen.  

Aber nicht nur für die Beherrschung der Megatrends sind Strategien zu entwickeln, sondern 

auch gesellschaftspolitische Aufgaben  wie die Inklusion von Menschen mit Behinderung o-

der die Integration von Migranten oder Flüchtlingen  sind zu übernehmen und mit hoher Qua-

lität zu bewältigen. Um dies zu erreichen, bedarf es zweier starker Säulen. Zum einen bedarf 

es Lehrkräfte mit hoher Professionalität und zum anderen eine leistungsfähige erweiterte 

Schulleitung.  

Die Professionalität der Lehrkräfte wird vor allem durch die Lehrerbildung angelegt. Die in der 

ersten und in der zweiten Phase der Lehrerbildung vermittelten Kompetenzen sollen die Lehr-

kräfte befähigen, an den Schulen nicht nur die Unterrichtsprozesse auf hohem Niveau durch-

zuführen, sondern sie auch in die Lage versetzen, in professionellen Lerngemeinschaften mit-

wirken zu können und durch kollegiale Hospitationen den Wissenstransfer zu fördern. Die 

Schulleitung hat diese Prozesse durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen und der Schaffung 

förderlicher Rahmenbedingungen zu unterstützen. Wirkungsvoll können sich die Unterrichts-

prozesse vor allem dann entfalten, wenn es den schulischen Akteuren gelingt, eine gemein-

same Wertorientierung festzulegen und diese nachhaltig zu leben. Dabei ist die pädagogische 

Freiheit der Lehrkräfte zu würdigen, die aber nicht in eine Beliebigkeit der individuellen Ent-

scheidungen münden darf.     

Als zweite wichtige Säule sind die Schulleiter und die weiteren Mitglieder der Schulleitung pro-

fessionell und systematisch hinsichtlich der „führungsrelevanten Kompetenzen“ (Tenberg & 

Pfister, 2012, S. 52) zu qualifizieren sowie mit Coaching und weiteren Beratungsangeboten zu 

unterstützen, damit sie die vielfältigen Aufgaben mit hoher Qualität ausführen können. Dies 

erfordert eine eingehende Vorbereitung auf diese Aufgaben. Da insbesondere die Schulleiter 

einen signifikanten Einfluss auf die Schul- und Unterrichtsentwicklung haben, sollten Bewerber 

um eine Schulleiterstelle nur berücksichtigt werden, wenn sie eine umfassende Qualifizie-

rungsmaßnahme erfolgreich absolviert haben. Die angehenden Schulleiter sind u. a. zu befä-

higen, ein angemessenes Delegationsverhalten innerhalb neuer Leitungsstrukturen zu beherr-

schen. Die Qualifizierung muss sich nach Amtsantritt fortsetzen, denn die an einen Schulleiter 
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gestellten Anforderungen ändern sich im Laufe der Zeit und erfordern deshalb Anpassungs-

fortbildungen. Zusätzlich sind die Schulleitungen mit angemessenen Ressourcen (Leitungszeit 

und finanziellen Mitteln) für die Umsetzung der gebotenen Maßnahmen auszustatten. 

Wie sich durch die vorliegende Untersuchung zeigt, kann eine erweiterte Schulleitung an be-

ruflichen Schulen Wirksamkeit erzeugen. Es benötigt jedoch weiterer Evidenz, damit sich noch 

mehr Schulen zu einer Restrukturierung entschließen und eine erweiterte Schulleitung einfüh-

ren. Vor allem für umfangreiche quantitative Studien könnten die dargestellten Befunde eine 

Grundlage für die Konstruktion von Skalen und Items bieten.   

Von einer Übertragbarkeit der wesentlichen Erkenntnisse auf die allgemeinbildenden Schulen 

ist auszugehen, da die meisten Gelingensbedingungen an allen untersuchten Schulen zu fin-

den waren und die konkrete Ausgestaltung  wie auch der bisher vorliegende Forschungs-

stand zeigt  in einem hohen Maß auf den Kontext und die situativen Gegebenheiten an den 

Schulen zurückzuführen ist. Um diese These zu verifizieren, wären Untersuchungen an den 

allgemeinbildenden Schulen erforderlich.  

Wichtig ist jedoch, den Schulen für den Gesamtprozess der Restrukturierung Zeit zu geben, 

denn nach der Einführung der erweiterten Schulleitung muss sich der Prozess des Kulturwan-

dels erst entfalten, der wegen der intensiveren pädagogischen Führung durch die Bereichslei-

ter mehrere Jahre dauern kann, bis er die intendierten Wirkungen zeigt. Der Eintritt der erhoff-

ten Wirksamkeit hängt nach Kotthoff (2003) auch wesentlich davon ab, wie es der Schulleitung 

gelingt, die Balance zwischen den Anforderungen an die Schul- und Unterrichtsqualität einer-

seits und der professionellen Autonomie der Lehrkräfte andererseits herzustellen (ebd., S. 

415). Um diese Balance zu erreichen, bedarf es eines mit angemessener Leitungszeit ausge-

statteten evolutionär verlaufenden Wandlungsprozesses. Dieser ist mit Mut und Verantwor-

tungsbewusstsein anzugehen, denn das Festhalten an bisherigen Strukturen bedeutet Still-

stand und dieser ist nicht geeignet, um die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich bewäl-

tigen zu können.   
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Leitfäden der Experteninterviews 

Leitfaden für Schulleiter 
Bereich Fragen Checks 

Wandlungsbedarf 
erkennen und Ver-
änderungskonzept 
erstellen 

Welche Gründe waren für Sie für die 
Einführung der erweiterten Schulleitung 
maßgeblich? 
 
 
 
Welche Ziele sollen mit der Einführung 
der erweiterten Schulleitung erreicht 
werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wurden die Ziele von den Funkti-
onsträgern und den Lehrkräften aufge-
nommen? 
 
 
 
 
 
Wie erfolgte die Entscheidungsfindung 
zur Reorganisation? 
 
 
Wurde für die Einführung der erweiter-
ten Schulleitung ein Veränderungskon-
zept erstellt? Wenn ja, schildern Sie 
bitte, wie dieser Prozess ablief und wer 
daran beteiligt war und wem das Pro-
jektmanagement übertragen wurde? 

 Externe Gründe 
 Interne Gründe 
 Passung zur bestehenden 

Schulkultur 

 Prozess der Zielfindung 
 Entwicklung der Schul- und 

Unterrichtsqualität 
 Verstärkung der Teamarbeit 
 Höheres Engagement durch 

verteilte Verantwortungsüber-
nahme  

 Stärkung des Klimas und Stei-
gerung der Motivation 

 Förderung der Schüler (Leis-
tungsfähigkeit, Engagement, 
Verantwortungsübernahme, 
Gerechtigkeitsempfinden) 

 Kommunikation der Ziele 
(rechtzeitig, umfassend, trans-
parent, nachhaltig, offen und 
ehrlich) 

 Einstellung der Funktionsträ-
ger (Promotoren oder Oppo-
nenten) 

 Einstellung der Lehrkräfte 
(Promotoren oder Opponen-
ten) 

 Konferenzbeschluss 
 Beteiligung des Personalrats 

 Einfluss der Situationsvariab-
lem (Struktur, Kultur, Erfah-
rung mit Veränderungsprozes-
sen) 

 Partizipation der Lehrkräfte 
 Beherrschung des Projektma-

nagements (Qualifikation der 
Akteure) 

 Beteiligung von externen Be-
ratern 
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 Beteiligung der Steuergruppe 
 Beteiligung des Personalrats 
 Passung zur bisherigen Struk-

tur 
 Teambildung (aufgaben- oder 

fachbezogen) 
 Kommunikation des Konzepts 
 Änderungsvorschläge durch 

das Kollegium 
 

 
Implementation der 
erweiterten Schul-
leitung 

Traten während der Implementation 
Probleme auf? Wenn ja, beschreiben 
Sie diese bitte. Mit welchen Maßnahmen 
haben Sie diese gelöst? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bereitstellung von Ressourcen 
 Erreichung der Meilensteine 

und Ziele 
 Gründe für Verzögerung (zeitli-

che Ressourcen, Qualifikation 
der Promotoren) 

 Information der Lehrkräfte über 
den Prozessfortschritt (Erfolg – 
Misserfolg; Zeitpunkt; Informa-
tionskanäle)  

 Umgang mit Widerstand, Kritik 
und Verbesserungsvorschlä-
gen von den Lehrkräften 

 Kräfteverhältnis zwischen Pro-
motoren und Opponenten 

 
Wandlungsbereit-
schaft fördern 

Konnten Sie zu Beginn der Einführung 
der erweiterten Schulleitung Wider-
stände wahrnehmen? Wenn ja, welche 
waren dies und welche Maßnahmen 
wurden zur Förderung der Akzeptanz 
(Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz) 
vorgenommen? 
 
 
 
 
 
 
 

 Widerstand analysieren und re-
duzieren (Sinn, Notwendigkeit, 
Einzelkämpfer)               

 Ängste erkennen und nehmen 
(Unsicherheit, Machtverlust, 
mangelnde Fehlerkultur) 

 Kommunikation pflegen (was, 
wann, wer, wie) 

 Transparenz herstellen (Aufklä-
rung über Nutzen, Belastun-
gen, Veränderungen) 

 Vertrauen schaffen  
 Partizipation ermöglichen (Teil-

nahme an der Planung, Vor-
schläge an die Projektgruppe) 

 
Wandlungsfähigkeit 
herstellen 

Welche Fortbildungsinhalte sind für Sie 
für die Erfüllung der mit der Einführung 
der erweiterten Schulleitung verbunde-
nen Aufgaben wichtig?  
 
 
 
Wie haben Sie Lehrkräfte für die Mitwir-
kung in der erweiterten Schulleitung ge-
winnen können? Worauf legten Sie da-
bei besonderen Wert? 

 Fortbildungsmaßnahmen (In-
halt, Zeitpunkt, Dauer) 

 Projektmanagement 
 Prozessmanagement 
 Coaching 

 
 Erforderliche Kompetenzen 
 Qualifizierung der Führungs-

kräfte 
 Akzeptanz im Kollegium 
 Potenzielles Führungsverhal-

ten 
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 Diskussion über Führungsver-
halten  

 Einbindung der Führungskräfte 
 Auswahlverfahren 

 
Stabilisierung Wurden Maßnahmen zur Stabilisierung 

der neuen Struktur eingeleitet? Wenn ja, 
erzählen Sie bitte, welche dies waren o-
der sind und welche Erfahrungen vorlie-
gen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wurden Evaluationen durchgeführt? 
Wenn ja, welche? 

 Ermöglichen und kommunizie-
ren von schnellen Erfolgen 

 Gewährung von Anreizen für 
innovative Projekte 

 Förderung der Promotoren 
 Bei Neueinstellung von Lehr-

kräften auf die Passung zu der 
neuen Kultur achten 

 Fortbildungen für die Lehrkräfte 
ermöglichen 

 Pädagogische Tage inhaltlich 
auf die neuen Aufgaben bezie-
hen  

 Verbesserungsvorschläge der 
Lehrkräfte berücksichtigen 

 
 
 Interne und externe Evaluation 

zur Zielerreichung  
 Projektevaluation 
 Prozessevaluation 
 Ziehen von Konsequenzen bei 

Abweichungen 
 Dokumentation der Ergebnisse 

 
Wirkungen Haben sich durch die Einführung der er-

weiterten Schulleitung Veränderungen 
(positive als auch negative) ergeben? 
Wenn ja, welche konnten Sie feststellen 
und wie nachhaltig sind diese? 

 Einsatz von Feedbackinstru-
menten (z. B. Interview, Frage-
bogen) 

 Sachkompetenz 
 Schulentwicklung 
 Prozessablauf 
 Engagement der Lehrkräfte 

 
Abschlussfrage Welchen Rat würden Sie Schulleiterkol-

leginnen/Schulleitkollegen geben, die 
sich für die Einführung der erweiterten 
Schulleitung interessieren aber noch 
nicht schlüssig sind? 
 

 

 

Leitfaden für Bereichsleiter 
Bereich Fragen Checks 

Einrichtung einer 
erweiterten Schul-
leitung 

Welche Gründe waren für Sie persönlich 
maßgeblich, sich für die Funktion „Be-
reichsleiter/in“ zu bewerben? 
 
 
 

 Neue Herausforderungen 
 Steigerung der Professionalität 
 Freude an mehr Verantwortung 
 Passung zur Wertvorstellung 
 Vorbereitung für Übernahme von 

weiteren Leistungsaufgaben  
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Welche Aufgaben nehmen Sie als Be-
reichsleiter/in wahr? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Personalführungsaufgaben 
übernehmen Sie? 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Ziele sollen mit der Einführung 
der erweiterten Schulleitung erreicht 
werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie erfolgte die Implementation der er-
weiterten Schulleitung? 
 
 
 
 
 
 
 

 Geschäftsverteilungsplan (allen 
zugänglich?) 

 Verwaltungsaufgaben 
 Qualitätssicherung und -entwick-

lung 
 Personalführungsaufgaben 

(Coaching, Unterrichtsbesuche, 
Mitarbeitergespräch, Beurteilung, 
Teamentwicklung, Anerken-
nungskultur) 

 Strategieentwicklung (Zielfin-
dung, Projektarbeit, Innovations-
förderung) 

 Budgetverantwortung 
 Öffentlichkeitsarbeit 

 Teamentwicklung 
 Fachliche und methodische Bera-

tung 
 Kollegiale Hospitationen 
 Mitarbeitergespräche 
 Häufigkeit der Maßnahmen 
 Feedback durch die Lehrkräfte  

 Entwicklung der Schul- und Un-
terrichtsqualität 

 Einfluss auf die Teamarbeit 
 Wirkung auf Verantwortungsüber-

nahme 
 Verbesserung des Klimas  
 Steigerung der Motivation  
 Einfluss auf die Schüler (Leis-

tungsfähigkeit, Engagement, Ver-
antwortungsübernahme, Gerech-
tigkeitsempfinden) 

 
 Projektmanagement 
 Partizipation der Lehrkräfte 
 Mitglieder der Projektgruppe 
 Schulungen 
 Wege der Kommunikation 
 Form der Evaluation 
 Maßnahmen der Stabilisierung 

 

Wandlungsbereit-
schaft fördern 

Konnten Sie zu Beginn der Einführung 
der erweiterten Schulleitung bei den 
Lehrkräften Widerstände wahrnehmen? 
Wenn ja, welche waren dies? 
 
 
 

 Widerstand analysieren und re-
duzieren (Sinn, Notwendigkeit, 
Einzelkämpfer)               

 Ängste erkennen (Unsicherheit, 
Machtverlust, mangelnde Fehler-
kultur) 

 
 Kommunikation pflegen (was, 

wann, wer, wie) 
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Welche Maßnahmen konnten Sie zur 
Förderung der Akzeptanz bei den Lehr-
kräften (Einstellungs- und Verhaltensak-
zeptanz) einleiten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche der genannten Faktoren sind für 
Sie besonders bedeutungsvoll, um eine 
Wandlungsbereitschaft bei den Lehrkräf-
ten zu erhalten? 
 

 Transparenz herstellen (Aufklä-
rung über Nutzen, Belastungen, 
Veränderungen) 

 Ängste abbauen 
 Vertrauen schaffen  
 Lehrkräfte partizipieren lassen 

(Teilnahme auch an der Planung 
und Kontrolle)  

 Wertschätzung zeigen 
 Fehlerkultur aufbauen 
 Anreizsystem schaffen 

 
 
 

Wandlungsfähigkeit 
herstellen 

Wie wurden Sie auf die neuen Aufgaben 
vorbereitet? Welchen Inhalt hatten diese 
Maßnahmen?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie für die Übernahme der neuen 
Aufgaben eine Entlastung erhalten? 
 
Wenn ja. In welcher Form haben Sie 
diese erhalten, und betrachten Sie diese 
als ausreichend? 
 
 
 
 
Wie erfolgte der Teambildungsprozess? 
 

 Inhalte 
 Fortbildungsdauer 
 Träger der Fortbildung (interne, 

staatliche Fortbildungen, Bera-
tungsunternehmen) 

 Austausch mit anderen Schulen  
 Projektmanagement 
 Prozessmanagement 
 Coaching 
 Austausch mit anderen Schullei-

tern 
 
 
 
 
 Zeitlicher Ausgleich 
 Finanzieller Ausgleich 
 Umfang der zusätzlichen Aufga-

ben 
 Berechnungsmodus für einen 

Zeitausgleich 
 
 Innerhalb der Schulleitung 
 In der Abteilung  
 Schulungen 
 Probleme 

 
Wirkungen Haben sich durch die Einführung der er-

weiterten Schulleitung positive Verände-
rungen ergeben? Wenn ja, welche konn-
ten Sie feststellen und wie nachhaltig 
sind diese? 
 
 
 
 

 Professionalisierung der Lehr-
kräfte 

 Zunahme der Innovationsbereit-
schaft der Lehrkräfte 

 Einfluss auf Schüler (Leistungsfä-
higkeit, Engagement, Verantwor-
tungsübernahme, Gerechtigkeits-
empfinden) 
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Haben sich durch die Einführung der er-
weiterten Schulleitung negative Verän-
derungen ergeben? Wenn ja, welche 
konnten Sie feststellen und wie nachhal-
tig sind diese? 
 

 Effektivere und effizientere Pro-
zessabläufe 

 Imageverbesserung  
 Steigerung der Attraktivität 

 
 
 Konflikte mit den Führungskräften 
 Konflikte mit den Lehrkräften 
 Stress 
 Klimaverschlechterung 
 Abnahme der Veränderungsbe-

reitschaft 
 

Abschlussfrage Sie werden von einer Kollegin/einem 
Kollegen, die/der sich noch nicht schlüs-
sig ist, ob sie/er sich für die Funktion 
„Mitglied der erweiterten Schulleitung“ 
bewerben soll um Rat gebeten. Welchen 
Rat würden Sie ihr/ihm geben?  

 

 

Leitfaden für Lehrkräfte 
Bereich Fragen Checks 

Implementation der 
erweiterten Schul-
leitung 

Welches könnten die Ziele für die Ein-
führung der erweiterten Schulleitung 
sein? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waren Sie in den Prozess der Entschei-
dungsfindung einbezogen? Haben Sie 
sich mit Kolleginnen und Kollegen dar-
über ausgetauscht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sind in der Vergangenheit beim Ablauf 
der Prozesse Probleme aufgetreten? 
Wenn ja, welche waren dies und wie 
wurden diese behandelt? 
 
 
 

 Verbesserung der Unterrichtsqua-
lität 

 Effektivere und effizientere Pro-
zessabläufe 

 Aufgabenzuwachs durch mehr Ei-
genverantwortung  

 Entlastung der engeren Schullei-
tung 

 Wettbewerb unter den Schulen 
 Größe und Vielfalt der Schule 

 
 
 Prozess der Zielfindung  
 Konferenzbeschluss 
 Kommunikation der Ziele (recht-

zeitig, umfassend, transparent, 
nachhaltig, offen und ehrlich)  

 Einstellung der Funktionsträger 
(Promotoren oder Opponenten) 

 Einstellung der Lehrkräfte (Promo-
toren oder Opponenten) 

 
 
 Information der Lehrkräfte über 

den Prozessfortschritt (Erfolg – 
Misserfolg; Zeitpunkt; Informati-
onskanäle)  

 Umgang mit Widerstand, Kritik 
und Verbesserungsvorschlägen 
von den Lehrkräften 
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Konnten Sie Maßnahmen wahrnehmen, 
die zur Stabilisierung der neuen Struktur 
beitrugen? Wenn ja, welche und wie er-
lebten Sie diese? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kräfteverhältnis zwischen Promo-
toren und Opponenten 

 
 Ermöglichen und kommunizieren 

von schnellen Erfolgen 
 Gewährung von Anreizen für inno-

vative Projekte 
 Förderung der Promotoren 
 Bei Neueinstellung von Lehrkräf-

ten auf die Passung zu der neuen 
Kultur achten 

 Fortbildungen für die Lehrkräfte 
ermöglichen 

 Pädagogische Tage inhaltlich auf 
die neuen Aufgaben beziehen  

 Verbesserungsvorschläge der 
Lehrkräfte berücksichtigen  
 

Wandlungsbereit-
schaft fördern 

 Wird die erweiterte Schulleitung 
von allen Lehrkräften positiv aufgenom-
men?  
Wenn nein, worin könnten dafür die 
Gründe liegen? 
 
Welche Maßnahmen tragen aus ihrer 
Sicht zu einer Förderung der Akzeptanz 
(Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz) 
für die Einführung der erweiterten Schul-
leitung bei?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche der genannten Faktoren sind für 
Sie besonders bedeutungsvoll, um eine 
Wandlungsbereitschaft bei den Lehrkräf-
ten zu erhalten? 
 

 Autonomieverlust 
 Zunahme an Kontrolle 
 Ängste (Unsicherheit, Machtver-

lust, mangelnde Fehlerkultur) 
 
 Widerstand analysieren und redu-

zieren (Sinn, Notwendigkeit, Ein-
zelkämpfer)               

 Ängste erkennen und nehmen 
(Unsicherheit, Machtverlust, man-
gelnde Fehlerkultur) 

 Kommunikation pflegen (was, 
wann, wer, wie) 

 Transparenz herstellen (Aufklä-
rung über Nutzen, Belastungen, 
Veränderungen) 

 Vertrauen schaffen  
 Partizipation ermöglichen (Teil-

nahme an der Planung, Vor-
schläge an die Projektgruppe) 

Wandlungsfähigkeit 
herstellen 

Ergaben sich für Sie durch die Einfüh-
rung der erweiterten Schulleitung neue 
Herausforderungen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teamarbeit 
 Kollegiale Hospitation 
 Träger der Fortbildung (interne, 

staatliche Fortbildungen, Bera-
tungsunternehmen) 

 Prozessmanagement 
 Evaluation  

 
 Zeitlicher Ausgleich 
 Finanzieller Ausgleich 
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Haben Sie hierfür Unterstützung erhal-
ten? 
 
 
 

 Umfang der zusätzlichen Aufga-
ben 

 Berechnungsmodus für einen 
Zeitausgleich 
 

Wirkungen Haben sich durch die Einführung der er-
weiterten Schulleitung positive Verände-
rungen ergeben? Wenn ja, welche konn-
ten Sie feststellen und wie nachhaltig 
sind diese? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben sich durch die Einführung der er-
weiterten Schulleitung negative Verän-
derungen ergeben? Wenn ja, welche 
konnten Sie feststellen und wie nachhal-
tig sind diese? 
 

 Professionalisierung der Lehr-
kräfte 

 Zunahme der Innovationsbereit-
schaft  

 Zunahme der Verantwortungs-
übernahme 

 Einfluss auf Schüler (Leistungsfä-
higkeit, Engagement, Gerechtig-
keitsempfinden) 

 Effektivere und effizientere Pro-
zessabläufe 

 Imageverbesserung der Schule 
 Steigerung der Attraktivität der 

Schule 
 
 
 Konflikte mit den Führungskräften 
 Konflikte mit anderen Lehrkräften 
 Autonomieverlust 
 Stress 
 Klimaverschlechterung 
 Abnahme der Veränderungsbe-

reitschaft 
 

Abschlussfrage Die Schule einer Kollegin plant die Ein-
führung der erweiterten Schulleitung. 
Sie fragt Sie um Rat, da sie sich nicht 
schlüssig ist, ob sie sich für oder gegen 
die Einführung der erweiterten Schullei-
tung entscheiden soll? Was würden Sie 
ihr raten?  
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Kategoriensystem 

Kategoriensystem 
Hauptkategorie Unterkategorie I Unterkategorie II 

1 Wandlungsbedarf 1.1 Externe Gründe 
1.2 Interne Gründe 

 
 

2 Struktur einer  
   Erweiterten Schullei-

tung 

2.1 Gesetzliche Regelung 
2.2 Verankerung 
2.3 Entwicklung zum Bereichs-
leiter 
2.4 Motive der Bereichsleiter 
2.5 Aufgaben der Bereichsleiter 
2.6 Teambildung 
2.7 Implementation 

 
 
 
 
 
 
2.7.1 Strategie 
2.7.2 Planung 
2.7.3 Evaluation 
2.7.4 Stabilisierung 
2.7.5 Probleme 

3 Wandlungs-bereit-
schaft 

3.1 Akzeptanz 
3.2 Widerstand 
3.3 Partizipation 
3.4 Transparenz 
3.5 Vertrauen 
3.6 Kommunikation 
3.7 Kohärenz zur Kultur 

 

4 Wandlungsfähigkeit 4.1 Qualifikation der Schulleiter 
4.2 Qualifikation der Bereichs-
leiter 
4.3 Teamfähigkeit 
4.4 Kompetenz in Projektma-
nagement 
4.5 Kompetenz in Prozessma-
nagement 
4.6 Ressourcen 

 

5 Wirkungen 5.1 Schulleiter 
5.2 Bereichsleiter 
5.3 Lehrkräfte 
5.4 Schulentwicklung 
 
 
 
 
 
5.5 Probleme 

 
 
 
5.4.1 Unterrichtsentwicklung 
5.4.2 Organisationsentwick-

lung 
5.4.3 Kultur 
5.4.4 Image 
 

 




