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„Das ist schwer. Das ist schwer,  
es ist ja schwer mit der Führungskompetenz,  

das muss ich mal vorweg sagen, 
weil Lehrer ja ein sehr unregierbares Völkchen sind.  

Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist?“1 
 
1. Einleitung 
„Leitstern am Lehrerhimmel“, so lautet die Überschrift eines Artikels aus 
dem Jahr 2004 in der ZEIT zum Thema Schulleitung.2 Sternenklar, so wird 
der Eindruck vermittelt, sei doch die herausragende Bedeutung der Schul-
leitung für den Erfolg der Schule, Schulleiterinnen und Schulleiter seien 
Kristallisationspunkte der Veränderung und neue Schulen bräuchten eine 
andere Führung. Charismatische Führungspersönlichkeiten für die Schule 
werden gefordert, die faszinieren, die ein Bündel von Ideen, Überzeugun-
gen besitzen und die durch ihre Ausstrahlung Erfolge herbeiführen. Der 
alte „Direx“ hat ausgedient, gefragt sind jetzt Ideengeber und Motivatoren, 
Menschensammler, Visionäre, Innovationsmanager – das begriffliche Zu-
den–Sternen-greifen wird ergänzt durch eine Berufskonzeption des Allge-
meinen Schulleitungsverbandes, der in Niedersachsen gemeinsam mit 
dem Kultusministerium ein komplexes Anforderungsprofil erarbeitet hat.  
Welche Sternschnuppe muss zu Boden fallen, um diesem Idealbild ent-
sprechen zu können? 
 
Ganz anders sieht der Blick der Schulleiterinnen und Schulleiter aus, wenn 
sie von sich meinen, dass sie „zahnlose Tiger“ seien, dass sie sich von 
„der Behörde im Stich gelassen fühlen“ oder gar die Schule insgesamt als 
„innovationsfeindlich und ineffektiv“ einschätzen, dann scheint offensicht-
lich ein Spannungsverhältnis zwischen den Himmelsbeschreibungen und 
dem Erdendasein zu bestehen. 
 
Heute müssen sich Schulleiterinnen und Schulleiter nicht mehr über man-
gelnde Aufmerksamkeit beklagen, im Gegenteil: Die Ansprüche und Er-
wartungen, die an sie gestellt werden, steigern sich ins Irrationale. Die Be-
dingungen für die Verwirklichung der Erwartungen im Hinblick auf Auswahl 
und Qualifizierung der Schulleiterinnen und Schulleiter, bezüglich der Un-
terstützung, die sie durch die Schulbehörde erhalten und ebenso die ihnen 
öffentlich entgegengebrachte Wertschätzung entsprechen hingegen nicht 
unbedingt diesen Ansprüchen.  
Für Schulleiterinnen und Schulleiter gilt, dass sie keine homogene Gruppe 
darstellen, sondern Individuen sind, die mit unterschiedlichem Vorwissen 
und unterschiedlichen Kompetenzen das Amt der Schulleiterin/ des Schul-
leiters  antreten. Bisher trifft für sie alle, die amtierenden und die neuen 
Schulleiterinnen und Schulleiter, zu, dass sie keine systematische Be-
rufsausbildung erfahren und insofern ein wichtiges Kriterium der allge-
meingültigen Vorstellung von Professionalität nicht erfüllen, obwohl von 
ihnen professionelles Führungshandeln erwartet wird.  
 
Die Rolle der Schulleiterin/ des Schulleiters als der praktizierenden Lehr-
kraft mit einigen zusätzlichen, vornehmlich verwaltungsmäßigen Aufgaben 
                                                 
1 Interviewzitat Sl 3, 1. 
2 Vgl. ZEIT 37/2004. 
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ist längst abgelöst worden von der Position „Allround–Manager“ und Ent-
wickler/-in von personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen. Eine 
Fülle von unterschiedlichen Tätigkeiten, z.B. Schnellentscheidungen und 
sofortiger Regelungsbedarf, bestimmen ihren Arbeitsalltag. Ein hohes Maß 
an Arbeitssouveränität und Umgangskultur von Konfliktlösungskompetenz 
und Veränderungsmanagement werden von ihnen erwartet und dabei gilt 
es oft, Spannungszustände „professionell zu meistern“.  
 
In den letzten Jahren hat sich durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse 
und zunehmende Kritik an den öffentlichen Schulen die Schulentwicklung 
zum Hauptaufgabenfeld der Schulleiterinnen und Schulleiter ausgebildet. 
Insbesondere durch das vergleichsweise schlechte Abschneiden deut-
scher Schülerinnen und Schüler innerhalb internationaler Vergleichsunter-
suchungen hat sich eine kritische Haltung gegenüber Schulen, Lehrkräften 
und auch Schulleiterinnen und Schulleitern entwickelt. Diese zunehmende 
Kritik und die gleichzeitig durch knappere Ressourcen verursachten 
schwierigeren Arbeitsbedingungen in den Schulen lösen in den Kollegien 
zuweilen Abwehr aus und verhindern notwendige Umgestaltungen. Ro-
senbusch spricht von „Sättigungsgrenzen“ der Schulentwicklung.3 In die-
sem Bereich ist das Aushandeln unterschiedlicher Interessenlagen inner-
halb und außerhalb der Schule von Bedeutung für das Gelingen von Ver-
änderungsprozessen. Gerade hier setzt eine Schlüsselanforderung an 
Schulleiterinnen und Schulleiter an: Ihnen soll es gelingen, mit Repräsen-
tanten unterschiedlicher und zuweilen widerstreitender Auffassungen in 
wertschätzende Kommunikationsprozesse zu treten, um Veränderungs-
projekte zu initiieren und zu implementieren.  
 
Schulleiterinnen und Schulleiter stehen in einem Spannungsverhältnis 
zwischen der Aufgabenvielfalt und den hohen Erwartungen an die Schul-
leitungsarbeit auf der einen Seite und den vorgefundenen Bedingungen 
der konkreten Schulleitungstätigkeit auf der anderen Seite. Neben der im 
Schulgesetz verankerten Gesamtverantwortung für die Schule gehören zu 
den neuen Aufgaben vor allen Dingen wirtschaftliche, personelle, organi-
satorische und curriculare Gestaltungsaufgaben, z.B. Mittelbewirtschaf-
tung, Unterrichtsorganisation (flexiblere Stundentafel), Hinwirkung auf 
Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, Verbesserung der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit und des Schullebens, Förderung innerschulischer 
Selbstorganisation, Erstellung und Weiterentwicklung des Schulpro-
gramms, Förderung und Öffnung  der Schule zum Umfeld, um nur einiges 
zu nennen.4 Diesem komplexen Anforderungsprofil stehen Hierarchie in-
nerhalb der Schule mit differenzierten Entscheidungswegen, ein eher tra-
ditionelles Rollenverständnis der Lehrkräfte, welches sich in der Scheu vor 
Veränderungen ausdrückt und ein traditioneller Verwaltungsrahmen der 
Schulverwaltung sowie unzureichende finanzielle Führungsmittel gegen-
über.  
Durch die KMK und die Gesetzgebung der Länder hat die Position der 
Schulleiterinnen und Schulleiter sich verändert. Die Gestaltungs-, Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräume der Schulleiterinnen und Schulleiter 
werden ausgedehnt. Diese Aufgabenvielfalt steht in einem Missverhältnis 
                                                 
3 Vgl. Rosenbusch 2005, 119ff. 
4 Vgl. Brockmeyer 1998,131. 
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zu dem zugebilligten Maß an eigenverantwortlichen Entscheidungsmög-
lichkeiten - so bleiben beispielsweise die Entscheidungskompetenzen der 
Schulleitung im Bereich der Personalführung aufgrund fehlender Ermäch-
tigung durch die Schulaufsicht eingeschränkt.  
Schulleiterinnen und Schulleiter befinden sich in der schwierigen Situation, 
dass sie einerseits den neuen Anforderungen einer Profilierung der Ein-
zelschule gerecht werden sollen, andererseits das stark auf Klassenunter-
richt ausgerichtete Berufsverständnis von Lehrerinnen und Lehrern im Hin-
blick auf die Entwicklung der Schule als Ganzes lenken sollen. Daneben 
steht die Einzelschule im Systemzusammenhang staatlicher Kontrolle des 
Schulsystems, wodurch sich ein Wechselspiel Innen- und Außenwelt 
ergibt, an deren Schnittstelle die Schulleiterinnen und Schulleiter stehen.  

 
Neben dem komplexen Tätigkeitsspektrum der Schulleiterinnen und 
Schulleiter und den sich daraus ergebenden Anforderungen an die Be-
rufspraxis bestehen seitens der Politik, der Wissenschaft, der Kultusbe-
hörden, der Wirtschaft, der Öffentlichkeit und vor allen Dingen seitens aller 
an Schule beteiligten Interessengruppen hohe Erwartungen an die optima-
le Erfüllung all dieser Aufgaben.  
Ein Beispiel für ein Anforderungsprofil stellt das Ergebnis einer Projekt-
gruppe „Arbeitsplatz Schulleitung“5 des niedersächsischen Kultusministe-
riums dar. Insgesamt werden dreißig verschiedene Kompetenzbereiche 
und über zwanzig Fähigkeiten genannt, die Schulleiterinnen und Schullei-
ter besitzen sollten. Es ist wohl die Eigenheit von Anforderungskatalogen, 
dass durch sie Vorstellungen eines Idealbildes vermittelt werden, gefordert 
wird die perfekte Schulleiterin/ der perfekte Schulleiter - ein Allroundgenie. 
Zwar lässt sich ein Idealbild beschreiben, aber in der realen Welt können 
wir es wahrscheinlich nicht verwirklicht finden, und das ist der Unterschied 
zwischen idealen Vorstellungen, gesellschaftlichen Erwartungen und der 
realen Praxis des Berufes. 
 
Die Frage nach der idealen Schulleiterin/ dem idealen Schulleiter ist mög-
licherweise daher falsch und nicht zu beantworten, vielmehr sollte hinter-
fragt werden, welche theoretischen Bezüge Einfluss haben, welche Vor-
stellungen durch die gestellten Anforderungen herausgebildet werden und 
wie sich z.B. vorgegebene Berufsbilder auswirken. Mit der vorliegenden 
Untersuchung soll versucht werden, Aufschluss darüber zu erhalten, wel-
che Berufsauffassung Schulleiterinnen und Schulleiter haben. Als Men-
schen, als Persönlichkeiten sind Schulleiterinnen und Schulleiter unter-
schiedlich, sie werden höchstwahrscheinlich keinen Anforderungsprofilen 
und schon gar nicht Idealtypen entsprechen, aber vermutlich zieht sich 
durch ihr Handeln und ihre Auffassung über den eigenen Beruf ein roter 
Faden, ein Muster. Der Suche nach diesen Eigenarten gilt mein For-
schungsinteresse, das im Folgenden erläutert werden soll. 

                                                 
5 Vgl. Arbeitsplatz Schulleitung Nds. Kultusministerium 2002. 
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1.1 Forschungsinteresse 
Das Thema Schulleitung hat in den letzten Jahren an Aktualität gewon-
nen. Im Zuge der in den 80er und 90er Jahren international und national 
geführten Debatte über die Umgestaltung und Weiterentwicklung der 
Schulen hat sich die Tätigkeit der Schulleiterinnen und Schulleiter zu ei-
nem eigenen Forschungsthema ausgebildet, aus dem heraus sich der Ap-
pell nach einer Anerkennung als eigenständigem Beruf sowie nach be-
rufsspezifischer Qualifikation ergeben hat.6  
Die Forderungen nach Veränderungen und Innovation im Sinne einer kon-
tinuierlichen Schulentwicklung, bezogen auf die Einzelschule, stellen eine 
besondere Herausforderung für das schulische Leitungspersonal dar. 
Schulleiterinnen und Schulleiter werden dazu aufgefordert, an der „Quali-
tätsentwicklung“ und der Umgestaltung der eigenen Schulorganisation 
unter der Prämisse der „Qualitätsverbesserung“ mitzuwirken. Das Aufga-
benspektrum der Schulleitung hat sich erweitert und verändert, die Schul-
leiterinnen und Schulleiter müssen sich mit Erwartungen unterschiedlicher 
an Schule beteiligter Personengruppen auseinandersetzen.  
 
Für die Schule als einer formalen sozialen Organisation kann angenom-
men werden, dass sie bürokratisch und hierarchisch organisiert ist. An ihre 
Ablauforganisation und an ihre Weiterentwicklung werden professionelle 
Anforderungen gestellt. Da ein konstitutives Element in komplexen  Ar-
beitsfeldern - wie noch zu zeigen sein wird - Handlungsparadoxien darstel-
len, ist davon auszugehen, dass Schulleiterinnen und Schulleiter mit wi-
dersprüchlichen Anforderungen umgehen müssen. Diese Widersprüche 
können teilweise strukturell bedingt sein, sie können aber auch durch Wi-
dersprüche bei der Erfüllung des Berufsauftrages in den Personen selbst 
begründet sein. Eine kritische Reflexion der realen Berufsauffassung der 
Schulleiterinnen und Schulleiter selbst und dem idealen Berufsverständ-
nis, wie es programmatisch verkündet wird, kann meiner Einschätzung 
nach einen Beitrag dazu leisten, eine reflektierte Haltung bei allen Akteu-
ren auszubilden und den bewussten Umgang mit Dilemmata zu fördern. 
 
1.1.1  Fragestellung 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, durch eine quantitative Befragung zu 
prüfen, ob und in welcher Weise sich die durch die Schulleitungsforschung 
herausgearbeiteten führungsrelevanten Handlungsdimensionen in den 
Selbsteinschätzungen der Schulleiterinnen und Schulleiter in Niedersach-
sen wieder finden lassen. 
 
Gefragt wird daher durch eine qualitative Interviewstudie nach der berufs-
biographisch erworbenen Berufsauffassung von Schulleiterinnen und 
Schulleitern und insbesondere nach ihrem Führungsverständnis. Von Be-
deutung ist in diesem Kontext auch die Frage, wie Schulleiterinnen und 
Schulleiter mit den spezifischen Anforderungen, die sich einerseits aus der 
empirisch fundierten Kritik – siehe z.B. Ergebnisse der Internationalen 
Leistungsuntersuchungen - und aus der medial veröffentlichten Kritik und 
andererseits aus gesellschaftlichen Veränderungen – z.B. veränderte 
Qualifikationsanforderungen der Berufs- und Arbeitswelt, Jugenderwerbs-

                                                 
6 Vgl. Wissinger 2002 u. ASD 2005 
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losigkeit, Bedeutungssteigerung und Bedeutungsverlust von Schulab-
schlüssen- umgehen und durch welche dieser Anforderungen sie sich in 
besondere Weise belastet fühlen.  
Hinter diesen Fragen steht die Annahme, dass Veränderungen in der 
Schule die Professionalität von Schulleiterinnen und Schulleitern benöti-
gen, und zwar insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Antinomien. 
Gerade die neuen Tendenzen der Kultusbehörde die Eigenverantwortung 
der Schulen zu erhöhen, erweitert die Aufgaben und Befugnisse der Ak-
teure, bringt sie jedoch noch stärker in den Zwiespalt Dienstvorgesetzter 
und gleichzeitig der kooperativer Partner der Schulentwicklung zu sein. 
 
1.2 Struktur und Aufbau der Arbeit 
 

Abb. 1 Aufbau der Arbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Kapitel 1 dient der 
Einführung in das Thema und expliziert das Forschungsinteresse. Kapitel 
2 gibt den Forschungsstand wieder. Kapitel 3 hat die Funktion, die für den 
Forschungsgegenstand relevanten Bezugstheorien darzustellen und sie 
auf die Schule zu übertragen, die Ansätze dienen als Erklärungsmodell für 

Kapitel 1: Einführung und Forschungsinteresse 

Kapitel 3: 
Theoretische Bezugsfelder  
     - Führungstheorie 
     - Organisationstheorie 
     - Professionstheorie 

Kapitel 4:  
Eigene Untersuchung 

Quantitative  
Fragebogenerhebung 

Qualitative  
Experteninterviews 

Kapitel 5:  
Berufsauffassungen von Schulleiterinnen 

und Schulleitern – das empirische Material

Kapitel 2: Forschungsstand 

Kapitel 6:  
Diskussion der Ergebnisse 

Kapitel 7:  
Resümee 
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die Auswertung der Untersuchung. In Kapitel 4 wird der eigene Untersu-
chungsansatz mit seinen beiden Teilbereichen erläutert und das genaue 
methodische Vorgehen dargelegt. In Kapitel 5 die Durchführung beschrie-
ben und die Ergebnisse ausführlich dargestellt. Das Kapitel 6 diskutiert 
ausgehend vom Forschungsinteresse die Ergebnisse und gibt Hinweise 
auf mögliche Konsequenzen. Kapitel 7 dient einem zusammenfassenden 
Resümee.  
 
2. Schulleitungsforschung 
Das Interesse an der wissenschaftlichen Erforschung der Funktion und 
Rolle der Schulleiterin/ des Schulleiters ist in Deutschland in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen. Dies zeigt sich durch eine vermehrte Erfor-
schung der Berufsrolle und Untersuchungen zur Wirksamkeit von Schullei-
tungshandeln im Hinblick auf die Schulentwicklung. Die Tatsache, dass 
gerade in den vergangen Jahren einige Untersuchungen zum Schulleiter-
beruf erschienen sind, steht sicherlich im Zusammenhang mit einer breite-
ren Diskussion über die notwendige Veränderung von Schule und so ist 
auch die Rolle der Schulleitung stärker in den Blick gerückt.  
Gleichzeitig erstellte die „Arbeitsgemeinschaft der Schulleiterverbände 
Deutschlands“ (ASD 1994) ein Positionspapier „Schulleitung in Deutsch-
land“ und beschreibt darin erstmalig ein Berufsbild von Führungskräften im 
Schulwesen.7 Durch erhebliche Veränderungen und Weiterentwicklungen 
des Systems Schule haben sich zwangsläufig auch die Anforderungen an 
das schulische Führungshandeln verändert. In den letzten Jahren wurden 
Verantwortlichkeiten, die bis daher der Schulbehörde vorbehalten waren, 
auf die Schulleitung übertragen. Einerseits erleben die im Schulleitungs-
verband organisierten Schulleiterinnen und Schulleiter die Übertragung 
von neuen Aufgaben als Stärkung ihrer eigenen Rolle als Dienstvorge-
setzte, andererseits fordern sie, dass die Grundlage für die Bestellung von 
Schulleiterinnen und Schulleitern sowie ihrer Stellvertreter eine fundierte 
Ausbildung sein müsse. Daher schlägt der ASD in seiner Schrift „Schullei-
tung in Deutschland 2005“ die Einführung der Ausbildung von Schulleite-
rinnen und Schulleitern an einer Bundesakademie für pädagogische Füh-
rungskräfte vor.8 
 
In den folgenden Kapiteln möchte ich auf Veränderungen im Anforde-
rungsprofil der Schulleiterinnen und Schulleiter eingehen, den For-
schungsstand der Schulleitungsforschung in Deutschland skizzieren und 
die Situation der Schulleiterinnen und Schulleiter in Niedersachsen dar-
stellen. 
 
2.1 Funktion und Rolle der Schulleiterinnen und Schulleiter  
So alt wie die Schule selbst ist auch die Diskussion um ihre Reformbedürf-
tigkeit und Veränderungsnotwendigkeit, dies wird damit begründet, dass 
Schule auf den gesellschaftlichen Wandel reagieren müsse. Die in diesem 
Zusammenhang neu geführte Diskussion über Autonomie von Schule ist 
nicht neu, denn bereits Anfang der 70er Jahre wurde vom Deutschen Bil-
dungsrat in seinem Strukturplan eine „vermehrte Autonomie“ von Schulen 

                                                 
7 Vgl. ASD-Bundesvorstand 1994. 
8 Vgl. ASD 2005, 7f. 
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empfohlen.9 Der Begriff der Autonomie ist im Zusammenhang der Diskus-
sion unscharf, denn es geht nicht um das Herauslösen aus der staatlichen 
Aufsicht, sondern vielmehr um das Gewähren und den Nutzen von Gestal-
tungsfreiräumen, dem Sachverhalt der Gestaltungsautonomie im Rahmen 
eines schulrechtlichen und  
schulaufsichtlichen Rahmens trägt Dubs (1997) durch den Begriff „Teilau-
tonomie“ Rechnung. Es werden Bereiche der Lehrplanautonomie, der 
Budgetautonomie und Organisationsautonomie unterschieden.10  Das 
Konzept der teilautonomen Schule greift die nordrhein-westfälische Bil-
dungskommission auf und stellt ihren Überlegungen zur Schulreform die 
Überlegung voran, „dass die Schule nur eine Zukunft hat, wenn sie recht-
zeitig versteht, dass sie in der tradierten Form und Struktur keine Zukunft 
hat.“11 Die neuere Diskussion um Schulreform, die Mitte der 80er Jahre 
einsetzt, unterscheidet sich von früheren Forderungen nach einer „äuße-
ren Schulreform“ darin, dass die Einzelschule als Ort der Entwicklung an-
gesehen wird. Das Erscheinen der Denkschrift „Zukunft der Bildung - 
Schule der Zukunft“ (Bildungskommission NRW) kann als Programmatik 
für eine neue Gestaltung von Schule eingeordnet werden, denn sie mar-
kiert den Einstieg in eine breite Diskussion zur Schulentwicklung, die nun 
aus den Schulen selbst heraus entstehen sollen. Auf die einzelnen Schu-
len werden Verantwortungsbereiche übertragen und den Schulleiterinnen 
und Schulleitern neue Aufgabenbereiche zugesprochen. Die Umgestal-
tung der Schulleitungsrolle ergibt sich aus den Ansätzen der Schulentwick-
lung. Dabei sind zwei Richtungen zu nennen, die sich nicht voneinander 
trennen lassen, aber zu unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen führen:  
Die institutionelle Schulentwicklung, die darauf ausgerichtet ist, die Schule 
als soziale Organisation im Sinne einer lernenden Organisation zu verän-
dern. Schulentwicklung wird dabei als Organisationsentwicklung verstan-
den, Schulleiterinnen und Schulleiter erhalten in diesem Sinne mehr Kom-
petenz, z.B. die Möglichkeit der Budgetierung von Lehrerstunden, ein grö-
ßeres Mitspracherecht bei Stellenausschreibungen. Im Rahmen der Orga-
nisationsentwicklung wird der Managementbegriff im Sinne eines Gestal-
tens der Organisation verwendet.  
Die pädagogische Schulentwicklung konzentriert sich stärker auf die Ver-
änderung des Unterrichts. Die Schulleitung trägt Verantwortung für die 
Implementierung neuer Unterrichtsformen, Teambildungsprozesse im Kol-
legium, schulinterne Curricula.12 Von der Schulleitung werden Manage-
ment- und Führungsaufgaben gefordert, wobei Führung den Bereich der 
pädagogischen Weiterentwicklung und Profilierung sowie Personalent-
wicklung beinhaltet und Management die oganisationsbezogenen Aufga-
ben.13 
 
Die Orientierung an der Einzelschule macht es notwendig, dass alle Betei-
ligten innerhalb der eigenen Schule Ziele für ihre Weiterarbeit vereinbaren. 
„Die auch rechtlich abzusichernden Freiheiten sollen also nicht auf den 

                                                 
9   Vgl. Deutscher Bildungsrat 1972, , 262. 
10 Vgl. Dubs 1997, 107. 
11 Vgl. Bildungskommission NRW 1995, 69. 
12 Vgl. Bastian 1997/ Klippert 1997. 
13 Vgl. Dalin, Rolff, Buchen (1995) und Bildungskommission NRW 1995. 
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Einzelnen bezogen sein, sie sind vielmehr auf eine gemeinsame Gestal-
tung und Leistung von Schulleitung und Kollegium angewiesen.“14 
Das Schulprogramm wird als Festschreibung dieser Zielsetzungen ver-
standen, es werden darin eigene Entwicklungsschwerpunkte benannt, pä-
dagogische Grundsätze vereinbart und konkrete Arbeitsziele beschlossen. 
Von der Idee her sollte das Schulprogramm zu einer inneren Auseinan-
dersetzung des Kollegiums und der Schulleitung in der Schule führen und 
einer gemeinsamen zielgerichteten Weiterentwicklung der Schule dienen. 
Eine Beteiligung des Kollegiums, z.B. durch die Einrichtung von Steuer-
gruppen, wurde angeregt. Die stärkere Selbstorganisation der einzelnen 
Schule geht von der Beteiligung aller Schulmitglieder an Entwicklungspro-
zessen aus, verlangt aber ausdrücklich von Schulleiterinnen und Schullei-
tern ein „Innovationsmanagement“, eine Führungsverantwortung, die sich 
durch Kompetenzen in den Bereichen Management, Kommunikation und 
Kooperation ausdrückt. Diese neue Richtung der Führung wird auch als 
„transformationale Führung“ oder „dialogische Führung“ bezeichnet.15   
 
Zunächst wurden in den Bundesländern Pilotprojekte zur Schulprogramm-
entwicklung durchgeführt, z.B. „Qualitätsverbesserung in Schulen und 
Schulsystemen“ (QuiSS), und ein Orientierungsrahmen „Schulqualität“ 
erarbeitet. In Niedersachsen wurde 2003 das Gesetz zur „Verbesserung 
der Bildungsqualität und zur Sicherung von Schulstandorten“ verabschie-
det, welches in erster Linie die Abschaffung der Orientierungsstufe forder-
te.16  
Hierin wird die Aufgabe und Rolle der Schulleiterinnen und Schulleiter, wie 
sie sich das Land Niedersachsen vorstellt, benannt. „Schulleiterinnen und 
Schulleiter haben eine besondere Verantwortung dafür, dass jede Schule, 
jedes Kollegium sich darum bemüht, den Erfolg ihrer pädagogischen Ar-
beit regelmäßig zu überprüfen und in wichtigen Bereichen zu verbes-
sern.“17 An der Entwicklung eines Orientierungsrahmen für Schulqualität 
arbeitete die vom Niedersächsischen Kultusministerium einberufene Pro-
jektgruppe „Arbeitsplatz Schulleitung“, die sich mit den Veränderungen der 
Anforderungen an die Tätigkeit der Schulleiterinnen und Schulleiter ausei-
nandersetzte. (vgl. Kapitel 2.3). 
 
Neben den traditionellen Tätigkeitsbereichen der Schulleitung, Verwal-
tungs-, Gestaltungs- und Hierarchieverantwortung (Vorgesetztenfunktion 
und Weisungsrecht), wie sie bereits Nevermann (1982)18 herausgearbeitet 
hat, kommen nun explizit Aufgaben, die sich auf pädagogische und orga-
nisatorische Entwicklungen beziehen, hinzu, z.B. das zielgerichtete ge-
meinsame Handeln des Lehrerkollegiums zu fördern oder der Schule ein 
eigenes Profil zu geben. Die Vielschichtigkeit der Aufträge wird durch die 
allgemeine Beschreibung dieser Aufgaben deutlich, „Sicherung der Schul-
qualität“ kann vieles beinhalten. Den Veränderungen des Aufgabenberei-
ches, die sich auch aktuell im Programm „Eigenverantwortliche Schule“ 
zeigen, ist gemein, dass die Rolle der Schulleiterinnen und Schulleiter ge-

                                                 
14 Bildungskommission NRW 1995, 16. 
15 Vgl. Rolff 1993, 27  
16 Vgl. Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen 2003.  
17 Schulqualität in Niedersachsen 2003, 2. 
18 Vgl. Nevermann 1982, 45. 
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stärkt wird, sie werden Dienstvorgesetzte und erhalten erweiterte perso-
nalrechtliche Befugnisse, z.B. Anordnung von (vergüteter) Mehrarbeit, Be-
förderung bis A 14, dienstliche Beurteilung der an der Schule tätigen Lehr-
kräfte. Über die Zuständigkeit und Rolle der Gesamtkonferenz wird mo-
mentan diskutiert, im Gespräch ist ein Schulvorstand, der lediglich bera-
tende Funktion übernimmt, dadurch könnten manche Entscheidungen in 
Zukunft allein von den Schulleiterinnen und Schulleitern getroffen werden. 
Parallel zu diesen schulinternen Neuerungen soll eine externe Schulin-
spektion ab 2006 verpflichtend eingeführt werden, die Schulen werden an 
Qualitätsstandards evaluiert und erhalten eine Gesamtbewertung, die ih-
nen Anreiz zur Weiterarbeit im Sinne einer Verbesserung dieser Bewer-
tung bietet.19 
Der Schulleitungsverband greift den Anspruch auf pädagogische und or-
ganisatorische Weiterentwicklung auf und spricht vom Schulleiter als 
Manager und Entwickler. „Der Schulleiter trägt in der Neugestaltung der 
Schulgesetze der Bundesländer und im öffentlichen Verständnis die ge-
samte Verantwortung für seine Schule, d.h. er ist für die Erfüllung des 
staatlichen Erziehungs- und Unterrichtsauftrages verantwortlich.“20 
 
Die Verlagerung des Aufgabenschwerpunktes der Schulleitung könnte das 
Bild erwecken, als seien die Schulleiterinnen und Schulleiter ausschließ-
lich für Aufgaben der Schul- und Personalentwicklung zuständig. Es darf 
nicht vergessen werden, dass sie alle administrativen und organisatori-
schen Aufgaben weiterhin zu erledigen haben. Im Unterschied zu anglo-
amerikanischen und skandinavischen Ländern haben die Schulleiterinnen 
und Schulleiter in Deutschland ebenso Lehrtätigkeit auszuüben. Die zu 
erteilenden Unterrichtsstunden werden in Abhängigkeit zur Größe der 
Schule (Schülerzahlen/ Anzahl der Klassen) berechnet. Die gleichzeitige 
Tätigkeit als Lehrerin/ als Lehrer und Schulleiterin/ Schulleiter wird unter-
schiedlich bewertet, so gibt es die Meinung, dass Schulleiterinnen und 
Schulleiter aufgrund ihrer vielfältigen Leitungstätigkeiten von Unterrichtstä-
tigkeiten befreit werden sollten. Schratz (2002) beschreibt dieses Problem 
als „primus inter pares Mythos“. Schulleiterinnen und Schulleiter seien 
nach ihrem Selbstverständnis eher Lehrkraft als Führungskraft und Vorge-
setzter. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass die „neue“ Rolle einer Füh-
rungskraft, eines Managers und Moderators vor Ort noch nicht angenom-
men wurde.21 
Andererseits wird der Unterrichtstätigkeit ein hoher Stellenwert einge-
räumt, weil sie zu einer Bewahrung der eigenen Identität als Lehrerin/ Leh-
rer führe. Je nach Schwerpunkt der Schulentwicklungsansätze wird die 
eigene Unterrichtstätigkeit der Schulleitung beurteilt. Schulentwicklung, die 
vorrangig auf Organisationsentwicklung ausgerichtet ist, spricht sich für 
eine Abgrenzung Lehrperson/Schulleiterin/Schulleiter aus und Schulent-
wicklung, die Unterrichtsreformen voran bringen will, geht davon aus, dass 
Schulleiterinnen und Schulleiter gerade durch ihre Unterrichtstätigkeit ein 
Vorbild abgeben müssten. 
 

                                                 
19 Vgl. Nds. Kultusministerium 2005 
20 ASD 2005, 15. 
21 Vgl. Schratz 2002, 162. 
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Nicht nur von staatlicher Seite, sondern wie in Kapitel 2.2 gezeigt wird, 
auch durch die Ergebnisse der Schulleitungsforschung wird ein umfang-
reiches Tätigkeitsprofil, ein verändertes Rollenverständnis und eine besse-
re Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern gefordert. Rosen-
busch (2000) sieht Schulleiterinnen und Schulleiter als „Instanz, die ent-
scheidenden Einfluss auf Schulreformprozesse haben kann, und zwar im 
Positiven wie im Negativen.“22 
 
Pfeiffer (2002) fasst die Ergebnisse der Schulleitungsforschung dahinge-
hend zusammen: „Erfolgreichen Schulleitern gelingt es, die verschiedenen 
schulischen Handlungsebenen bzw. –felder (Unterricht, Kollegiums-, 
Schulleitungsebene) im Hinblick auf eine gemeinsame „Vision“ zu ver-
knüpfen, ohne dabei die Aufrechterhaltung eines geregelten Schulbetrie-
bes aus den Augen zu verlieren.“ Hier werden zwei Aspekte angespro-
chen, nämlich auf der einen Seite die Orientierung an der Weiterentwick-
lung der Schule und auf der anderen Seite die Organisation eines intakten 
Schulbetriebes. 
 
Die Anforderungen, die an den Beruf Schulleiterin/Schulleiter gestellt wer-
den, sind höher geworden, denn sie haben eine Vielzahl von Aufgaben zu 
erfüllen, die in den Bereich des Qualitätsmanagements reichen (vgl. Kapi-
tel 3.1 in dieser Arbeit). Seitens verschiedener Personengruppen der Pra-
xis – Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulbe-
hörde, zukünftige Arbeitgeber - aber auch durch Ergebnisse der Schullei-
tungsforschung werden unterschiedliche Erwartungshaltungen an die 
Schulleiterinnen und Schulleiter herangetragen. Die hier beschriebenen 
Facetten von Schulleitungshandeln machen die Herausforderung deutlich, 
die darin besteht, die verschiedenen Tätigkeitsbereiche in Einklang zu 
bringen und in der eigenen Person so zu verwirklichen, dass das Verhal-
ten dem Gelingen von Schule dienen kann.  
 
Baumert (1989) stellt fest, dass das Schulleiterverhalten in hohem Maß an 
Schulen variiert und es kein einheitliches erfolgreiches Modell von Schul-
leitungshandeln gibt, „vielmehr wird davon ausgegangen, dass es unter-
schiedliche Strategien erfolgreicher Schulführung gibt, wobei die Leiter – 
ihrer jeweiligen  Persönlichkeitsstruktur entsprechend - für sich einen indi-
viduellen Weg finden müssen. Das setzt Selbstkontrolle über ihre jeweili-
gen Stärken und Schwächen voraus. Und gerade diese selbstreflexive 
Kompetenz erwies sich als ein Wesenszug erfolgreicher Schulleiter.“23 
 
In meiner Forschungsarbeit möchte ich diese selbstreflexive Kompetenz 
der Schulleiterinnen und Schulleiter nutzen und die Person in den Blick 
nehmen. Dabei interessiert mich, ob Diskrepanzen zwischen einem idea-
len Berufsverständnis, wie es Ministerien und auch Schulforschungsexper-
ten fordern, und dem eigenen Berufserleben der Schulleiterinnen und 
Schulleiter bestehen. Es gilt ferner herauszuarbeiten, ob die Berufsauffas-
sung der amtierenden Schulleiterinnen und Schulleiter den aus der Theo-
rie entwickelten modernen Ansprüchen, z.B. hinsichtlich Führung und Pro-
fessionsgrad, entspricht.  
                                                 
22 Vgl. Rosenbusch 2000, 12. 
23 Baumert 1989, 60. 
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2.2 Empirische Befunde  
Der Stand der Schulleitungsforschung wurde lange Zeit als defizitär be-
schrieben, so verweist Baumert (1989) darauf, dass empirische Forschung 
zur Schulleitung in Deutschland nur in Ansätzen existiert. Zu diesem Zeit-
punkt wird vorwiegend auf Forschungsergebnisse im englischsprachigen 
Raum hingewiesen. Bis Ende der 80er Jahre finden sich meist deskriptive 
Untersuchungen, die sich hauptsächlich auf die Tätigkeitsprofile von 
Schulleitung beziehen. Die neue Akzentuierung der Schulen als Motor der 
Entwicklung von Schulen führte spätestens seit den 90er Jahren zu einer 
grundlegenderen Auseinandersetzung mit neuen Leitungsaufgaben der 
Schulleitung. Die Anerkennung der Schulleitungstätigkeit als eigenständi-
gem Beruf lassen auch in Deutschland eine eigenständige 
Schulleitungsberufsforschung entstehen.  
Die Ergebnisse der Schulleitungsforschung werden insoweit vorgestellt, 
als sie für den in der vorliegenden Arbeit zu untersuchenden Gegens-
tandsbereich – Berufsauffassungen und berufliche Orientierung von 
Schulleiterinnen und Schulleitern – bereits Erkenntnisse beinhalten, bzw. 
insoweit, als sie Anregungen für Kategorisierungen und Differenzierung 
der Ergebnisse der vorliegenden Studie liefern können. Entsprechend ih-
ren theoretischen Ansätzen lassen sich die vorliegenden Untersuchungen 
grob folgendermaßen zuordnen: Zu unterscheiden sind – auch wenn die 
Unterscheidungen nicht in jedem Fall ganz eindeutig erfolgen können-  

1. Ansätze, die die Schulleitungsfunktion und- tätigkeit vorrangig aus 
der Perspektive von Schule als einer spezifischen Organisation mit 
besonderen Organisationsmerkmalen betrachten. 

2. Ansätze, die von Schulleitung als spezifischer Profession ausgehen 
und das Kriterium der Professionalität in den Mittelpunkt der empiri-
schen Untersuchung stellen. 

3. Ansätze, die den Sozialisationsprozess, d.h. den Wechsel von dem 
Beruf des Lehrers/der Lehrerin in den des Schulleiters/ der Schullei-
terin und die damit verbundenen sozialisatorischen Veränderungen 
fokussieren. 

4. Ansätze, die handlungstheoretisch argumentieren und nach den 
Handlungsdimensionen und -strategien von Schulleiterinnen und 
Schulleitern fragen.  

5. Geschlechtsspezifische Forschungsansätze, die Frauen in Schullei-
tungspositionen sichtbar machen und auf stereotype Verhaltenszu-
schreibungen eingehen.  

 
2.2.1 Ansätze aus der Organisationsperspektive 
Erste Ansätze der Schulleitungsforschung, die von einem theoretischen 
Modell der Schule als „loosely coupled organization“ ausgehen, liegen von 
Baumert/Leschinsky (1986) vor.  
Ihr Forschungsinteresse gilt den Einflussmöglichkeiten der Schulleiterin-
nen und Schulleiter auf die „Kultur“ einer Schule. Sie ermitteln fünf fakto-
rielle Dimensionen des Schulleiterbildes: Direktoriale Leitung; Gleichge-
wicht zwischen Direktorial- und Kollegenrechten; Aufteilung von Zustän-
digkeiten; Vorbild und Kooperation und Kontrolle.24 Baumert/Leschinsky 

                                                 
24 Vgl. Baumert/ Leschinsky 1986/2, 256. 
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kommen zu dem Ergebnis, „dass nach dem Selbstverständnis von Schul-
leitern Vorbild und Kooperation zentrale Elemente ihrer Rolle darstellen.“ 
Die Ergebnisse der Befragung verweisen auf eine Tendenz zu direktoria-
len Leitungsformen der Schulleiterinnen und Schulleiter. Diese Leitungs-
form wird durch eine effektive Geschäftsführung beschrieben, d.h. dass 
die administrativen Aufgaben möglichst beim Schulleiter/der Schulleiterin 
bleiben, rechtliche Entscheidungen werden schnell und ohne längere Dis-
kussion allein getroffen, Delegation wird nur wenig geschätzt. Die Prüfung 
von spezifischen Zusammenhängen von einzelnen Aspekten der Rollen-
definition und der Qualität des Schullebens zeigen, dass die Neigung zu 
einer direktorialen Leitung nicht förderlich für die Gestaltung eines vielge-
staltigen Schullebens ist.25  
Der Einfluss der Schulleiterinnen und Schulleiter auf das Schulleben ist 
nicht Teil meiner Fragestellung, aber die Aussagen zu den Dimensionen 
und grundsätzlichen Positionen der Schulleiterinnen und Schulleiter sind 
bemerkenswert, da die Ansätze der Schulentwicklung und Ergebnisse aus 
der Führungsforschung immer wieder auf die bedeutende Rolle eines ko-
operativen Führungsstils hinweisen.  
 
In ihrem Resümee verweisen Baumert/Leschinsky (1986) auf das Prob-
lem, dass es die Rolle des Schulleiters/ der Schulleiterin aufgrund der 
schulischen Struktur erfordert, zwischen zwei teilweise gegensätzlichen 
Verhaltensweisen zu balancieren, nämlich einerseits im Besitz formeller 
Befugnisse zu sein und gleichzeitig im Kontext intensiver kollegialer Kon-
takte zu stehen.26  
Insbesondere der Aspekt der widersprüchlichen Anforderungen ist interes-
sant, da sich  in den letzen Jahren durch die Schulgesetznovellierungen 
neue Aufgaben für Schulleiterinnen und Schulleiter ergeben haben. 
 
Hasenbank (2000) beschäftigt sich mit der Führung und Leitung an Be-
rufsschulen unter einem organisationstheoretischen Blickwinkel. Dabei 
betrachtet er Schulführung als Dimension und Rahmenbedingung berufs-
schulischer Entwicklung. Hasenbank geht der Frage nach, welche Rolle 
und Funktion Berufsschulleiter im Kontext der Schulentwicklung einneh-
men. Er analysiert die Tätigkeit von Schulleiterinnen und Schulleiter vor 
dem Hintergrund unterschiedlicher Schulentwicklungsmodelle. In seiner in 
Bayern durchgeführten quantitativen Befragung ermittelt er Daten von 126 
Berufsschulleitern/ -leiterinnen, des Weiteren führt er vier problemzentrier-
te Interviews. Die Interviewauszüge nehmen innerhalb seiner Arbeit illust-
rierende Funktion ein und untermauern Ergebnisse des Fragebogens.  
 
Der von ihm entwickelte Fragebogen geht auf die Ausbildung bayerischer 
Schulleiterinnen und Schulleiter ein, überprüft den bereits oben themati-
sierten Praxisschock und fragt nach dem Führungsstil der Schulleiterinnen 
und Schulleiter. Seine Ergebnisse verweisen auf die Schlüsselrolle der 
Schulleiterinnen und Schulleiter für die Schulentwicklung. Seine Annahme, 
dass Schulleiterinnen und Schulleiter nicht angemessen auf ihre Tätigkeit 
vorbereitet sind, findet er bestätigt, insbesondere im Bereich Personalent-

                                                 
25 Baumert/ Leschinsky 1986/2, 256. 
26 Ebd., 263. 
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wicklung (Teamentwicklung und Konfliktfähigkeit) äußern die Befragten 
Weiterbildungsbedürfnis.  
 
Die Ergebnisse zum Führungsstil geben Hinweise darauf, dass die Schul-
leitungstätigkeit stark administrativ geprägt ist und sich Schulleiterinnen 
und Schulleiter zeitlich von Verwaltungsaufgaben belastet fühlen. Er 
kommt des Weiteren zu dem Ergebnis, dass Schulleiterinnen und Schullei-
ter eine persönlich geprägte kommunikative Führung praktizieren und sich 
dabei an eigenen Erfahrungen mit Schulführungshandeln orientieren.  
„Angesichts der als hoch empfundenen zeitlichen Belastung der Schullei-
ter mit administrativen Aufgaben, einer Vielzahl von Funktionsstellen und 
den oben skizzierten Vorteilen einer kooperativen Führung ist es erstaun-
lich, dass „management by delegation“ als Führungsstil „nur“ 41, 2 % Zu-
stimmung findet. 17, 5 % der Schulleiter lehnen delegative Führung für 
sich sogar ab.“ 27 Dieses Ergebnis führt er auf die mangelnde Bereitschaft 
der Schulleiterinnen und Schulleiter, Einfluss abzugeben, zurück. 
 
Hasenbank fordert aufgrund seiner Ergebnisse ein Schulführungskräfte-
konzept, welches die Schlüsselrolle der Schulleitung unter dem Gesichts-
punkt Schulentwicklungsmaßnahmen berücksichtigt und die Ausbildung 
der Schulleiterinnen und Schulleiter in Personal-, Unterrichts- und 
Organisationsentwicklung einbettet.  
 
Obwohl Berufsschulen nicht das Feld meiner Untersuchung bilden, sind 
die Ergebnisse dieser Untersuchung insofern von Interesse, als dass Ha-
senbank für Schulleiterinnen und Schulleiter der Berufsschulen nur eine 
mittlere Zustimmung zu einer kooperativen-delegativen Führung nachwei-
sen kann, was gerade unter dem Gesichtspunkt der Größe der Organisa-
tion Berufsschule verwundert. Da für mich die Führungskonzepte der 
Schulleiterinnen und Schulleiter wichtig sind, wird zu zeigen sein, welche 
Bedeutung Delegation und Kooperation in der eigenen Berufsauffassung 
haben.  
 
Bonsen/Gathen/Iglhaut/Pfeiffer (2002) untersuchen im Rahmen eines For-
schungsprojektes des Dortmunder Instituts für Schulentwicklungsfor-
schung in Nordrhein-Westfalen die Wirksamkeit der Schulleitung im Hin-
blick auf die Unterrichtsentwicklung. Diese Untersuchung kann einerseits 
dem Ansatz der Wirkungsforschung zugeordnet werden, da sie sich aber 
im zweiten für mich relevanten Teil auf organisationstheoretische Ansätze 
bezieht, ordne ich sie diesen zu. 
In dem ersten Teil der Untersuchung wird eine standardisierte Lehrerbe-
fragung an 25 Schulen (10 Grundschulen, 10 Gymnasien und 5 Integrier-
ten Gesamtschulen) aus Nordrhein-Westfalen und 5 Gymnasien im 
Schweizerischen Kanton Basel-Land durchgeführt. Ziel ist es, durch die 
Einschätzung der Lehrkräfte führungsrelevante Handlungsdimensionen 
der Schulleitung zu identifizieren, dabei werden aber deutsche und 
schweizerische Ergebnisse nicht verglichen und auf Unterschiede oder 
Ähnlichkeiten wird nicht eingegangen. Hier liegt ein völlig anderer Zugang 
vor als bei der Befragung von Schulleiterinnen und Schulleitern, da die 

                                                 
27 Hasenbank 2000, 256. 
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Ergebnisse der Standardbefragung der Lehrkräfte von Bonsen et al aber 
als Basis für die Kriterien erfolgreichen Schulleiterhandelns angesehen 
werden, nenne ich sie hier zunächst, bevor ich auf die qualitative Untersu-
chung mit Schulleiterinnen und Schulleitern eingehe.  
Unter einem explorativen Anspruch werden die ermittelten Einschätzun-
gen auf der Basis eines Vergleichs „guter“ beziehungsweise „verbesse-
rungsbedürftiger“ Schulen abgeglichen. Dieses Vorgehen knüpft an die 
Forschungsergebnisse über die „gute“ Schule an.28 Auf der Grundlage von 
Skalenwerten wird den befragten Schulen ein Rangplatz zugeordnet und 
werden die Extremgruppen gebildet. Der Fragebogen enthält eine Reihe 
von Items, die Aspekte von Führungshandeln aufgreifen, die Items bezie-
hen sich zum Beispiel auf Innovationsförderung, Beziehungsorientierung 
etc.  
 
Anhand der gewonnenen Daten der Lehrereinschätzungen zu Handlungs-
dimensionen von Schulleiterinnen und Schulleitern kommen Bon-
sen/Gathen/Iglhaut/Pfeiffer zu folgendem Ergebnis: „Vor allem die Dimen-
sionen der zielbezogenen Führung, der Innovationsbereitschaft des Schul-
leiters lassen sich als bedeutsame Merkmale erfolgreicher Schulleiter i-
dentifizieren.“29 Mit zielorientierter Führung sind im Rahmen der Ausfüh-
rungen von Bonsen et al gemeinsam formulierte pädagogische Ziele ge-
meint, die sich an einem Leitbild der Schule orientieren. Dabei sind sowohl 
schulbezogene Zielsetzungen, z.B. Profilentwicklung, als auch individuelle 
Arbeitsziele, z.B. Verfassen eines Förderkonzeptes, gemeint. Dieser Ziel-
bezogenheit der Schulleitung wird in den untersuchten Schulen ein großer 
Stellenwert beigemessen. Dabei fällt auf, dass die befragten Lehrkräfte die 
Außenrepräsentation des gemeinsamen Leitbildes und die Entwicklung 
langfristiger Ziele für bedeutsamer halten als schulinterne Führung im Kol-
legium, z.B. die Sorge um die Umsetzung curricularer Vorgaben.30  
Es besteht offensichtlich aus Sicht des Kollegiums ein Zusammenhang 
zwischen der Qualität der Schule und der Qualität der Schulleiterinnen 
und Schulleiter. Es fällt auf, dass insbesondere die auf Entwicklung zie-
lenden Dimensionen (zielgerichtete Führung, Innovationsbereitschaft) als 
besonders bedeutsam von den Lehrerinnen und Lehrern eingeschätzt 
werden. 
Die quantitative Untersuchung wird durch die Erhebung qualitativer Daten 
ergänzt, es werden 25 qualitative Interviews mit Schulleiterinnen und 
Schulleitern geführt. Inhaltliche Schwerpunkte der Interviews sind Selbst-
einschätzung der eigenen Tätigkeit und Wirksamkeit des eigenen Han-
delns bezogen auf zwei Bereiche: erstens Schulleitung und Unterricht und 
zweitens Schulleitung und Schulentwicklung, beides unter dem Fokus 
Qualitätsverbesserung. 
Im ersten Bereich wird der Frage nachgegangen, ob Schulleiterinnen und 
Schulleiter durch ihre Führungspraxis Einfluss auf Unterrichtsentwicklung 
haben, z.B. durch unterrichtsbezogenes Feedback. Es werden unter-
richtsbezogene Tätigkeiten ermittelt, deutlich wird, dass Schulleiterinnen 
und Schulleiter administrativ bzw. koordinierend auf Unterricht einwirken, 
jedoch nicht auf die direkte Entwicklung bzw. Veränderung Einfluss neh-
                                                 
28 Vgl. Steffens/Bargel 1993. 
29 Vgl. Bonsen  2002, 170. 
30 Vgl. Bonsen 2002, 121. 
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men, so werden Unterrichtsbesuche im Durchschnitt nur ein Mal pro Wo-
che durchgeführt.31  
Die Frage der eigenen Unterrichtsverpflichtung beantworten die Schulleite-
rinnen und Schulleiter mehrheitlich in dem Sinne, dass sie unterrichten 
wollen und ihre Rolle als unterrichtende Pädagogen sehen, andererseits 
ihr Dilemma darin sehen, dass sie dann weniger Zeit für andere Aufgaben 
haben. Hier ist besonders auf die Unterschiede der Schulformen hinzu-
weisen, Grundschulleiterinnen und –leiter unterrichten im Durchschnitt 
13,6 Std. und Schulleiterinnen und Schulleiter an weiterführenden Schulen 
unterrichten durchschnittlich 7,3 Std. Insgesamt weisen die Ergebnisse 
nach, dass administrative Tätigkeitsbereiche vor entwicklungsbezogenen 
Aufgaben stehen.  
Bonsen et al fordern, dass pädagogische Führung insgesamt stärker auf 
die Unterrichtsgestaltung ausgerichtet sein muss, so z.B. durch die Förde-
rung der Lehrerkooperation, eine „unterrichtsbezogene Feedbackkultur“.32 
 
Die Ergebnisse machen deutlich, dass ein Widerspruch zwischen der Ein-
schätzung der Lehrerinnen und Lehrer, die eine zielgerichtete und innova-
tive Leitung besonders schätzen, und dem tatsächlich ermittelten Aufga-
benbereich der Schulleiterinnen und Schulleiter besteht, denn die Schullei-
terinnen und Schulleiter richten ihr Führungshandeln vornehmlich auf die 
direkte und individuell ausgerichtete Einflussnahme auf das Handeln ein-
zelner Lehrkräfte. Bonsen et al fordern unter der Prämisse Schulentwick-
lung eine stärkere Orientierung an gemeinsamen Entwicklungsbemühun-
gen, z.B. kooperative Arbeitsweisen, Maßnahmen zur Unterrichtsverbes-
serung. Für meine Untersuchung wird hierdurch ein Hinweis auf den As-
pekt Fremd- und Selbsteinschätzung gegeben.  
 
Den zweiten Bereich der Untersuchung „Schulentwicklung“ betrachten 
Bonsen et al aus dem Fokus der Organisationsentwicklung und gehen 
davon aus, dass Management und Führung komplementäre Bereiche des 
Schulleitungshandelns darstellen. Dabei ist mit Management ein aktives 
Problemlösen, ein Kommunizieren gemeinsamer Handlungsstrategien, 
gemeinsame Visionen sowie die Inspiration der Organisationsmitglieder 
gemeint. Diese Leitungskonzeption wird von den Autoren in Anlehnung an 
angloamerikanische Ergebnisse der Schulforschung übernommen.33 
Die Interviews werden nun theoriegeleitet ausgewertet, da das Interesse 
dem organisationstheoretischen Bezugsrahmen der führungsbezogenen 
Aussagen gilt, werden leitungsrelevanten Textstellen auf der Grundlage 
des theoretischen Modells „Refraiming Organizations“ nach Bolman/Deal 
Rahmenkonstrukten zugeordnet. 34 Da vor allen Dingen die Übertragung 
des theoretischen Modells von Bolmann/Deal aus meiner Einschätzung 
heraus nachvollziehbare und wichtige Impulse für die organisationstheore-
tische Einordnung von schulischem Führungshandeln bietet, möchte ich 
an dieser Stelle kurz darauf eingehen.  
 

                                                 
31 Vgl. Bonsen et al 2002a, 67f. 
32 Ebd., 92 
33 Vgl. Bonsen et al 2002a, 99 und Fiedler 1992, 26. 
34 Das theoretische Modell wird ausführlich in Kapitel 4. erläutert. 
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Das Rahmenkonzept von Bolman/Deal 1997 stellt ein integratives organi-
sationstheoretisches Modell dar, denn es verbindet Ansätze aus der Füh-
rungstheorie und der Organisationstheorie. Die unterschiedlichen Rahmen 
dienen dem Individuum zur Interpretation von Gegebenheiten und bieten 
die Grundlage zur Auswahl von Handlungsvollzügen. Auf der Grundlage 
unterschiedlicher organisationstheoretischer Zugänge und deren Begriff-
lichkeiten entwickeln die Autoren vier Rahmen: 
 

Abb. 2: Vier-Rahmenmodell Bolmann/Deal35 
Struktureller Rahmen Die Struktur einer Organisation wird durch Techno-

logie und Umwelt beeinflusst, die formalen Struktu-
ren von Organisationen stehen im Mittelpunkt. Diese 
können genutzt werden, um Effektivität und Produk-
tivität zu fördern. 
Mit der Verteilung von Aufgaben werden Rollen bzw. 
Positionen und Verfahrensweisen festgelegt. 
Die aktive Gestaltung günstiger Strukturen ist ein 
wichtiges Ziel für Führungspersonen. 
 

Personaler Rahmen Die Beziehungen und damit einhergehende unter-
schiedliche Bedürfnisse der Mitarbeiter einer Organi-
sation sind von Bedeutung für eine Zielerreichung. 
Mitarbeitermotivation wird ein hoher Stellenwert 
eingeräumt. 
Die organisationellen und individuellen Bedürfnisse 
in Einklang zu bringen, ist ein Ziel der 
Führungspersonen. 
 

Politischer Rahmen Unterschiedliche Interessengruppen verfolgen unter-
schiedliche Ziele, die auf Werthaltungen und Einstel-
lungen beruhen. Organisationsziele und Entschei-
dungen beruhen auf dem Verhandeln solcher Unter-
schiedlichkeiten. Dabei spielen knappere Ressour-
cen eine große Rolle. Die Verteilung von materiellen 
und personellen Ressourcen sind strategische wich-
tig. 
 

Symbolischer Rahmen Unsicherheiten und Unklarheiten werden unter die-
sem Aspekt berücksichtigt, d.h. nicht nur rationale 
Gesichtspunkte spielen eine Rolle in Organisationen, 
sondern gerade der Umgang mit Mehrdeutigkeiten 
muss beachtet werden, um Richtungen vorzugeben 
und Ziele zu setzen. Menschen handeln aufgrund 
von Bedeutungszuschreibungen und Sinngebungen. 
Ein wichtiges Ziel von Führung ist es demnach, Mit-
arbeitern ein Gefühl von Überzeugungen zu vermit-
teln, die Identifikation mit der Organisation zu fördern 
und Werthaltungen zu vermitteln. 

 
In der Untersuchung von Bonsen et al (2002) und auch von Bonsen 
(2003) wird dieser Organisationsansatz aufgegriffen und auf die Schule 
übertragen: 
                                                 
35 Nach Bolmann/Deal 1997. 
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Struktureller Rahmen: Notwendigkeit formaler Rollen und Beziehungen in 
Schule, Verteilung von Aufgaben und Verantwortungen sind wichtige 
Aspekte einer „Organisationspolitik“.  
Personaler Rahmen: Fähigkeiten, Bedürfnisse und Gefühle von Lehrerin-
nen und Lehrern müssen bei der Organisationsgestaltung berücksichtigt 
werden. 
Politischer Rahmen: Schule wird als Organisation mit begrenzten Res-
sourcen betrachtet. Die Verteilung wird auf der Basis von Macht und Ein-
fluss der Individuen sowie von Gruppen geregelt. 
Symbolischer Rahmen: Die Organisation Schule wird durch gemeinsame 
Werthaltungen und Schulkultur zusammengehalten. Lehrerinnen und Leh-
rer würden stärker durch Rituale, Zugehörigkeitsgefühl und Tradition 
zusammengehalten als durch formale Regeln.36 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung von Bonsen et al 2002 zeigen, dass der 
strukturelle und personale Rahmen signifikant häufiger von Schulleiterin-
nen und Schulleitern eingenommen wird. Unter dem Blickwinkel eines 
personalen Rahmens sind aus Sicht der befragten Lehrkräfte die Hand-
lungsdimensionen „Management der sozialen Beziehungen“ und „Förde-
rung der Partizipation in der Entscheidungsfindung“ hervorzuheben.37  
Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die eigene Position und damit 
die Sicherung der Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten von 
großer Bedeutung für die Schulleiterinnen und Schulleiter sind. Die Beto-
nung des personalen Rahmens stimmt mit der von den Lehrkräften als 
wichtig eingestufter Dimension überein, was sich aus der Wechselseitig-
keit der Kommunikationssituationen ergibt.  
 
Anhand des Vergleichs der Einschätzungen von Lehrerinnen und Lehrern 
zu Handlungsdimensionen von Schulleiterinnen und Schulleiter zeigt sich, 
dass dort die Dimensionen zielbezogene Führung, Innovationsbereitschaft 
des Schuleiters sowie Organisationskompetenz als Merkmale erfolgreicher 
Schulleiterinnen und Schulleiter angesehen werden. Im Zusammenhang 
mit zielbezogener Führung wird von Leitungspersonen gefordert, für die 
Akzeptanz der Ziele zu sorgen und für die Umsetzung der Ziele zu moti-
vieren. Unter diesem Aspekt erhält der symbolische Rahmen (gemeinsa-
me Werthaltung, Leitbild, Schulkultur)  eine besondere Bedeutung.  
 
Bonsen et al (2002) kommen in ihrem Resümee zu dem Ergebnis: „(…) 
erfolgreiches pädagogisches Führungshandeln mit der Zielrichtung be-
sonderer und außergewöhnlicher Schulqualität („leadership towards excel-
lence“) vor allem durch die Handlungsdimensionen der zielbezogenen 
Führung, der Innovationsbereitschaft des Schulleiters sowie die wahrge-
nommene Organisationskompetenz des Schulleiters beschreiben.“38  
 
Bonsen et al (2002) beziehen in ihrer Untersuchung zur Wirksamkeit von 
Schulentwicklung sowohl Lehrkräfte als auch Schulleiterinnen und Schul-
leiter mit ein. Die Autoren weisen die Bedeutung der zielbezogenen Füh-
                                                 
36 Vgl. Bonsen et al 2002a, 100-102. 
37 Bonsen 2002a, 123. 
38 Bonsen et al 2002, 173. 
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rung empirisch nach, dabei ordnen sie die Dimension der zielbezogenen 
Führung in der Analyse dem symbolischen Rahmen zu.39  
 
Martin Bonsen (2003)40 wertet die in der oben dargestellten Untersuchung 
gewonnenen Daten erneut im Hinblick auf das Führungsverständnis von 
Schulleiterinnen und Schulleitern aus. Er ermittelt mit der Methode der 
Clusteranalyse41 bezüglich ihrer Aufmerksamkeitsprofile Typen von Schul-
leitungspersonen, dabei wird das theoretische Modell der Vier-Rahmen 
von Bolman/Deal (1997) als Folie der Auswertung benutzt (vgl. S. 20 in 
dieser Arbeit). Ziel der clusteranalytischen Typenbildung ist die Beschrei-
bung empirisch vorfindbarer Führungsaufmerksamkeiten der untersuchten 
Schulleitungspersonen (25 Schulleiterinnen und Schulleiter). Auf der 
Grundlage des Rahmenkonzeptes werden die generierten Rahmungsty-
pen durch zentrale Zitate aus den Interviews qualitativ als besonders „typi-
scher Fall“ dargestellt und damit eine typenbezogene Verallgemeinerung 
vorgenommen. Bonsen verweist darauf, dass diese Typen nicht in einem 
engeren wissenschaftlichen Verständnis benannt werden können, sondern 
dass die Fallbeschreibung unter dem Fokus des organisationstheoreti-
schen Aufmerksamkeitsrahmens vorgenommen wird.42  
 
Bonsen ermittelt vier Gruppen: 
Die konventionell-klassische Führungsaufmerksamkeit, die Schulleiterin-
nen und Schulleiter beziehen sich in ihrem Führungshandeln vornehmlich 
auf den strukturellen und personalen Rahmen. Die Führungsbereiche be-
ziehen sich auf Mitarbeiterorientierung und den funktionalen Ablauf des 
Organisationsbetriebes. Diesem Typus entsprechen 11 
Schulleitungspersonen von 25.  
 
Konventionell-klassisches Führungsverständnis mit erhöhter politischer 
Aufmerksamkeit. Dieser Typus stellt sozusagen eine Erweiterung des 
erstgenannten dar,  der personale und strukturelle Rahmen werden er-
gänzt durch eine erhöhte Aufmerksamkeit im politischen Rahmen. Insbe-
sondere mikropolitische Zusammenhänge werden von den in diesem 
Cluster angesiedelten Schulleiterinnen und Schulleiter wahrgenommen 
und angesprochen, es geht um das Aushandeln der Konflikte auch in der 
Zusammenarbeit mit externen Bereichen der Schule. Bonsen betont, dass 
in diesem Cluster 7 Schulleiterinnen und Schulleiter an größeren Organi-
sationseinheiten (Gymnasium, Gesamtschule) arbeiten und stellt den Zu-
sammenhang Organisationsgröße und politischer Führungsrahmen her-
aus, demnach ist der politische Führungsrahmen an größeren Schulen 
stärker ausgeprägt. 
 
„Multi-Framing“- die Integration aller vier Führungsrahmen. Dieser Typus 
wird durch 5 Schulleiterinnen und Schulleiter größerer Organisationen rep-
                                                 
39 Ebd., 121. 
40 Vgl. Bonsen 2003. 
41 Die Clusteranalyse ist ein statistisches Verfahren, welches das Auffinden einer Klassifi-
kation ermöglicht. Auf Grundlage einer Befragung bestimmter Personen (Klassifikations-
objekte) werden diese nach bestimmten Merkmalsausprägungen (in dieser Untersuchung 
Führungsrahmen) gruppiert. Die Verschmelzung einzelner Cluster wurde nach der 
„Complete-Linkage - oder Maximummethode“ vorgenommen.  
42 Vgl. Bonsen 2003, 251. 
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räsentiert. Dem symbolischen Rahmen kommt eine besondere Bedeutung 
zu. Dieser Typus zeichnet sich dadurch aus, dass die Schulleiterinnen und 
Schulleiter neben der optimalen Gestaltung der organisatorischen Aufga-
ben den strukturellen Rahmen beachten, ihn aber individuell akzentuieren. 
Im Bereich des personalen Rahmens wird besonderes Gewicht auf Beglei-
tung und Unterstützung der Lehrkräfte gelegt. Die deutliche Formulierung 
von „Visionen“ und die konkretere Ausformulierung von Zielrichtungen, 
z.B. „mehr Schülerorientierung“, ordnet Bonsen dem symbolischen Rah-
men zu. Schulleiterinnen und Schulleiter dieses Typus sind sich ihrer Mo-
dellhaftigkeit bewusst und nehmen zielgerichtet Einfluss auf die Schulkul-
tur. 
 
Klassisch-symbolische Führung in der Schule: Die 4 Schulleiterinnen/ 
Schulleiter zeigen keine ausgeprägte Aufmerksamkeit im politischen 
Rahmen, aber zeichnen sich durch hohe Werte in den anderen Bereichen, 
vor allen Dingen bezüglich des symbolischen Rahmens, aus. Die Schullei-
terinnen und Schulleiter setzen sich für mehr Kooperation im Kollegium ein 
und haben großes Interesse an der Weiterentwicklung und Veränderung 
ihrer Schulen.  
In seiner Zusammenfassung fordert Bonsen (2003), dass Schulleiterinnen 
und Schulleiter sich stärker mit  theoretischen Ansätzen auseinander set-
zen müssen, um Schule aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten zu 
können. Er verweist darauf, dass Schulleiterinnen und Schulleiter im kultu-
rellen und institutionellen Kontext der Schule von einer symbolisch akzen-
tuierten Führung profitieren können.  
Nicht ganz nachvollziehbar erscheint die Fokussierung auf einen Rahmen 
des Modells, unter dem Fokus Schulentwicklung ist die Betonung des 
symbolischen Rahmens plausibel. Das Rahmenmodell von Bolman/ Deal 
(1997) zeichnet sich aber gerade durch eine ganzheitliche Betrachtungs-
weise aus, die sich aus vier Betrachtungsperspektiven zusammensetzt, 
durch diese Multiperspektivität sollte das Handeln der Schulleiterinnen und 
Schulleiter bestimmt sein, um den komplexen Anforderungen der Organi-
sation Schule gerecht werden zu können.  
Bonsen illustriert am Ende seiner Arbeit ein Bild der guten Schulleiterin/ 
des guten Schulleiters, welches einer anspruchsvollen Idealvorstellung 
entspricht. „In einer Person des Schulleiters oder einer Schulleiterin verei-
nigt sich idealtypisch somit der Pädagoge mit einem „inneren Team“ aus 
Manager und Sozialarchitekt, Berater und Betreuer, Prediger und Prophet 
und gegebenenfalls auch Anwalt und Politiker.“43 
 
2.2.2 Profession als Fokus der Forschung 
Neulinger (1991) geht in seiner quantitativen und qualitativen Untersu-
chung in Baden-Württemberg der Fragestellung nach, „ob es sich bei den 
Schulleitern um eine homogen denkende, eingestellte, motivierte und so-
zial herkunftsgeprägte Lehrer-Elite handelt, die sich aus weitgehend von-
einander unterscheidenden schulartspezifisch erkennbaren Schulleiter-
gruppen zusammensetzt.“44 Konkret versucht Neulinger herauszufinden, 
ob die berufliche Selbsteinschätzung der Schulleiterinnen und Schulleiter 
sich hinsichtlich der Differenzkategorie Schulform nachweisen lässt. Eine 
                                                 
43 Bonsen 2003, 298. 
44 Neulinger 1991, 22. 



 

 25

seiner Hypothesen besteht darin, dass sich die Einstellungen der Schullei-
terinnen und Schulleiter stark nach Schulformen unterscheiden werden.45  
Der quantitative Teil umfasst 345 Schulleiter und 23 Schulleiterinnen der 
Sonderschule, Realschule, des Gymnasiums und der Grund- und Haupt-
schule. Im qualitativen Teil werden narrative Interviews mit 27 Schulleitern 
und einer Schulleiterin geführt.  
 
Neulinger bezieht sich in seiner Einführung auf professionstheoretische 
Überlegungen. Er vergleicht die Professionalitätskriterien für den Lehrer-
beruf mit denen des Schulleiterberufs. Grundlage der Analyse sind 6 Krite-
rien der Professionalisierung (1. Berufsausübung auf wissenschaftlicher 
Grundlage; 2. lange Spezialausbildung, 3. altruistisch motivierte klienten-
bezogene Berufsausübung, 4. sorgfältige Kontrolle der Ausbildung und 
der Ausübung des Berufes, 5. gut organisierte Berufsverbände, die über 
die Einhaltung berufsethischer Grundsätze wachen und 6. Autonomie der 
Berufsausübung). Auf der Basis dieses Analyseinstrumentariums arbeitet 
Neulinger Unterschiede heraus, die als Beleg für die fehlende Professio-
nalität der Schulleiterinnen und Schulleiter herangezogen werden.  

- „Der Schulleiter kennt keine Berufsausübung auf wissenschaftlicher 
Grundlage.  

- Der Schulleiterberuf kennt keine lange wissenschaftliche Ausbil-
dung.  

- Der Schwerpunkt der Arbeit eines Schulleiters liegt in den Berei-
chen, die ein überwiegend altruistisch motiviertes und klientenbe-
zogenes Berufshandeln nicht erforderlich machen oder nicht er-
möglichen. 

- Da es eine Ausbildung zum Schulleiter nicht gibt, kann dieselbe 
auch nicht kontrolliert werden.  

- Es gibt zwar bundesweit Berufsfachverbände der Schulleiter, die in 
der Arbeitsgemeinschaft der Schulleiterverbände Deutschlands zu-
sammengeschlossen sind, aber für sie gilt dasselbe wie für die Leh-
rerverbände: Sie haben das Berufsethos als Thema noch nicht er-
kannt; ein entsprechender Kodex wird von ihnen auch nicht über-
wacht.  

- Die für Professionen geforderte Autonomie gibt es für den Schullei-
ter im Rahmen seines Berufshandelns nicht.“46 

 
Dieser professionstheoretische Ansatz erscheint lohnend, vor allen Dingen 
im Hinblick auf die eigene Berufsauffassung der Schulleiterinnen und 
Schulleiter. Von Interesse wird im Rahmen meiner Untersuchung sein, ob 
die Schulleiterinnen und Schulleiter professionstheoretische Überlegungen 
äußern und ob sie sich selbst als Professionelle verstehen. Leider greift 
Neulinger seine zu Beginn der Untersuchung ausgeführten theoretischen 
Überlegungen im weiteren Verlauf nicht wieder auf. 
 
Die von ihm entwickelten Fragenkomplexe beziehen sich nur teilweise auf 
den erarbeiteten theoretischen Hintergrund der Profession, z.B. die Fra-
gen zum Umgang mit institutionellen Normierungen, die Frage nach einem 
Praxisschock angesichts fehlender Ausbildung und Fragen zur Motivation 
                                                 
45 Neulinger 1991, 23. 
46 Neulinger 1991, 49-50.  
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der Berufswahl. Die schulformspezifischen Analysen der Daten bestätigen 
die Annahme Neulingers, wonach sich Schulleiter verschiedener Schul-
formen in ihren Einstellungen signifikant voneinander unterscheiden. 
Neulinger kommt zu dem Ergebnis, dass vor allen Dingen Schulleiterinnen 
und Schulleiter des Gymnasiums eine ausgeprägte Tendenz zur Beach-
tung schulgesetzlicher Vorgaben haben und ein starker Wunsch nach 
Stärkung der eigenen Position in der Schule besteht. Materielle Motive 
und der Wunsch nach persönlichem Ansehen sind insbesondere bei 
Grund-/ Hauptschulrektoren nachzuweisen, hingegen ist bei Sonderschul-
rektoren die größte Bereitschaft zu kollegialer Gestaltung der Schule zu 
erkennen. Die befragten Schulleiterinnen und Schulleiter schätzen ihre 
eigene berufliche Qualifikation als sehr hoch ein und zeigen eine allge-
meine Berufszufriedenheit.  
 
Neulinger kommt nach seiner schulformspezifischen Analyse zu der Ein-
schätzung: „Die Schulleiter insgesamt wirken in ihren Einstellungen zum 
bestehenden Schulsystem deutlich systemerhaltend. Sie zeigen in ihren 
Einstellungen zu schulbezogenen gesellschaftlichen Fragen eine keines-
wegs zur Veränderung oder Weiterentwicklung drängende Haltung.“47 Die 
Ergebnisse bezüglich der Schulleiterinnen und Schulleiter des Gymnasi-
ums sind für mich von Interesse und bieten die Möglichkeit, die eigene 
Positionierung der von mir befragten Schulleiterinnen und Schulleiter in 
den Blick zu nehmen.  
 
Im qualitativen Teil seiner Arbeit wird das Verhältnis Schulleite-
rin/Schulleiter zu den anderen Mitgliedern der Schule in den Blick genom-
men. Des Weiteren wird ermittelt, wie der berufliche Wechsel von der 
Lehrkraft zum Schulleiter/zur Schulleiterin erlebt wird, indem konkret nach 
einem „Praxisschock“ gefragt wird. Die in den Interviews geäußerten Ne-
gativerlebnisse, z.B. Enttäuschungen oder Frustrationen, wertet Neulinger 
als „Praxisschock“. Im Bereich der innerkollegialen Beziehungen zeigen 
die Ergebnisse, dass das Berufsleben der Schulleiterinnen und Schulleiter 
in besonderem Maße vom Umgang mit Lehrkräften bei auftretenden Kon-
flikten geprägt ist. Die subjektiv empfundene Belastung der befragten 
Schulleiterinnen und Schulleiter wird als hoch, aber zu bewältigen einge-
schätzt. Von allen Schulleiterinnen und Schulleitern werden die seelisch-
menschlichen Anforderungen als am stärksten belastend erlebt. Die ho-
hen Belastungen in beiden Bereichen führt Neulinger vor allen Dingen auf 
die fehlende Ausbildung und damit auf eine mangelnde Professionalisie-
rung zurück.  
Dies gibt Anregungen zu neuen Fragestellungen bezüglich des Belas-
tungsempfindens und deren Erklärungen seitens der Schulleiterinnen und 
Schulleiter meiner Untersuchungsgruppe.  
 
2.2.3 Berufswechsel als Sozialisationsprozess  
Den Wechsel vom Lehr- zum Schulleitungsberuf betrachtet Storath (1995). 
Er führt eine Fragebogenerhebung und zwölf problemzentrierte Interviews 
mit neu ernannten Schulleiterinnen und Schulleitern der Volks- und Son-
derschule in Bayern durch. Storath geht von der Annahme aus, dass sich 

                                                 
47 Neulinger 1991, 354. 
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insbesondere Schulleiterinnen und Schulleiter in der Anfangsphase ihres 
Berufes durch fehlende Vorbereitung und unzureichende Qualifizierung 
einem „Praxisschock“ ausgesetzt fühlen.  
 
Anhand der Fragen zum beruflichen Werdegang kann gezeigt werden, 
dass Schulleiterinnen und Schulleiter vor ihrem Amtsantritt eine Funkti-
onsstelle inne hatten, zum Teil langjährig in der stellvertretenden Schullei-
tung tätig waren und sie daher ihre jetzige Tätigkeit in der Rückschau er-
wartungsgemäß beurteilen. Die erlebten Belastungen hatten die befragten 
Schulleiterinnen und Schulleiter von vornherein realistisch eingeschätzt. 
Belastung drückt sich vor allen Dingen in der zeitlichen Dimension aus, 
96,3% geben an, dass sie sich zeitlich stark eingespannt fühlen.48  
Während seine quantitativen Daten die Annahme eines „Praxisschocks“ 
nicht unbedingt bestätigen, zeigen die qualitativen Daten, dass die befrag-
ten Schulleiterinnen und Schulleiter auf eine Diskrepanz zwischen Erwar-
tung und Realität hinweisen. So berichten einige der Befragten von 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Innovationen und geben Beispiele 
von „frustrierenden Erlebnissen“ mit Kollegen. Insgesamt sieht Storath 
(1995) seine Hypothese des Praxisschocks bestätigt. „Die Ist-Soll- Diskre-
panz muss gerade zu Beginn der Tätigkeit besonders schmerzhaft erlebt 
werden, wenn idealistisch-euphorische Aufgeschlossenheit, die hohe In-
novationsbereitschaft in Kollision gerät mit nicht einkalkulierbaren perso-
nalen und /oder sachlich-organisatorischen Widerständen.“49 Als Konse-
quenz fordert er eine bessere Qualifizierung, zum Beispiel in Form von 
Führungsseminaren und kollegialer Praxisberatung.  
Die Untersuchungsgruppe ist für mich zwar nicht von Interesse, da er sich 
auf eine andere Schulform und ausschließlich auf neu ernannte Schulleite-
rinnen und Schulleiter bezieht, da das Thema „Praxisschock“ aber evtl. in 
meinen Interviews angesprochen wird, werde ich es als Problem im Blick 
behalten.  
 
Unter sozialisationstheoretischer Perspektive und organisationstheoreti-
schen Überlegungen untersuchte Wissinger (1996) in Bayern mittels eines 
standardisierten Fragebogens das Selbstverständnis von Schulleiterinnen 
und Schulleitern unter der Perspektive des Führungshandelns. Die quanti-
tative Stichprobe ist schulformübergreifend ausgerichtet und umfasst Aus-
sagen von 198 Schulleiterinnen und Schulleitern. 
 
Wissinger (1995) setzt sich ausführlich mit der angloamerikanischen  
Schuleffektivitäts- und Schulqualitätsforschung auseinander und proble-
matisiert den Einfluss von Schulleiterinnen und Schulleitern auf den Erfolg 
der Schulen. Die hohen Erwartungen, die an Schulleitungen gestellt wer-
den würden, können nach Wissingers Meinung durch die Voraussetzun-
gen des Leitungshandelns nicht erfüllt werden.50 
Das Schulleitungshandeln wird von Wissinger als ein Wechselspiel zwi-
schen „individuellem Lernprozess“ und Prozessen des „Organisations-
Lernens“ verstanden. Wie bereits in anderen Untersuchungen verweist 
auch Wissinger unter dem Gesichtspunkt der Schulentwicklung auf die 
                                                 
48 Vgl. Storath 1995, 185. 
49 Storath 1995, 215 
50 Vgl. Wissinger 1996, 11. 
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strukturell problematische Doppelrolle der Schulleiterinnen und Schulleiter, 
da sie auf Denk- und Verhaltensmuster zurückgreifen würden, die sie als 
Lehrerin/ Lehrer erworben hätten und diese Rollenidentität im Widerspruch 
zu den Anforderungen eines modernen Führungsverständnisses als 
Schulleiterin/ als Schulleiter stehe.51  
Wissinger fordert eine Trennung zwischen schulischem Lehrberuf und 
schulischem Leitungsberuf und verlangt eine unterschiedliche Qualifizie-
rung. Dabei geht er davon aus, dass die Organisationsentwicklung die be-
stimmende Zielgröße für das Handeln von Schulleiterinnen und Schulleiter 
sein muss.52 Die berufliche Sozialisation im Kontext der Organisation 
Schule wird unter der Fragestellung des eigenen Rollenverständnisses 
untersucht. Inhaltlich werden Fragen zum Rollenverständnis, zum Berufs-
wahlmotiv, zu Arbeitsbedingungen, zu Aufgaben und zum Führungsver-
halten gestellt.  
 
Wissinger konstatiert innerhalb seiner Ergebnisdarstellung, dass es mög-
lich ist, trotz der Schulformunterschiede von einer relativ homogenen 
Gruppe der Schulleiterinnen und Schulleiter zu sprechen.53 Unter dem 
Fokus des vollzogenen Rollenwechsels von der Lehrkraft zur Schulleite-
rin/zum Schulleiter interpretiert er die Ergebnisse als Bestätigung seiner 
Hypothese und hält fest, dass das Führungsverständnis und –verhalten 
persönlich, emotional und auf individuelle Zuwendung ausgelegt ist und 
dass Schulleiterinnen und Schulleitern auf ihre Rollenidentität als Lehre-
rin/als Lehrer zurückgreifen. Er weist kritisch darauf hin, dass Schulleite-
rinnen und Schulleiter eher auf der Individualebene handeln würden als 
auf der Systemebene und fordert einen Perspektivenwechsel, indem das 
eigene Selbstverständnis reflektiert werde und Schulleiterinnen und Schul-
leiter bereit sein sollten, ihre Rolle neu zu definieren. Die Schulleiterin/der 
Schulleiter hätte aufgrund der Gesamtverantwortung für die schulische 
Handlungseinheit die Aufgabe, sowohl personen- als auch systembezo-
gene Maßnahmen zur Entwicklung ihrer/seiner Schule umzusetzen.54 
Wissinger bezieht sich vornehmlich auf den strukturell bedingten Rollen-
konflikt der Schulleiterin/ des Schulleiters und fasst zusammen: „Die vor-
liegende Arbeit hat am Beispiel zu illustrieren versucht, dass von der 
Schulleitungsfunktion und –rolle unter Berücksichtigung bestehender Ar-
beitsbedingungen, eines spezifischen Rollenverständnisses, spezifischer 
Führungsvorstellungen sowie einer unzureichenden Qualifikation zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt keine Impulse für die Entwicklung der Schule als 
Organisation und als je spezifische, kontextgebundene Handlungseinheit 
erwartet werden können.“55 Die Entwicklung der Schule hängt seiner Mei-
nung nach davon ab, ob es Schulleiterinnen und Schulleitern gelingt, ei-
nen Rollenwechsel vorzunehmen. Sein Verständnis von Schulleitungs-
handeln ist eingebettet in die Ansätze der Organisationsentwicklung, da-
her betont er die Managementfunktion der Schulleiterinnen und Schullei-
ter.  

                                                 
51 Ebd.,  75. 
52 Ebd., 187. 
53 Ebd., 155. 
54 Vgl. Wissinger 1996, 182. 
55 Wissinger 1996, 173. 



 

 29

Interessant ist dieses Ergebnis im Hinblick auf meine Untersuchung, da 
sich in den letzen Jahren in Niedersachsen das Aufgabenspektrum für 
Schulleiterinnen und Schulleiter vornehmlich im Bereich der aktiven 
Schulentwicklung erweitert hat.  
 
2.2.4 Handlungsdimensionen von Schulleiterinnen u. Schulleitern 
Bonsen/Iglhaut/Pfeiffer (1999)56 vom Dortmunder Institut für Schulentwick-
lung untersuchen im Rahmen eines Schulprojektes Handlungsdimensio-
nen von Schulleiterinnen und Schulleitern. In einer qualitativen Interview-
studie in zwei benachbarten Kleinstädten in Niedersachsen wurden mit 20 
Schulleiterinnen und Schulleitern (18 Männer/2 Frauen) aller Schulformen 
Interviews geführt.  
Das Forschungsinteresse gilt den Handlungsdimensionen und Hand-
lungsstrategien. Die Leitfaden-Interviews werden nach thematischen 
Segmenten geordnet, im Vordergrund stehen Tätigkeitsfelder.  
 
Auf der Basis ihres Materials arbeiten die Autoren heraus, dass das Han-
deln von Schulleiterinnen und Schulleitern stark davon geprägt ist, situati-
onsbezogenen Anforderungen gerecht zu werden. Das Haupttätigkeitsfeld 
sind Gespräche mit verschiedenen Akteuren der Schule. Auf die Frage 
nach Kernkompetenzen werden daher auch Kommunikations- und Kon-
fliktfähigkeit von der Mehrheit der Befragten genannt.  
Diese eigene Einschätzung der Schulleiterinnen und Schulleiter ist für 
meine Forschungsfrage bedeutsam, weil gerade die nicht planbaren 
Kommunikationssituationen meiner Einschätzung nach sehr viel Raum in 
der täglichen Arbeit einnehmen und zu Belastungen führen können.  
Im Bereich Unterrichtstätigkeit sehen sich die Befragten als Unterrichtende 
und die Mehrheit der Untersuchten geben an, dass sie nach ihrem Selbst-
verständnis gerne Lehrer und Pädagogen seien.57 
Die zeitlich höchste Beanspruchung erfahren die Schulleiterinnen und 
Schulleiter durch die Verwaltung und die Organisation der Schule.  
Als wichtiges Element ihrer Tätigkeit schätzen die Untersuchten ihre eige-
ne Präsenz und Erreichbarkeit in der Schule ein. Diese Einschätzung wird 
ergänzt durch die zurückhaltende Beantwortung der Frage nach Delegati-
on. Einerseits wird es als wichtig eingestuft, Aufgaben an andere Mitglie-
der der Schulleitung zu delegieren, andererseits wird in dem Zusammen-
hang aber auf die letztendliche Verantwortung des Schulleiters/ der Schul-
leiterin hingewiesen.  
 
Widersprüchliche Anforderungen werden von den Befragten als hinderli-
che Bedingung für das eigene Führungshandeln herausgestellt. „Nicht er-
staunlich ist die weitgehend geteilte Meinung, dass eine gute Ausstattung 
mit Personal und Material eine hilfreiche und günstige Rahmenbedingung 
darstellt und umgekehrt. Dagegen wird die große Menge und Unübersicht-
lichkeit (bis zur teilweisen Widersprüchlichkeit) der Anforderungen an 

                                                 
56 Vgl. Bonsen/Iglhaut/Pfeiffer 1999. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes greifen 
die Autoren in Ihrer Untersuchung von 2002 erneut auf und erweitern dort ihre For-
schungsperspektive durch organisationstheoretische Überlegungen.  
57 Bonsen et al 1999, 22. 
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Schule und Schulleitung als erschwerende Bedingung für erfolgreiches 
Schulleitungshandeln herausgestellt.“58  
 
Bonsen/Iglhaut/Pfeiffer liefern durch ihre Befragung wichtige Hinweise zu 
den Handlungsdimensionen von Schulleiterinnen und Schulleitern. Die 
Vielschichtigkeit des Handelns und die situationsabhängige, auch auf den 
Ablauf des Schuljahres bezogene erfahrene Tätigkeit werden herausge-
stellt. Insbesondere die zusammenfassende Analyse verweist auf das 
Spannungsfeld der Akteure zwischen Rahmenbedingungen und eigenen 
Handlungsdimensionen. 
 
2.2.5 Geschlechtsspezifische Forschungsansätze 
Es gibt neben den oben dargestellten theoretischen Ansätzen der Schul-
leitungsforschung auch Untersuchungen, die die Kategorie Geschlecht 
fokussieren.  
Winterhager-Schmids (1997) Evaluationsstudie „Berufsziel Schulleiterin. 
Professionalität und weibliche Ambition“ kann nur in einem weiten Sinne 
zu den Untersuchungen über Schulleiterinnen gezählt werden, da über-
wiegend keine im Amt befindlichen Schulleiterinnen befragt wurden, son-
dern an Funktionsstellen interessierte Lehrerinnen. Im Rahmen eines Mo-
dellversuchs `Schulleitung als Aufgabe für Frauen´ in Niedersachsen 
nehmen interessierte Lehrerinnen an Orientierungskursen teil. Das Ziel 
dieser Kurse ist es, die Motivation von Frauen zu stärken, sich auf ein Amt 
als Schulleiterin zu bewerben. Neben einer Fragebogenerhebung werden 
17 narrative Interviews mit Teilnehmerinnen geführt, die Fragen zu Verän-
derungen seit der Kursteilnahme und zum gesamten beruflichen Werde-
gang enthalten. Gefragt wird nach dem Interesse an Leitungstätigkeiten, 
dem Reiz, den die Schulleitungstätigkeit ausübt sowie nach persönlichen 
„Vereinbarkeitsmodellen“ von Familie, Privatleben und Beruf. 
 
Winterhager-Schmid kommt zu dem Ergebnis, dass für Lehrerinnen die 
Aufstiegsmotive weniger selbstverständlich sind als vermutlich bei Leh-
rern. Winterhager-Schmid deutet dies als „Abwägungsspielraum“ von Ver-
lust und Gewinn durch eine Leitungsfunktion, wobei sie der Dimension von 
Macht und Einfluss eine besondere Rolle einräumt. „Eine besondere Rolle 
spielt dabei für sie die berufsethische Dimension von Macht und Einfluss. 
Nur wenn sie den Eindruck haben, die Übernahme von mehr Verantwor-
tung öffne ihnen Gestaltungsräume für die Veränderung von Schule und 
wenn sie zudem davon ausgehen können, willkommen zu sein als Leite-
rinnen, zumindest aber nicht offen bekämpft zu werden, wird Leitung für 
sie zu einer attraktiven Herausforderung.“59  
 
Forberg (1997) befragt in ihrer Studie „Rollen- und Führungsverständnis 
von Schulleiterinnen beruflicher Schulen“ 125 Schulleiterinnen der alten 
Bundesländer. Ihre Ausgangsthese orientiert sich an Ansätzen der ge-
schlechtsspezifischen Sozialisation: „Die geschlechtsdifferente Sozialisati-
on hat prägenden Einfluss auf das Individuum und dessen Präferenz für 
bestimmte Arbeits- und Kommunikationsformen. Mit der Übernahme der 
Führungsrolle als Schulleiter/ Schulleiterin werden positionsspezifische 
                                                 
58 Bonsen et al 1999, 117. 
59 Vgl. Winterhager-Schmid 1997, 218. 
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Rollenerwartungen an das Individuum gerichtet, das bereits in seiner Sub-
jektivität geprägt ist.“60   
Im qualitativen Teil ihrer Untersuchung führt Forberg (1997) 24 Interviews 
und entwickelt auf der Grundlage ihrer Daten eine Typologie, in der das 
Rollen- und Führungsverständnis erfasst wird und folgende Rollen von ihr 
identifiziert werden: Teamerin und Förderin kollegialer Kooperation, Ver-
mittlerin in Konfliktfällen und Türöffnerin für pädagogische Innovationen 
und konstituiert in ihrem Resümee, dass Schulleiterinnen eine stärker 
ausgeprägte `sozio-emotionale Dimension` in ihrem Führungsstil aufwei-
sen.61  
 
Miller (2001)62 befragt in ihrer Studie 634 Schulleiterinnen und Schulleiter 
an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen zu biografischen Aspekten sowie 
dem beruflichen Werdegang. Hinsichtlich der Ausgestaltung der Schullei-
tungstätigkeit stellt Miller überwiegend eine Geschlechtergleichheit fest, 
z.B. hinsichtlich der Präferenz zwischen pädagogischen und administrati-
ven Aufgaben. Einen Unterschied zwischen Schulleiterinnen und Schullei-
tern gibt es bei der Übernahme der Klassenleitung, Schulleiterinnen sind 
zu 70% Klassenlehrerin dagegen Schulleiter zu 50%.  
Auf die Frage nach der Rangordnung der Tätigkeitsbereiche unterschei-
den sich Männer und Frauen um weniger als 3% bei sechs der zwölf Tä-
tigkeitsbereiche. Schülerinnen und Schüler erziehen und zu unterrichten 
sowie die Stundenplan- und Unterrichtsorganisation werden annähernd 
gleich gerne von Schulleiterinnen und Schulleitern ausgeführt. Signifikante 
Unterschiede liegen bei den Aufgaben der Haushalts- und Finanzorgani-
sation und bei der Kooperation mit dem Schulträger vor, diese Tätigkeiten 
werden von Männern lieber ausgeführt als von Frauen.63 
 
Die genannten Führungsvorstellungen könnten dazu verleiten, einen 
`weiblichen` und `männlichen` Führungsstil im Sinne eines traditionellen 
Gegensatzpaares (Kooperation, Beziehungsorientierung vs. Macht,  
Hierarchie) anzunehmen. Doch die Ergebnisse sind in mehrfacher Hinsicht 
vorsichtiger zu deuten, denn während Forbergs und Winterhager-Schmids 
Befunde einen Vergleich Frau – Mann nicht möglich machen, weisen 
Millers Ergebnisse eine nur geringe Differenz hinsichtlich der Ausgestal-
tung des Führungshandelns aus.  
 
In der Untersuchung von Kansteiner-Schänzlin (2002) werden schulform-
übergreifend Lehrkräfte in Baden-Würtemberg über das wahrgenommene 
Führungsverhalten ihrer Schulleiterinnen und Schulleiter befragt. Mittels 
eines standardisierten Fragebogens werden aus den Rückmeldungen je-
weils von drei Lehrerinnen und drei Lehrern einer Schule Führungsprofile 
ermittelt.  
 
In ihren theoretischen Überlegungen stellt Kansteiner-Schänzlin zunächst 
ausführliche Befunde zur Personalführung in Unternehmen im Vergleich 
zur Personalführung in der Schule dar, sie resümiert, dass der Blick auf 
                                                 
60 Vgl. Forberg 1997, 13. 
61 Ebd., 187. 
62 Miller 2001. 
63 Ebd., 261. 
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Führungskräfte im Wirtschaftbereich eine Zweigeteiltheit, wie sie oben an-
gedeutet wurde, als nicht zutreffend herausgestellt.64  
Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen von Wunderer (2003), seit 
Beginn der neunziger Jahre wurde in Unternehmen der Frage nach der 
Existenz eines `typisch weiblichen` Führungsstils nachgegangen. Wunde-
rer (2003) befragt 700 Personen (Personalexperten, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Führungskräfte) hinsichtlich dieser Einschätzung. Die weibli-
chen und männlichen Führungskräfte wurden sehr ähnlich beurteilt. Ein 
„kooperativer Führungsstil wird entgegen der Erwartung von Frauen nicht 
häufiger angewandt“.65 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung von Kansteiner-Schänzlin zeigen, dass  
Lehrerinnen und Lehrer hinsichtlich der meisten Kompetenzen keine Un-
terschiede zwischen Schulleiterinnen und Schulleitern feststellen. Diffe-
renzen bestehen aber im Bereich Kontrolle, Autorität und Leistungsbereit-
schaft: „Schulleiter zeigen ein Mehr an Vertrauen und an Rückkopplung 
sowie ein Mehr an Autorität und ein Weniger an Kontrolle. (…)Viele Schul-
leiter scheinen weniger einzufordern als ihre Kolleginnen und umgekehrt 
jedoch auch weniger zu unterstützen und zu investieren. (…) Das Mehr an 
Leistungsbereitschaft und Engagement der Schulleiterinnen und ihr Mehr 
an Förderung von Teams und Projektgruppen geht einher mit einem Mehr 
an Kontrolle und einem Weniger an Teilung der Entscheidungsmacht.“66 
 
Gemeinsam ist den hier vorgestellten Studien, dass sie beabsichtigen, 
Frauen in Führungspositionen von Schule sichtbar zu machen und even-
tuell stereotype Vorstellungen über Schulleiterinnen durch die Darstellung 
vielfältiger Berufsbiographien zu erweitern 
Der Fokus Geschlecht wird in meiner Untersuchung nicht explizit themati-
siert, spielt aber selbstverständlich immer eine Rolle. Da ich sowohl Schul-
leiterinnen als auch Schulleiter befrage, kann es zu Äußerungen kommen, 
die diesen Aspekt aufgreifen, insofern dienen die Ergebnisse als Sensibili-
sierung. 
 
2.3  Zusammenfassung 
Die hier dargestellten Forschungsergebnisse machen deutlich, dass das 
Amt der Schulleiterin/ des Schulleiters in den letzten Jahren in Deutsch-
land verstärkt wahrgenommen worden ist und zu einer Reihe von For-
schungsbeiträgen geführt hat. Im Hinblick auf den Forschungsgegenstand 
dieser Studie sind drei Untersuchungen von besonderer Bedeutung. Viele 
der vorliegenden sind organisationstheoretisch orientiert und versuchen zu 
klären, inwieweit die Amtsinhaber die Anforderungen der Schulentwicklung 
in ihre berufliche Handlungspraxis integriert haben. Baumert/ Leschinsky, 
Storath und Wissinger verweisen auf die Bedeutung einer Rollenidentität 
als Schulleiterin/ Schulleiter, in der sich die Akteure an einem veränderten 
Verständnis von Schule als lernender Organisation orientieren.  
 
Im Unterschied zu den drei genannten Studien greift Neulinger (1991) das 
Problem der Professionalisierung auf. Er ermittelt bildungspolitische und 
                                                 
64 Vgl. Kansteiner-Schänzlin 2002,137. 
65 Wunderer 2003, 249. 
66 Kansteiner-Schänzlin 2002, 242. 
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pädagogische Einstellungen der Schulleiterinnen und Schulleiter und 
konstatiert einerseits eine fehlende Professionalität der Akteure, anderer-
seits und dies ist im Rahmen der aktuellen Diskussion um Schulentwick-
lung hin zur Einzelschule als Gestaltungseinheit von Bedeutung, dass die 
Einstellungen der Schulleiterinnen und Schulleiter keine Veränderungsbe-
reitschaft im Sinne der Weiterentwicklung der Schule aufweisen. Beide 
Aspekte sind für meine Untersuchung von Interesse. Zu fragen wird sein, 
wie heutige Schulleiterinnen und Schulleiter mit dem hohen Verände-
rungsdruck umgehen. Insbesondere die von ihm erörterten professions-
theoretischen Ausführungen werde ich aufgreifen und weiter führen im 
Hinblick auf die Ambivalenz zwischen strukturellen und individuellen Prob-
lemen der Schulleiterinnen und Schulleiter.  
 
Bei all ihrer Unterschiedlichkeit und differenzierten Schwerpunktsetzungen 
ist festzustellen, dass in der Mehrzahl der Studien das Schulleitungshan-
deln an den Vorstellungen einer optimalen Organisationsgestaltung, eines 
wirkungsvollen Führungshandelns und dem Erreichen von Schulentwick-
lungsprozessen gemessen wird. Diese Inspektion der Schulleiterinnen und 
Schulleiter an Modellen der Schulentwicklung oder Konzepten der Quali-
tätsverbesserung ist gewiss wertvoll und hat eine Menge wichtige Ergeb-
nisse geliefert. In allen vorliegenden Untersuchungen wird die bedeutsa-
me Rolle der Schulleiterinnen und Schulleiter betont. Ebenfalls wird in den 
Forschungsbeiträgen auf die Abhängigkeit des Schulleitungshandelns von 
veränderten Umwelterwartungen bzw. den daraus erwachsenen Innovati-
onsdruck verwiesen.  
Wie genau es den Akteuren in der Schule gelingen kann, diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden und welchen Stellenwert dabei neben der Be-
wältigung des Alltagsgeschäftes die Schulentwicklung haben kann, dies ist 
eine wichtige Frage in meiner Untersuchung. Es gilt also, das Spannungs-
verhältnis zwischen programmatischen Zielvorgaben und der alltäglichen 
Praxis in den Blick zu nehmen und dabei sowohl die Schulleiterinnen und 
Schulleiter selbst als auch die Rahmenbedingungen der Organisation 
Schule zu berücksichtigen. 
 
3. Theoretische Grundlagen 
In diesem Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen der Unter-
suchung beschrieben. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die indivi-
duelle Führungsperson der Einzelschule, also die Schulleiterin/ der Schul-
leiter. Aus dieser Blickrichtung soll die Berufsauffassung der Akteure er-
schlossen werden. Diese Perspektive macht es notwendig, sich mit den 
theoretischen Hintergründen der Führungsforschung und ihren Bezug zur 
Schule zu beschäftigen. Im ersten Teil werden führungstheoretische An-
sätze behandelt. Es werden unterschiedliche Führungstheorien aus der 
Literatur genannt und die für die Schule relevanten Führungskonzeptionen 
beschrieben.  
Aus einer zweiten Perspektive wird die Organisation Schule67 in den Fo-
kus der Betrachtung gezogen, denn die zunehmende Selbstständigkeit 
                                                 
67 Die Begriffe Institution und Organisation werden häufig gleichermaßen für die Schule 
verwendet. Institution als staatliche Einrichtung ist die Schule insofern, als dass ein insti 
tutionelles Rechtsdenken das Zusammenleben  der Schulmitglieder ordnet und regelt 
und somit das Funktionsgerüst der Schule liefert. Soziologisch gilt „Institution“ als Sam-
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von Einzelschulen verlangt  eine größere organisationale Selbststeuerung, 
die vornehmlich von Schulleiterinnen und Schulleitern umgesetzt werden 
muss. Im zweiten Teil werde ich daher auf Ansätze der Organisationstheo-
rie eingehen und Schulentwicklungsansätze beschreiben, die sich aus der 
Organisationsentwicklung abgeleitet haben.  
Die Betrachtung dieser beiden Perspektiven macht deutlich, dass das 
Verhältnis zwischen Individuum und Organisation von großer Bedeutung 
ist, so spricht Schütze (1996) von der Balance zwischen professioneller 
Berufsratio und Organisationsratio.68 Diese strukturellen Probleme des 
Berufes sind Gegenstand der Professionstheorie, die damit als Klammer 
der oben genannten Theorieansätze verstanden werden kann. In dem drit-
ten Teil werde ich professionstheoretische Überlegungen darstellen und 
dabei insbesondere die konstitutiven Antinomien des pädagogischen 
Handelns und das Pädagogische Professionswissen in den Blick nehmen.  
 
Die theoretischen Bezüge werden im Hinblick auf die Rolle der Schulleite-
rinnen und Schulleiter dargestellt, an einigen Stellen ist es jedoch wichtig, 
den Kontext der Bezugstheorie ausführlicher darzustellen, um bestimmte 
Entwicklungen, die sich auch für das heutige Berufsbild ergeben, nach-
vollziehbar darzulegen. 
Abschließend sollen diese Ansätze im Hinblick auf den Forschungsge-
genstand zusammengeführt und ein Konstrukt der Berufsauffassung von 
Schulleiterinnen und Schulleitern entwickelt werden. 
 
 

Abb. 3: Theoretische Bezüge 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
melbezeichnung für soziale Gebilde und Organisationen verschiedenster Art. Unterschie-
den werden Institutionen als abstrakte niedergelegte, regulative Prinzipien und Institutio-
nen als konkrete gesellschaftliche Gruppen, Organisationen, in denen sich diese Prinzi-
pien repräsentieren. In der vorliegenden Arbeit werde ich den Begriff der Organisation 
verwenden, Schule wird als soziales System betrachtet, in dem Menschen in einem 
Strukturzusammenhang stehen (institutionaler Organisationsbegriff), Regeln das Handeln 
in diesem System festlegen (instrumentaler Organisationsbegriff) und gleichzeitig Tätig-
keiten des Gestaltens vollzogen werden (funktionaler Organisationsbegriff). Vgl. Brock-
haus 2006.  
68 Vgl. Schütze 1996 

Schulleiterinnen 
und SchulleiterOrganisationstheorie Professionstheorie 

Führungstheorie 

Berufsauffassung von 
Schulleiterinnen und Schulleitern 



 

 35

 
3.1 Führungstheorie 
Die Führungstheorien beschreiben und erklären Bedingungen, Strukturen, 
Prozesse, Ursachen und Konsequenzen von Führung. Die Führungsfor-
schung begann Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts damit, die Eigen-
schaften einer Person als ausschlaggebendes Moment der Führung in 
den Mittelpunkt zu stellen und später verschiedene Stile hinsichtlich ihres 
Erfolges zu vergleichen. Im weiteren Verlauf werden konstituierende Mo-
mente einer Situation, in der Führung geschieht, betrachtet. Zunehmend 
wird ein einseitiger Blick auf die Führungsperson hin zu den Geführten 
und den Aspekten des Vorgesetztenverhaltens erweitert.  
 
Der Begriff der Führung wird in der Literatur und im praktischen Sprach-
gebrauch in zahlreichen Varianten benutzt. Insbesondere in der Betriebs-
wirtschaftslehre wird eine definitorische Verknüpfung der Begriffe Führung 
und Management vorgenommen, dabei wird unterschieden zwischen dem 
Gestalten, Lenken und Entwickeln von Institutionen (Management) und 
dem Lenken und Entwickeln von Mitarbeitern (Führung). In der angloame-
rikanischen Literatur werden die Termini `Management` (Unternehmens-
führung), Leadership (Personalführung) und Headship (Leitung) abge-
grenzt. Management im Sinne einer zielorientierten Führung bezieht stär-
ker die Gestaltungsfunktion und Steuerungsfunktion in Organisationen mit 
ein und Führung die Steuerung des Wandels durch Erkennen und Verste-
hen.69  
 
Eine in allen Definitionsversuchen wiederkehrende Übereinstimmung be-
steht darin, dass Führung die zielorientierte soziale Einflussnahme zur 
Erfüllung gemeinsamer Aufgaben ist. „Führung wird verstanden als ziel-
und ergebnisorientierte, aktivierende und wechselseitige, soziale Beein-
flussung zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in und mit einer strukturie-
renden Arbeitssituation.“70 In diesem Sinne beinhaltet Führung zwei As-
pekte, den strukturellen Aspekt, die Verhaltensbeeinflussung indirekt im 
Sinne optimaler Gestaltung der Arbeitsabläufe und Arbeitssituation, wie 
zum Beispiel Jahresplan, Gestaltung des Stundenplans etc.), und den 
personalen Aspekt, die Verhaltensbeeinflussung bezogen auf die Mitarbei-
ter. Beide Aspekte lassen sich wiederum auf zwei Ebenen betrachten, die 
Systemebene, also Führung für das Personal als Systemgestaltung und 
die Prozessebene, Führung des Personals durch Verhaltenssteuerung.  
 
In der Literatur werden folgende führungstheoretische Ansätze unter-
schieden, die wiederum spezifiziert werden: Der personenorientierte An-
sätze, der sich mit den Eigenschaften und Einstellungen der Führungsper-
son beschäftigt, der verhaltensorientierte Ansätze, der mit den Handlun-
gen der Führungspersonen auseinandersetzt, hierzu gehört die Führungs-
stilforschung, die positionsorientierte Ansätze, die den strukturellen Rah-
men der Führung in den Vordergrund stellt. Die situativen Ansätze und die 
Kontingenzansätze beschreiben die Faktoren, die erfolgreiches Führungs-
verhalten bestimmen. Konkretisierung erfahren diese theoretischen Ansät-

                                                 
69 Vgl. Berthel 2000, 8. 
70 Vgl. Wundere 2003, Stogdill 1974,  Staehle 1999, Hentze et al. 1986, Berthel 2000. 
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ze in den Führungskonzeptionen, die als Modelle für die Führungspraxis 
entwickelt werden. 
 
3.1.1  Personenorientierte Ansätze 
Der personenorientierte Ansatz beschäftigt sich mit den Eigenschaften 
und Einstellungen der Führungsperson, daher wird auch von der Eigen-
schaftstheorie gesprochen. Die Theorie basiert auf einem individualpsy-
chologischen Ansatz, darin werden Führungserfolge durch individuelle 
Attribute des Führers erklärt. Als Eigenschaften werden relativ konstante 
Dispositionen zu bestimmten Verhaltensweisen, die konsistent in ver-
schiedenen Situationen auftreten, angesehen.71  
Der personale Einflussfaktor ist die Persönlichkeit der Führungskraft, d.h. 
die Fähigkeiten, Kenntnisse, Persönlichkeitsmerkmale, Charakterzüge, 
Eigenschaften, Erfahrungen, Qualitäten und Kompetenzen. Einerseits er-
fährt die Rolle der Führungskraft durch diese Ansätze eine hohe Aufwer-
tung, andererseits werden Erwartungsnormen aufgestellt, die das Bild ei-
ner idealtypischen Universalgenies zeichnen. Es lässt sich zwar ein Ideal-
typus beschreiben, wissenschaftlich abgesicherte Aussagen darüber, dass 
Führungserfolg auf außergewöhnliche Eigenschaften und Fähigkeiten ein-
zelner Führungspersonen zurückgeführt werden kann, konnte durch die 
Führungsforschung nicht belegt werden, obwohl zahlreiche Untersuchun-
gen vor allen Dingen in den USA durchgeführt worden sind.72  
Die traditionelle Führungstheorie, die von der Person des Führenden aus-
ging, gewann in den letzten Jahren wieder zunehmend an Bedeutung, so 
gibt es einen eigenen Ansatz der „charismatischen“ Führungstheorie. Die 
charismatische Führungspersönlichkeit zeichnet sich durch eine stark be-
einflussende „Ausstrahlung“ aus, wodurch Einfluss auf die Werthaltungen 
und Emotionen der Geführten genommen werden soll. Charismatische 
Personen vermitteln demnach Visionen und können Werte und Verhalten 
in grundsätzlicher Weise verändern. Sie bieten Problemlösungen an und 
treten für Veränderungen ein. 73 
 
Die Kritik an diesem Ansatz besteht darin, dass mit der Zuweisung von 
Eigenschaften an einzelne Führungspersonen andere Einflussfaktoren 
außer Acht gelassen werden und das komplexe Geschehen der Führung 
lediglich auf einen Faktor reduziert wird. Die Betonung der Führungsper-
sönlichkeit widerspricht dem aktuellen Bemühen um stärkere Mitarbeiter-
orientierung und der zunehmend gewünschten Selbststeuerung am Ar-
beitsplatz. Diese Tendenzen kollidieren mit Konzepten der Schulentwick-
lung, die auf aktive, selbstständige und eigenverantwortliche Mitwirkung 
des Kollegiums setzen. 
 
3.1.2  Verhaltensorientierte Ansätze 
Im Zentrum vieler Führungsdefinitionen steht der Prozess der zielbezoge-
nen Verhaltensbeeinflussung der Geführten bzw. Mitarbeiter. Im Zusam-
menhang mit dem Verhaltensansatz (Behavioral Approach) ist der Füh-

                                                 
71 Ebd. 
72 Vgl. Stogdill 1974,17. 
73 Vgl. Wunderer 2003, 277.  
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rungsprozess als ein Reiz-Reaktions-Modell zwischen Verhalten von Vor-
gesetzen gegenüber Mitarbeitern zu verstehen. Das Führungsverhalten 
bezeichnet alle Verhaltensweisen, die auf eine zielorientierte Einfluss-
nahme zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben ausgerichtet ist. Demgegen-
über bezeichnet der Führungsstil eine Kombination verschiedener Verhal-
tenskomponenten74.  
Seit den 40er Jahren wurde versucht in zahlreichen Labor- und Feldstu-
dien Führungsverhalten zu erfassen, zu klassifizieren und seine Auswir-
kungen zu untersuchen.75 Es sollten bestimmte Verhaltensmuster zu ei-
nem Führungsstil zusammengefasst werden, die als erfolgsbestimmend 
für Führung in Organisationen angesehen wurden. 
Die „Michigan-Studie“ identifizierte zwei grundlegende Orientierungsmus-
ter: Aufgabenorientierung und Mitarbeiterorientierung, die jeweils die Ex-
trempole eines Kontinuums repräsentieren. Das wichtigste Ergebnis dieser 
Studie ist, dass effektive und effiziente Vorgesetzte eher mitarbeiter- als 
aufgabenorientiert sind.76  
In der Literatur werden häufig vier Idealtypen von Führungsstilen unter-
schieden: Patriarchalischer Führungsstil; Charismatischer Führungsstil;. 
Autokratischer Führungsstil und Bürokratischer Führungsstil.77  
Unter den typologischen Ansätzen ist bis heute die Kontinuums-Theorie 
von Tannenbaum/Schmidt (1958) bedeutsam. Sie soll hier kurz dargestellt 
werden, weil sich die Führungsstilforschung nach wie vor auf die Begriff-
lichkeiten dieses Modells bezieht. Nach dem Grad der Mitarbeiterbeteili-
gung bei Entscheidungen werden sieben Führungsstile unterschieden. Die 
Begrifflichkeiten dieser Typologie bildeten die Grundlage für die Entwick-
lung von Führungskonzepten. 
 

Abb. 4: Führungsstilkontinuum nach Tannebaum/Schmidt78 
 
Entscheidungsspielraum                                                                                                          Entscheidungsspielraum 
des Vorgesetzten                                                                                                                     des Mitarbeiters 
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Die Kritik an diesem Modell gilt vor allen Dingen der Eindimensionalität 
des Ansatzes, denn Tannenbaum/ Schmidt (1958) reduzieren den Füh-
rungsstil auf das Entscheidungsverhalten der Führungsperson. Dabei 

                                                 
74 Vgl. Wunderer 2003, 204. 
75 Vgl. Wunderer /Grunwald 1980, Bd I. 
76 Vgl. Wunderer 2003, 206f. 
77 Vgl. Staehle 1999, 335 ff / Berthel 2000, 63 ff.  
78 Tannenbaum/ Schmidt 1958. 
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bleiben soziale Aspekte der Beziehungsgestaltung ausgeblendet. Das 
Führungsstilkontinuum von Tannenbaum/ Schmidt wird unter anderem von 
Wunderer (2003) weiterentwickelt, er entfaltet ein zweidimensionales Kon-
zept, welches den Führungsstil durch die Faktoren Partizipation (Teilhabe) 
und prosoziale Beziehungsgestaltung (Teilnahme) beschreibt. Führung 
umfasst danach sowohl eine Machtdimension (gewährte Entscheidungs-
beteiligung) als auch eine prosoziale Dimension als Charakteristikum zwi-
schenmenschlicher Qualität.79  
 

Abb. 5: Führungsstiltypologie nach Wunderer80 

 
Wunderer (2003) kommt nach seinen Erhebungen in deutschsprachigen 
Unternehmen zu dem Ergebnis, dass die Mehrzahl der real praktizierten 
Führungsstile sich zwischen konsultativer und delegativer Führung bewe-
gen.81 
 
3.1.3 Positionsorientierte Führungstheorien 
Innerhalb der positionsorientierten Führungstheorien findet eine Perspek-
tivverschiebung von der Persönlichkeit auf die Position einer Führungs-
person innerhalb eines Gefüges statt. Führungserfolg wird daran gemes-
sen, wie sich diese Anforderungen mit der eigenen Definition des Stellen-
inhabers decken und inwieweit die Erwartungen der Bezugsgruppe erfüllt 
werden. In der Rollentheorie, die als Hauptansatz gilt, definieren die Er-
wartungen von anderen sozialen Positionen (z.B. Lehrpersonen, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler) an eine Position (z.B. Schulleiterin/ Schulleiter) 
die Führungsrolle. Unter Rolle wird ein Bündel normativer Erwartungen 
von unterschiedlichen Erwartungsträgern, die sich an den Inhaber einer 
bestimmten sozialen Position richten, verstanden.82  
In diesem Zusammenhang stehen strukturelle Rollenkonflikte, die sich aus 
den unterschiedlichen Erwartungen an dieselbe Führungsperson ergeben. 

                                                 
79 Vgl. Wunderer 2003, 210. 
80 Wunderer 2003, 248. 
81 Vgl. Wunderer 1995. 
82 Vgl. Wunderer 2003, 294. 
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Neuberger (1994) unterscheidet sechs klassische Rollenkonflikte der Füh-
rungskraft.83 
 
• Intra-Sender    Widersprüchliche Erwartungen an sich 

selbst 
• Inter-Sender-Konflikt  verschiedene Positionsinhaber richten 

                                                    sich widersprechende Erwartungen  
                                                    an die Führungskraft 

• Inter-Rollen-Konflikt  Unterschiedliche Rollenzugehörigkeiten   
konfrontieren mit Erwartungen 

• Person-Rollen-Konflikt  Rollenerwartungen und Selbstbild kolli- 
dieren 

• Rollen-Ambiguität  Erwartungen an die Führungskraft sind  
unklar 

• Rollen-Überlastung  Die Menge der positionsspezifischen     
     Anforderungen überfordert die Führungs- 
 kraft 

Die Rollentheorie macht auf die widersprüchlichen Anforderungen und 
Erwartungen aufmerksam, die an die Führungsposition gestellt werden. 
Zugleich zeigt sie, dass der Führungserfolg nicht nur von der Person des 
Führers abhängig ist, sondern ebenso von strukturellen Gegebenheiten 
beeinflusst wird. Die Rollentheorie der Führung ist für Theorie und Praxis 
von großer Bedeutung und bietet die Möglichkeit einer dynamischen Si-
tuationsorientierung.  
 
3.1.4  Situationstheorien der Führung 
In den situationstheoretischen Führungstheorien wird eine Vielzahl von 
Einflussfaktoren aus den bereits beschriebenen Theorien einbezogen. Der 
Führungserfolg wird nicht an die Führungseigenschaften gekoppelt, son-
dern in Abhängigkeit von einem situativen Kontext, in dem Führungsper-
son und Geführte interagieren, betrachtet. Das Führungsverhalten wird in 
Abhängigkeit von der Gruppe – den Geführten-, der Aufgabe und der Füh-
rungssituation analysiert. 
Das auch heute noch beachtete Kontingenzmodell von Fiedler wurde be-
reits in den sechziger Jahren entwickelt. Fiedler (1967)84 geht davon aus, 
dass die Effizienz von Führung von den motivationalen Orientierungen des 
Führers sowie von organisationsinternen situativen Konstellationen ab-
hängt.  
Die zugrunde liegende Dimension ist der Führungsstil, dem Fiedler(1967) 
drei Situationsvariablen gegenüberstellt: Aufgabenstruktur, Positionsmacht 
des Führers und Führer-Mitarbeiter-Beziehung. Er kommt zu dem Ergeb-
nis, dass aufgabenorientierte Führungspersonen in Situationen mit extre-
men Ausprägungen erfolgreich sind, z.B. sehr komplexe oder sehr einfa-
che Arbeitsstruktur. Hingegen seien mitarbeiterorientierte Führer in mittle-
ren Günstigkeiten erfolgreich. 
Der Ansatz erweitert zwar den Bezugsrahmen und stellt operationalisier-
bare und systematische Analyseinstrumente vor, Kritik wird jedoch an der 
einseitigen Ausrichtung auf die Sichtweise der Führungsperson geübt.  
 

                                                 
83 Vgl. Neuberger 1994 a, 65f. 
84 Vgl. Fiedler (1967). 
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Durch die Situations- und Kontingenzansätze wird belegt, dass die Anfor-
derungen an das Führungsverhalten je nach Situation variieren, dadurch 
wurde das Verständnis von Führungsprozessen erweitert. 
 
3.1.5 Ausgewählte Führungskonzepte und ihre Bedeutung für die 

Schule 
Inwieweit und wie sich in der Praxis bewusst oder unbewusst Führungs-
kräfte ihr Handeln an den theoretischen Ausrichtungen orientieren, ist ab-
hängig davon, welches Führungs- bzw. Organisationsverständnis domi-
niert und wie die Möglichkeiten der Beeinflussung dieser Unternehmens- 
bzw. Organisationskultur eingeschätzt werden. Idealtypisch werden in der 
Literatur drei Konzepte unterschieden: 

• Autokratisch-zentralistisches Konzept: Führung orientiert sich an 
einem autoritativen Entwurf, welcher auf Befolgung der Anweisun-
gen abzielt, Respekt und formale Autorität stehen im Vordergrund. 

• Konsultativ-kooperatives Teamkonzept: Die Forderung nach Parti-
zipation und die höhere Qualifikation der Mitarbeiter prägte eine 
neue Vorstellung von kooperativer Führung, in diesem Konzept ist 
der Vorgesetzte „Primus inter Pares“ und die Unternehmenskultur 
wird vom Team gestaltet. 

• Kooperativ-delegatives Konzept: Ähnlich wie der zuvor genannte 
Ansatz zielt das kooperativ-delegative Konzept auf den Einbezug 
des Mitarbeiters, hier wird noch stärker die Mitverantwortung gefor-
dert, die Aufgabe, das gemeinsame Ziel soll im Zentrum der Arbeit 
stehen. Kooperation mit dem Anspruch einer klarer Ergebnisorien-
tierung und Problemlösekompetenz sind charakteristische Merkma-
le dieses Ansatzes. 85 

Aus den Erkenntnissen der Führungsforschung und im Zusammenhang 
mit Anleitungen für die Führungspraxis entstanden unterschiedliche Füh-
rungskonzeptionen, die neben dem Führungsverhalten und dem Füh-
rungsstil ebenso die Führungsbeziehung berücksichtigen. Im Folgenden 
werde ich auf einige Führungskonzeptionen eingehen und die für die 
Schule relevanten beschreiben.  
 
3.1.5.1  Konsultative Führung 
Konsultative Führung kann als Vorstufe einer kooperativen-delegativen 
Führung angesehen werden, denn sie bildet den Einstieg in eine wechsel-
seitige Führungsbeziehung. Bei konsultativer Führung werden Mitarbeiter 
auf Initiative des Vorgesetzten beratend mit einbezogen, eine selbstinitiier-
te Einflussnahme wird aber nicht erwartet. Die Entscheidungspartizipation 
ist gering ausgeprägt. Konsultative Führung ist generell auftragsbezogen 
und die Entscheidungskompetenz liegt allein bei der Führungsperson, es 
wird von einer lenkenden Führung gesprochen. 
Obwohl das diesem Ansatz zugrunde liegende Führungsverständnis nicht 
den stärker am Mitarbeiter orientierten Ansätzen entspricht, ist es der am 
häufigsten erlebte Führungsstil, der in Unternehmen durch Führungsana-
lysen ermittelt wurde. 86 
 

                                                 
85 Vgl. Wunderer 2003, 170. 
86 Vgl. Wunderer 1995. 
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In den Rahmen einer konsultativen Führung lassen sich z.B. direktionale 
Führungsstile der Schulleiterinnen und Schulleiter einordnen (vgl. Seite 16 
in dieser Arbeit). Dort wo Schulleiterinnen und Schulleiter ihren Tätigkeits-
bereich stärker im administrativen und verwaltenden Aufgabenspektrum 
ansiedeln und eher planende, leitende, koordinierende und kontrollierende 
Tätigkeiten verfolgen kann von einem konsultativen Führungsverständnis 
ausgegangen werden. 
 
3.1.5.2 Kooperative Führung 
Kooperative Führung hat bereits  in den 60er Jahren Eingang in die Dis-
kussion um Führungskonzeptionen gefunden, Kooperative Führung gilt als 
Führungsmodell, das den Veränderungen von Organisationen und Mitar-
beitern entgegenkommt.  
Führungsfaktoren wie Kommunikation und Teamorientierung stehen im 
Mittelpunkt. Konstitutive Merkmale kooperativer Führung sind „Partizipati-
on“(Teilhabe) und „prosoziale Dimension“ (Teilnahme). Kooperative Füh-
rung basiert auf der Vorstellung, dass die Führungsfunktion dauerhaft im 
Miteinander mit den Mitarbeitern ausgestaltet wird und eine hohe Ent-
scheidungsbeteiligung aufweist. Wunderer (2003) nennt vier Dimensionen 
der kooperativen Führung:87 

• Zielorientierte soziale Einflussnahme zur Erfüllung gemeinsamer 
Aufgaben – Ziel-Leistungsaspekt 

• in/mit einer strukturierten Arbeitssituation - Kontextaspekt 
• Unter wechselseitiger, teilweise symmetrischer Einflussausübung - 

partizipativer Aspekt 
• und konsensfähige Gestaltung der Arbeits- und Sozialbeziehung - 

prosozialer Aspekt 
Das wichtigste Merkmal kooperativer Führung ist die hohe Interaktions-
dichte zwischen Führungsperson und Geführten. Der interaktionelle As-
pekt bezieht sich auf die direkte Gestaltung der Beziehung zwischen Vor-
gesetzten und Mitarbeitern, die zwischenmenschliche Beeinflussung des 
Verhaltens in Form eines Miteinanderarbeitens, das auf Partizipation und 
Gleichberechtigung beruht, sollen zu einer aufgabenadäquaten Kooperati-
on führen.88 Deutlich wird hier, dass sowohl von der Führungsperson als 
auch von den Geführten ein hohes Maß an Sozialkompetenz erwartet 
wird. Die gruppendynamischen Beziehungen können zu Konflikten führen, 
die durch Aushandeln und Verhandeln geregelt werden müssen. 
Kooperative Führung ist zeitintensiv und erfordert eine häufige Anwesen-
heit der Führungskraft. Andererseits kann durch eine hohe Beteiligung an 
Arbeits- und Entscheidungsprozessen, z.B. durch die Bildung von Arbeits-
gruppen bzw. Projektgruppen, ein eigenständiges Arbeiten erreicht wer-
den, welches Erklärungs- und Überzeugungsaufwand reduziert. 
 
Der strukturelle Rahmen einer kooperativen Führung wird durch die Schaf-
fung institutionalisierter Kooperationssituationen und durch die Gestaltung 
günstiger Organisationsstrukturen erreicht. Daneben spielen Faktoren eine 
Rolle, die die Qualität der Vorgesetzen - Mitarbeiterbeziehung beeinflus-

                                                 
87 Wunderer 2002, 220. 
88 Vgl. Münch 1999, 135. 
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sen sowie eine generelle Führungsphilosophie, die Kooperation, Wechsel-
seitigkeit und Partizipation wirklich befürwortet.  
 
Neue Arbeitsformen wie Gruppen- und Projektarbeit erhöhen die Bedeu-
tung des wechselseitigen Austauschs. Kooperative Führung ist sicherlich 
sozial erwünscht und birgt viele Vorteile für Geführte und Führungsperso-
nen, sie entspricht den dominanten Werten unserer Gesellschaft und da-
her erscheint die Favorisierung dieses Ansatzes nachvollziehbar.89 Den-
noch soll auch auf die Grenzen und Probleme hingewiesen werden.  
 
Bezüglich der Dimensionen Partizipation und prosoziale Dimension kön-
nen mögliche Einwände erhoben werden: Partizipation muss institutionell 
durch Gesetze, Verfassungen abgesichert werden und setzt voraus, dass 
die Teilhabe an Entscheidungen einem gemeinsamen Leitbild folgt. Die 
prosoziale Dimension erfordert Gruppen- und Interaktionsprozesse, die 
von wechselseitiger fachlicher und persönlicher Akzeptanz und gegensei-
tigem Vertrauen und Willen zur Zusammenarbeit getragen sind. Das be-
deutet, dass kooperative Führung sowohl von Führungskräften als auch 
von den Mitarbeitern tatsächlich gewollt sein muss. Dies ist nicht immer 
der Fall. Es kommt bei der Bewertung der kooperativen Führung zu einer 
Differenz zwischen einer hohen kognitiven und sozialen Bedeutungszu-
schreibung durch die offizielle Bewertung kooperativen Führungsverhal-
tens und einer wesentlich geringeren Zustimmung bei der tatsächlichen 
Bewertung und Praktizierung durch Vorgesetzte. Gründe hierfür könnten 
vor allen Dingen das hohe Maß an gleichen Einstellungen und Überzeu-
gungen für die gemeinsame Sache sein.90 
 
In der Diskussion um kooperative Führung in der Schule werden Begriffe 
wie partizipative Führung, kooperativer Führungsstil und situativ-
kooperative Führung häufig synonym verwendet.  
Diese Führungskonzeption entspricht einer Grundhaltung, die letztlich dem 
dezidierten Bildungs- und Erziehungsziel der Schule selbst entspricht. Die 
Trennung zwischen den Positionen ebenso zwischen Lehrenden und Ler-
nenden wie auch zwischen Schulleiterin/Schulleiter und Lehrkräften wird 
nicht mehr eng an den hierarchischen Status gebunden werden, das Ab-
geben von Verantwortung soll dem Ziel der Demokratisierung der Schule 
dienen.91 
 
In dem von Dubs (1994) formulierten Anspruch an Führung, den er an 
heutige Schulleiterinnen und Schulleiter stellt, findet sich der Gedanke 
wieder, dass Schulleitung einen kooperativen Führungsstil verpflichtet ist 
und im Dienste der Weiterentwicklung steht: „Im Vordergrund der koopera-
tiven Führung steht die Idee, der Lehrerschaft und dem Verwaltungsper-
sonal der Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben möglichst viele Gestal-
tungs- und Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, damit über eine bessere 
Motivation bessere Leistungen und eine größere Arbeitszufriedenheit ent-
stehen. Deshalb wird nicht mehr ausschließlich von oben her befohlen und 
angeordnet sowie sinnlos kontrolliert, sondern Vorgesetzte setzen in ihre 
                                                 
89 Vgl. Wiswede/ Wiendieck 1990, 140. 
90 Vgl. Wunderer 2003, 226 ff. 
91 Vgl. Huber 2003, 62. 
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Mitarbeiter Vertrauen, indem sie mit ihnen Ziele vereinbaren (Führung 
durch Zielsetzung) und ihnen eigene Aufgaben-, Kompetenz- und Verant-
wortungsbereiche übertragen (Delegation) sowie einen Führungsstil pfle-
gen, bei dem die Mitarbeiter bei guten sozialen Beziehungen Mitwir-
kungsmöglichkeiten haben (partizipativ-situativer Führungsstil).“92 
 
In diesem Zitat werden mehrere Führungsstile angesprochen, die noch 
ausgeführt werden. Die Komponenten der kooperativen Führung (Koope-
ration, Delegation, prosozialer Aspekt, partizipativer Aspekt und Organisa-
tionsaspekt) lassen sich im Kontext Schule finden,  z.B. in den Bereichen 
zielorientierte soziale Einflussnahme zu Erfüllung gemeinsamer Aufgaben 
(Schulprogramm und Schulentwicklungsmaßnahmen, Unterrichtsentwick-
lung, wechselseitige Einflussnahme und Teilhabe an Entscheidungen, z.B. 
Gesamtkonferenzbeschlüsse über Grundsatzentscheidungen, konsensfä-
hige Gestaltung der Arbeits- und Sozialbeziehungen, z.B. Schulklima, Zu-
sammenarbeit, Gremienarbeit). Eine strukturierte Arbeitssituation ist durch 
Unterrichtsverteilung, also den Unterrichtseinsatz, durch Konferenzen, 
Dienstbesprechungen und Arbeitsgruppen etc. vorgegeben. 
 
Insbesondere die bereits in Kapitel (2.2) erwähnte Untersuchung von Bon-
sen et al (2002) brachte Ergebnisse, die die Handlungsdimensionen einer 
kooperativen Führungskonzeption als besonders relevant für eine erfolg-
reiche Schulleitung nachweisen konnten. Zielbezogene Führung, Innovati-
onsförderung durch die Schulleitung, Partizipation in der Entscheidungs-
findung und Organisationskompetenz. Dabei wird unter zielbezogener 
Führung der Prozess einer Verständigung über die Leitvorstellungen einer 
Schule verstanden.93 
 
3.1.5.3 Delegative Führung 
Die delegative Führung geht gewissermaßen noch einen Schritt weiter als 
die kooperative Führung, denn hier werden Rechte und Pflichten übertra-
gen bzw. zugewiesen. Die für kooperative Führung geltende Gemeinsam-
keit bei der Entscheidungsfindung und der Umsetzung im Team ist weni-
ger ausgeprägt. Vorgesetzte und Mitarbeiter arbeiten unabhängiger und 
müssen Entscheidungsaktivitäten grundsätzlicher, planmäßiger und sys-
tematischer durchführen. 
Im Bereich der Beziehungsebene ist die wechselseitige Interaktion gerin-
ger, erforderlich ist ein hohes Maß an Vertrauen des Delegierenden in Fä-
higkeiten des Mitarbeiters.  
 

                                                 
92 Dubs 1994, 17. Der Terminus „pädagogische Führung“ hat seit Mitte der 80er Jahre in 
der Literatur zur Schulleitung einen eigenen Stellenwert erlangt.92  
Der Begriff der Pädagogischen Führung verweist auf die Besonderheit der Führung in 
einer pädagogischen Organisation und bezieht somit den Systemkontext mit ein. Basie-
rend auf den angloamerikanischen Forschungsergebnissen zum „effective principal“ sieht 
Dubs (1992) die Aufgabe der pädagogischen Führung über die bloß administrative Füh-
rung hinausgehend und Ziele der Führung vornehmlich pädagogische Innovationen sind, 
wie z.B. Unterrichtsentwicklung zu verwirklichen. Münch (1999) verweist darauf, dass der 
Begriff „Pädagogische Führung“ bisher zu unscharf definiert ist und es sich nicht als ein 
eigenes Führungskonzept der Schule beschreiben lässt, da lediglich Bezug zu anderen 
Ansätzen genommen wird. Vgl. Münch 1999, 89ff.  
93 Vgl. Bonsen et al 2002a, 28. 
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Dem delegativen Führungsansatz liegen drei Dimensionen zugrunde: 
 

• Aufgabenorientierte Delegation: eigenständige Handlungsberei-
che mit Festlegung der damit verbundenen Entscheidungs- und 
Weisungsmacht. 

• Zielorientierte Delegation: Dies bezieht sich auf das Konzept der 
zielorientierten Mitarbeiterführung (Management by Objectives) o-
der auch transaktionale Führung genannt. Grundprinzipien sind 
Kenntnisse der Ziele, Kenntnis der Leistungsbeurteilung, regelmä-
ßige Zielüberprüfung. Die Vorteile der zielorientierten Führung lie-
gen in einer Entlastung der Führenden und einer höheren Selbst-
ständigkeit der Geführten in der Zielumsetzung. Durch eine Evalua-
tion der Ziele mit entsprechenden Konsequenzen (z.B. materieller 
Honorierung bei Zielerreichung, Förderung von Fortbildung bei un-
befriedigender Zielerreichung) wird eine unternehmerische Ausrich-
tung der Mitarbeiter gefördert und gefordert. 

• Visionsorientierte Delegation: Ansätze der Managementtheorie 
beziehen verstärkt Visionen in ihre Überlegungen mit ein und er-
hofften sich dadurch eine stärkere Identifikation und Motivation der 
Mitarbeiter durch den Einbezug der Sinnfrage des Handelns. Die 
Entwicklung einer Vision meint, dass ungenutzte Chancen und 
Mängel einer bestehenden Situation benannt werden sollen und 
daraus ein Veränderungsziel – eine Vision als eine Art Zukunftsbild 
entwickelt werden soll. Wunderer (2003) weist aber deutlich darauf 
hin, dass der Begriff der Visionen oft zur Leerformel und als modi-
sche Instrumentalisierung benutzt wurde. Wenn Visionen oder Zu-
kunftsmodelle nicht auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft werden, 
dann wird aus ihnen eine Vision im wahren Wortsinn, nämlich ein 
Trugbild.  

 
Das Konzept der delegativen Führung ist abhängig von strukturellen und 
verhaltensbezogenen Aspekten. Wie bei der kooperativen Führung ist 
auch in diesem Konzept ein gemeinsames Wertsystem wichtig, damit 
Selbstständigkeit und Kooperation in einem Rahmen gewährt werden 
können, der Zielen entspricht, die vorgegeben oder gemeinsam erarbeitet 
wurden.  
Innerhalb der Aufgabenverteilung wird eine klare und eindeutige Regelung 
von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten getroffen. Das Beziehungs-
system ist von Vertrauen, aber auch einem Verpflichtungsbewusstsein 
geprägt. Da die Interaktionsintensität minimiert wird, muss auf Seiten der 
Mitarbeiter eine hohe Verantwortungsbereitschaft und auf Seiten des Vor-
gesetzten der Wunsch wirklich delegieren - also auch Verantwortung ab-
geben zu wollen - bestehen. 
 
Ein großer Unterschied zur kooperativen Führung besteht im Kontrollsys-
tem der delegativen Führung. Die Kontrolle ist ergebnisorientiert und insti-
tutionell ausgerichtet, d.h. es wird offen mit Zielerreichung oder Nicht-
Erreichung umgegangen. Neben dem Anreiz einer intrinsischen Motivation 
wird von einer variablen Vergütung der erbrachten Leistung ausgegangen. 
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Der Aspekt der Delegation ist im schulischen Bereich meist der kooperati-
ven Führungskonzeption untergeordnet und beinhaltet die Übertragung 
wichtiger Aufgaben an einzelne Lehrkräfte oder Teile des Kollegium, z.B. 
die Fachgruppen, die Steuergruppe im Rahmen der Schulentwicklung o-
der Arbeitsgruppen zu gezielten Themen (Methodentraining u.a.), hier 
können durch die Vorbereitung eines Antrages an die Gesamtkonferenz 
wichtige Entscheidungen angebahnt und durch Mehrheitsbeschlüsse ge-
troffen werden. Die Aufgabe der Führungsperson, also der Schulleite-
rin/des Schulleiters, besteht darin, diese Prozesse in ein Gesamtprofil zu 
integrieren und den Erarbeitungsprozess moderierend zu gestalten. 
 
3.1.5.4 Transaktionale Führung 
Das transaktionale Führungsmodell betont die dynamische Führungskraft-
Mitarbeiter-Transaktion. Das Modell geht davon aus, dass Führungsbezie-
hungen auf der Grundlage von Leistung und Gegenleistung beruhen. Die 
Zielorientierung mit einem verbindlichen Charakter steht im Vordergrund, 
d.h. dass man sich auf vorgegebene Ziele konzentrieren muss, dass diese 
Ziele klar und operational definiert sind. Die Zielverträglichkeit von Arbeits-
zielen und Bedürfnissen der Mitarbeiter muss dabei analysiert werden und 
die Fähigkeiten der Mitarbeiter im Sinne der Zielerreichung gefördert wer-
den. Die Ziele selbst können nicht auf ihre Verträglichkeit hin untersucht 
werden, sondern die zielerreichenden Maßnahmen müssen dahingehend 
überprüft werden, ob sie ihre Wirkung erreichen oder diese behindern. 
Dabei ist eine Trennung von Zielsetzungen einerseits auf der Ebene der 
Produktivität von der Institution (Ziele des Betriebs) und andererseits Zu-
friedenheit von Menschen (Ziele Mitarbeiter) nicht möglich, sondern es 
geht um die Integration beider Zielbereiche.94  
Die Grundprinzipien der transaktionalen Führung sind: Die Zielerreichung 
wird belohnt und es wird eingegriffen, wenn das Ziel verfehlt wird. Zwei 
Faktoren spielen dabei eine Rolle: Contingent Reward (Weg - Zielklärung 
sowie leistungsbezogene Belohnungsvergabe) und Management by Ex-
ception (die Geführten sind bemüht ihre Arbeit nach den Zielvorstellungen 
der Führungspersönlichkeit zu erfüllen und erhalten dafür die gewünschte 
Belohnung). Es wird deutlich, dass dieses Führungskonzept stark auf den 
rationalen Nutzen der Zielerreichung ausgerichtet ist.95 Dieser Führungs-
ansatz kann in klar strukturierten Unternehmen mit Hierarchien sicher zu 
einer Rollenklarheit und auch zur Arbeitszufriedenheit führen. In vielen 
Organisationen wird das Handeln aber nicht nur von Kosten-Nutzen-
Überlegungen geleitet, daher greift hier der transformationale Führungs-
ansatz.  
 
3.1.5.5 Transformationale Führung 
Die transformationale Führung zeichnet sich durch eine stärkere Orientie-
rung an den Überzeugungen und Werten der Mitarbeiter aus, die 
Führungskraft „transformiert“ Werthaltungen und Motive der Mitarbeiter. 
Die Führungsperson soll visionäre, anregende Inhalte vermitteln und 
dadurch die emotionale Beteiligung der Organisationsmitglieder im Sinne 
der gemeinsamen Ziele erreichen. Die Wirkung transformationaler 
Führung beginnt dort, wo Belohnungs- und Sanktionsmöglichkeiten oder 
andere instrumentelle Effekte nicht gegeben sind.96 Die Bedeutung von                                                  
94 Vgl. Berthel 2000, 66. 
95 Vgl. Bass 1995, 123. 
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strumentelle Effekte nicht gegeben sind.96 Die Bedeutung von Zielen und 
Aufgaben soll transparent und nachvollziehbar sein. Die Führungsperson 
gilt als Identifikationsperson für Leistung und Erfolg. Statt extrinsischer 
Belohnung soll eine innere Überzeugung für sachbezogene Werte, Ziele 
und Aufgaben erreicht werden. 
Die transformationale Führungskonzeption integriert vor allem Elemente 
der kooperativen und delegativen Führung. 
 
In der aktuellen Literatur der Führungsforschung wird der transformationa-
len Führung große Bedeutung beigemessen, da eine werteorientierte Füh-
rung unternehmerisches Denken fördert, weil sie Mitarbeiter sowohl kogni-
tiv als auch emotional anspricht. Diese vertrauensbildende und anerken-
nende Haltung hat Einfluss auf die Eigenverantwortung und fördert die 
Identifikation mit dem Unternehmen bzw. der Organisation.97 
 
Kritik wird an der transformationalen Führungskonzeption insofern geübt, 
als dass sie nicht allein als Konzeption Bestand haben kann, sie setzt die 
Ziel- und Aufgabenorientierung voraus und kann nur ein Bestandteil einer 
übergeordneten Führungskonzeption sein. Im Zusammenhang mit der 
häufig idealisierten Darstellung dieses Führungsansatzes wird erneut die 
Führungsperson mit ihrer persönlichen Ausstrahlung, ihrem Charisma in 
den Mittelpunkt gerückt. Diese Tendenz steht aber den Autonomiebestre-
bungen der Mitarbeiter, einer zunehmenden Teamorientierung und be-
trieblichen Organisationsabläufen entgegen. 98 
 
Dieses ursprünglich von Burns (1978) in den USA entwickelte 
Führungskonzept wurde von Leithwood (1999) auf die Schule 
übertragen.99 Die Veränderungsansätze, die sich in den oben genannten 
Zielen andeuten, münden in die für die Schule richtungweisende 
Konzeption des „transformational leadership“ bzw. transformationale 
Führungskonzeption. Die transformationale Führung konzentriert 
vornehmlich auf die Aufgaben der Gestaltung eines kooperativen und 
engagierten Klimas im Kollegium, so verweisen Ergebnisse einzelner 
Forschungsbeiträge darauf, dass „gute“ Schulen sich durch das 
Vorherrschen eines Vertrauensklimas auszeichnen würden. Dahinter steht 
die Überzeugung, dass sich Schulen aus sich selbst heraus weiter 
entwickeln sollen (vgl. Schulentwicklung). Es werden reale Veränderungen 
bzw. Verbesserungen innerhalb der Schule angestrebt, die als qualitative 
Ziele beschrieben werden. Die Führungsverantwortung besteht darin, die 
Entwicklung von gemeinsamer getragener Zielvorstellung zu ermöglichen 
und voranzutreiben, eine Verbesserung der schulinternen Kommunikation 
positiv zu beeinflussen und effiziente Strategien für Entscheidungsfindung 
und Problemlösung zu entwickeln. Die Führungskraft muss ein hohes Maß 
an Motivations- und Einbindungskompetenz besitzen. 
 
Parallel zu den theoretischen Erkenntnissen werden Aufgaben für Schul-
leiterinnen und Schulleiter beschrieben, die den Merkmalen einer trans-
                                                 
96 Ebd., 124. 
97 Vgl. Wunderer 2003, 538. 
98 Vgl. Bass 1995 u. Wunderer 2003 , 247. 
99 Vgl. Burns 1978. 
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formationalen Führung entsprechen: Schulleiterinnen und Schulleiter sol-
len das Kollegium bei der Entwicklung einer kooperativen und professio-
nellen Lernkultur unterstützen, aktive Personalentwicklung betreiben und 
effektive Problemlöse- und Umsetzungsstrategien fördern. 100 
 
3.1.6  Zusammenfassung 
Die Darstellung der Führungsforschung verdeutlicht, dass auf der einen 
Seite versucht wird, die Führungssituationen in ihrer Komplexität zu analy-
sieren und auf der anderen Seite die Anleitungen für die Führungspraxis je 
nach Standpunkt und Zielsetzung differenzierter werden, so zu Beispiel 
mit den Konzept der transformationalen Führung, in dem eine Mitarbeiter-
orientierung zu gemeinsamen Zielsetzungen und letztendlich zur Weiter-
entwicklung führen soll. Auf der Seite der Führungspraxis gilt es Verände-
rungen innerhalb der Betriebswirtschaft bzw. des schulischem Kontextes 
permanent zu berücksichtigen und darauf zu reagieren, dadurch entwi-
ckeln sich jeweils neue Akzentuierungen. Die größten Übereinstimmungen 
zwischen Führungskonzepten für die Betriebswirtschaft und der Schule 
scheinen sich im Modell der kooperativen Führung zu treffen. Kooperative 
Führung betont den Aspekt der Zusammenarbeit und Beteiligung und be-
zieht gleichermaßen die Mitarbeiter/-innen und Führungspersonen mit ein.  
Zwei Aspekte gilt es dabei zu berücksichtigen, erstens die Schule ist wei-
terhin ein hierarchisches System und die Schulleiterinnen und Schulleiter 
sind Dienstvorgesetzte, die bei entstehenden Konflikten nicht immer als 
symmetrische Kommunikationspartner fungieren können. Zweitens die 
Theorie der kooperativen Führung geht davon aus, dass gemeinsam Ziele 
festzulegen sind, die den Organisationszielen entsprechen und alle ge-
meinsam ihren Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten. In jedem Unter-
nehmen und in jeder Schule wird es Situationen geben, die Gegensätz-
lichkeiten von Ansprüchen der Mitarbeiter und der Führungskräfte aufzei-
gen, wo auf der einen Seite personen- und organisationsbezogene Bedin-
gungen miteinander konkurrieren.  
 
Meiner Einschätzung nach hatte Ende der 90er Jahre in den Schulen die 
Profilierung der Einzelschule, die in der Formulierung eines Schulpro-
gramms münden sollten, Vorrang vor der Orientierung auf Leistungsmes-
sung der Schülerinnen und Schüler. In den letzten Jahren ab 2000 wird in 
Niedersachsen durch knappere Lehrerversorgung wieder stark die Schul-
leitung in ihrem Organisationskompetenz gefordert, um zunächst einmal 
Unterricht zu sichern. In dem einen Fall müsste Schulleitung kooperative 
Arbeitsgruppen initiieren und die Implementierung neuer Akzente in der 
Schule prüfen, in dem anderen Bereich müsste Schulleitung konkret in 
den Unterricht gehen, Leistungsergebnisse kritisch hinterfragen und Eva-
luationsinstrumente für Unterricht einsetzen. Im Bereich der Unterrichts-
versorgung geht es um Personalentwicklung vor Ort und Ressourcensi-
cherung bei der Schulbehörde. 
Wie bereits oben kritisch angemerkt, stellt sich für die Schulleiterinnen und 
Schulleiter immer die Frage, in welchem Ausmaß eigene Ziele zum Tra-
gen kommen, denn einerseits tritt an schulische Führungskräfte der An-
spruch heran, sich in der Zusammenarbeit mit Lehrerinnen zurück zu 

                                                 
100 Vgl. Buhren /Rolff 2002, 53ff. 
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nehmen, damit Entwicklungen von Lehrerteams angeregt werden können, 
und andererseits setzen Schulentwicklungsprozesse voraus, dass die 
Führungskräfte eigene Visionen und Ziele entwickeln und diese auch zu 
vermitteln wissen. Die Besonderheit einer Führungstheorie liegt darin, 
dass es um das Verhältnis von ´Führenden` und ´Geführten` geht, von 
Führenden kann zu recht erwartet werden, dass sie sagen, wo es lang 
geht und/ oder den Prozess organisieren, der die Zielfindung zum Ziel hat. 
Ein Kernproblem scheint aus meiner Sicht das Spannungsverhältnis zwi-
schen den Rechten der Schulleiterinnen und Schulleiter und den Rechten 
der Kolleginnen und Kollegen zu sein, denn formal ist die Rechtsposition 
der Schulleiterinnen und Schuleiter zwar hierarchisch, sie werden bei for-
mal-rechtlichen Fehler zur Rechenschaft gezogen, in ihrem Alltagshandeln 
fordern aber nicht nur Programmatiken, sondern auch die vorgesetzte 
Dienstbehörde ein kooperatives Vorgehen und Konfliktlösungsstrategien 
auf einer symmetrischen Ebene. Was passiert aber, wenn gemeinsame 
Zielsetzungen nicht umgesetzt werden, wenn Kolleginnen und Kollegen 
sich nicht an den Zielen der Schule orientieren? Die bisher noch stark tra-
ditionell ausgerichteten Strukturen der Organisation Schule lassen Füh-
rungskonzeptionen, die eine Verbindlichkeit in der Zielerreichung einfor-
dern, z.B. transaktionale Führung, bisher noch nicht zu. Es wäre meiner 
Einschätzung nach sehr lohnenswert, ob eine Korrelation zwischen höhe-
rem Weisungsrecht der Schulleiterinnen und Schulleiter und der Schulqua-
lität besteht. 
 
3.2 Organisationstheorie 
Im Hinblick auf das Thema meiner Untersuchung werde ich aus dem Kon-
text der Organisationstheorie den Bereich Organisationsentwicklung her-
vorheben und auf die Besonderheiten der Schule als Organisation einge-
hen. Denn aus den Modellen der Organisationsentwicklung ent-wickelten 
sich die Konzepte der Schulentwicklung, die wiederum Einfluss auf die 
Rolle und die Aufgaben der Schulleiterinnen und Schulleiter haben.  
 
Es bestehen grundsätzlich zwei unterschiedliche Organisationsverständ-
nisse: Einerseits das instrumentelle Organisationsverständnis, nach dem 
Organisationen ein zeitlich überdauerndes, fest gefügtes Gebilde sind. Auf 
der anderen Seite wird der Blick auf die Prozesse des Organisierens 
selbst gerichtet. Organisationen werden als dynamische Systeme aufge-
fasst, die sich per se im Wandel befinden. Aus dieser Perspektive heraus 
sind die Akteure der Organisation in der Lage die organisatorischen Erfor-
dernisse (Aufbau/ Aufgaben) entsprechend der eigene Anforderungen und 
der Umwelt zu gestalten.101  
Charakteristische Merkmale von Organisationen sind: 

• Organisationen sind aus Individuen und Gruppen zusammenge-
setzt, 

• streben nach der Erreichung bestimmter Ziele oder Zwecke, 
• und diese Ziele werden durch rationale Koordination und Führung 

erreicht, 
• Organisationen sind auf Dauer angelegt.102 

                                                 
101 Vgl. Bormann 2002, 27. 
102 Staehle 1999, 416. 
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Für die Schule gilt ebenso wie für andere Arbeitsorganisationen, dass ihre 
Möglichkeiten der Problemlösung sowohl von übergreifenden Bedingun-
gen als auch von Einstellungen und Verhaltensweisen ihrer Mitglieder ab-
hängig sind. 
 
3.2.1 Entwicklung der Organisationstheorie 
Die Darstellung der Organisationstheorie orientiert sich auch heute noch 
an der 1961 von Scott entwickelten historischen Gliederung, die Sieden-
biel (2001) aufgreift. Die klassische Organisationstheorie bildet die Grund-
lage für die Organisationslehre. Die neoklassische Organisationstheorie 
basiert auf dem Human-Relations-Ansatz, der entscheidenden Einfluss auf 
die Ausbildung der Organisationsentwicklung hatte, und der betrieblichen 
Organisationslehre. Als zentrale Kategorien der modernen Organisations-
theorie werden Entscheidungen, System und Situation angesehen.103 
 

Abb. 6: Entwicklung der Organisationstheorie leicht verändert nach  
            Bormann 2002 und Bonsen 2003.104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassische Organisationstheorien 
Insbesondere der Bürokratieansatz mit den konstitutiven Prinzipien einer 
Bürokratie, z.B. eine geregelten Arbeitsteilung mit einer personenunab-
hängigen und generell festgelegten Verteilung von Zuständigkeiten, ein 
System von Über- und Unterordnung von Stellen sowie eindeutige Vorga-
ben zur Amtsführung, beschreiben eine bürokratisch strukturierte Organi-
sation. Dieser Ansatz kann  heute noch als Modell angesehen werden, an 
dem es möglich ist, zu messen, wie bürokratisch eine Organisation ist. Die 
Organisation Schule im Rückgriff auf die bürokratietheoretischen Ausfüh-
rungen als formale Organisation zu beschreiben, wie es Überlegungen der 
Organisationssoziologie in den 70er und 80er Jahren taten, greifen aber 
nur den formalen Aspekt der Organisation auf.  
 
Neoklassische Organisationstheorien 
Die Human-Relations-Theorie aus der Neoklassischen Organisationstheo-
rie betrachtet eine Organisation als ein soziotechnisches System, das sich 
mit den Gegebenheiten der Umwelt auseinandersetzen muss. Neben den 
formalen Strukturen einer Organisation werden die informellen Aspekte 

                                                 
103 Zur Genese von Organisationstheorien siehe ausführlich Philipps 1999,  
Siedenbiedel 2001, Bonsen 2003. 
104 Vgl. Siedenbiedel 2001, 36 und Bonsen 2003, 69.  
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(Machtverteilung, Status, Kommunikation, zwischenmenschliche Bezie-
hungen) berücksichtigt.105 
 
Der Human-Relation Ansatz gab entscheidende Impulse für das Konzept 
der Organisationsentwicklung. Die Organisationsentwicklung gilt zunächst 
als Praxiskonzept, welches erst rückblickend theoretisch fundiert wurde. 
Als erste Form der Organisationsentwicklung im deutschsprachigen Raum 
wird das Ende der sechziger Jahre entwickelte Konzept der Institutionsbe-
ratung von Fürstenau106 angesehen. Die Konzepte der Organisationsent-
wicklung zeichnen sich durch ihre ganzheitliche Sicht aus, es werden per-
sonen- und aufgabenbezogenen Aspekte berücksichtigt. Daher werden 
die Ansätze der Organisationsentwicklung als förderlich für die weichen 
(Organisationsklima, Arbeitszufriedenheit) wie auch die harten (Quantität 
und Qualität der Arbeitsergebnisse) Erfolgkriterien angesehen107 
 
Moderne Organisationstheorien 
Innerhalb der modernen Organisationstheorie sind vor allen Dingen die 
verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie und die systemorien-
tierte Organisationstheorie zu nennen.  
 
Eine Grundfrage der Entscheidungstheorie ist, unter welchen Bedingun-
gen Menschen sich in Organisationen engagieren und warum sie motiviert 
sind, die zum Erhalt der Organisation notwendigen Beiträge zu leisten. Der 
theoretische Ansatz dieser Konzeption geht davon aus, dass Organisatio-
nen aus Handlungen bestehen. Um wichtige Ziele erreichen zu können, 
müssen Individuen Beiträge leisten, dabei treffen Organisationsmitglieder 
nicht immer objektiv rationale Entscheidungen (Prinzip der beschränkten 
Rationalität). Die Analyse des individuellen Entscheidungsverhaltens steht 
im Mittelpunkt der gesamten Theorie.108  
Ausgehend von dieser Theorie hat sich beispielsweise der Ansatz des or-
ganisationalen Lernens entwickelt, der durch Peter Senges (1990) die 
„fünfte Disziplin“ einen Aufschwung erlebt. Der beschränkten Rationalität 
menschlichen Handelns wird in diesem Ansatz die Lernfähigkeit gegen-
übergestellt. Aufgrund von Erfahrungen passt der Mensch sein Verhalten 
durch vielfache Versuchs-Irrtums-Prozesse einer guten Lösung an und 
revidiert gegebenenfalls seine Handlungsweisen. Das Konzept des orga-
nisationalen Lernens geht davon aus, dass derartige Prozesse auch auf 
der Ebene der Organisation beobachtet werden können. 
 
Der systemorientierte Ansatz der Organisationstheorie resultiert aus un-
terschiedlichen Forschungsrichtungen, denen gemeinsam ist, dass sie 
Organisationen als Systeme deuten.109 Die Zustandsveränderungen offe-
ner Systeme hängen einerseits vom Austausch mit der Umwelt und ande-
rerseits auch von systeminternen Transformationsprozessen ab. Systeme 
können somit Außen- und Inneneinflüssen gegenüber geschlossen oder 
offen, stabil oder instabil, lern- oder lernunfähig sein. Der Erfolg und Be-

                                                 
105 Vgl. Kieser 2001, 115. 
106 Vgl. Fürstenau 1972, 511ff. 
107 Vgl. Kieser 2001, 120f. 
108 Vgl. Siedenbiel 2001, 64. 
109 Vgl. Luhmann1984. 
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stand einer Organisation hängt davon ab, inwieweit sie Entwicklungen ih-
rer Umwelt frühzeitig wahrnimmt und notwendige Veränderungen initiiert. 
Die Aspekte Dynamik, Komplexität und Zielorientierung und die Vorher-
sehbarkeit von Verhaltensweisen spielen innerhalb der systemischen Be-
trachtungsweise eine wichtige Rolle.110  
 
Die Fokussierung auf die Führungskraft als „Organisator“ dieser Ordnung 
wurde in modernen Führungs- und Organisationstheorien relativiert, denn 
Ordnung kann nicht als Ergebnis der Maßnahmen einer Person angese-
hen werden, sondern ist vielmehr Produkt unterschiedlicher relativ auto-
nomer, auf sich selbst bezogener, vielfältiger Strukturen und Verhaltens-
weisen. Konzepte der Selbstorganisation gehen von einer nur begrenzt 
zielgerichteten Gestaltbarkeit einer Organisation aus.111 
In selbstorganisierten Systemen werden Aktivitäten und Gestaltungsmaß-
nahmen über das ganze System verteilt, wodurch Entscheidungen dezen-
tral getroffen werden und Informationen vom gesamtem System aufge-
nommen und verarbeitet werden können. Durch diese Ansätze hat sich 
das Bild von Führung, Organisation und Organisationsgestaltung stark 
verändert. Mit dem Begriff Selbstorganisation wird die Aufmerksamkeit auf 
die eigene Flexibilität, die Selbstentwicklung und Erneuerungsprozesse 
gelenkt.112 
 
3.2.2 Schule als Organisation 
Die Bestimmung der Schule als Organisation erfolgt vor dem Hintergrund 
des  Schulsystems in seiner Gesamtheit, die Schule ist in staatlich gefass-
te formale Strukturen des Bildungssystems eingebunden und insofern eine 
formale Organisation. Dennoch hat jede Einzelschule ein eigenes spezifi-
sches Profil (Abläufe, Routinen, eigene Regeln und Absprachen etc.), wel-
ches sich durch dynamische Prozesse innerhalb ihrer Organisation her-
ausbildet.113  
 
Als Teil des Bildungssystems und durch die Formalisierung ihrer Struktu-
ren stellt Schule zunächst ein geschlossenes System dar, welches auf 
einer bürokratischen Administration aufbaut. Die Schule als Bildungs- und 
Erziehungseinrichtung dient dem Zweck, die Erfüllung gesellschaftlicher 
Aufgaben (Bildungs- und Erziehungsauftrag) möglichst personenunab-
hängig sicherzustellen. Dabei besteht folgende Grundstruktur: 
 

• Eine arbeitsteilige Funktionsgliederung, die Lern- Lehr- Beratungs- 
und Verwaltungsaufgaben den Inhabern spezifischer Positionen 
zuweist. 

• Formale Lehr- und Verwaltungsrollen mit Amtscharakter mit forma-
lisierter Einberufung  auf der Basis von Kompetenz und Bewährung, 
gesetzliches Anstellungsverhältnis als Landesbeamter. 

• Hierarchische Ordnung der Ämter auf der Basis gesetzlich definier-
ter Amtsvollmacht, formellen Entscheidungsmodi und vorgezeich-
neten Kommunikationslinien (Dienstweg), Weisungsbefugnisse. 

                                                 
110 Vgl. Siedenbiedel 2001, 68. 
111 Vgl. Probst 1992, 2259. 
112 Vgl. Probst 1992, 2266. 
113 Vgl. Türk 1989, Wissinger 1996, 54ff und Bormann 2002, 31. 
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• Regelhaftigkeit der Handlungsvollzüge, die durch Ziel- und Durch-
führungsbestimmungen dienstlicher Maßnahmen der willkürlichen 
Amtsausübung Grenzen setzt.114 

 
Schule stellt gleichzeitig ein offenes System dar, welches sich mit ständig 
wandelnden, unvorhersehbaren Bedingungen und Aufgaben auseinander 
setzen muss. Die Schule ist auf den einzelnen Menschen als relativ auto-
nomen Entscheidungsträger angewiesen und zeichnet sich durch die Be-
sonderheit aus, dass der Organisationserfolg vom Kooperationswillen der 
Mitglieder bestimmt wird.115  
Rolff (1995) stellt zwei idealtypische Organisationen gegenüber, die pro-
fessionelle Organisation und die bürokratisch-mechanische Organisation. 
Die professionelle Organisation (z.B. Universität) zeichnet sich durch 
transzendierende Inhalte, begrenzte Technologisierbarkeit, Fallverstehen, 
Selbstkontrolle, teamartige Kooperation und Reflexivität der Ziele aus - die 
bürokratisch-mechanische (z.B. konventionelle Fabrik) durch Informati-
onsverarbeitung, unbegrenzte Technologisierbarkeit, instrumentelle Tätig-
keit, Fremdkontrolle, gefügeartige Kooperation und operative Ziele aus .116  
Für die Schule gilt, dass sie in ihrer Aufbauorganisation tendenziell büro-
kratisch organisiert ist, an ihre Ablauforganisation bzw. an das pädagogi-
sche Handeln aber professionelle Anforderungen gestellt werden, was 
nach Rolff (1995) zu Diskrepanzen zwischen pädagogischen Idealvorstel-
lungen und realen Alltagerfordernissen führen kann. 
 
Aus den systemisch orientierten Ansätzen der Organisationstheorie entwi-
ckelte sich ein Bild von Schule als selbstlernende und veränderungsfähige 
Organisation. Die Grundidee ist dabei, dass Schulen nicht mehr nur Lern-
Organisationen, d.h. die Organisation systematischer Lernprozesse, son-
dern als Organisation selbst zu Lernprozessen fähig sind. Dieser Ansatz 
hat sich seit Beginn der neunziger Jahre durchgesetzt, man sprach auch 
vom Paradigmenwechsel.117  
Der Terminus „Organisationspädagogik“, der von Rosenbusch (1988) 
erstmals in die Diskussion gebracht wurde, entwickelt sich als Arbeitsbe-
reich der Pädagogik. Die Organisationspädagogik beschäftigt sich mit dem 
Einfluss der Organisiertheit von Erziehung und Unterricht im Hinblick auf 
den Einzelnen und die Schule als System.118 Das Schulleitungshandeln 
wird als pädagogisches Organisationshandeln verstanden und soll einen 
Beitrag zum Gelingen der pädagogischen Zieltätigkeit auf allen Ebenen 
der Organisation Schule leisten. Damit ist die Schulkultur, die Unterrichts-
tätigkeit, die Kooperation der Lehrkräfte und letztendlich der Schülerinnen 
und Schüler gemeint. Die administrativen und strukturellen Bedingungen 
sind den pädagogischen Prinzipien unterzuordnen und so zu gestalten, 
dass sie pädagogisches Handeln optimal ermöglichen, z.B. Aufteilung von 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten, Konferenzstruktur etc.119  

                                                 
114 Vgl. Fend 1981, 232 
115 Vgl. Steffens/ Bargel 1993, 23. 
116 Vgl. Rolff 1995, 135ff. 
117 Vgl. Rolff 1992 a, 290. 
118 Vgl. Rosenbusch 2005, 6. 
119 Vgl. Rosenbusch 1997, 333. 
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Für Schulleiterinnen und Schulleiter bedeutet dies, dass sie einer Füh-
rungskonzeption des „organisationspädagogischen Managements“ folgen. 
Auch in diesem Ansatz, der versucht, die Trennung Administration und 
Erziehung aufzuheben, steht die Kooperation als Handlungsprinzip im Mit-
telpunkt. 
 
Diese Beschäftigung mit Fragen der Organisation war der Auslöser für 
eine neue Richtung in der Schulentwicklung und fand ihren Ausdruck in 
Begrifflichkeiten wie „Erweiterte schulische Verantwortung“, „Organisati-
onsentwicklung an Schulen“, „Schulisches Management“, Selbstständige 
Schule oder aktuell in Niedersachsen das Modell der „Eigenverant-
wortlichen Schulen“. Ausgehend von den Überlegungen der Organisati-
onsentwicklung wurden Modellprojekte in Schulen initiiert, die das Ziel hat-
ten, die Kompetenzen der Einzelschule im Hinblick auf die inhaltliche, per-
sonelle und auch finanzielle Gestaltung zu erhöhen.  
 
3.2.3 Schulentwicklung 
Der Begriff der Schulentwicklung findet verstärkt seit zwei Jahrzehnten 
Verwendung, davor wurde er aber bereits in den 70er Jahren benutzt. 
Ähnlich wie die Begriffe Innovation und Schulreform betont auch der Beg-
riff Schulentwicklung das prozesshafte Geschehen, im Gegensatz zu kon-
kreten Einzelmaßnahmen oder umfassenden Reformmodellen liegt die 
Akzentuierung der Schulentwicklung auf der Veränderung des pädagogi-
schen Handelns und der organisatorischen Strukturen. Die Prozesshaftig-
keit verweist darauf, dass Schulentwicklung nicht irgendwann ein Ende 
hat, sondern als Daueraufgabe angesehen wird. Die Tatsache, dass die 
Schullandschaft durch ein hohes Maß an Hetreogenität gekennzeichnet 
ist, führt zu der Erkenntnis, dass gezielte Entwicklungsprozesse nicht ver-
ordnet werden können, vielmehr sind die Auswirkungen und Umsetzungen 
staatlicher Interventionen abhängig vom Handeln der einzelnen Schullei-
tung bzw. des Lehrerkollegiums.120  
Schulentwicklung kann durch unterschiedliche Motive und Interessen initi-
iert sein und verfolgt jeweils spezifische Ziele, dabei spielen sowohl öko-
nomische Aspekte eine Rolle (finanzielle Kosten für Reformen) als auch 
das Engagement, die Innovationsfreudigkeit der Beteiligten und Betroffe-
nen der Schulpraxis. Seit Mitte der 90er Jahre stehen die Qualitätsent-
wicklung und Qualitätssicherung im Vordergrund des Interesses. Innerhalb 
der Qualitätsverbesserung in schulischen Bereichen wird von der Trias 
(Personalentwicklung/ Unterrichtsentwicklung/ Organisationsentwicklung) 
der Schulentwicklung gesprochen. 121 
Das Konzept der Schulentwicklung bezieht sich vornehmlich auf die Ebe-
ne der Einzelschule, dennoch müssen bildungspolitische Entscheidungen 
getroffen werde, die die Akteure dieser Entwicklung mit dem nötigen Wis-
sen und den erforderlichen Ressourcen ausstatten. Die Entwicklung der 
Schule wird einerseits auf der Ebene des Handelns einzelner Schulleitun-
gen und Lehrkräfte zurückgeführt und andererseits haben die Ebenen 
Administration, Politik, Wirtschaft, die die Gestaltungsspielräume be-
schließen und ermöglichen können, einen erheblichen Einfluss. Daher for-
dern Altrichter und Rolff (1998) die Mikroebene der Einzelschule um die 
                                                 
120 Vgl. Rolff 1993, 175. 
121 Vgl. Rolff 1998, 16. 
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Makroebene der politischen Steuerung des Systems Schule zu erwei-
tern.122 
Im Zuge von mehr Schulautonomie muss mehr Verantwortung für das 
Management dieser Schulentwicklung von den Schulen selbst übernom-
men werden. Seit 2000 wird der Autonomiebegriff zum Leitbegriff des qua-
litätsorientierten Schulentwicklungsdiskurses, aufgrund ihrer staatlichen 
Verfasstheit kann jedoch der Einzelschule keine vollkommene Autonomie 
übertragen werden, dennoch werden den einzelnen Schulen in Teilbe-
reichen erweiterte Handlungsspielräume zugestanden. Beispiele hierfür 
sind die Budgetierung von Lehrerstunden und die so genannten „schul-
scharfen Stellen“ bei denen die Schule größeres Mitspracherecht bei der 
Neueinstellung hat. 123  
 
3.2.3.1 Stationen der Schulentwicklungsdiskussion 
Der Verlauf und die unterschiedliche Akzentuierung des Schulentwick-
lungsdiskurses lassen sich für den deutschsprachigen Raum grob in drei 
Phasen einteilen: 
 

Abb. 7: Schulentwicklungsstationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zunächst geht es um die Definition der Schule als Organisation mit ihren 
für sie konstitutiven Abläufen. Im Zuge der Übertragung von Ansätzen der 
Organisationsentwicklung auf die Schule werden zunehmend Probleme 
bei der schulischen Entwicklung reflektiert. Deutlich wird, dass die Initiative 
für die Entwicklung bei den Lehrkräften liegt, die weitgehend unabhängig 
voneinander agieren. Die Konsequenz daraus ist, dass die Einzelschule 
als Ort der Entwicklung in den Mittelpunkt der Debatte gerückt wird. Bulla 
(1982) entwirft ein Bild von Schulen als „front-line-organizations“ und be-
schreibt Hindernisse in Hinblick auf die Kontrolle der Handlungen. Proble-
me entstehen durch die starke Individualisierung der Lehrkräfte, dem 
Mangel an professioneller Kommunikation und Kooperation. Das Konzept 
der Organisationsentwicklung würde sich zur Überwindung dieser Proble-
me anbieten, da es zur Veränderungen auf der individuellen, auf der inter-
personellen und auf der Ebene des Gesamtsystems beitragen kann.124  
In den folgenden Jahren wird die Schulentwicklungsdiskussion stärker aus 
einer lösungsorientierten Perspektive herausgeführt. Schule wird als inno-
                                                 
122 Ebd. 
123 Vgl. Fullan 1999, 222. 
124 Vgl. Bulla 1982, 35f. 
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vative soziale Organisation betrachtet, die trotz ihrer ambivalenten Struk-
tur, durch Maßnahmen der Organisationsentwicklung gestaltungsfähig 
sein kann. Ein entscheidendes Moment stellt die Partizipation der von 
Veränderung Betroffenen dar. Es entwickelt sich das Leitbild einer partizi-
pativen und innovativen Schule. Für Rolff (1986) bedeutet Organisations-
entwicklung in Schulen „ein offenes, planmäßiges, zielorientiertes und 
langfristiges Vorgehen im Umgang mit Veränderungsanforderungen und 
Veränderungsabsichten in sozialen Systemen“.125 In dieser Phase der 
Diskussion wird versucht, die Ambivalenz zwischen Person und Organisa-
tion, Struktur und Verhalten aufzuheben. Die Mitglieder der Organisation 
Schule werden als Träger von Entwicklungsprozessen in den Mittelpunkt 
der Auseinandersetzung gerückt. 
 
Zu Beginn der neunziger Jahre sind verschiedene Ansätze der Schulent-
wicklung zu verzeichnen. 
 
Institutionelle Schulentwicklung 
Schule wird im institutionellen Schulentwicklungsansatz in ihrem Gesamt-
zusammenhang betrachtet, sie wird als interdependentes Subsystem im 
gesamtgesellschaftlichen Kontext verstanden. Die Schulentwicklungspro-
zesse sollen sich zunächst auf der Mikroebene der Einzelschule konzent-
rieren. Die einzelnen Organisationsmitglieder lernen sich zu entwickeln 
und aus diesen Lernprozessen resultiert dann eine umfassende Organisa-
tionsentwicklung der Schule. Dazu ist es notwendig, Vorbehalte gegen-
über Veränderungen abzubauen und Betroffene zu Beteiligten zu machen. 
Schule wird so zu einer Einheit des Wandels.126 Die integrativen Ansätze 
der Organisationsentwicklung favorisieren die Veränderung von innen. 
Institutionelle Schulentwicklung hat eine allgemeine Schulverbesserung 
zum Ziel. 
 
Pädagogische Schulentwicklung 
Innerhalb der pädagogischen Schulentwicklung wird dem Unterrichtsge-
schehen die größte Beachtung geschenkt. Pädagogische Schulentwick-
lung basiert auf den Erkenntnissen der „Gute Schule-Studien“127 und rückt 
methodisch-didaktische Merkmale von als gut wahrgenommen Unterricht 
in den Vordergrund. Schulentwicklungsprozesse sollen genutzt werden, 
um veränderte Unterrichtsformen und Unterrichtsmethoden in der Schule 
zu verankern. Im Hinblick auf Planung und Umsetzung von Entwicklungs-
konzepten bedeutet das, dass vorhandene Kompetenzen der Lehrerinnen 
und Lehrer im Sinne eines eigenverantwortlichen Handelns systematisch 
genutzt werden sollen, um Methoden- Kommunikations- und Teament-
wicklungstraining durchzuführen. Pädagogische Schulentwicklung hat die 
Unterrichtsverbesserung zum Ziel. 
 
Schule als lernende Organisation 
Seit Beginn der 90er Jahre spricht man zunehmend von der Schule als 
lernender Organisation. Aus einer systemischen Perspektive wird ein zent-

                                                 
125 Vgl. Rolff 1986, 13. 
126 Vgl. Dalin/Rolff/Buchen 1996, 328. 
127 Vgl. Tillmann 1995. 
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rales Thema der Auseinandersetzung der Umgang mit Komplexität.128 
Wichtige Elemente einer lernenden Schule sind Konzentration auf vorhan-
dene Stärken und Prozessorientierung. Das Team und dessen Kooperati-
on erhält eine bedeutende Rolle. Die lernende Schule kann als letztes Ziel 
der Organisationsentwicklung angesehen werden. Wenn von einer ler-
nenden Schule gesprochen wird, meint dies, dass Lehrerinnen und Lehrer 
durch praktisches Tun ihren Arbeitsalltag und ihre Schule so verändern, 
dass sie zufriedener und erfolgreicher unterrichten. Die lernende Schule 
rückt das Problemlösen in den Vordergrund, Probleme der Schule werden 
als Aufgabe verstanden, die es gemeinsam miteinander zu lösen gilt.129 
Die durch die Schulentwicklung hervorgebrachte Überzeugung, dass 
Schulen lernende Organisationen sind, hat zu einer Neubestimmung der 
Aufgaben von Schulleitung geführt. Schulleiterinnen und Schulleiter wer-
den die Gestalter des Wandels in Organisationen, die „change agents“, 
wie Fullan (1999) sie nennt.130 Führungskräfte in lernenden Organisatio-
nen befähigen ihre Mitarbeiter dazu, produktiv mit den entscheidenden 
Problemen umgehen zu können. Sie entwickeln eigene Visionen und be-
mühen sich um die Integration der Zielvorstellungen von Mitarbeitern in ein 
gemeinsames Ganzes. Von Bedeutung ist es, dass die Mitarbeiter syste-
mische Einsichten in die Organisation entwickeln und selbst Verantwor-
tung für das System übernehmen.131 Demnach erfolgt die Steuerung der 
Schule über drei Aufgabenbereiche: 
 
Administration und Organisation 
Schule ist eine organisatorische bürokratische Einheit, die Verwaltungsab-
läufe unter den gegeben Erlassen und Verordnungen autonom regeln soll. 
Führung und Leitung: Neben interner Kooperation und Kommunikation 
wird der Schulleitung eine große Verantwortung für die Imagepflege der 
Schule als öffentliche Non-profit-Organisation übertragen.  
 
Pädagogische Aufgaben 
Strategische Maßnahmen müssen ergriffen werden, die zu einer Unter-
richtsarbeit beitragen, die den Bildungsauftrag der Schule sichern. Päda-
gogische Beratung, die dem Erziehungsauftrag der Schule entspricht. 
 
Qualitätskontrolle 
Bestandsaufnahmen Soll-Ist-Vergleich, die der Schulleitung dazu dienen 
soll, die Auswirkungen der Steuerung zu überprüfen und weitere Maß-
nahmen zu ergreifen. Diese Bestandaufnahmen können intern oder auch 
durch externe Berater im Austausch mit den Gremien der Schule erfol-
gen.132 
 
3.2.4 Schulentwicklung und Schulleitung 
Die Schulentwicklung hat einen großen Einfluss auf die Funktion und Rolle 
der Schulleiterin/ des Schulleiters. Wichtige Impulse für die Weiterentwick-
lung der Schule, insbesondere das Konzept der lernenden Schule, wurden 

                                                 
128 Vgl. Rolff 1992/ Fullan 1999. 
129 Vgl. Rolff et al 1998, 37. 
130 Vgl. Fullan, 1999, 127. 
131 Vgl. Senge 1999, 411. 
132 Vgl. Ulrich/Probst 1991, 289. 
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positiv in der Schullandschaft aufgenommnen. Viele Schulentwicklungs-
projekte wurden in letzten Jahren initiiert, insbesondere konkrete Maß-
nahmen der Unterrichtsentwicklung wurden aufgenommen, z.B. Metho-
dencurricula.  
 
Für Schulleiterinnen und Schulleitern hat sich dadurch das Aufgabenfeld 
stark erweitert und sie haben andere und neue Aufgaben zu bewältigen, 
ohne dass sie dabei von administrativen Aufgaben befreit werden. Den 
Schulleiterinnen und Schulleiter wird innerhalb der Schulentwicklung eine 
zentrale Rolle beigemessen, denn sie sind einerseits in einer Position, die 
es ermöglicht zu initiieren und zu unterstützen; sie können aber auch Ent-
wicklungen bremsen, wenn sie sich überfordert fühlen oder befürchten 
durch veränderte Strukturen in ihrer Rolle geschwächt zu werden. Die Be-
grifflichkeiten, die im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsdiskussion 
für die Schulleiterin/den Schulleiter verwendet werden, bestätigen dieses 
Bild: „Türöffner“, „change agents“, „Initiatoren“, „Motor der Schulentwick-
lung“ etc.133 
 
Innerhalb der pädagogischen Schulentwicklung wird die Wirkung des Füh-
rungshandelns auf die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler be-
trachtet.  
Bonsen (2002) kommt in seiner Untersuchung zur Wirksamkeit von Schule 
und Schulentwicklung zu dem Ergebnis, dass der Beitrag der Schulleitung 
zur Erklärung von Leistungen der Schülerinnen und Schülern eher gering 
ausfällt. Schulenwicklung kann nur im Zusammenschluss mit dem Kollegi-
um geschehen und hat dann Einfluss auf Schülerleistungen. Die Aufgabe 
der Schulleiterin/ des Schulleiters kann daher nicht nur auf der direkten 
und individuell ausgerichteten Einflussnahme auf das Handeln der einzel-
nen Lehrkräfte bezogen bleiben, sondern muss stärker in der „Einfluss-
nahme und Führung des Kollegiums in Richtung kooperativer Arbeitswei-
sen, gemeinsamer Entwicklungsbemühungen mit der Zielrichtung einer 
Verbesserung der Qualität von Schule und Unterricht sein.“134 
 
3.2.5 Zusammenfassung 
Die Schule aus dem Blickwinkel Schulleiterin und Schulleiter zeichnet sich 
einerseits durch hierarchische Entscheidungs- und Führungsstruktur aus. 
So sind Schulleiterinnen und Schulleiter die Vorgesetzten der Lehrkräfte 
und haben bestimmte Befugnisse beziehungsweise Verpflichtungen ihnen 
gegenüber, z.B. Anordnung von Mehrarbeit etc.. Andererseits haben sie 
selbst innerhalb einer vertikalen Rangfolge Vorgesetzte, die ihnen Wei-
sungen geben können. Die vielen Willensbildungs- und Entscheidungs-
prozesse innerhalb der Organisation Schule verlaufen aber selbstver-
ständlich auch auf symmetrischen Ebenen und nicht nur von oben nach 
unten ab, sondern sind ebenso von unten nach oben möglich, so binden 
Beschlüsse der Gesamtkonferenz135 die Schulleiterinnen und Schulleiter. 
Neben den innerschulischen Strukturen ist die Einzelschule abhängig von 

                                                 
133 Vgl. Fullan 1999, 204. Bennis 1998. 
134 Bonsen et al 2002a, 193. 
135 Die rechtliche Stellung der Gesamtkonferenz wird zurzeit in Niedersachsen kontro- 
     vers diskutiert, wobei sich das MK für mehr Entscheidungsrechte der Schulleitung 
     ausspricht.  
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einem hierarchischen Überbau - Schulaufsicht, Schulträger. Die Schule ist 
zudem durch bürokratische Vorgaben – Schulverwaltung - in ihrer Ablauf-
organisation konstruiert, insofern handelt es sich um eine komplexe Orga-
nisation.  
Die Handlungsrationalitäten in Schulen orientieren sich dabei an unter-
schiedlichen Ebenen, die technische Vollzugsebene der Schulverwaltung, 
die Ebene eines zielorientierten-rationalen Organisationsverständnis und 
einer kommunikativ-interaktionale Ebene.136 Schulleiterinnen und Schullei-
ter arbeiten an den Schnittstellen dieser Ebenen und können sich in der 
Konfrontation mit konkreten Ereignissen, Problemen und Vorfällen in der 
Schule, der einen oder anderen Handlungsebene eher verbunden fühlen. 
 
Hinzu kommt, dass Schulleiterinnen und Schulleiter nicht nur in der Orga-
nisationsform der Einzelschule agieren, sondern sich einer linearen Hie-
rarchie der Schulbehörde gegenüber sehen, deren Beschlüsse und Ver-
ordnungen sie umzusetzen haben. Ein aktuelles Beispiel hierfür stellt die 
Schulstrukturreform in Niedersachsen dar, die durch die Abschaffung der 
Orientierungsstufe und der damit einhergehenden Angliederung der 5. und 
6. Klassen an die weiterführenden Schulen zu einer Umbruchsituation 
führte. Es mussten erhebliche pädagogische, organisatorische und perso-
nelle Veränderungen in kürzester Zeit umgesetzt werden.  
 
Ohne die wichtigen Impulse für die Weiterentwicklung von Schulen durch 
die Ansätze der Organisations- bzw. Schulentwicklung in Abrede stellen 
zu wollen, muss meines Erachtens darauf hingewiesen werden, dass der 
Aspekt der formalen Struktur insbesondere in neueren Theorien der 
Schulentwicklung zuweilen vernachlässigt wird. Die Funktion der Schullei-
terin/des Schulleiters bewegt sich in dem Dilemma zweier Handlungswirk-
lichkeiten, nämlich zwischen bürokratischer Administration und pädagogi-
scher Innovation.137 Keiner der Schulentwicklungsansätze löst sich von 
dem externen administrativen System (Kultusministerium, Amt für Schule). 
Es wurden unzählige Aufgaben an die Schulleitungen übertragen, auch 
verwaltungsrechtliche, aber die Personalhoheit und die finanzielle Verwal-
tung der Schule bleiben bei der übergeordneten Behörde. Insofern bewegt 
sich das Handeln der Schulleiterinnen und Schulleiter immer im Span-
nungsverhältnis Autonomie und Dependenz. Rosenbusch (2005) spricht in 
diesem Zusammenhang von einem „strukturell gestörten Verhältnis“, wel-
ches durch die Strukturen und Aufgabenzuweisungen der Organisation, in 
der Tradition des Rollenverständnisses und der Selbstdefinition im erleb-
ten Umfeld begründet ist. 
 
3.3 Professionstheorie 
Die Besonderheiten der Schule als Organisation wurden im vorherigen 
Kapitel ausgeführt. Die im Folgenden zu erläuternde Professionstheorie 
nimmt Bezug auf das Verhältnis zwischen Individuum und Organisation, 
somit bietet sie die Chance strukturelle berufliche Probleme zu reflektie-
ren. Baumgartner et al (1996) verweisen darauf, dass im Prozess der Or-
ganisationsentwicklung die Gruppe der Professionellen vor typischen 
Problemen stehen würde. So stünden die Kreativität der Professionellen 
                                                 
136 Vgl. Terhart 1997, 14. 
137 Vgl. Rosenbusch/Wissinger 1989, 14. 
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im Widerspruch zu bürokratischen Regelungen und Formalismen und die 
Gestaltungskraft des Professionellen vertrage sich nicht mit einer starren 
Führungshierarchie.138 Fritz Schütze (1996) bezieht sich auf diese Position 
und problematisiert in seinen Abhandlungen Organisationszwänge und 
deren Auswirkungen auf professionelles Handeln. Die in seinen Ausfüh-
rungen angesprochenen Strukturprobleme sollen im Folgenden im Hin-
blick auf die Position von Schulleiterinnen und Schulleitern thematisiert 
werden. 
 
Ihren Ursprung hat die Professionstheorie in der Berufssoziologie. Ich ge-
he daher zunächst auf das soziologische Professionskonzept ein, dann 
sollen Eigenheiten des pädagogischen Handelns erörtert werden. 
Im Hinblick auf die pädagogische Professionsdiskussion soll die Beson-
derheit der Schulleiterinnen und Schulleiter durch ihre Position im Kontext 
Schule Berücksichtigung finden. Das pädagogische Professionswissen 
kann als Reflexionsspiegel genutzt werden, in dem der Blickwinkel der 
Akteure reflektiert wird. In diesem Zusammenhang steht die Frage, auf 
welche Wissensvorräte Schulleiterinnen und Schulleiter zurückgreifen.  
 
3.3.1  Professionstheoretische Vorüberlegungen 
In der Literatur wird die Frage, was die  Merkmale einer Profession seien, 
nicht einheitlich beantwortet, es lassen sich grob zwei Phasen der Theo-
riebildung unterscheiden. In der ersten Phase bis Ende der 80er Jahre 
stehen Professionskonzepte, die anhand von Merkmalskatalogen die Be-
sonderheit bestimmter Berufe zu beschreiben versuchen. Hier dienen vor 
allen Dingen die so genannten klassischen Professionen (Ärzte, Juristen) 
als Folie für die Beschreibung. Von diesem Professionskonzept ausge-
hend gehören zu den Merkmalen einer Profession systematisches Wis-
sen, ein Berufsethos, welches am Allgemeinwohl orientiert ist, und eine 
gewisse Unabhängigkeit gegenüber der von außen vorgenommenen Be-
urteilung.139 
 
Gegenüber diesen an den Kriterien des Berufs orientierten Definitionen 
bezieht sich die neuere Debatte seit Beginn der 90 er Jahre stärker auf die 
spezifischen Aufgaben und die Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme 
durch die Professionen. Diese aus der interaktionistischen und struktur-
theoretischen Theoriebildung entwickelten Ansätze setzen unterschiedli-
che Schwerpunkte, weisen aber eine Vielzahl von Übereinstimmungen 
auf. Der Akzent der interaktionistischen Theoriebildung liegt auf konkreten 
Arbeitsabläufen innerhalb professioneller Handlungsbereiche, also mit den 
Handlungsleistungen der an der Interaktion beteiligten Personen. Hinge-
gen betont die strukturfunktionalistische Theoriebildung das Expertenwis-
sen des Professionellen und unterstreicht die gemeinschaftliche Funktion 
der Professionen als Mechanismen der sozialen Kontrolle, so wäre zum 
Beispiel im Fall des Lehrberufes abzuwägen zwischen Lern- und Entwick-
lungsprozessen des Individuums und den traditionellen Erwartungsmus-
tern der gesellschaftlichen Anforderungen.140  
                                                 
138 Vgl. Baumgartner e.a 1996, 63ff. 
139 Vgl. Tenorth 1989, 537. 
140 Vgl. Schütze 1996, 185-186. Bei den folgenden Ausführungen ist zu beachten, dass 
Schütze seine Überlegungen aus  dem Kontext der Sozialarbeit erläutert, daher spricht er 
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Schütze referiert folgende Bestimmungsmerkmale als typisch für Professi-
onen:141  

1. Professionen ist von der Gesellschaft ein Mandat zur Bearbeitung 
eines Problembereichs übertragen worden. 

2. Eine Profession hat einen Wissensvorsprung (aus ihrer Fachwis-
senschaft), der in einer akademischen Ausbildung erlernt und in 
seiner praktischen Anwendung eingeübt werden muss. Die Profes-
sion trifft zur Problembearbeitung Arbeitsvereinbarungen, die ge-
genseitige Kompetenzzuschreibungen und Vertrauensvorschüsse 
voraussetzt. 

3. Die Profession hat Handlungs- und Problembearbeitungsverfahren, 
die sie im gesellschaftlichen Auftrag anwendet, auch wenn damit 
dem Klienten Unannehmlichkeiten zugefügt werden, wenn das 
Handeln dem Wohle der Gesellschaft dient. 

4. Die Profession ist sowohl innerlich als auch äußerlich in eine Orga-
nisationsstruktur eingebettet, die sie für die Steuerung komplexer 
Abläufe nutzt, die sie aber auch kontrolliert. Diese Einbindung in 
Organisationsstrukturen gewährleistet einerseits zum Beispiel be-
stimmte Routineleistungen durch Arbeitsteilung, andererseits erfor-
dert dies auch kommunikative Absprachen und eine gewisse Un-
terordnung unter die spezifischen Bedingungen der Organisation. 

5. Die professionelle Interaktion geschieht in einer bestimmten Art und 
Weise, die vom Professionellen als Verfahrensverwalter in Gang 
gesetzt und aufrechterhalten wird. Dabei werden Mitteilungen des 
Klienten unter Rückgriff auf spezielle Wissensbestände gedeutet. 

6. Die Angehörigen einer Profession entwickeln durch ihre Berufstä-
tigkeit eine spezielle biographische Identität als Professionelle. 

 
Schütze stellt in den Mittelpunkt seiner Ausführungen den Zusammenhang 
zwischen institutionellen Strukturkomponenten und Fehlentwicklungspo-
tentialen professionellen Handelns, dabei geht er davon aus, dass allen 
Professionen Fehlentwicklungspotentiale zu Eigen sind, da sie strukturell 
begründet sind und daher gewissermaßen unaufhebbar sind. Schütze 
geht davon aus, dass mögliche Fehler im Handeln nur dann nicht realisiert 
werden, wenn die Fehlerpotentiale reflektiert werden. Es geht ihm um die 
Erkenntnis, dass es sich bei den Kernproblemen des Arbeitsfeldes um 
Konsequenzen professioneller Handlungsparadoxien handelt. Die Identifi-
zierung dieser immanenten Widersprüche und erst das Akzeptieren dieser 
Paradoxien für das berufliche Handeln macht eine Ausbalancierung wi-
dersprüchlicher Anforderungen möglich.  
Schütze bezieht sich stark auf die von der interaktionistischen For-
schungsrichtung betonten, institutionellen Strukturkomponenten der Pro-
fession, die das Fehlerhafte des professionellen Handelns, das Paradoxe 
in den Vordergrund stellen.  
„Die Kernprobleme des professionellen Handelns sind paradox, wie auch 
die  Interaktionsbasis des Alltagslebens angesichts der unaufhebbaren 
Unvereinbarkeit der interaktionslogische notwendig idealisierenden, wech-
selseitigen Unterstellungen der Interaktionspartner mit dem jeweiligen fak-
                                                                                                                                      
vom Klient bzw. Abnehmer und wählt zur Konkretisierung seiner Paradoxien das Beispiel 
der Aktenverwendung im Sozialwesen. 
141 Vgl. Schütze 1996, 183ff. 
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tischen Zustand der Interaktion- zum Beispiel wechselseitig Sinnüberein-
stimmung zu Beginn der Interaktion bereits zu unterstellen, bevor Interak-
tionspartner diese überhaupt „austesten“ konnten.“142 
Deutlich wird hier, dass die Professionellen mit drei wichtigen Bezugsgrö-
ßen arbeiten, zwei wurden bereits genannt. Die Gesellschaft als Auftrag-
geber, die Fachwissenschaft als Sinnquelle und die dritte, die unter inter-
aktionistischer Betrachtungsweise an erster Stelle stehen sollte, ist das 
Individuum als Klient, also die Interaktion zwischen Professionellem und 
Klient, die sich im Kern durch ein widersprüchliches Verhältnis auszeich-
net. 
Unter interaktionistischer Sichtweise kommen nun zu den oben bereits 
genannten Merkmalen der Profession nachstehende hinzu:143 
 

7. Professionen bilden eine besondere ethisch und wissenschaftlich 
begründete Sinnwelt aus, an dem sich das berufliche Handeln ori-
entiert. Einerseits haben die Professionellen das Privileg einen be-
sonderen Zugang zu Wissensbeständen zu erhalten, andererseits 
können Laien ihnen auch mit Misstrauen begegnen. Das Professio-
nelle wird erst sichtbar durch die Anwendung im Einzelfall, also die 
Bearbeitung bestimmter Problembereiche.  

8. Die Anwendung des Professionswissens durch eine konkrete Hand-
lung ist in den Lebenskontext des Klienten eingebunden und dieser 
befindet sich in einem dynamischen Wandel nicht zuletzt durch die 
Intervention des Professionellen. Die Praxis hat also Einfluss auf 
die Theorie, weil der Professionelle mit Änderungen der Rahmen-
bedingungen rechnen muss und durch die Entwicklung des Einzel-
falls eine Umformulierung abstrakter Kategorien notwendig werden 
kann. 

9. In der Berufssozialisation kommt es zur biographischen Identifizie-
rung des Professionellen mit den Werten seines Berufes. Dieses 
Expertenwissen der jeweiligen Fachwissenschaft dient zwar als 
Steuerungsinstrument, Schütze verweist aber auch auf die Gefahr, 
dass Professionelle durch eine zu starke Bindung an die Berufsratio 
bei auftretenden Schwierigkeiten eher vom Beruf ausgesaugt werde 
und in eine Berufsfalle verstrickt wird. Gründe hierfür sieht Schütze 
vor allen Dingen in einem Mangel an Distanzierungsfähigkeit. So 
können z.B. bei einer zu starken biographischen Identifizierung 
Probleme, die im Berufsleben unweigerlich auftreten, als persönli-
che Niederlagen erlebt werden und ein problemorientiertes Handeln 
evtl. einschränken. 

10. Professionen wehren sich aus ihrer verinnerlichten beruflichen I-
dentität heraus gegen Einschränkungen und Übergriffe der Organi-
sation. Das Widerspruchsverhältnis wird besonders dort deutlich, 
wo ein soziotechnischer Wandel zur Verknappung der Ressourcen 
führt und die Spielräume innerhalb der jeweiligen Organisation klei-
ner werden. Professionen zeichnen sich einerseits durch den ge-
sellschaftlichen Auftrag und andererseits durch eine autonome 
Problembearbeitung aus. Die Auseinandersetzungen über Ein-
schränkungen finden nicht auf der Ebene der Gesellschaft statt, 

                                                 
142 Schütze 1996, 188. 
143 Vgl. Schütze 1996, 190-196. 
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sondern werden in der Regel über die Organisation bzw. ihre Mit-
glieder vermittelt. In diesem Zusammenhang verweist Schütze auf 
die Probleme, die entstehen, wenn Professionelle aus der verinner-
lichten Berufssicht heraus zu einer Abwehr gegen Organisations-
zwänge neigen, da eine organisationsfeindliche Atmosphäre ein 
Hindernis dafür darstellen kann, die Systemzusammenhänge zu 
durchschauen und erfolgreich mit ihnen umzugehen. 

11. Jede Profession hat in ihrem Arbeitsablauf mit für sie typischen 
Störpotentialen zu kämpfen. Die Profession befindet sich mit ihrer 
Klientel in einem spannungsreichen und paradoxen sozialen Ver-
hältnis. Zum einen ist der Professionelle dem Klienten notwendi-
gerweise an Wissen, Können und Macht überlegen, aber er ist e-
benso auf das Vertrauen und die freiwillige Mitarbeit der Klientel als 
Basis einer Zusammenarbeit angewiesen. 

 
Vor dem Hintergrund dieser Beschreibung professioneller Handlungslogik 
entwickelt Schütze typische Professionelle Paradoxien. Diese unaufheb-
baren Paradoxien professionellen Handelns müssen nach Schütze immer 
wieder professionsethisch, in der eigenen Selbsterfahrung und persönli-
cher Handlungsreflexion sowie sozialwissenschaftlich durchdacht werden.  
 
Ich werde im Zusammenhang mit der pädagogischen Professionalität 
noch auf Paradoxien eingehen (vgl. 4.4.2) und benenne an dieser Stelle 
nicht die durch die Interaktion zwischen Professionellen und Klienten auf-
tretenden internen Fehlerquellen, sondern gehe auf die von Schütze her-
geleiteten widersprüchlichen Wirkungen der staatlichen bzw. organisatio-
nalen Steuerungsmechanismen ein.  
Die Organisation hat nach Schütze positive und negative Wirkungen, sie 
bietet Gelegenheit zum Informationsaustausch, zur Vernetzung, sie macht 
Arbeitsteilung notwendig und möglich. Sie ermöglicht  zudem eine gewisse 
Standardisierung, Nachprüfbarkeit und systematische Kritik und insofern 
ist die Organisation eine wichtige Bedingung für die professionelle Quali-
tätskontrolle.144 Auf der anderen Seite bilden Organisationen eigene Denk- 
und Handlungsrationalitäten aus, die zum Teil im Widerspruch zu den 
Werten und Überzeugungen der Profession an sich stehen kann. Die Pro-
fessionellen können versuchen sich auf unabhängige professionsinterne 
Kriterien, d.h. Selbstverständnis der Profession, Erkenntnisse der For-
schung etc., zurückzuziehen. Schütze verwendet hierfür den Terminus 
Binnenarena-Debatte und stellt diese der Außenarena-Debatte gegen-
über. Der Professionelle übt dann Kritik an organisatorischen Restriktionen 
oder an Ausbildungs-, Kontroll-, Träger- und Finanzinstanzen.  
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit den Vorgaben der Organisation 
umzugehen, nämlich Verinnerlichung und Annpassung oder aber Ableh-
nung der Organisation, wobei dann durch das Verschieben der Verant-
wortlichkeiten nach außen eine aktive und gestaltende Einflussmöglichkeit 
verhindert wird.  
Die Bedeutung eines reflektierten Umganges mit diesem schwierigen Ver-
hältnis einer Profession zu ihren Organisationsstrukturen wurde bereits 
oben erwähnt, die Frage der Einbindung der Lehrerinnen und Lehrer in die 

                                                 
144 Vgl. Schütze 1996, 221-222. 
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Organisation wird im Kontext der pädagogischen Professionstheorie z.B. 
von Helsper thematisiert. 
 
3.3.2 Pädagogische Professionsdiskussion 
Einer allgemeinen Darstellung des soziologischen Professionskonzepts 
nach Schütze (1996) schließen sich nun die auf den pädagogischen Kon-
text spezifizierten Ansätze an. Die professionsbezogene Forschung hat 
sich mit den Spezifika pädagogischen Handelns und vornehmlich mit dem 
Professionsstatus des Lehrberufs beschäftigt. Über die zentrale Frage des 
Professionsstatus gibt es keine einheitliche Antwort, mehrheitlich wird aber 
davon ausgegangen, dass der Lehrberuf professionalisierbar bzw. profes-
sionalisierungsbedürftig ist.  
In der ersten Phase der Professionstheorie ging es darum, ein Entspre-
chung für den angelsächsischen Begriff „professionals“ zu finden und 
Merkmale zu formulieren, anhand derer Berufe identifiziert werden könn-
ten, die dem entwickelten Konzept des Professionellen entsprächen. Die 
pädagogische Professionalisierungsdebatte setzte die Professionalisie-
rung des Lehrberufes gleich mit einer Verwissenschaftlichung der Lehrer-
tätigkeit. Die Professionalität liegt zu Recht im Beherrschen des Fachwis-
sens, was vermittelt wird. Noch Ende der 80er Jahre bezeichnete Ulf 
Schwänke den Lehrberuf als Semi-Profession und bezog diese Einschät-
zung vor allem auf das Merkmal `Autonomie`, da Lehrerinnen und Lehrer 
ihren Beruf nicht selbstständig ausüben, sondern in einem untergeordne-
ten Handlungskontext der Organisation Schule.145 Die ausgelöste Ausei-
nandersetzung mit der Professionalisierungsfrage diente einerseits durch 
den Rekurs auf Wissenschaft den Pädagogen an der Hochschule und an-
dererseits wurde die Defizit-Analyse des Semi-Professionellen als Heraus-
forderung zur eigenen Professionalisierung angenommen, damit wurde 
der statische Professionsbegriff abgelöst. 
 
In einer zweiten Phase der Professionsdebatte im pädagogischen Kontext 
wurden stärker personale Faktoren der Lehrerpersönlichkeit und des pä-
dagogischen Verstehens in den Blick genommen. Die Diskussion, die in 
der allgemeinen Erziehungswissenschaft seit Beginn der neunziger Jahre 
geführt wird, behandelt zunehmend den Aspekt der pädagogischen Pro-
fessionalisierung. Dies geschah in Anlehnung an die Merkmale, die die 
allgemeine berufssoziologische Theorie im Hinblick auf die klassischen 
Professionen formuliert hatte.  
In diesem Zusammenhang erscheinen Arbeiten, in denen die Zuordnung 
des Lehrberufs im Sinne dieser Merkmale als professionalisiert angesehen 
wird. 
 
Die Diskussion seit Beginn der neunziger Jahre behandelt nun den Aspekt 
einer spezifischen pädagogischen Professionalisierung. Die in der interak-
tionistischen Professionstheorie bevorzugte Bestimmung der Profession 
über eine spezifische Logik der Interaktion zwischen Professionellem und 
Klienten wird von der aktuellen pädagogischen Professionstheorie aufge-
griffen. Die von der interaktionistischen Theoriebildung angenommene 
paradoxale oder antinomische Struktur der professionellen Interaktion wird 

                                                 
145 Vgl. Schwänke 1988. 
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dabei weitgehend übernommen, wobei die genaue Bestimmung des ei-
gentlich „Paradoxalen“ jeweils variiert. 
 
Neuere erziehungswissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich mit dem 
Prozess der Professionalisierung des Lehrberufs oder mit dem Status pä-
dagogischer Professionalität und versuchen der Forderung nach einem 
eigenen Theorieanspruch nachzukommen. Als Überblick über den aktuel-
len Stand der Diskussion in der Erziehungswissenschaft kann der von 
Combe/Helsper (1996) herausgegebene Sammelband „Pädagogische 
Professionalität“ angesehen werden. Die aktuelle Debatte bezieht sich in 
der Regel theoretisch auf den strukturanalytischen-funktionslogischen Pro-
fessionsansatz von Oevermann. 
 
Im Zentrum der Überlegungen Oevermanns steht das Konzept der „stell-
vertretenden Deutung“,146 welche er aus dem ursprünglichen Kontext der 
Therapie auf die Pädagogik überträgt. Unter dem Blickwinkel einer struktu-
rellen Analogie der pädagogischen Praxis zum therapeutischen Handeln 
weist Oevermann eine therapeutisch-prophylaktische Ebene im Lehrer-
handeln nach, die für ihn professionalisierungsbedürftig ist.  
Für die Darstellung der pädagogischen Professionalität dient ihm das Mo-
dell der Therapie, weil nach Oevermann strukturelle Parallelen zwischen 
Therapie und Pädagogik bestehen. Pädagogisches Handeln unterscheidet 
sich (wie auch Therapie) von naturwüchsiger Sozialisation, weil es zielge-
richtet auf Bildung und Erziehung angelegt ist und einer Rollenspezifizie-
rung der Beteiligten bedarf. Andererseits greifen beide – Pädagogik wie 
Therapie - auf die Strukturen der naturwüchsigen Sozialisation zurück. 
Dies ist für Oevermann der Grundwiderspruch des pädagogischen Han-
delns, er liegt sozusagen im Arbeitsbündnis Lehrkraft-Schülerin/Schüler 
begründet, denn seiner Ansicht nach, müsse es um das gemeinsame Be-
mühen um die Autonomie des Schülers/ der Schülerin gehen und diese 
stehe im Widerspruch (strukturlogisch) zur Institutionalisierung der Schule 
auf der Basis der Schulpflicht. Deutlich wird, dass sich der Anspruch auf 
Freiwilligkeit des Arbeitsbündnisses Klient/Therapeut nicht auf den Schul-
kontext übertragen lässt. Als Hauptgrund für die fehlende Professionalisie-
rung sieht er die gesetzliche Schulpflicht und ihre Folgen.147 In diesem 
Widerspruch ein Professionalisierungsdefizit des Lehrerhandelns zu sehen 
erscheint wenig hilfreich für die pädagogische Praxis, da Problemursachen 
externalisiert werden, nämlich die gegebenen Bedingungen von Schule. 
 
Die Widersprüchlichkeit des Lehrerhandelns hat auch Helsper (1996) dis-
kutiert. Er arbeitet mit einem Professionsverständnis, das einige Gemein-
samkeiten mit dem Konzept von Schütze und Oevermann hat. Die Beson-
derheit seines Ansatzes resultiert daraus, dass er Antinomien in Bezie-
hung setzt zu vier „Modernisierungsparadoxien“, mit denen er sich auf van 
der Loo und van Reijen (1992/1997) bezieht.  
 

                                                 
146 Stellvertretende Deutung bezeichnet dort jenen Vorgang, bei dem der Therapeut stell-
vertretend für den Klienten zu der Lösung von dessen Problemen beiträgt, indem er in 
der klientenbezogenen Anwendung theoretischen Wissens latente Strukturen des Klien-
tenhandelns offen legt. 
147 Vgl. Oevermann 1996, 181. 
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3.3.2.1 Werner Helsper: Konzept der konstitutiven Antinomien der 
professionellen Praxis 

Das Typische der Profession sieht Helsper in einer komplexen Form der 
Interaktion des Professionellen mit seinem Klienten, in der besondere ge-
sellschaftliche Funktionen und Werte erfüllt werden, zum Beispiel 
Wahrheits- Konsens- und Identitätsfindung. Professionelles Handeln ist 
dabei immer bezogen auf lebenspraktische Probleme.  
„In den komplexen in der Regel in Face-to-face-Interaktionen stattfinden-
den Vollzügen, sind Professionelle dabei in konstitutive Handlungsdilem-
mata involviert, die nicht aufgehoben, sondern nur reflexiv gehandhabt 
werden können.“148  
Eine professionelle Berufsgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie für 
die Bearbeitung von Problemen der Strukturerhaltung, der Strukturände-
rung und der Identitätserhaltung von Personen zuständig ist. Das profes-
sionelle Handeln gerät unter einen praktischen Handlungsdruck und Ent-
scheidungszwang, wenn diese Personen nicht aus eigener Kraft für die 
Wahrung oder Wiederherstellung leiblicher, psychischer, moralischer und 
sozialer Anerkennung sorgen können, denn dann treten Professionelle zu 
ihrer Sicherung in Kraft. Helsper (1996) trifft eine gewichtige Unterschei-
dung zwischen Professionellen und Experten. Der Professionelle verfüge 
über theoretische Wissensbestände und wissenschaftliche Deutungsmus-
ter, könne sein Wissen aber nicht schematisch auf die konkrete Handlung 
bzw. den Einzelfall übertragen. Im Gegensatz dazu würde der Experte 
über ein technologisch kontrollierbares Regelwissen verfügen.149 Hier 
grenzt sich Helsper (1996) von Ansätzen ab, die Professionalisierung vor-
nehmlich unter dem Fokus Wissensanreicherung sehen. Pädagogisches 
Handeln wird in diesem Professionskonzept also als ein professionelles 
verstanden, das typische Handlungsdilemmata aufweist. Ausgehend von 
Entwürfen des idealen Lehrerhandelns skizziert er pädagogische Hand-
lungsprobleme und beschreibt folgende „konstitutive Antinomien“ des pä-
dagogischen Handelns: 

• Distanz versus Nähe 
• Subsumtion versus Rekonstruktion 
• Einheit versus Differenz 
• Organisation versus Interaktion/Kommunikation 
• Heteronomie versus Autonomie150 

Helsper (2000) beschreibt und erläutert im Rahmen seines Konzeptes der 
konstitutiven Antinomien151 diese auf fünf Ebenen. 
 
1. Die konstitutiven, nicht aufhebbaren professionellen Antinomien. Hiermit 
sind Widersprüche gemeint, die dem lebenspraktischen Handeln imma-
                                                 
148 Helsper 1996, 528. 
149 Vgl. Helsper 1996, 529. 
150 Vgl. Helsper 1996, 530.  
151 Innerhalb der Professionstheoretischen Diskussion werden die Begriffe Paradoxie, 
Antinomie, Dilemmata und Widerspruch verwendet. Schütze spricht ausschließlich von 
Paradoxien, Helsper hingegen greift alle Begriffe auf, gebraucht dann für seine Ausfüh-
rungen den Begriff Antinomien. Aus meiner Sicht beinhaltet der Begriff Paradoxie stärker 
das Element der Widersinnigkeit, der Begriff greift die Unvereinbarkeit auf. Der Begriff 
Antinomie bezeichnet den Widerspruch zweier an sich gültiger Sätze und der Begriff Di-
lemmata deutet im Sinne einer Zwangslage auf eine Wahl zwischen zwei gleich unange-
nehmen Dingen hin.  
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nent sind, wenn Krisen bewältigt werden müssen, dann gerät das profes-
sionelle Handeln unter Entscheidungsdruck. Hinzu kommt, dass professi-
onelles Handeln begründbar und legitimiert sein sollte, im aktuellen Han-
deln lägen aber abgesicherte Begründungen (noch) nicht immer vor. 
(Begründungsantinomie) 
An dieser Ebene setzt nach Helsper die widersprüchliche Einheit der Ver-
mittlung von Theorie und Praxis an. Das professionelle Handeln zeichnet 
sich dadurch aus, dass es auf Grundlage theoretischer und wissenschaft-
licher Erkenntnisse legitimierbar ist. Diese Erkenntnisse seien zwar ange-
eignet, aber in der Praxis nicht einfach um- oder übersetzbar. Jede Ein-
ordnung eines Falles unter allgemeine Kategorien birgt die Gefahr dem 
Einzelfall nicht gereicht zu werden und auf gewohnte Handlungsmuster 
zurückzugreifen. Das professionelle Handeln bedarf zwar einerseits der 
Routine, erfordert aber zugleich eine bewusste und kritische  Haltung ge-
genüber jeder Gewohnheit.152 (Subsumtionsantinomie) Hinzu kommt, dass 
das professionelle Handeln abhängig ist  von dem Gelingen der Interakti-
on unter Mitwirkung des Klienten/ Schülers bzw. Kollegen. Der Erfolg des 
Handelns lässt sich also im Vorfeld nicht zusichern, daher ist das Profes-
sionelle Handeln anfällig für Fehler. (Ungewissheistsantinomie). 
Einerseits die asymmetrische Struktur der Beziehung, die sich etwa durch 
Wissensbestände, Kompetenzen aber auch Ressourcen ausdrücken 
kann, und andererseits die Notwendigkeit Problemlösungen nicht vor-
zugeben, sondern gemeinsam auf einer symmetrischen Ebene mit dem 
Gegenüber zu erreichen, stellen einen weiteren konstitutiven Widerspruch 
des professionellen Handelns dar. (Symmetrie- bzw. Machtantinomie). Die 
interaktive Gegenseitigkeit bedarf, um gelingende Handlungsverkettungen 
zu erreichen, einer wechselseitigen Vertrauensbasis. Je stärker die Ab-
hängigkeiten sind und je weitreichender Handlungen die persönliche Ebe-
ne betreffen, desto schwieriger wird es, eine vertrauensvolle Konstellation 
herzustellen. (Vertrauensantinomie) 
 
2. Konstitutive Antinomien durch widerspruchsvolle Beziehungsstrukturen. 
Am Beispiel der Lehrer/-in/ Schüler/-in - Beziehung werden Widersprüche 
des professionellen Handelns verdeutlicht, so muss das Handeln der 
Lehrkraft einerseits die psychosoziale Integrität der Heranwachsenden 
fördern und andererseits die Autonomie zulassen. Das professionelle 
Handeln erfordert strukturell Nähe und gleichzeitig Distanz. (Nähe-
Distanz-Antinomie). Bei der Vermittlung von fachlichen Inhalten muss der 
lebensgeschichtliche Hintergrund und die aktuelle persönliche Situation 
der Lernenden berücksichtigt werden, was zu Antinomien von Person und 
Sache führen kann. (Sachantinomie) Eine grundlegende Antinomie be-
steht zwischen dem Anspruch alle Adressaten gleich zu behandeln (Ein-
haltung einer Gerechtigkeitshaltung), dies steht in einem Spannungsver-
hältnis zur Berücksichtigung eines Einzelfalls, z.B. durch spezielle Zuwen-
dung, Förderung und Unterstützung einzelner SchülerInnen. (Differenzie-
rungsantinomie) 
Die organisationsförmige Institutionalisierung (Schulsystem) ermöglicht auf 
der einen Seite die Gewährleistung personenunabhängiger Standards, die 
Vorstrukturierung durch gemeinsame Regeln und rollenförmige Hand-

                                                 
152 Vgl. Helsper 2000, 145. 
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lungsmuster, steht aber auf der anderen Seite im Spannungsverhältnis zur 
Offenheit der durch Interaktion erfolgenden professionellen Praxis, d.h. 
dass ein fest gefügter Organisationsapparat die Berücksichtigung indivi-
dueller Entwicklungen vernachlässigt. (Organisationsantinomie) Ein päda-
gogisches Grunddilemma zeichnet sich dadurch aus, dass der Professio-
nelle auf der Grundlage bestehender Ungleichheit den Klienten/ Lernen-
den zur Autonomie erziehen muss, es besteht die Gefahr, dass durch das 
professionelle Handeln Abhängigkeit bzw. Unselbstständigkeit erzeugt 
wird. Hinzu kommt, dass Lehrende selbst in einem organisatorischen 
Rahmen handeln, d.h. nicht losgelöst von Abhängigkeiten handeln. (Auto-
nomie-Antinomie) 
 
3. Historische, kulturell ausgeformte Widerspruchsverhältnisse: 
Diese Ebene bezieht sich auf die strukturellen Bedingungen des Bildungs-
systems, denn es besteht ein Grundwiderspruch zwischen einer zwangs-
förmigen allgemeinen Schulpflicht und dem Verspechen zur Selbststän-
digkeit und Mündigkeit zu erziehen. 
Durch den Widerspruch zwischen Fördern und Auslesen werden die bis-
her genannten Antinomien verschärft, weil dadurch die Konstruktion sym-
metrischer Verhältnisse erschwert wird. Innerhalb dieses soziokulturellen 
Rahmens des Schulwesens findet jedes Lehrerhandeln statt und unter 
den konstitutiven Bedingungen dieses Rahmens ist mit den professionel-
len Antinomien umzugehen. Helsper (2000) verweist an dieser Stelle auf 
eine klare Trennung zwischen einem soziokulturellen Professionalisie-
rungsbedarf im Handeln der Lehrer und Lehrerinnen auf der Systemebene 
Schule und einer Professionalisierung der Berufsgruppe der Lehrerinnen 
und Lehrer auf der Individualebene. 153 
 
4. Professionelle Handlungsdilemmata 
Diese Handlungsdilemmata beziehen sich auf die konkrete Ausformung 
des professionellen Umgangs mit Antinomien. Dabei wird dieses Handeln 
sowohl auf der Ebene der Einzelschule (unterschiedliche Lehrergruppen) 
als auch auf der  Individualebene Lehrerin/Lehrer betrachtet. Helsper 
(2000) geht davon aus, dass sich Zuspitzungen des Handelns ergeben, 
wenn in einer einzelschulspezifisch ausgebildeten Schulkultur wider-
sprüchliche Anforderungen an das professionelle Handeln gestellt werden, 
z.B. höchste Leistungsansprüche und eine Hervorhebung differenzie-
rungs- und selektionsorientierter Haltung vs. das Bild einer integrierten 
Schulgemeinde. Hier muss die einzelne Lehrkraft eine Haltung entwickeln 
und aufgrund dieser Positionierung prägen sich damit zusammenhängen-
de Handlungsdilemmata aus.154 
 
5. Modernisierungsantinomien 
Ausgehend von der These, dass ein enger Zusammenhang zwischen ei-
ner umfassenden sozialen und kulturellen Modernisierung und dem Fort-
schreiten der konstitutiven Antinomien des Lehrerhandelns besteht, zeigt 
Helsper (2000) vier Modernisierungsantinomien auf: 155 
                                                 
153 Vgl. Helsper 2000, 154. 
154 Ebd. 155. 
155 Helsper (2000), bezieht sich auf das konzeptionelle Schema der Modernisierungsten-
denzen von van der Loo und van Reijen (1992). Anhand der vier Dimensionen Struktur, 
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Rationalisierungsantinomie: Das Spannungsverhältnis der Professionellen 
zu der sie beschäftigenden Organisation, hier können zweckrationale abs-
trakte Regeln im Widerspruch stehen – zum Beispiel im Fall der Schule- 
zu den inhaltlichen Zielen. Die Organisation kann einerseits Entlastungen 
durch geregelte Strukturen bieten, andererseits zu Beschränkungen füh-
ren. 
 
Differenzierungsantinomien: Durch eine wachsende Spannung zwischen 
der Tendenz zur Vereinheitlichung (Globalisierung) einerseits und ande-
rerseits durch die voranschreitende Ausdifferenzierung von Lebensformen 
und Weltdeutungen ergibt sich eine Zunahme von Entscheidungsmöglich-
keiten bei gleichzeitiger Zunahme von Entscheidungszwängen.  
 
Zivilisierungsantinomie: Im Zuge der Modernisierung nehmen Anforderun-
gen an die Affekt- und Selbstkontrolle des Individuums zu und gleichzeitig 
wird ein hohes Maß an Verständigung und emotionaler Nähe gefordert. 
 
Individualisierungsantinomie: Einerseits ist die Individualisierung durch die 
Aufhebung gesellschaftlicher Zwänge befördert worden, beinhaltet aber 
andererseits die Last der eigenverantwortlichen Entscheidungsfindung.  
 
Ausgehend von Schützes Darstellung der Profession als Beruf, deren Be-
sonderheit durch professionelle Paradoxien gekennzeichnet ist, sollten die 
Ausführungen von Helpers Konzept zu einer genaueren Bestimmung die-
ser Widersprüche führen. Auch bei Helsper werden strukturelle Besonder-
heiten des professionellen pädagogischen Handelns hervorgehoben, um 
fundamentale Antinomien zu bestimmen. Da sich die pädagogische Praxis 
nicht vollkommen geändert hat und es auch nicht zu grundlegenden struk-
turellen Umbrüchen in der Organisation Schule gekommen ist, kann man 
davon ausgehen, dass die Antinomien auch in der Gegenwart Bedeutung 
haben.  
 
Helsper (2000) führt die Probleme des professionellen Handelns im We-
sentlichen auf die Institutionalisierung des pädagogischen Handelns und 
die sich daraus ergebenden Widersprüche zurück, er bezeichnet die struk-
turtheoretische Ebene als die grundlegende Ebene. Die Antinomie von 
Organisation versus Interaktion ist bereits im Rahmen der klassischen 
Professionstheorie beschrieben worden, auch Schütze (1996) geht davon 
aus, dass ein wesentlicher Teil der professionellen Handlungsparadoxie 
durch den Kontext der Organisation entstehen würde. Er weist darauf hin, 
dass es durch das eingegangene Arbeitsbündnis und den sich daraus er-
gebenden Aktivitätsbereich für die Professionsratio besonders schwierig 
sei, ihre Umsicht bei der Bearbeitung der unaufhebbaren Paradoxien zu 
                                                                                                                                      
Person, Kultur und Natur arbeiten sie die Modernisierungstendenzen (Differenzierung, 
Rationalisierung, Individualisierung, Domestizierung) heraus und ordnen diesen wider-
sprüchliche Begleiterscheinungen (Modernisierungsparadoxien) zu. Helsper ordnet die 
fünf strukturellen Antinomien dem Schema zu, wobei zum Beispiel die Zuordnung der 
Antinomie Nähe/Distanz zu der Dimension Natur nicht unhinterfragt bleiben dürfte. Des 
Weiteren verwendet Helsper die Begriffe Modernisierungstendenz und Paradoxien meist 
synonym. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, auf die sich daraus ergebenden 
Schwierigkeiten einzugehen. Hierzu vgl. Soertz (2002), 163ff. 
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bewahren. Zudem würde die zunehmende Durchorganisiertheit und Tech-
nologisierung heutiger Komplexgesellschaften die Organisationsstrukturen 
immer umfangreicher und anspruchsvoller werden lassen. Dadurch wür-
den sich die Paradoxien des professionellen Handelns fortlaufend ver-
schärfen.156  
 
Die Betonung dieses Aspektes birgt die Gefahr, dass alle „Nicht-
Professionalität“ auf das Grundparadoxon der Organisation reduziert wer-
den könnte. Mit dem Hinweis auf die vielfältigen und unterschiedlichen, 
nicht immer widersprüchlichen Anforderungen des pädagogischen Han-
delns formuliert Soretz (2003): „Hier wäre allerdings die Beobachtung aus-
zuschließen, dass das inflationäre Insistieren auf paradoxale, widersprüch-
liche und antinomische Konstellationen auch als Versuch einer Aufwer-
tung des Lehrberufs angesichts seines ungeklärten Professionsstatus in-
terpretiert werden kann.“157  
 
Positiv gewendet könnte also folgende Professionalisierungsanforderung 
formuliert werden: Der organisatorische Rahmen der Schule sollte so ge-
nutzt werden, dass dem Berufsauftrag möglichst professionell nachzu-
kommen ist, zumal Lehrkräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter sich 
freiwillig diesen organisatorischen Zusammenhang für ihre berufliche Tä-
tigkeit gewählt haben, was auf Schülerinnen und Schüler nicht zutrifft.  
 
3.3.3 Pädagogisches Professionswissen  
Als ein Kennzeichen der Profession wurde, wie in Kapitel 4.3.1 dargelegt, 
die Basis eines systematisierten Wissens genannt. Die Anwendung des 
Professionswissens geschieht mit Rückbezug auf spezielle professionelle 
Wissensbestände und konkretisiert sich durch den pädagogischen Hand-
lungskontext in der Praxis. Der Nachweis einer exklusiven Fachwissen-
schaft, die die professionelle Unabhängigkeit begründet, ist das umstrit-
tenste Kriterium im Rahmen der Diskussion über pädagogische Professio-
nalität. Was genau die speziellen Wissensbestände, welches also die wis-
senschaftliche Basis der Berufsausübung bei Pädagogen sei, lässt sich 
dabei schwerer beantworten als bei den „klassischen“ Professionen z.B. 
Ärzten. 
Unter einer systemtheoretischen Betrachtungsweise beschäftigt sich Lilian 
Fried (2002) mit dem pädagogischen Professionswissens. Durch die Re-
flexion der pädagogischen Praxis entstehe pädagogisches Wissen, wel-
ches zur Erfassung, zum Begreifen und gegebenenfalls zur Veränderung 
der Erziehungspraxis genutzt wird. Je nach Aneignungstyp des Wissens 
spricht Fried (2002) von Praxiswissen, das durch die Reflexion von subjek-
tiven Erfahrungen, die in und mit der pädagogischen Praxis gewonnen 
wurden, erworben wird und Theoriewissen, welches durch eine systemati-
sche Reflexion über pädagogische Wirk- und Geltungszusammenhänge 
entstanden ist.158 Die gegenseitige Beeinflussung dieser Wissenskatego-
rien wurde bereits bei Schütze (1996)159 thematisiert. Die Wissensbasis 
der Professionellen wird sowohl durch Aspekte des Theoriewissens als 
                                                 
156 Vgl. Schütze 1996, 252. 
157 Soretz 2003, 156. 
158 Vgl. Fried 2002, 12f. 
159 Vgl. Schütze 1996, 195. 
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auch durch Erfahrungen des Praxiswissens angereichert, wodurch Wahr-
nehmungs- und Deutungsmuster entwickelt werden, die die Grundlage für 
das pädagogische Handeln bilden. Diese Wissensqualität, die die Wis-
sensbereiche Fachwissenschaft, didaktisches Wissen, pädagogisches 
Wissen, berufsethisches Wissen beinhaltet, bezeichnet Fried (2002) als 
Professionswissen der Schulpraxisexperten.160 
 
Die Vielschichtigkeit der Wissensgebiete, auf die Professionelle im päda-
gogischen Kontext zurückgreifen, machen deren Besonderheit aus, aber 
darin liegt zugleich auch ihre Problematik. Denn neben dem aus subjekti-
ven Erfahrungen extrahierten Wissen wird Wissen aus unterschiedlichen 
Beständen ausgewählt und übernommen, dies können neben im Studium 
erworbenen wissenschaftlichen Theorien auch bildungspolitische Pro-
grammatiken, organisatorische Strategien oder fachlich, pädagogisch und 
methodisch ausgerichtetes Wissen sein.  
Es handelt sich um ein interdisziplinär vernetztes Wissen, welches nicht 
unbedingt aufeinander abgestimmt ist und in das Professionswissen über-
nommen wird, dies birgt die Gefahr, dass Professionelle aufgrund ihres in 
der Praxis bestehenden Handlungsdruckes zu Reflexionsdefiziten nei-
gen.161 
 
Die Wissensformen des pädagogischen Professionswissens werden in 
unterschiedlichen Systemen und den damit gekoppelten Funktions-, Or-
ganisations-, Interaktions- und Personalsystemen erzeugt. Neben dem 
Wissenschaftssystem und dem Erziehungssystem können dies auch das 
Politik- und Wirtschaftssystem sein, dadurch wird eine differente Perspek-
tive auf die pädagogische Profession möglich. 
Das Professionswissen wurde bereits oben in Theorie- und Praxiswissen 
untergliedert, unter dem Anspruch einer Wissenschaftsorientierung der 
Lehrerbildung wurde neben das klassische Theoriewissen (Grundlagen 
und Orientierungswissen) das Technologiewissen (didaktisch-
methodisches bzw. handlungsanleitendes Wissen) gestellt, welches einer-
seits wissenschaftlich legitimiert und andererseits berufspraktisch nutzbar 
ist, Fried (2003) nennt diese Wissensform Kopplungswissen.162  
 
Die Berufspraxis vollzieht sich vor allen Dingen in Interaktionssytemen, 
diese bestehen sowohl aus Kommunikation als auch aus den Wahrneh-
mungen der jeweiligen Interaktionssituation. Dadurch bilden sich implizite 
Wissensbestände für den Beruf aus. Diese durch eigene Erfahrungen der 
Praxis entwickelten Vorstellungen, z.B. über Lernen, Schule, Rollenver-
ständnis usw. können im Widerspruch zu theoretischen oder organisatio-
nalem Wissen stehen. Solange dieses Wissen unbewusst bleibt, wird es 
beibehalten und dient als Wissensstruktur für die weitere Interaktion, inso-
fern ist es prägend und wirkt sich auf den weiteren Wissenserwerb aus. 
Die berufsrelevanten Erfahrungen werden in Form eines Interaktionswis-
sens habitualisiert. 
 

                                                 
160 Vgl. Fried 2002, 13.  
161 Ebd. 130. 
162 Vgl. Fried 2003, 113. 
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Die pädagogische Praxis ist in Organisationssysteme eingebunden und 
daher stellt sich die Frage nach einem expliziten Organisationswissen. Im 
Zusammenhang einer Untersuchung zum Fortbildungsbedarf und der Ana-
lyse der Daten nach Rückgriff auf Wissenssysteme kommt Fried 2002 zu 
dem Ergebnis, dass sich ein Organisationswissen kaum nachweisen lässt. 
Wobei sie darauf hinweist, dass die Wissensbasis durch implizites Organi-
sationswissen, z.B. in Form von Ordnung, Standards, Konventionen verin-
nerlicht ist, aber zu wenig reflektiert sei.163 Dies deckt sich mit der Ein-
schätzung Helspers (vgl. Kapitel 3.3.2), der von der Verstärkung der Anti-
nomien durch mangelnde Reflexion des Zusammenhanges Interaktion 
und Organisation ausgeht. 
Wenn sich pädagogisch Professionelle ihre unterschiedlichen Wissensbe-
stände (Theorie- und Praxiswissen) nutzbar machen wollen, um ihren Be-
ruf durch eine Verschränkung der Perspektiven bewältigen zu können, 
benötigen sie Kopplungswissen, also Wissen, wie man sich welcher Wis-
sensbestände bedient. Dabei stehen ihnen das im Wissenschaftssystem 
produzierte und in der Ausbildung vermittelte Technologiewissen sowie 
das in der Praxis durch Erfahrung generierte Wissen, das Interaktionswis-
sen, zur Verfügung. Fried (2003) weist nach, dass die berufspraktische 
Bedeutung von Technologiewissen, das im Wissenschaftssystem produ-
ziert wird, deutlich mehr Bedeutung für pädagogisch Professionelle hat als 
die berufsbezogene Leistungsfähigkeit von Interaktionswissen. Sie geht 
davon aus, dass durch Beobachtung und Reflexion des eigenen Blickwin-
kels der Berufspraxis das Interaktionswissen stärker nutzbar gemacht 
werden könnte. Bisher hat sich das Professionsverständnis aus der Per-
spektive des Wissenschaftssystems heraus entwickelt, was dafür spricht, 
dass eine wissenschaftliche Basis der Berufsausübung besteht.164  
 
3.3.4 Professionalität von Schulleiterinnen und Schulleitern 
Auf die zentrale Frage des Professionsstatus des Lehrberufs und auch 
des Berufes Schulleiterin/ Schulleiter gibt es keine einheitliche Antwort, 
überwiegend wird aber davon ausgegangen, dass der Beruf professionali-
sierbar bzw. professionalisierungsbedürftig ist. Wird das Kriterium der wis-
senschaftlichen Basis der Berufsausübung in den Mittelpunkt gestellt, so 
gibt es bisher keine eigenständige Berufsqualifikation für Schulleiterinnen 
und Schulleiter, die zum Beispiel die wissenschaftlichen Grundkenntnisse 
im Bereich Führungstheorie und Organisationstheorie vermittelt, obwohl 
das Wissen dieser Theorien im „neuen“ Berufsbild vorausgesetzt wird. 
Sicherlich gibt es aber einen bestimmten Grad an Wissen aus den ge-
nannten Bereichen, das sich akkumuliert hat, hier wird insbesondere das 
in der Praxis erworbene Wissen von Bedeutung sein. Die Professionalität 
der Schulleiterinnen und Schulleiter lässt sich bisher nur über den Ver-
gleich mit der Professionalität des Lehrberufs bestimmen, dabei ist davon 
auszugehen, dass die Professionalität der Schulleiterinnen und Schulleiter 
zusätzliche Erfordernisse zu erfüllen hat. In seinem kriterienbezogenen 
Vergleich der Professionalität von Lehrkräften und Schulleiterinnen und 
Schulleitern kommt Neulinger (1990) zu dem Ergebnis, dass die Schullei-
tertätigkeit insbesondere durch ihre fehlende Ausbildung weniger profes-
sionell sei als die des Lehrberufes. Dabei geht er davon aus, dass profes-
                                                 
163 Vgl. Fried 2002, 172. 
164 Vgl. Fried 2003, 124. 
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sionelles Schulleitungshandeln erst im Verlauf der Berufsausübung durch 
Erfahrung, Routine und Talent möglich wird.165  
 
Im Hinblick auf das Autonomiepostulat muss der Kontext Schule beachtet 
werden, denn es kann sich nicht um eine freie Profession handeln, son-
dern höchstens um einen Beruf, in dem das Berufshandeln in einem hie-
rarchisch geordneten Organisationssystem stattfindet, welches schon aus 
sich heraus eine Entwicklung zur klassischen Profession stark ein-
schränkt. Daher erhält bei der Betrachtung des Berufes Schulleiterin/ 
Schulleiter das Verhältnis zwischen Individuum und Organisation eine be-
sondere Bedeutung, insbesondere Schütze (1996) verweist darauf, dass 
es die paradoxalen Strukturen der professionellen Berufe sind, die zu 
strukturellen Fehlern bei der Arbeit führen können und dass diese auf zwei 
Ebenen wirksam sind, auf der Ebene der Interaktionsbeziehungen zwi-
schen Professionellen und Klienten oder in der Beziehung des Professio-
nellen zur Organisation.166 Die in der Professionstheorie vielfach themati-
sierte Spannung zwischen Profession und Organisation wird für Schulleite-
rinnen und Schulleiter, die an der Spitze der Organisation Schule stehen, 
besonders relevant. Aus meiner Einschätzung heraus ergeben sich fol-
gende Spannungszustände: 
 
- Schulleiterinnen und Schulleiter stehen an der Schnittstelle zwischen 

Schulbehörde und Kollegium der Schule, sie müssen für die Umsetzung 
von Erlassen sorgen, auch wenn sie diese selbst eventuell nicht begrü-
ßen.  

- Schulleiterinnen und Schulleiter sind in erheblichem Maß von politischen 
Entscheidungen und Eingriffen abhängig. Die Bereitstellung von mate-
riellen und personellen Ressourcen ist immer motiviert von politischen 
Relevanzsetzungen. Reformen müssen in kurzer Zeit umgesetzt werden, 
z.B. Auflösung der Orientierungsstufe, unabhängig davon, ob die perso-
nellen, materiellen Voraussetzungen für die Situation der Einzelschule 
gegeben sind.  

- Gerade die einzelschulspezifische Situation stellt den Handlungskontext 
der Schulleiterinnen und Schulleiter dar und hat erheblichen Einfluss auf 
die Gestaltungsmöglichkeiten der Schule, z.B. Anmeldezahlen, vorge-
fundenes Personal, Unterrichtsversorgung, finanzielle Mittel des Schul-
trägers, Attraktivität des Standortes etc. Je nach Ausgangssituation 
müssen andere Prioritäten gesetzt werden bzw. entstehen Widersprüche 
zwischen eigenen Entwicklungsideen und Machbarkeit, die nicht unbe-
dingt allein durch die Schulleiterin/ den Schulleiter aufzulösen sind.  

- Die Position der Schulleiterin/ des Schulleiters weist ein grundsätzliches 
berufsimmanentes Spannungs- und Konfliktpotential im dienstlichen Be-
reich auf. Der Umgang mit Unterschiedlichkeit, mit Subgruppen und 
Leistungsschwächen im Kollegium stellt ein großes Feld der Alltagpraxis 
dar. Demgegenüber steht aber eine strukturelle Schwäche der Leitungs-
person. 

 
Diese Aspekte möglicher widersprüchlicher Anforderungen richten den 
Fokus auf das Verhältnis Schulleiterin/ Schulleiter zur ihren Organisations-
                                                 
165 Vgl. Neulinger 1990, 51. 
166 Vgl. Schütze 1996, 187. 
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strukturen. Soretz (2003) gibt einen wichtigen Hinweis darauf, dass im Zu-
sammenhang professioneller Interaktion die Gesichtspunkte Autonomie 
und Autorität als Bestimmungsmerkmale bisher wenig Beachtung fan-
den.167 Die Einbindung in den organisationalen Zusammenhang, hier der 
Schule, ermöglicht den Schulleiterinnen und Schulleitern einerseits Gestal-
tungsräume, verlangt ein hohes Maß an kommunikativen Absprachen und 
erfordert zugleich eine Unterordnung unter spezifische organisationale 
Zwänge bis hin zu Verfahrensvorschriften und Sparvorgaben.  
Neben der Interaktion zwischen Schulleiterinnen/ Schulleitern und allen an 
Schule beteiligten Personengruppen, vornehmlich den Kolleginnen und 
Kollegen, auf deren freiwillige Mitarbeit sie angewiesen sind, ist von Be-
deutung für das Handeln der Akteure, wie es ihnen gelingt, die Organisati-
on Schule zur Erledigung ihrer Aufgabe nutzbar zu machen und in welcher 
Weise sie mit den vorgefundenen Grenzen umgehen.  
 
Der Anspruch des professionellen Handelns als ein theoriegeleitetes Han-
deln bedeutet zwar nicht, dass jegliches berufliche Handeln der Ausüben-
den theoriegeleitet sein muss, wie die Begriffe Routine und Interaktions-
wissen verdeutlichen, allerdings wird das individuelle Handlungsrepertoire 
sicherer, wenn es auf verdichteten Wissensbeständen basiert. Im Rahmen 
der Auseinandersetzung mit der Berufsausübung von Schulleiterinnen und 
Schulleitern ist von Interesse, welche Wissensformen in der Berufspraxis 
überhaupt zum Tragen kommen bzw. rekonstruiert werden können. Bauer 
et al (1999) sprechen in diesem Zusammenhang von der Ausbildung eines 
professionellen Selbst und gelangen zu folgender Definition der pädagogi-
schen Professionalität: „Pädagogisch professionell handelt eine Person, 
die gezielt ein berufliches Selbst aufbaut, das sich an berufstypischen 
Werten orientiert, sich eines umfassenden pädagogischen Handlungsre-
pertoires zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben sicher ist, sich mit sich und 
anderen Angehörigen der Berufsgruppe Pädagogen in einer nicht-
alltäglichen Berufssprache verständigt, ihre Handlungen unter Bezug auf 
eine Berufswissenschaft begründen kann und persönlich die Verantwor-
tung für Handlungsfolgen in ihrem Einflussbereich übernimmt.“168 Die 
Sichtweise des Berufes hat große Bedeutung für die Auseinandersetzung 
mit den beruflichen Anforderungen und nimmt eine handlungsleitende 
Funktion ein. Die Entwicklung der Berufsauffassung lässt sich in die Be-
schreibung von Professionalität einfügen.   
 
 
3.3.5 Berufsauffassungen 
Ausgehend von der Annahme, dass Schulleiterinnen und Schulleiter sich 
im Rahmen ihrer Tätigkeit einerseits an den Anforderungen der Berufsauf-
gaben orientieren und andererseits die Auseinandersetzung mit berufli-
chen Aufgaben vor dem Hintergrund eines individuellen Berufskonzeptes 
gestalten wird, ist es im Rahmen dieser Untersuchung von Bedeutung, 
welche Berufsauffassungen sich rekonstruieren lassen.  

                                                 
167 Vgl. Soretz 2003, 187. 
168 Bauer et al 1999, 15. 
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Des Weiteren spielt das vom Schulleitungsverband erarbeitete Berufsleit-
bild im Sinne eines äußeren Images eine Rolle, in dem programmatische 
Vorgaben immer auch orientierende und motivierende Funktion enthalten 
und damit Einfluss auf die Berufsausübung haben.  
Einen Hinweis auf Zusammenhänge zwischen Berufsauffassungen und 
Tätigkeiten der Schulleiterinnen und Schulleiter geben die Berufsleitbilder 
(vgl. S. 87 in dieser Arbeit), die im Kontext veränderter Aufgaben formuliert 
und gefordert werden. In beruflichen Leitbildern werden ideale Orientie-
rungen formuliert, aber die Berufsauffassungen müssen nicht diesen Leit-
bildern entsprechen, es können Diskrepanzerfahrungen entstehen. Pas-
sungen oder Widersprüche zwischen den vorhandenen Berufsauffassun-
gen und den Berufsaufgaben erleichtern bzw. erschweren die Auseinan-
dersetzung mit dem beruflichen Alltag. Tätigkeiten, die sich in Auffas-
sungsbereiche einpassen lassen, werden eher integriert als Tätigkeiten, 
die im individuellen Berufskonzept nicht verankert werden können.169  
Für das Handlungsfeld der Schulleiterinnen und Schulleiter lassen sich  
drei Aspekte und Dimensionen beschreiben: 
 

- die Anforderungsdimensionen auch im Hinblick auf neue Aufgaben 
und Tätigkeitsbereiche 

- die aus den theoretischen Bezügen hervorgehenden Dimensionen 
auf den Ebenen Führungsverhalten, pädagogische Professions-
kompetenz und Organisationsverständnis 

- die subjektiven Wahrnehmungen, Haltungen und Überzeugungen 
innerhalb der Berufsausübung 

 
Da die vorliegende Untersuchung insbesondere den dritten Bereich, näm-
lich die individuelle Sichtweise des Berufes in den Mittelpunkt rückt ver-
wende ich den Begriff der Berufsauffassung, der häufig synonym mit dem 
Bergriff Berufsverständnis verwendet wird. Der Begriff der Berufsauffas-
sung beinhaltet berufsbiografisch erworbene Urteile, die sich auf bestimm-
te Inhalte- hier den Beruf Schulleiterin/ Schulleiter beziehen. Terhart 
(1995) spricht von der orientierenden Funktion der Berufauffassung, weil 
sie durch ihre stabilen Anteile (Berufskonzept) ein Repertoire an Verhal-
tens- Einstellungs- und Positionsstandards bereitstellt.170 Berufsauffas-
sungen umfassen Meinungen, Urteile und Einstellungen und konstruieren, 
obwohl sie nicht vollständig bewusst sein müssen, einen Teil der berufli-
chen Identität, als Niederschläge beruflicher Erfahrungen können sie exp-
liziert werden. Die Berufsauffassung beinhaltet kognitive Anteile (z.B. Be-
urteilen als Berufsaufgabe), affektive Anteile (z.B. Zufriedenheit im Beruf) 
und handlungsleitende Anteile (z.B. Bereitschaft Konflikte anzugehen, Be-
reitschaft sich für eine verbindliche Umsetzung von Zielen einzusetzen).  
 
Die Berufsauffassungen enthalten persönliche Anteile, die dem Selbst-
konzept zugerechnet werden, fokussieren aber vorwiegend die beruflichen  

                                                 
169 Vgl. Esslinger 2002, 17. 
170 Vgl. Terhart 1995, 227. 
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Auffassungen. Während das Selbstkonzept als die Gesamtheit der auf die 
eigene Person bezogenen, einigermaßen stabilen Kognitionen und Bewer-
tungen verstanden wird, lässt sich mit dem Begriff Berufskonzept die Ge-
samtheit der auf den Beruf bezogenen Kognitionen und Bewertungen be-
schreiben. Das Berufskonzept bildet auf diese Weise einen Anteil an den 
beruflichen Auffassungen. Die Berufsauffassung kann somit als eine integ-
rierende Konzeption persönlicher Berufs- und Selbstwahrnehmung be-
zeichnet werden. Die individuelle Sichtweise des Berufes beeinflusst dabei 
die eigenen Relevanzsetzungen, Interpretations- und Bewertungsmuster 
der beruflichen Alltagspraxis.  
 
Ausgehend davon, dass die Sichtweise des Berufes eine handlungsleiten-
de Funktion einnimmt, gilt nun im Hinblick auf mein Forschungsanliegen 
zu fragen, ob es eine berufsspezifisch konsensualisierbare Berufsauffas-
sung von Schulleiterinnen und Schulleitern gibt. Terhart (1997) spricht von 
Berufskultur und gibt folgende Definition: „Er (der Begriff Berufskultur) be-
zeichnet die für einen bestimmten Beruf bzw. für ein Berufsfeld typischen 
Wahrnehmungsweisen, Kommunikationsformen und langfristigen Persön-
lichkeitsprägungen derjenigen Personen, die in diesem Beruf arbeiten.“171 
Da der „Kulturbegriff“ sehr häufig im schulpädagogischen Kontext Ver-
wendung findet, z.B. Lernkultur, Schulkultur, verwende ich den Begriff der 
berufsspezifischen Auffassung, gibt es also solche „typischen“ Muster ei-
ner Berufsauffassung? Die Beobachtung und Interpretation berufsinterner 
Reflexionen von Schulleiterinnen und Schulleitern können es ermöglichen 
Einblicke in die Berufspraxis zu erhalten und damit in die innere „Berufs-
kultur“ zu gewähren, der gegenüber ein äußeres Image steht. 
 
Bezüglich einer Neueinschätzung der von Schulleiterinnen und Schullei-
tern geforderten Aufgaben und unter dem Blickwinkel moderner Füh-
rungsansätze wäre eine Berufsauffassung wünschenswert, die eine eige-
ne Berufsdefinition (professionelles Selbst) zulässt und gleichzeitig Anfor-
derungen an ihre Position im Kontext der Organisation Schule gerecht 
wird. 
 
Auf der Basis der hier dargelegten theoretischen Bezüge lassen sich mei-
nes Erachtens im Sinne eines sensibilisierenden Konzeptes folgende As-
pekte und Dimensionen einer Berufsauffassung von Schulleiterinnen und 
Schulleitern beschreiben. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten Pro-
grammatiken über die „richtige Schulleiterin/ den richtigen Schulleiter“ 
zeichnet sich aus der Theorie ein Bild ab, welches auf Handlungsparado-
xien eingeht und davon ausgeht, dass nur ein reflektierter Umgang mit 
Widersprüchen und die dafür notwendige Distanzierungsfähigkeit seitens 
der Akteure es ermöglicht, angemessen den Berufsanforderungen zu ent-
sprechen. Der Aufbau einer integrativen Berufsauffassung kann in diesem 
Sinne als Prozess der Professionalisierung angesehen werden.  

                                                 
171 Terhart 1997, 452. 
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Abb. 8: Modell einer Berufsauffassung bezogen auf den Beruf 

Schulleiterin/Schulleiter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziel der qualitativen Interviewuntersuchung ist es, einen Zugang zu den 
subjektiven Wahrnehmungen der Akteure zu erhalten, also die subjektive 
Sichtweise und Interpretation der eigenen Berufsrolle rauszufiltern. Durch 
die Rekonstruktion der Berufsauffassungen der Schulleiterinnen und 
Schulleiter sollen Aufmerksamkeitsrichtungen im Hinblick auf führungsre-
levantes, organisationales und professionelles Wissen analysiert und er-
forscht werden, ob es verallgemeinerbare Muster der Auseinandersetzung 
mit den beruflichen Anforderungen gibt.  
Dabei dient das implizite Theoriewissen als „Linse“, durch die die empiri-
sche Realität wahrgenommen wird. Es gilt einerseits zu prüfen, ob und 
inwieweit Führung, Organisation und Profession in der sozialen Lebens-
welt der Schulleiterinnen und Schulleiter eine Rolle spielen und welche 
Konzepte die Befragten von diesen Theorien haben bzw. in welcher Weise 
sie sich zu ihnen stellen, andererseits ist es möglich, ungewöhnliche und 
überraschende Befunde theoretisch einzuordnen.172  
 
3.3.5 Zusammenfassung  
Der Wissensbasis der Professionellen wird in den verschiedenen Ansät-
zen eine zentrale Bedeutung beigemessen. Es wird davon ausgegangen, 
dass Professionelle über ein ausgefeiltes professionelles Wissenssystem 
verfügen. Dieser Wissenskorpus ist auf Anwendung angelegt, muss also 
                                                 
172 Vgl. Kelle/ Kluge 1999, 29. 
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folglich in der Praxis rekonstruiert werden. Dabei müssen Professionelle 
flexibel auf unterschiedliche Wissensbestände zurückgreifen, um in unter-
schiedlichen situativen Kontexten dieses Wissen spezifizieren zu können. 
Andererseits muss das Wissen stabil sein, um eine verlässliche Hand-
lungsgrundlage bieten zu können. Ein Zusammenspiel von handlungssi-
chernden Gültigkeiten, also berufsrelevantem Fachwissen und berufsbe-
zogenem Erfahrungswissen, entsteht. 
 
In der aktuellen Professionstheorie der Lehrerinnen und Lehrer wird über-
wiegend davon ausgegangen, dass die Erfüllung der komplexen Be-
rufsausübung an bestimmte antinomische bzw. paradoxale Interaktions-
modi gebunden ist. Schulleiterinnen und Schulleiter müssen sich in noch 
stärkerem Maße als Lehrkräfte mit ihrem eigenen Verhältnis gegenüber 
den strukturellen Gegebenheiten der Organisation auseinandersetzen, um 
in der Berufspraxis organisationale Bedingungen in ihren ermöglichenden 
Strukturen annehmen und nutzbar für die Erledigung der Arbeitsaufgaben 
machen zu können. In diesem Kontext ist es bedeutsam, wie die Akteure 
die Frage der Balance von eigener professioneller Autonomie und 
Organisationsratio halten.  
Die professionstheoretischen Überlegungen zum Verhältnis Individuum 
und Organisation erscheinen im Hinblick auf die Anforderungen der 
Schulentwicklung insbesondere auf der Ebene des Schulleitungshandelns 
wichtig, denn die Selbststeuerung der Schule ist von Seiten der Politik be-
sonders dort gewünscht, wo sie zu Einsparungen führt- Schulleiterinnen 
und Schulleiter stehen im Spannungsverhältnis zwischen mehr Gestal-
tungsfreiheit, damit verbunden ist die Übertragung von mehr Aufgaben, 
unter den Bedingungen knapperer personeller und finanzieller Mittel.  
Ferner entspricht der Anspruch auf Weiterentwicklung der eigenen Unter-
richtspraxis und der Schule nicht automatisch den Überzeugungen der 
Lehrerinnen und Lehrer, gerade dort, wo Veränderungen eine Einschrän-
kung ihrer individuellen pädagogischen Autonomie bedeutet oder Routi-
nen in Frage stellt, kann mit Widerstand des Kollegiums gerechnet wer-
den. Die Schulleiterinnen und Schulleiter müssen Wege aushandeln und 
dabei sowohl Kontinuität als auch Entwicklung im Blick haben.  
 
Im Rahmen der Beschäftigung mit den Berufsauffassungen von Schulleite-
rinnen und Schulleitern ist von Interesse, auf welche Wissensformen die 
Akteure durch ihren persönlichen Stil der Auseinandersetzung mit den 
komplexen Berufsaufgaben Bezug nehmen.  
 
4. Eigene Untersuchung 
4.1 Zielsetzung und methodisches Vorgehen 
Ziel meiner Untersuchung ist es, durch eine quantitative Befragung zu prü-
fen, ob sich die durch die Schulleitungsforschung herausgearbeiteten füh-
rungsrelevanten Handlungsdimensionen in der Selbsteinschätzung der 
niedersächsischen Schulleiterinnen und Schulleiter wieder finden lassen.  
In einem zweiten Untersuchungsteil soll anhand qualitativer Interviews 
rekonstruiert werden, an welchen Dimensionen die Schulleiterinnen und 
Schulleiter sich innerhalb ihrer Berufsauffassung orientieren:  
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• Welches Führungsverständnis ist für die befragten Schulleiterinnen 
und Schulleiter bedeutsam? Welche Führungsverständnisse wer-
den im empirischen Material deutlich, gibt es ein dominantes Füh-
rungsverständnis?  

• Auf welches Wissen über die Organisation von Schule greifen die 
befragten Schulleiterinnen und Schulleiter bei ihrer Tätigkeit zurück 
bzw. welches Verständnis von Organisation wird in ihren Berufsauf-
fassungen sichtbar? 

• Welches pädagogische Professionswissen ist für sie handlungs-
leitend bzw. auf welches Professionswissen greifen sie zurück? 

 
Die Untersuchung in Form einer quantitativen Befragung orientiert sich an 
den bereits gewonnenen Erkenntnissen anderer Untersuchungen, so un-
tersuchte Wissinger (1996) mit einem standardisierten Fragebogen das 
Selbstverständnis von 196 Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schul-
formen in Bayern unter der Perspektive des Führungshandelns. Wichtigs-
tes Ergebnis war hier, dass Schulleiterinnen und Schulleitern ihr schuli-
sches Führungshandeln auf die Gestaltung der zwischenmenschlichen 
Beziehungsarbeit fokussieren und damit auf der Individualebene verhaftet 
bleiben, anstatt ihre Schule auf der Systemebene zu lenken.173  
 
Bonsen (2002) untersuchte in Nordrhein-Westfalen die Wirksamkeit von 
Schulleitung und ermittelte dabei fünf Bedingungsbereiche einer gelunge-
nen Führungskonzeption: Zielgerichtete Führung, Innovationsbereitschaft 
und Organisationskompetenz sowie Management der sozialen Beziehung 
und  Partizipation an Entscheidungsfindungen. Diese ermittelten Dimensi-
onen, die auch durch die Schulqualitätsforschung bestätigt worden sind, 
sollen nun zunächst auf ihre Relevanz in der Selbsteinschätzung der 
Schulleiterinnen und Schulleiter dieser Stichprobe überprüft werden.174 
 
Daher wurde in einem ersten Schritt eine standardisierte quantitative 
Schulleiterinnen/ Schulleiter-Befragung durchgeführt. So konnten Hand-
lungsdimensionen der Schulleiterinnen und Schulleiter mit Hilfe von Korre-
lationsanalysen exploriert werden. Dadurch konnten erste Hinweise auf 
die Berufsauffassungen gewonnen werden, die dann durch die qualitative 
Befragung differenziert herausgearbeitet wurden. 
 
Mit dem skizzierten Vorgehen wird eine Verknüpfung eines quantitativen 
Verfahrens mit einer qualitativen Analyse des Interviewmaterials möglich. 
Die Kombination beider Auswertungsstränge sollte vertiefende Erkennt-
nismöglichkeiten bieten. Das Ziel war die Rekonstruktion subjektiver Deu-
tungsmuster der Schulleiterinnen und Schulleiter. Dagegen sollten nicht 
die Effekte ihrer Handlungen überprüft werden, wie es sich die Wirksam-
keitsforschung zur Aufgabe gemacht hat. 

                                                 
173 Vgl. Wissinger 1996, 169-170. 
174 Vgl. Bonsen 2002, 75f  
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4.1.1 Fragestellung 
a. Durch den standardisierten Fragebogen soll geklärt werden, ob sich 

bei niedersächsischen Schulleiterinnen und Schulleitern die füh-
rungsrelevanten Dimensionen: Zielgerichtete Führung, Innovations-
bereitschaft, Organisationskompetenz, Management der sozialen 
Beziehung und Partizipation der Entscheidungsfindung abbilden 
lassen. Wenn dies nachgewiesen werden kann, dann kann das als 
ein Hinweis dafür angesehen werden, dass einem „effektiven“ Füh-
rungsverständnis zumindest zugestimmt wird. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang die Beantwortung der  
Items, die nicht nur nach Zielen fragen, sondern auch nach der Be-
reitschaft, sich für die konkrete Umsetzung dieser Ziele einzuset-
zen. Des Weiteren wird der Fragekomplex Schulentwicklung nicht 
nur Aufschluss über die Befürwortung oder Ablehnung von Innova-
tionen geben, sondern auch die Rolle der Schulleiterin/ des Schul-
leiters in diesem Prozess aufzeigen. Daneben sollen die Berufszu-
friedenheit und das Belastungsempfinden der Schulleiterinnen und 
Schulleiter erfragt werden. 

 
b. Die leitfadengestützen qualitativen Interviews sollen einerseits ver-

tiefenden und differenzierten Aufschluss über die in der Handlungs-
praxis zum Tragen kommenden Handlungsdimensionen, wie sie im 
Fragebogen erfragt wurden, geben. Andererseits soll aufgrund the-
oretischer Vorüberlegungen die Berufsauffassung der Schulleiterin-
nen und Schulleiter ermittelt werden und geprüft werden, ob sich 
eine verallgemeinerbare berufsspezifische Berufsauffassung  be-
schreiben lässt. 

 
4.2 Triangulation 
Der Begriff der Triangulation bezeichnet im Kontext der Sozialforschung 
die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes aus zwei unterschiedli-
chen Perspektiven. Durch die Triangulation (verschiedener Methoden oder 
verschiedener Datensorten) soll ein Erkenntniszuwachs möglich werden, 
also beispielsweise Kenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen 
werden, die weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre.175 
In der Diskussion um qualitative Forschung hat die Triangulation in den 
70er Jahren durch die Konzeptualisierung von Denzin (1970) starke Be-
achtung gefunden. Denzin (1970) unterscheidet verschiedene Formen der 
Triangulation: „Data-Triangulation“ bezeichnet die Einbeziehung unter-
schiedlicher Datenquellen in Abgrenzung zur Verwendung unterschiedli-
cher Methoden der Hervorbringung von Daten.176 Als zweite Form nennt 
Denzin (1970) die „Investigator Triangulation“, hier werden unterschiedli-
che Beobachter oder Interviewer eingesetzt, um Verzerrungen durch die 
Person des Forschers zu vermeiden. Der dritte Typ ist die „Theorien-
Triangulation“. Die Theorien-Triangulation stellt unterschiedliche theoreti-
sche Sichtweisen auf den Forschungsgegenstand nebeneinander.  
Die vierte Form, die „methodologische Triangulation“ entweder innerhalb 
einer Methode (within-method) oder von verschiedenen Methoden (bet-
                                                 
175 Vgl. Flick 2004,12. 
176 Vgl. Denzin 1970, 301. 
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ween-method) findet die stärkste Beachtung und soll nachfolgend erläutert 
werden.  
 
4.2.1 Methodologische-Triangulation 
Die Methodologische-Triangulation kann sowohl als Triangulation inner-
halb einer Methode (within-method), zum Beispiel die Verwendung ver-
schiedener Subskalen in einem Fragebogen, als auch als Triangulation 
zwischen verschiedenen Methoden (between-method) durchgeführt wer-
den.  
Mit der zweiten Form, also der Kombination zweier Methoden, wird nach 
Denzin (1970) Auffassung die Reliabilität der Ergebnisse einer Untersu-
chung gesteigert. Gerade an diesem Punkt setzt die Kritik an Denzins 
Konzeptualisierung an. Silvermann (1985) verweist auf die Reaktivität von 
Methoden, denn jede Methode konstituiert den Gegenstand, der mit ihr 
erforscht wird, auf spezifische Weise.177 Bei der Kombination zweier Me-
thoden, zum Beispiel qualitativer und quantitativer Verfahren, kann nicht 
unbedingt davon ausgegangen werden, dass jeweils der eine Ansatz die 
gleichen Erkenntnisse erbringt wie der andere bzw., dass bei Diskrepan-
zen der Ergebnisse das eine oder andere Resultat damit widerlegt wird.  
Als Konsequenz dieser Diskussion wird eine eher pragmatischere Umge-
hensweise mit der methodologischen Triangultaion praktiziert, so schlägt 
Lamnek (1988) vor, die Erwartungen an Triangulation realistischer anzu-
setzen, da er davon ausgeht, dass übereinstimmende Ergebnisse nicht zu 
erwarten seien, wenn Methoden von unterschiedlicher Qualität eingesetzt 
werden. Die Ergebnisse können sich aber gegenseitig ergänzen.178 
 
4.3 Quantitative Erhebung 
Die Kombination quantitativer Forschung und qualitativer Forschung findet 
in der vorliegenden Arbeit durch die Verknüpfung eines standardisierten 
Fragebogens mit qualitativen Interviews Anwendung. Es wird eine in die 
Breite gehende standardisierte Befragung mit einer in die Tiefe gehenden 
qualitativen Befragung kombiniert.  
Ziel dieser methodologischen Triangulation („between-method“) ist es, 
durch Einbeziehung verschiedener Erhebungs- und Auswertungsmetho-
den eine umfassendere und vielschichtigere Erkenntnis zu erhalten, dabei 
wird die Fragestellung von unterschiedlichen Perspektiven aus betrachtet.  
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass zwei methodische Zugänge 
möglichst an einem Fall trianguliert werden müssten, um die Ergebnisse 
der unterschiedlichen Zugänge miteinander vergleichen zu können, d.h. 
jeder ausgefüllte Fragebogen mit dem jeweiligen Interview. Die Ergebnis-
se der standardisierten Schulleiter-/Schulleiterinnenbefragung können 
zwar allgemein mit den Daten der qualitativen Interviews verglichen wer-
den, der Rückschluss eines Interviews auf einen Fragebogen oder umge-
kehrt ist aber aus Datenschutzgründen zu keinem Zeitpunkt der Untersu-
chung möglich. Ergebnisse können also nur in ihrer Gesamtheit miteinan-
der verglichen werden. Die Antworten der Fragebögen werden in ihrer 
Häufigkeit und Verteilung analysiert. Die Interviews werden interpretiert 
und die Ergebnisse in Beziehung gesetzt. Dabei wird versucht, beiden An-

                                                 
177 Vgl. Silvermann, 1985, 21. 
178 Vgl. Lamnek 1988, 236. 
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sätzen in ihrer Besonderheit Rechnung zu tragen und ebenso die Unter-
schiede der Ergebnisse kritisch zu thematisieren. 
 

Abb. 9:  Triangulation 
 
 
 

 
 
4.3.1 Fragebogen 
Der von mir entwickelte Fragebogen orientierte sich an den oben genann-
ten führungsrelevanten Dimensionen. Die einzelnen Fragenkomplexe grei-
fen Fragen der Untersuchung von Wissinger (1996) zum Selbstverständ-
nis von Schulleiterinnen und Schulleitern in Bayern auf.179  
Ein Pre-Test wurde aus forschungsökonomischen Gründen lediglich mit 
zwei Probanden durchgeführt, mit einem ehemaligen Schulleiter und einer 
ehemaligen Schulleiterin, die sowohl den Fragebogen ausfüllten als auch 
ein Interview mit mir führten. Das Ziel dieses Testes war es, einerseits die 
Verständlichkeit der Items zu kontrollieren und andererseits durch die Be-
fragten auf weitere für die Interviews bedeutsame Inhalte aufmerksam 
gemacht zu werden. Die Items erschienen den Befragten angemessen, 
der Bereich Umgang mit Ressourcen, der in der Probe keine große Rolle 
spielte, wurde im Leitfaden ergänzt. 
 
Der Fragebogen der Hauptuntersuchung enthält insgesamt 62 Fragen/ 
bzw. Items (vgl. Anlage 1). Zu Beginn des Fragebogens werden persönli-
che Merkmale wie Geschlecht, Alter, aber auch die bisherige Dienstzeit 
der Schulleiter/Schulleiterin abgefragt. Außerdem werden Informationen 
über die jeweiligen Schulen erhoben, z.B. Schultyp und Schülerzahl. Die-
ser Teil beinhaltet außerdem eine offene Frage zu dem vor der Schulleiter-
tätigkeit ausgeübten Beruf. 
Hauptbestandteil sind die Items zu den arbeitsbezogenen Wahrnehmun-
gen und Einstellungen der Schulleiter. Entsprechend dem theoretischen 
Hintergrund und der allgemeinen Fragestellung wurden diese 62 Fragen 
den folgenden vier thematischen Bereichen zugeordnet: „Umgang mit den 
Lehrerinnen und Lehrern“ (Item 1-8), z.B. ich gebe häufig individuelle Be-
                                                 
179 Wissinger 1996, 83f. 
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ratung und Hilfe, „Arbeitszufriedenheit/ Berufszufriedenheit“ (Item 9-30), 
z.B. das Leiten der Schule ist für mich mit einem hohen Belastungsdruck 
verbunden, „Schulentwicklung“ (Item 31-40), z.B. Ich sorge dafür, dass die 
pädagogischen Ziele verbindlich umgesetzt werden, „Führungsverhalten“ 
(Item 41-62), z.B. ich diskutiere alle wichtigen Entscheidungen offen im 
Kollegium.  
Durch den Fragenkomplex „Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern“ sollte 
einerseits das Verhältnis zwischen Schulleiterin/ Schulleiter und Kollegium 
ermittelt werden, andererseits Rückschlüsse auf den Führungsstil hinsicht-
lich Mitarbeiterorientierung möglich werden. Insbesondere im Bereich Ar-
beitszufriedenheit/ Berufszufriedenheit geht es darum, etwas über das 
subjektive Belastungserleben zu erfahren. Im Bereich „Schulentwicklung“ 
geht es um die Einstellung zur Weiterentwicklung der Schule und die Be-
deutung der eigenen Position in diesem Prozess, also auch um Innovati-
onsbereitschaft. Der letzte Bereich „Führungsverhalten“ umfasst Fragen 
zum Führungsstil, z.B. wie werden Entscheidungen getroffen, inwieweit 
wird das Kollegium mit einbezogen? 
 
Bei den 62 Items wurden Aussagen vorgegeben, die von den Befragten 
bewertet werden sollten. Hierbei gab es vier Antwortmöglichkeiten, die 
angekreuzt werden konnten. Stimme zu, stimme eher zu, stimme eher 
nicht zu, stimme überhaupt nicht zu.  
Teilweise haben die Befragten Schulleiterinnen und Schulleiter ihr Kreuz 
genau auf die Grenze zwischen zwei Antwortkategorien gesetzt, zumeist 
zwischen „stimme zu“ und „stimme eher nicht zu“. Dies könnte als Hinweis 
darauf verstanden werden, dass eine mittlere, neutrale Antwortmöglichkeit 
gewünscht gewesen wäre. Darauf wurde aber bewusst verzichtet, um die 
Befragten zu einer Entscheidung zu zwingen, ihnen damit eine „Zuflucht“ 
in die neutralen Aussagen zu versagen. Die Antworten auf den Grenzen 
wurden im Datensatz als fehlend kodiert.  
 
Die Aufbereitung und Auswertung der Daten wurde mit Hilfe einer wissen-
schaftlichen Hilfskraft der Universität Göttingen durchgeführt. Die Daten-
auswertung erfolgte in einem ersten Analyseschritt mit dem SPSS- Pro-
gramm (Statistical Package for the Social Science). 
 
4.3.2 Auswahl des Samples 
Die Auswahl der Befragten wurde auf die Gruppe der Schulleiterinnen und 
Schulleiter in Niedersachsen beschränkt. Durch die Eingrenzung auf das 
allgemein bildende Schulwesen in Niedersachsen wurde damit dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die Organisation der staatlichen Schul-
aufsicht je nach Bundesland hinsichtlich der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften differieren, diese bundeslandspezifischen Unterschiede beein-
flussen die Handlungsbedingungen und Handlungsanforderungen der 
Schulleiterinnen und Schulleiter.180 Diese Unterschiede betreffen auch die 
jeweiligen Schulformen, des Weiteren spielt die Größe der Schule bei der 
Berechnung der Entlastungsstunden des Schulleitungspersonals eine Rol-
le. Insofern habe ich auch hier eine Einschränkung auf die Schulform des 
                                                 
180 Vgl. Cortina/ Baumert 2003, 180ff.  
Hier finden sich ein Überblick sowie eine ausführliche Erläuterung der rechtlichen Be-
stimmungen je Bundesland. 
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Gymnasiums, der IGS und KGS vorgenommen, um die äußeren Bedin-
gungen der Schulorganisation vergleichbar zu machen, dies betrifft nicht 
die inhaltliche Gestaltung, sondern zunächst die Position der Schulleiterin/ 
des Schulleiters sowie die Aufgabenanforderungen.  
Der Fragebogen wurde an alle niedersächsischen Gymnasien, kooperati-
ven und integrierten Gesamtschulen, die eine Sekundarstufe II haben, 
versandt. Dies sind 235 Schulen. Nach vorheriger Genehmigung der Be-
zirksregierungen wurde die Erhebung als schriftliche, postalische Befra-
gung von Februar bis April 2004 durchgeführt. In einem Anschreiben wur-
de das Forschungsvorhaben erläutert und um Unterstützung gebeten 
(siehe Anlage 2). Die Rücksendung des Fragebogens und die eventuelle 
Einwilligung zu einem Interview wurden mit getrennter Post an die Univer-
sität Göttingen gesandt.  
 
4.3.2.1 Status der Schulleiterinnen und Schulleiter  

in Niedersachsen 
Im Folgenden möchte ich kurz auf die rechtliche Stellung und das nieder-
sächsische Berufsbild eingehen, um die Ausgangssituation der Untersu-
chung darzulegen. 
 
4.3.2.2 Rechtliche Situation 
Die Schule als Institution des öffentlichen Rechts ist eine Behörde, also 
braucht sie eine Leitung. Die Ausgestaltung der Leitungsaufgaben ist 
durch schulrechtliche Vorgaben determiniert, d.h. das Handlungsfeld be-
stimmt sich durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die zunächst den 
normativen Rahmen bilden. Die Gesetzgebung der Länder hat die Position 
des Schulleiters/der Schulleiterin mit unterschiedlichen Aufgaben und 
Pflichten – und damit Verantwortlichkeiten - ausgestattet. Der Schullei-
ter/die Schulleiterin trägt im Schulgesetz der Bundesländer und im Ver-
ständnis der Öffentlichkeit die gesamte Verantwortung für die Schule, d.h. 
er/sie ist für die Erfüllung des staatlichen Erziehungs- und Unterrichtsauf-
trages verantwortlich181.  
Mit dem gesetzlichen Auftrag sind Anforderungen in den Aufgabenfeldern 
Sicherung des Bildungsauftrages, Schulprogrammentwicklung, Evaluation, 
Umgang mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Erzie-
hungsberechtigten, Schulpersonal, Mitwirkungsgremien, Schulträger, 
Schulaufsicht und Öffentlichkeit verbunden.182 
Im niedersächsischen Schulgesetz ist die formalrechtliche Stellung der 
Schulleiterin/ des Schulleiters im Paragraphen 43 § wie folgt beschrieben: 
 
§ 43  Stellung der Schulleiterin und des Schulleiters 
(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter. 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
1. trägt die Gesamtverantwortung für die Schule, 
2. vertritt die Schule nach außen, 
3. führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte, 
4. führt den Vorsitz in der Gesamtkonferenz sowie in deren Ausschuss nach § 39 Abs. 1 oder 2, 
bereitet die Sitzungen vor und führt die Beschlüsse aus, 
5. sorgt für die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Schulordnung, 

                                                 
181 § 2 NSchG 2004. 
182 Vgl. Habeck 2002, 249.  
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6. ergreift die notwendigen Maßnahmen in Eilfällen, in denen die vorherige Entscheidung der zu-
ständigen Konferenz oder des zuständigen Ausschusses nicht eingeholt werden kann, und unter-
richtet hiervon die Konferenz oder den Ausschuss unverzüglich, 
7. besucht die an der Schule tätigen Lehrkräfte im Unterricht und berät sie, 
8. sorgt für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Schule, 
9. nimmt die übrigen, nicht den Konferenzen vorbehaltenen Aufgaben wahr. 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann in Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 allen an der 
Schule tätigen Personen Weisungen erteilen; § 50 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 
(4) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat innerhalb von drei Tagen Einspruch einzulegen, wenn 
nach ihrer oder seiner Überzeugung ein Beschluss einer Konferenz oder eines Ausschusses 
1. gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, 
2. gegen eine behördliche Anordnung, 
3. gegen allgemein anerkannte pädagogische Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe verstößt 
oder 
4. von unrichtigen tatsächlichen Voraussetzungen oder von sachfremden Erwägungen ausgeht. 
Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung. Über die Angelegenheit hat die Konferenz oder der 
Ausschuss in einer Sitzung, die frühestens am Tage nach der Einlegung des Einspruchs stattfinden 
darf, nochmals zu beschließen. Hält die Konferenz oder der Ausschuss den Beschluss aufrecht, so 
holt die Schulleiterin oder der Schulleiter die Entscheidung der Schulbehörde ein. In dringenden 
Fällen kann die Entscheidung sofort eingeholt183 
 
Insbesondere Punkt 1 (Gesamtverantwortung) und Punkt 8 (Qualitätssi-
cherung und Qualitätsentwicklung) geben den nötigen Raum für vielfältige 
Aufgaben und Kompetenzbeschreibungen und haben durch die Schulent-
wicklung zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Diese Tendenz der Erweiterung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
geht einher mit dem Bestreben zur verpflichtenden Einführung der Eigen-
verantwortlichen Schulen zum Schuljahr 2006/2007. Der Gesetzentwurf 
für das Jahr 2006 sieht vor, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter nach 
§ 43 Absatz 4 „Vorgesetzter aller an der Schule tätigen Personen“ sind, 
dass sie darüber hinaus verpflichtet sind, an den Sitzzungen des zu grün-
denden Schulbeirates teilzunehmen und diesen Beirat über pädagogische 
und wirtschaftliche Entwicklung der Schule zu informieren (§ 42a Schulbei-
rat). Alle an Schule beteiligten Personengruppen sind verpflichtet an Be-
fragungen, Erhebungen und Unterrichtsbeobachtungen im Rahmen der 
Evaluation teilzunehmen (§ 30). Die Koordinierung und Durchführung all 
dieser Maßnahmen obliegt selbstverständlich der Schulleiterin/ dem 
Schulleiter. Deutlich wird hier, dass die Stärkung der Position meist zu ei-
nem Mehr an Aufgaben führt.184 
 
4.3.2.3 Berufsbild in Niedersachen 
Die Forderung nach Anerkennung der Schulleiterin/ des Schulleiters als 
eigenständiger Beruf und nach berufsspezifischer Qualifikation wird geäu-
ßert. Im Jahre 1999 erstellte die „Arbeitsgemeinschaft der Schulleiterver-
bände in Deutschland“ ein Positionspapier (ASD) und beschrieb ein Be-
rufsbild von Führungskräften im Schulwesen, dies wurde 2005 aktuali-
siert.185 Folgende Aufgaben werden genannt: Qualitätsentwicklung, Quali-
tätssicherung, Qualitätskontrolle, Personalführung, Personalauswahl, Be-
                                                 
183 Niedersächsische Schulgesetz vom August 2004, 15. 
184 Vgl. Gesetzentwurf des Landes Niedersachsen  zur Einführung der Eigenverant- 
     wortlichen Schule (Stand 20.10.2005). 
185 Vgl. ASD-Bundesvorstand 1999. und ASD Schulleitung in Deutschland 2005, 5. 
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urteilung von Personal, Mittelbewirtschaftung, Erschließung zusätzlicher 
Mittel, pädagogische und organisatorische Entwicklungsplanung, Evalua-
tion und Berichterstattung, Vertretung der Schule nach außen.  
Der ASD fordert auf Grund der vielfältigen Aufgaben eine fundierte Ausbil-
dung von Schulleiterinnen und Schulleitern. Der ASD äußert Kritik daran, 
dass die Auswahl bei der Besetzung des Amtes nach wie vor nach einer 
dienstlichen Beurteilung des Unterrichts getroffen wird. Zu wenig würden 
Führungsqualitäten, Organisationsfähigkeiten und Fähigkeiten zur Mitar-
beiterführung berücksichtigt.  
 
Die damalige Niedersächsische Kultusministerin Renate Jürgens-Pieper 
beauftrage 2001 eine Projektgruppe „Arbeitsplatz Schulleitung“, die auf-
grund vielfältiger Veränderungen der Anforderungen an die Tätigkeit der 
Schulleiterinnen und Schulleiter eine umfassende Arbeitsplatzbeschrei-
bung erstellte und konzeptionelle Überlegungen für die Qualifizierung zu-
künftiger Schulleiterinnen und Schulleiter erarbeitete. Dieser Bericht wurde 
2002 vorgelegt. 
 
Das folgende Berufsbild ist von der Projektgruppe in Niedersachsen erar-
beitet worden: „Schulleiterinnen und Schulleiter brauchen eine hohe Lei-
tungs- und Führungskompetenz. Dazu gehören klare Leitvorstellungen 
und perspektivisches Denken ebenso wie persönliche Leistungsbereit-
schaft und die Fähigkeit zu überzeugen, durchzusetzen und Entscheidun-
gen zu treffen -Glaubwürdigkeit und Konsensbereitschaft ebenso wie Fä-
higkeit zu Planung und Organisation“.186  
 
Im Bereich des erstellten Anforderungsprofils gelten als zentrale Katego-
rien die Leitungs- und Führungskompetenz, darunter werden sechs Kom-
petenzbereiche mit 64 Qualifikationen und persönlichen Dispositionen 
aufgezählt. Zu den Kompetenzen gehören:  
 

• soziale Kompetenz (Kommunikationsfähigkeit, kooperatives Ar-
beitsklima etc.) 

• pädagogische Kompetenz (sie sind Lehrkräfte, erfüllen den Bil-
dungsauftrag) 

• rechtliche Kompetenz (überblicken den relevanten Rechtsrahmen, 
wenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften situationsgemäß an) 

• strategische Management Kompetenz (entwickeln langfristige Kon-
zepte, strategische Ressourcenplanung, sorgen für eine nachhalti-
ge Qualitätssicherung) 

• Organisatorische Managementkompetenz (sie schaffen einen rei-
bungslosen, transparenten Ablauf des Schulalltages) 

• Personalentwicklungskompetenz (analysieren Personalbedarf, för-
dern Leistungsbereitschaft und berufliche Entwicklung)187 

 
Aus den umfangreichen Ausführungen wird deutlich, dass das Aufgaben-
spektrum der Schulleiterinnen und Schulleiter in differenzierter Weise er-
weitert wurde. Die zunehmende Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 

                                                 
186 Niedersächsisches Kultusministerium 2002, 13. 
187.Vgl. Projektbericht 2002, 13. 
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der Schulen hat Einfluss auf die Funktion und Rolle von Schulleiterinnen 
und Schulleitern. Die Vorstellung, dass Schulleiterinnen und Schulleiter 
gute Lehrkräfte mit Verwaltungskompetenz seien oder Schullei-
ter/Schulleiterinnen sich als „primus inter pares“ begreifen, gelte nicht 
mehr, so der Schulleitungsverband.188 Klar und deutlich wird im nieder-
sächsischen Curriculum gefordert, dass ein Rollenwechsel von der Lehr-
kraft zur Führungskraft stattfinden soll. Die Schulleitungsfunktion unterlie-
ge dem Wandel von einer Verwaltungs- und Kontrollfunktion hin zu einer 
Führungs- und Managementfunktion (vgl. Kapitel 2.1 in dieser Arbeit).189  
 
4.3.2.4 Auswahl- und Qualifizierung  
Die Auswahlverfahren zur Besetzung von Schulleitungsstellen in Nieder-
sachsen werden in der Regel nach wie vor über das Verfahren der dienst-
lichen Beurteilung vollzogen. Die Kandidatin/ der Kandidat wird im Unter-
richt hospitiert und es wird ein ausführliches Gespräch zum Amt geführt. 
Anwesend sind der zuständige Dezernent, ein Dezernent aus dem Kul-
tusministerium sowie die Fachmoderatoren. 
Über beides erhält die Bewerberin/ der Bewerber eine schriftliche Rück-
meldung mit einer Note. Nach Ablauf des Verfahrens aller Kandidaten fin-
det ein Auswahlgespräch im Kultusministerium statt.  
Die Schulbehörde der Stadt und das Kollegium der Schule müssen Voten 
abgeben, die aber keine verbindliche Richtlinie für die Entscheidung dar-
stellen.  
Die in Niedersachsen erarbeiteten ersten Vorschläge einer dreiwöchigen 
Qualifizierungsphase, die als Voraussetzung für eine Bewerbung angese-
hen werden sollte, ist nicht verpflichtend eingeführt worden. 
Die daraufhin vorgeschlagene berufsqualifizierende Begleitung neuer 
Schulleiterinnen und Schulleiter ist ebenfalls nicht bindend, sondern stellt 
ein freiwilliges Angebot dar. 
 
Sicherlich spielen Zusatzqualifizierungen eine Rolle bei der Beurteilung 
der Kandidatinnen und Kandidaten, aber im Prinzip kann sich in Nieder-
sachsen jeder ohne jegliche Zusatzausbildung für das Amt der Schulleite-
rin/ des Schulleiters bewerben. Es erfolgt nach wie vor eine dienstliche 
Beurteilung durch das Amt für Schule (Stunden und Gespräch zum Amt), 
sowie eine Prüfung im Kultusministerium, durch die schulrechtliche Kennt-
nisse überprüft werden – letztendlich entscheidet der Kultusminister über 
die Besetzung der Stellen. 
 
4.3.3 Beschreibung der untersuchten Stichprobe 
Im Folgenden wird nun konkret die Stichprobe dieser Untersuchung be-
schrieben. Insgesamt haben von 235 angeschriebenen Schulleiterinnen 
und Schulleitern 145 den ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt. Das 
entspricht einer Beteiligungsquote von 61,7 %. Diese hohe Rücklaufquote 
spricht sicherlich für die Aktualität des Themas und die Bereitschaft der 
Schulleiterinnen und Schulleiter, sich intensiv mit ihrer eigenen Position 
auseinander zu setzen. Ähnlich hohe Rücklaufquoten hatte auch Wissin-
ger (1996) in seiner Untersuchung. Über die Beteiligung an der Fragebo-
genuntersuchung hinaus waren 60 der von mir angeschriebenen Schullei-
                                                 
188 Vgl. ASD 2005, 12. 
189 Vgl. Wissinger 2000. 
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terinnen und Schulleiter zu einem Interview bereit, also 41,4 % der teil-
nehmenden Schulleiterinnen und Schulleiter. 
 
Von den befragten Schulleiterinnen und Schulleitern arbeiten 103 der 145 
an einem Gymnasium, 21 an einer Kooperativen Gesamtschulen und 21 
an einer Integrierten Gesamtschule. Von den 145 Schulleitern, die den 
Fragebogen beantwortet zurückgesandt haben, sind 28 weiblich und 117 
männlich. (19,3 bzw. 80,7 %) Der jüngste Schulleiter/ die jüngste Schullei-
terin ist 43 Jahre alt, die/ der älteste 66. Das durchschnittliche Alter beträgt 
54,7 Jahre, die Standardabweichung liegt bei 4,3 Jahren. Nur 7,7 % der 
Schulleiter sind unter 50 Jahre alt. 
75,7 % der Schulen (109) haben mehr als 600 Schüler, 24,3 % (35) weni-
ger als 600 Schüler, bei einer Schule fehlt die entsprechende Angabe. An 
52,4 % der Schulen liegt der Frauenanteil im Kollegium unter 50 %. Diffe-
renziert nach Schulformen zeigt sich vor allem an den Gymnasien ein ver-
gleichsweise geringer Frauenanteil. An knapp 70 % der Gymnasien ist 
weniger als die Hälfte des Kollegiums weiblich, bei immerhin gut 27 % die-
ser Schulen liegt der entsprechende Anteil sogar unter 40 %. Dagegen 
liegt der Frauenanteil in allen kooperativen Gesamtschulen mindestens bei 
50 %. Auch an den integrierten Gesamtschulen liegt der Frauenanteil ü-
berwiegend (81,0 % der Schulen) bei 50 % und mehr (vgl. Tab. 1)  
 

Stichprobe in 
Niedersachsen 

N 145 

 Gymnasium KGS IGS Summe 

 
Geschlecht der 

Schulleiterinnen und 
Schulleiter 

w 
 
 

m 
 

18 
(17,5 %) 

 
85 

(82,5 %) 

7 
(33,3 %) 

 
14 

(66,7 %) 

3 
(14,3 %) 

 
18 

(85,7 %) 

28 
(19,3 %) 

 
117 

(80,7 %) 
 

Größe der Schule 
> 600 

 
 

< 600 
 

72 
(70,6 %) 

 
30 

(29,4 %) 

19 
(90,5 %) 

 
2 

(9,5 %) 

18 
(85,7 %) 

 
3 

(14,3 %) 

109 
(75,7%) 

 
35 

(24,3 %) 
 

Frauenanteil im 
Kollegium 

≥ 50 % 
 
 

< 50 % 
 

31 
(30,1 %) 

 
72 

(69,9 %) 

21 
(100,0 %)

 
0 

(0,0 %) 

17 
(81,0 %) 

 
4 

(19,0 %) 

69 
(47,6 %) 

 
76 

(52,4 %) 
Tabelle 1: Schulformbezogene Darstellung ausgewählter Statistiken 

 
4.3.4  Antworthäufigkeiten zu einzelnen Items 
Zunächst werden Ergebnisse der einzelnen Items aus den vier Fragekom-
plexen betrachtet (1. Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern; 2. Arbeitszu-
friedenheit, hier ist das Belastungsempfinden ein Bestandteil; 3. Schul-
entwicklung; 4. Führungsverhalten). Bei der Interpretation dieser Ergeb-
nisse ist immer auch zu berücksichtigen, dass eine standardisierte Befra-
gung in Form eines Fragebogens ebenso wie offene Verfahren dazu ver-
leiten, dass die untersuchte Person aufgrund ihrer Definition der Rolle der 
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Forscherin ihre Antworten so geben, wie es den vermeintlichen Erwartun-
gen der Forscherin an sie gerecht wird. Sie reagieren sozial erwünscht.190  
 
4.3.4.1 Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern 
Im Bereich der Fragen zum Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern stim-
men die Schulleiterinnen und Schulleiter klaren Zielvereinbarungen und 
auch Unterrichtsbesuchen mehrheitlich uneingeschränkt zu. Die dienstli-
che Beurteilung der Lehrkräfte bei der Bewährungsfeststellung von Beam-
ten auf Probe zu unbefristeten Beamten liegt erst seit Ende der 90er Jahre 
in der Hand der Schulleiterinnen/Schulleiter. Dienstliche Beurteilungen 
dieser Art durch die Schulleiterinnen und Schulleiter befürworten 65,7 % 
der Befragten, ähnlich fällt die Beurteilung von Unterrichtsbesuchen aus. 
97,2 % sind der Meinung, dass Unterrichtsbesuche ein wichtiger Baustein 
für die Personalentwicklung seien. Demnach hat sich ein Bewusstsein in 
die Richtung des Vorgesetzten durchgesetzt, der die Aufgabe des Beurtei-
lens für seine Position annehmen kann. 
 

Abb. 10: Umgang von Schulleiterinnen und Schulleitern mit 
den Lehrerinnen und Lehrern
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Besonders auffällig ist im Rahmen des Fragekomplexes die gleichzeitig 
hohe Priorität eines guten sozialen Klimas für Schulleiterinnen und Schul-
leiter. Die Befragten nehmen bewusst die Rolle der Beraterin/ des Bera-
ters an und sind ansprechbar für die Probleme ihrer Kolleginnen und Kol-
legen (vgl. Abb. 10)  

                                                 
190 Vgl. Friedrichs 1990, 150 
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Abb. 11: Führungsverhalten von
Schulleiterinnen und Schulleitern

(ausgewählte Items)
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Die Mehrheit der Schulleiterinnen und Schulleiter bemüht sich um eine 
Klimaverbesserung (64,3 %). 79,2 % ist es wichtig, dass sich Kolleginnen 
und Kollegen in der Schule wohl fühlen, die übrigen 20,8 % halten die ent-
sprechende Aussage zumindest für eher wichtig. 70,7 % der Befragten 
erachten Fortbildungen für das Kollegium als wichtig 
Das Management der sozialen Beziehungen hat für das Führungsverhal-
ten der Schulleiterinnen und Schulleiter offenbar einen großen Stellenwert. 
Die entsprechenden Aussagen erfahren eine sehr große, überwiegend 
uneingeschränkte Zustimmung. Es ist insgesamt eine starke Mitarbeiter-
orientierung festzustellen. 
 
In den Aussagen zum Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern wird zwar 
einerseits eine führungsbetonte Rolle sichtbar, denn Zielvereinbarungen, 
Mitarbeitergespräche und das Beurteilen von Lehrkräften sind Aufgaben, 
die die Rolle der Schulleiterin/ des Schulleiters neu definieren und auf eine 
Steuerungsfunktion im Bereich Personal hinweisen. So stimmen der Aus-
sage „Unterrichtsbesuche sind ein wichtiger Baustein für Personalentwick-
lung“ 75,0 % voll zu und Zielvereinbarungsgespräche halten 73,6 % für 
wichtig. Andererseits lassen sich Widersprüche dazu aufzeigen, denn nur 
30,9 % der Befragten stimmen der Frage zu, dass sie auch für die Über-
einstimmung der Weiterbildung mit den pädagogischen Zielen sorgen (vgl. 
Abb. 18).  



 

 90

4.3.4.2 Berufszufriedenheit und Belastungsempfinden 
 

Abb. 12: Berufszufriedenheit von
Schulleiterinnen und Schulleitern

(ausgewählte Items)
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Die hier befragten Schulleiterinnen und Schulleiter sind in einem erstaun-
lich hohen Maß mit ihrer beruflichen Position zufrieden und fühlen sich als 
Schulleiterin/als Schulleiter akzeptiert.  
 
72,4 % stimmen der Frage „Ich fühle mich akzeptiert“ voll und 26,9 % eher 
zu. Etwa gleich hohe Zustimmung erhält die Frage nach der Zufriedenheit 
mit der beruflichen Position. 78,5% der Befragten stimmen „Ich bin zufrie-
den mit meiner beruflichen Situation“ uneingeschränkt zu.  
Lediglich 11,2 % der Befragten halten dagegen die Aussage „Ich fühle 
mich überfordert“ für eher oder vollkommen zutreffend. Vor dem Hinter-
grund der allgemein hohen Zustimmungen bezüglich der eigenen berufli-
chen Zufriedenheit fällt auf, dass mehr als ein Drittel der befragten Schul-
leiterinnen und Schulleiter (35 %) angeben, keine oder eher wenig Unter-
stützung bei den übergeordneten Behörden zu finden. Die Mehrheit der 
Befragten erlebt allerdings keine Loyalitätskonflikte (vgl. Abb. 12).  
Diese Ergebnisse, die auf eine insgesamt hohe Berufszufriedenheit 
schließen lassen, werden durch die folgenden Items zum Belastungsemp-
finden relativiert und differenziert. 
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Abb. 13: Berufszufriedenheit und Belastungsempfinden von 
Schulleiterinnen und Schulleitern

(ausgewählte Items)
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Es besteht eine Unzufriedenheit über die unverbindliche Umsetzung von 
Beschlüssen, dieser Aussage stimmen 86,9 % zu (54,3 % voll zu und 32,6 
% eher zu), beides kann als ein Anzeichen dafür gesehen werden, dass 
der Wunsch nach Steuerung zwar da ist, deren konsequente Umsetzung 
in der Praxis aber nicht immer gelingt. Als einen auch zeitlich belastenden 
Faktor erleben die Befragten „Problemkollegen“, 23,6% stimmen dieser 
Aussage voll zu und 28,6% stimmen eher zu.  
Was genau „Problemkollegen sind kann das Item nicht aufklären. Es kön-
nen unterschiedliche Anlässe sein, aus denen heraus Schulleiterinnen und 
Schulleiter Kollegen als Problemkollegen bezeichnen, so können es Kol-
legen sein, die ihrer Dienstpflicht nicht ordnungsgemäß nachkommen oder 
über die Beschwerden seitens der Schülerinnen und Schüler oder Eltern 
vorliegen, aber auch Kollegen, die mit eigenen Problemen zu der Schullei-
terin /dem Schulleiter kommen. 
 
Die Zustimmung zu klaren Zielvereinbarungen muss im Zusammenhang 
mit der Unzufriedenheit über die unverbindliche Umsetzung von Beschlüs-
sen (Abb. 13) gesehen werden, 54,0% der Befragten geben an, dass sie 
mit der Unverbindlichkeit unzufrieden sind, aber lediglich 39,2 % sorgen 
für die Umsetzung von Beschlüssen. 
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Abb. 14: Berufszufriedenheit und Belastungsempfinden von 
Schulleiterinnen und Schulleitern

(ausgewählte Items)
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Wie Abb.14 zeigt geben zwar 88,8 % (stimme überhaupt nicht zu + stim-
me eher nicht zu) der befragten Schulleiterinnen und Schulleiter an, dass 
sie sich nicht überfordert fühlen. Gleichzeitig trifft aber für 14,5 % der Be-
fragten uneingeschränkt und für weitere 36,6 % der Schulleiter eher zu, 
dass das Leiten der Schule mit einem hohen Belastungsdruck verbunden 
ist. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Belastungserleben nicht 
an einer persönlichen Überforderung festzumachen ist, sondern dass 
vielmehr Belastungen durch Faktoren außerhalb des eigenen Kompetenz-
erlebens erfahren werden. 50,7 % der Befragten äußern, dass ihnen 
„Problemkollegen Arbeitszeit rauben“ (22,9  % stimme zu + 27,8 % stimme 
eher zu), ebenso stören sich 86,4 % an der unverbindlichen Umsetzung 
von Beschlüssen (54 % stimme zu + 32,4 % stimme eher zu). Darüber 
hinaus wünschen sich 24,1 % der Befragten mehr persönliche Unterstüt-
zung, z.B. in Form von Coaching. In diesem Zusammenhang muss auch 
beachtet werden, dass 3.5 % der Aussage „Ich fühle mich allein gelassen“ 
uneingeschränkt zustimmen und immerhin 20,3 % der Schulleiterinnen 
und Schulleiter dieser Aussage eher zustimmen. 
 
4.3.4.3 Ergebnisse Schulentwicklung 
Im Bereich der Schulentwicklung zeichnet sich ein deutliches Bild der Be-
fürwortung von Schulprogrammen und Weiterentwicklung der Schule ab. 
74,1 % der Befragten halten eine Schulprogrammarbeit für wichtig, 44,3 % 
sehen sich dabei als Initiator der Schulentwicklung. 78,5 % der Befragten 
halten Veränderungen im Bereich des Unterrichts für notwendig und 
53,1 % arbeiten in Netzwerken oder Gremien mit. Lediglich 26,4 % stim-
men dagegen der Aussage „Es gelingt mir, die Schule im Hinblick auf ein 
gemeinsames Ziel zu lenken“ vollkommen zu, 69,3 % der Befragten tun 
dies nur eingeschränkt (vgl. Abb. 15).  
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Abb. 15: Schulentwicklung 
durch Schulleiterinnen und Schulleiter

(ausgewählte Items)

12,6%
0,0%

18,2%

21,0%
11,9%

4,9%

25,9%

30,6% 28,0% 60,1%

43,4%
35,0%

7,0%
0,0%

67,4% 53,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

"Es gibt ein Schulprogramm
an meiner Schule"

"Ich arbeite an der
Entwicklung von langfristigen

Zielen."

"Ich arbeite in Gremien/
Netzwerken mit, die sich die
Verbesserung von Schule
zum Ziel gesetzt haben."

"Ich schätze meine
Veränderungsbereitschaft

hoch ein."

stimme überhaupt nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme zu
 

An der Entwicklung von langfristigen Zielen arbeiten zwar insgesamt 
67,4 % der Schulleiterinnen und Schulleiter, dort, wo es um die verbindli-
che Umsetzung dieser Ziele geht, sinkt jedoch die Zustimmung zu den 
entsprechenden Aussagen. So sorgen 39,2 % für die verbindliche Umset-
zung der Ziele und lediglich 34,3 % überprüfen die Umsetzung von Be-
schlüsse. Es wird ein Widerspruch deutlich zwischen der Absicht, die 
Schule im Hinblick auf gemeinsame Ziele zu leiten und dem Gelingen der 
Zielumsetzung.  
Dies könnte ein Anzeichen für institutionell bedingte Probleme sein, denn 
in der Schule fehlen Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung von Be-
schlüssen bzw. bei nicht ordnungsgemäßer Erledigung von Aufgaben. Die 
Schulleiterin/ der Schulleiter benötigt alle bzw. den größeren Teil des Kol-
legiums, um Schulentwicklungsprozesse umzusetzen. Dabei sind Schullei-
terinnen und Schulleiter auf die Freiwilligkeit zur Mitarbeit angewiesen.  
Auffällig ist bei der allgemein hohen Zustimmung zur Schulentwicklung 
und des Rollenverständnisses als Initiatorin/Initiator für diese Prozesse 
(vgl. Abb. 16), dass die hier befragten Schulleiterinnen und Schulleiter ihre 
eigene Veränderungsbereitschaft eher niedrig einschätzen. Während 
35 % der Befragten ihre Veränderungsbereitschaft hoch bzw. eher hoch 
einschätzen, hält sich der bedeutend größere Teil der Befragten (65 %) 
nicht für besonders veränderungsbereit. Dies kann als ein „selbstkriti-
sches“ Ergebnis angesehen werden, welches hinsichtlich der hohen An-
forderungen insbesondere des Aufgabengebietes Schulentwicklung eine 
Erklärung geben kann und erneut auf die Diskrepanz zwischen Wunsch-
denken, z.B. der hohen Befürwortung der Unterrichtsentwicklung (vgl. 
Abb. 16), und den eigenen Einstellungen hinweist. 
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Abb. 16: Schulentwicklung durch Schulleiterinnen und 
Schulleiter (ausgewählte Items)

1,4% 7,0% 9,3%
20,1%

18,9%

45,7%

78,5% 74,1%

44,3%

0,7%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

"Veränderungen im Bereich
des Unterrichts sind

notwendig."

"Die Schulprogrammarbeit,
z.B. Entwicklung eines klaren

Leitbildes, halte ich für
wichtig."

"Als Schulleiterin/ Schulleiter
bin ich die Initiatorin/ der

Initiator für
Schulentwicklung."

stimme überhaupt nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme zu
 

Wird davon ausgegangen, dass die Gruppe der hier befragten Schulleite-
rinnen und Schulleiter schon als diejenige eingeschätzt wird, die die Schu-
le gestalten und voranbringen will, dann ist die geringe Zustimmung zu 
einer veränderungsfreudigen Haltung bedenklich. Denn im Zuge der Er-
weiterung schulischer Autonomie, in dem Entscheidungs- und Handlungs-
spielräume der Einzelschule erhöht werden, wird die durch die Schulleite-
rinnen und Schulleiter geförderte Schulentwicklung nur dann wirksam 
werden können, wenn diese innere Überzeugungen zu Veränderungen 
transportieren und dadurch Veränderungsprozesse überzeugend im Kol-
legium initiieren können.  
 
4.3.4.4 Führungsverhalten 
Im Bereich Führungsverhalten lassen sich Fragen zum eigenen Führungs-
stil und zu den eigenen Berufsauffassungen von Fragen bezüglich des 
Umganges mit Personal trennen (Führungsverhalten/ Mitarbeiterorientie-
rung). Die eigene Auffassung über den Beruf ist von klaren Vorstellungen 
geprägt, die sich vor allen Dingen im Bereich der Schulentwicklung bereits 
zeigten. 97,9 % der Befragten haben klare Vorstellungen über ihre Arbeit 
(69,9% stimmen dieser Aussage voll und 28,0% eher zu). 
Der Aussage „ich delegiere viele Aufgaben“ stimmen 27, 5 % voll und  
60,6 % eher zu (vgl. Abb. 17). Gerade die Beantwortung dieser Frage ist 
wahrscheinlich nicht nur vom persönlichen Führungsstil abhängig, sondern 
auch von den personalen Gegebenheiten vor Ort, inwieweit ist die jeweili-
ge Schule mit ausreichend Koordinatoren versorgt und in welchem Maße 
ist das Kollegium bereit selbstständig Entwicklung und Entscheidungen zu 
bestimmen.  
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Abb. 17: Führungsverhalten von Schulleiterinnen und Schulleitern
(ausgewählte Items)
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Die Gestaltung und Durchführung von Konferenzen hat für die Mehrheit 
der Befragten eine wichtige Steuerungsfunktion. Die eigene Konfliktfähig-
keit schätzen die Befragten überwiegend hoch ein. 
 

Abb. 18: Führungsverhalten
von Schulleiterinnen und Schulleitern

(ausgewählte Items)
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Für die Befürwortungen von klaren Vorstellungen spricht ebenso die Zu-
stimmung zu einem Fortbildungskonzept, welches die Weiterentwicklung 
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der eigenen Schule gezielt steuert. Die überwiegende Mehrheit der Be-
fragten ist der Überzeugung, dass es ihnen gelingt, die „Schule im Hinblick 
auf eine gemeinsame Zielrichtung zu lenken“, 27,0 % stimmen dieser 
Aussage voll zu, 67,9 % stimmen eher zu. Dennoch stimmen 0,7 % der 
Befragten überhaupt nicht zu und 4,4 % eher nicht.  
 
Die hier befragten Schulleiterinnen und Schulleiter orientieren sich zu ei-
nem Teil an dem selbst erlebten Führungsstil, dabei kann an dieser Stelle 
nicht deutlich werden, welche Art von Führung sie erlebt haben. Einerseits 
kann eine Orientierung an Vorbildern vorliegen oder aber auch der 
Wunsch, es besser machen zu wollen als derjenige/diejenige, die man 
selbst als Schulleiter/ Schulleiterin erlebt hat.  
 
4.3.4.5 Entscheidungsfindung 
Interessant sind die Ergebnisse bezüglich des Bereiches Entscheidungs-
findung, denn 42,9 % der Schulleiterinnen und Schulleiter geben an, dass 
sie Entscheidungen allein treffen (vgl. Abb. 19). Hier spiegelt sich eine 
Tendenz wider, die ein führungsbetontes Bild von Schulleitung gerade im 
Bereich der Entscheidungsfindung nachzeichnet. Bei aller Wichtigkeit der 
Beteiligung von Kollegien an Entscheidungen wünschen sich gerade Leh-
rerinnen und Lehrer zunehmend klarere Richtungsvorgaben der Schullei-
tung, damit auf Kollegiumsebene die oft aufreibenden und langwierigen 
Aushandlungsprozesse reduziert werden. 191 
 

Abb. 19: Führungsverhalten
von Schulleiterinnen und Schulleitern 
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Immerhin diskutieren 16,3 % der Befragten wichtige Entscheidungen nicht 
oder eher nicht im Kollegium, dahingegen wird einer Beteiligung bei Ent-
scheidungen mehrheitlich zugestimmt. Diese Ergebnisse können als An-
                                                 
191 Vgl. Bonsen 2002, 75. 
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deutung einer inneren Ambivalenz gedeutet werden, der Wunsch nach 
einem kooperativen-partizipativen Führungsstil ist sicherlich vorhanden, 
aber insbesondere Personalentscheidungen und auch organisatorische 
Entscheidungen müssen allein getroffen werden, dies auch, weil vieles ad 
hoc zu entscheiden ist. 
 
Nach der Analyse der Einzelitems wird durch eine konfirmatorische Fakto-
renanalyse überprüft, ob sich die zuvor dargestellten Handlungsdimensio-
nen anhand der erhobenen Daten empirisch bestätigen lassen, ob also 
Faktoren als latente Konstrukte – in diesem Fall bestimmte grundlegende 
Einstellungen und Eigenschaften der Schulleiterinnen und Schulleiter – 
das Antwortverhalten erklären können. 192 
 
4.3.5 Dimensionen schulischen Führungshandelns 
Ursprünglich ist davon ausgegangen worden, dass sich Schulleitungshan-
deln in unterschiedlichen Handlungsdimensionen nachweisen lässt. Auf 
dieser theoretischen Grundlage ist der verwendete Fragebogen entwickelt 
worden. Bei der Auswertung der ausgefüllten Fragebögen sollte erforscht 
werden, ob sich die theoretisch definierten Handlungs- bzw. Einstellungs-
dimensionen empirisch bestätigen lassen. Es wurde untersucht, inwiefern 
sich die Ergebnisse der einzelnen Items auf dahinter stehende Faktoren 
zurückführen lassen bzw. ob sie zu reliablen Skalen zusammengefasst 
werden können.193 
Zunächst wurde die angenommene Struktur schulischen Führungshan-
delns mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen überprüft, wofür die Soft-
ware AMOS genutzt wurde. Da die entsprechenden statistischen Tests 
des „model-fit“ eine vergleichsweise hohe Fallzahl voraussetzen, die in der 
vorliegenden Untersuchung nicht erreicht wird, können ihre Ergebnisse 
nur einen ersten Eindruck der Gültigkeit der ursprünglichen strukturbezo-
genen Annahmen und der Eignung der verwendeten Items geben. Die 
Resultate der konfirmatorischen Faktoranalysen finden sich im Anhang 
(vgl. Anlage 3). Im Anschluss an die konfirmatorischen Faktorenanalysen 
wurden die theoretisch zueinander passenden Items zu Skalen zu-
sammengefasst und eine umfassende Itemanalyse nach dem Konzept der 
klassischen Testtheorie durchgeführt. Jede der gebildeten Skalen reprä-
sentiert gewissermaßen eine Dimension schulischen Führungshandelns, 
hinter der grundlegende Eigenschaften und Einstellungen der Befragten 
stehen. Es konnten in weitgehender Übereinstimmung mit den Ergebnis-
sen der konfirmatorischen Faktorenanalysen vier konsistente Skalen schu-
lischen Führungshandelns bestätigt werden.  
Die Skala „Mitarbeiterorientierung“ fasst insgesamt sieben Items zusam-
men, wozu unter anderem „ich gebe häufig individuelle Beratung und Hil-
fe“ und „mir ist wichtig, dass sich Kolleginnen und Kollegen in der Schule 
wohlfühlen“ gehören. Cronbachs Alpha beträgt für diese Skala 0,74, die 
Trennschärfekoeffizienten der Items liegen zwischen 0,38 und 0,57.  
Zum Bereich „Zielorientiertes Führungsverständnis“ sind zehn Items des 
verwendeten Fragebogens zu zählen. Beispiele dafür sind die Items „ich 
arbeite an der Entwicklung von langfristigen Zielen für die Schule“ und „es 
gelingt mir, die Schule im Hinblick auf eine gemeinsame Zielrichtung zu 
                                                 
192 Konfirmatorische Faktorenanalyse siehe Anlage 3. 
193 Backhaus 2000, 189ff. 
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lenken“. Die Reliabilität der Skala misst 0,74 (Cronbachs Alpha), die 
Trennschärfekoeffizienten der Items betragen zwischen 0,31 und 0,58.  
Als dritte Dimension schulischen Führungshandelns konnte die „Zufrie-
denheit mit der eigenen Stellung und dem beruflichen Umfeld“ empirisch 
bestätigt werden. Beispielitems dafür sind „ich bin zufrieden mit meinem 
Verhältnis zu meinem Kollegium“ und „ich bin zufrieden mit der Organisa-
tion unseres Schulbetriebes“. Insgesamt gehören sechs Items zu dieser 
Skala mit einer Reliabilität von 0,73 (Cronbachs Alpha). Die Trennschärfe-
koeffizienten der Items belaufen sich auf Werte von 0,35 bis 0,59. 
Die „empfundene Belastung“ wird ebenfalls mittels sechs Items gemessen, 
zu denen unter anderem „Ich fühle mich häufig überfordert“ und „Problem-
kollegen rauben meine Arbeitszeit“ gehören. Cronbachs Alpha liegt für 
diese Skala bei 0,71, die Trennschärfekoeffizienten der Items zwischen 
0,30 und 0,59. Für alle getesteten Skalen und ihre Items gilt, dass Cron-
bachs Alpha wie auch Trennschärfekoeffizienten akzeptable Werte an-
nehmen.194 Eine einfache Mittelwertbildung der jeweiligen Antworten auf 
den vier Skalen – z.B. für die zehn Antworten zu den Items im Bereich 
„Zielorientiertes Führungsverständnis“ – gibt eine Anschauung des absolu-
ten Niveaus der gemessenen Konstrukte, wie hoch z.B. die Zielorientie-
rung der Schulleiterinnen und Schulleiter in ihrer Führungsrolle ist oder wie 
stark ihre Belastung eingeschätzt wird.195 
Abbildung 20 zeigt, dass insbesondere die „Mitarbeiterorientierung“ der 
befragten Schulleiterinnen und Schulleiter hoch ist.  
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194 Für eine detaillierte Darstellung der Item- und Skalenkennwerte siehe Anhang.  
195 Die individuellen Skalenwerte der Schulleiterinnen und Schulleiter liegen hier zwi-
schen 1 und 4. Wird  theoretisch mögliche Spannweite von 3 durch 4 gewünschte Kate-
gorien dividiert, ergibt sich eine Kategorienbreite von 0,75. Dementsprechend umfasst die 
Bezeichnung „gering“ Werte zwischen 1,00 und 1,75, „eher gering“ die Werte 1,75 bis 
2,50 usw.. 

Abb. 20: Führungsverhalten und Arbeitserleben von Schulleiterinnen und Schulleitern
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Bei 80,7 % von ihnen liegen die Antworten zu den entsprechenden Items 
im Durchschnitt zwischen 3.25 und 4,00. Weitere 17,9 % der Befragten 
weisen eine „eher starke“ Mitarbeiterorientierung auf, mit durchschnittli-
chen Antwortwerten von 2,50 bis 3,25. Eine eher geringe Mitarbeiterorien-
tierung weisen offenbar nur wenige Schulleiterinnen und Schulleiter auf.  
Die Schulleiterinnen und Schulleiter verfügen in der Regel neben einer 
meist starken Mitarbeiterorientierung auch über ein ausgeprägtes zielori-
entiertes Führungsverständnis. 65,2 % der Befragten erreichen hierbei 
einen durchschnittlichen Antwortwert über 3,25, weitere 33,3 % einen Wert 
zwischen 2,5 und 3,25. Nur 1,5 % der Fälle sind der Gruppe mit einer eher 
geringen Zielorientierung des Führungsverständnisses zuzuordnen. 
Die „Zufriedenheit mit der eigenen Stellung und dem beruflichen Umfeld“ 
ist bei fast 70 % der Schulleiterinnen und Schulleiter sehr hoch. 28,7 % 
der Befragten zeigen eine geringere, jedoch immer noch überwiegende 
Berufszufriedenheit. Nur ein kleiner Teil der Stichprobe – 2,1 % der Be-
fragten – ist der Gruppe der eher mit der beruflichen Situation unzufriede-
nen Schulleiterinnen und Schulleiter zuzuordnen.  
Trotzdem fühlen sich einige Schulleiterinnen und Schulleiter durch ihren 
Beruf belastet – offenbar ohne dass ihre Berufszufriedenheit unbedingt 
stark herabgesetzt  werden muss. Immerhin 6,4 % der Befragten empfin-
den eine starke Belastung im Schullalltag. Weitere 24,1 % fühlen sich 
zwar etwas weniger, doch immer noch überwiegend durch ihre Arbeit be-
lastet. 58,9 % zeigen eine eher geringe Belastung, 10,6 % nahezu gar 
keine mit durchschnittlichen Antwortwerten zwischen 1,00 und 1,75.  
 
Wie bereits beschrieben, vermitteln diese Ergebnisse einen Eindruck von 
dem absoluten Niveau der gemessenen Konstrukte. Streng genommen 
sind aber bei den vorliegenden Daten die Bildung arithmetischer Mittelwer-
te sowie andere Analysen, die von dem gleichwertigen Abstand der Ant-
wortalternativen ausgehen, nicht zugelassen. Schließlich sind die hier be-
rücksichtigten Variablen ordinalskaliert.196 Eine notwendige Vorausset-
zung für die Berechnung der Skalenwerte und daran anschließende Be-
rechnungen sind Daten auf Intervallskalenniveau. Mittels des Partial-
Credit-Modells lassen sich ordinalskalierte Daten auf dieses Niveau brin-
gen und für Skalenbildungen, Mittelwertberechnungen, Korrelationsanaly-
sen usw. nutzen.  
 
4.3.5.1  Korrelationen zwischen individuellen Merkmalen und 

den vier Dimensionen 
Nach der Errechnung der Werte, also der Summierung der Werte für die 
Items der gebildeten Skalen, wurden mittels Korrelationsanalyse unter-
schiedliche Zusammenhänge überprüft.197  
Hierbei konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter und 
den Ausprägungen auf den vier Dimensionen schulischen Führungshan-
delns festgestellt werden. Gleiches gilt für das Verhältnis von Dienstjahren 

                                                 
196 Vgl. Husfeldt 2003, 402. 
197 Es wurden also Wertepaare gebildet (bivariate Korrelation), die Stärke des Zusam-
menhangs wird mit einer Maßzahl angegeben, den Korrelationskoeffizienten. Dieser Ko-
effizient der stets mit r symbolisiert wird, liegt zwischen -1 und +1, eine Zahl nahe bei 1 
bedeutet einen starken und ein Betrag nahe 0 einen schwachen Zusammenhang. Man 
spricht ab 0,7 von einer mittleren und ab 0,9 von einer hohen Korrelation. 
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als Schulleiterin/Schulleiter und schulischem Führungshandeln. Die An-
nahme, dass Alter bzw. Dienstjahre insbesondere auf das Engagement im 
Bereich der Schulentwicklung oder auf die Berufszufrieden allgemein ei-
nen deutlichen Einfluss ausüben, konnte folglich nicht bestätigt werden. 
 
Betrachtet man die Kategorie Geschlecht, so besteht kein signifikanter 
Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Mitarbeiterorientierung 
oder dem Geschlecht und der Zielorientierung des Führungsverständnis-
ses. Der diesbezügliche Korrelationskoeffizient beträgt lediglich -0,114. Es 
besteht jedoch ein (auf dem Niveau von 0,05) signifikanter Zusammen-
hang zwischen dem Geschlecht und der Zufriedenheit mit der eigenen 
Stellung und dem Arbeitsumfeld. Der Korrelationskoeffizient hierfür beträgt 
0,191, was bedeutet, dass Männer im Durchschnitt mit ihrer beruflichen 
Situation zufriedener als Frauen sind. Des Weiteren besteht ein signifikan-
ter Zusammenhang (auf dem Niveau von 0,05) zwischen dem Geschlecht 
und der empfundenen Belastung durch den Beruf. Dabei beläuft sich der 
Korrelationskoeffizient auf -0,176. Frauen fühlen sich eher belastet als 
Männer. 
 
4.3.5.2 Zusammenhänge zwischen den vier Dimensionen 
Abb. 21: Zusammenhänge zwischen den vier Dimensionen schulischen 
Führungshandelns (nur signifikante (*, 0,05-Niveau) und hochsignifikante 
(**, 0,01-Niveau) Korrelationen) 
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Schnitt auch mit seiner Arbeit zufriedener, wobei hier wie bei den übrigen 
Korrelationen nicht von kausalen Richtungen gesprochen werden kann. 
Dennoch ist dieser Zusammenhang ohne weiteres nachvollziehbar, denn 
wer sich stärker akzeptiert fühlt oder in der eigenen Schule wohl fühlt, der 
wird insgesamt zufriedener sein. Darüber hinaus besteht ein signifikanter 
Zusammenhang zwischen den pro-sozialen Einstellungen und der Zielori-
entierung des Führungsverständnisses. (Korrelationskoeffizient = 0,283). 
Dies kann wieder als ein Hinweis darauf gedeutet werden, dass die Ziele 
der Schule maßgeblich von dem gesamten Kollegium beeinflusst werden 
und dass die Zielerreichung davon abhängig ist, wie sich das Kollegium 
einer Schule für die Weiterentwicklung und Veränderung von Schule ein-
setzt. Wer eine stärkere Mitarbeiterorientierung hat, besitzt im Schnitt auch 
ein ausgeprägteres zielorientiertes Führungsverständnis. Die Zielorientie-
rung des Führungsverständnisses korreliert außerdem hoch signifikant mit 
der Arbeitszufriedenheit. Der entsprechende Koeffizient misst 0,238. Ein 
signifikanter (auf dem Niveau von 0,05) negativer Zusammenhang besteht 
zwischen einem zielorientiertem Führungsverständnis und Belastungs-
empfinden. Der Korrelationskoeffizient beläuft sich hierbei auf 0,198. Es 
wurde also festgestellt, dass Schulleiterinnen und Schulleiter mit einem 
höheren Maß an zielorientiertem Führungsverständnis im Schnitt eine ge-
ringere Belastung durch ihre Arbeit empfinden. 
 
Ein interessantes Ergebnis der Korrelationsanalysen ist der hochsignifi-
kante (0,01-Niveau), aber relativ geringe negative Zusammenhang zwi-
schen der „Zufriedenheit mit der eigenen Stellung und dem Arbeitsumfeld“ 
und der empfundenen Belastung. Der Korrelationskoeffizient liegt bei -
0,264, das bedeutet, dass Schulleiterinnen und Schulleiter, die eine höhe-
re Arbeitszufriedenheit zeigen, im Schnitt eine geringere Belastung emp-
finden.  
 
4.3.6 Zusammenfassung 
Insgesamt deuten die Aussagen der Schulleiterinnen und Schulleiter an, 
dass sie selbst der Überzeugung sind, ihre Schule ziel- und ergebnisorien-
tiert zu führen. Dabei haben sie sowohl die Weiterentwicklung und Gestal-
tung der eigenen Schule im Blick als auch fördernde Arbeits- und Bezie-
hungsstrukturen für Kolleginnen und Kollegen. 
 
Die Beantwortung der Fragen zum Führungsverhalten geben Hinweise 
darauf, dass sich die Führungskonzeptionen heutiger Schulleiterinnen und 
Schulleiter in Niedersachsen stark an den Forderungen nach Schulent-
wicklung orientieren. Des Weiteren konnte ein Verständnis der eigenen 
Rolle nachgewiesen werden, das Führungsaufgaben aktiv wahrnimmt, 
z.B. das Beurteilen von Kolleginnen und Kollegen.  
Hinsichtlich der Dimension „Zielorientierte Führung“ wie auch im Bereich 
der Schulentwicklung zeichneten sich dabei aber Widersprüche zwischen 
den Vorstellungen bzw. Wünschen und den tatsächlichen Handlungen, die 
zu einer Verwirklichungen dieser Ansprüche führen müssten, ab. Die Er-
gebnisse machen darauf aufmerksam, dass es im Rahmen der Schulent-
wicklung nicht nur um die Erarbeitung und Verabschiedung gemeinsamer 
Programme und Ziele gehen kann, sondern dass es eine bedeutende 

 



 

 102

Führungsaufgabe ist, die Umsetzung eben dieser Ziele immer wieder ein-
zufordern und dafür Sorge zu tragen, dass Ergebnisse erreicht werden.  
 
Bei der gelungenen Bewältigung des Berufes spielt die empfundene Be-
rufzufriedenheit eine große Rolle, dies haben die Ergebnisse gezeigt. Eine 
zielgerichtete Führung, die sich vor allem durch eine Führung des Kollegi-
ums hinsichtlich gemeinsamer innovativer Entwicklungsbemühungen aus-
drückt, hat einen positiven Einfluss auf die eigene Berufszufriedenheit. 
 
Das Leiten einer Schule ist mit hohen Anforderungen verbunden und doch 
fühlen sich die meisten Schulleiterinnen und Schulleiter akzeptiert in ihrer 
Rolle als Führungsperson, gerade diese Zufriedenheit reduziert das sub-
jektive Belastungserleben. Dies lässt den Umkehrschluss zu, dass diejeni-
gen, die sich stark belastet fühlen, weniger meinen, in der Lage zu sein, 
die Schule zielorientiert zu führen.  
 
Alle Ergebnisse müssen vor dem Hintergrund der Organisation Schule 
betrachtet werden, neben einem individuellen Handlungsrepertoire spielen 
die rechtlichen und organisatorischen Gegebenheiten der Schule selbst 
eine Rolle. Wie Schulleiterinnen und Schulleiter konkret mit den Alltagsan-
forderungen und den erlebten Widersprüchen umgehen, darüber sollen 
die nun folgenden vertiefenden qualitativen Interviews Auskunft geben. 
 
4.4 Leitfadengestützte qualitative Interviews mit Schulleiterinnen 

und Schulleitern- methodisches Vorgehen bei der Datenerhe-
bung 

4.4.1 Erhebungsverfahren 
In der hier vorgelegten Untersuchung wurde zuvor bereits eine standardi-
sierte quantitative Befragung von Schulleiterinnen und Schulleitern durch-
geführt, die als eine Form des Vorwissens in den nun folgenden qualitati-
ven Forschungsteil integriert werden muss. Beide Untersuchungsteile ha-
ben das Ziel, Auskunft über die Berufsauffassung von Schulleiterinnen 
und Schulleitern zu geben. Diese Konzeption und das methodische Vor-
gehen sind insofern theoriegeleitet, als die Ergebnisse der Schulleitungs-
forschung bei der quantitativen und qualitativen Erhebung eine Rolle spie-
len. Des Weiteren wurde aus den Theorien (Führungstheorie, Organisati-
onstheorie und Professionstheorie) im Sinne eines sensibilisierenden 
Konzeptes ein Konstrukt der Berufsauffassung entworfen (vgl. S. 75 in 
dieser Arbeit).  
Die qualitativen Interviews mit Schulleiterinnen und Schulleitern verfolgen 
das Ziel, die subjektiven Berufsauffassungen von Schulpraxisexperten zu 
erheben. Es soll untersucht werden, ob sich die Berufsauffassung von 
Schulleiterinnen und Schulleitern an Wissensbereichen aus den genann-
ten Theorien orientiert. In diesem Kontext sollten die Interviews Auskunft 
über Berufsorientierungen und die Entwicklung eines professionellen 
Selbst im Spannungsverhältnis programmatischer Zielvorgaben und alltäg-
licher Praxis geben. Methodisch muss dabei ein Weg beschritten werden, 
der sowohl theoretisches Vorwissen als auch bereits gewonnene Ergeb-
nisse berücksichtigt und zugleich der geforderten Offenheit gerecht wer-
den kann.  
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Das qualitative Interview bietet dem Befragten die Möglichkeit, seine Wirk-
lichkeitsdefinition mitzuteilen. Die Datenerhebung erfolgt daher durch leit-
fadengestützte qualitative Interviews mit Experten, denn anders als bei 
biographischen Interviews interessieren die Befragten weniger als ganze 
Person, sondern in ihrer Eigenschaft als Experten für ein bestimmtes 
Handlungsfeld – hier als Schulleiterinnen und Schulleiter im Kontext Schu-
le. Der Leitfaden dient der thematischen Vorstrukturierung und erhält da-
durch eine inhaltliche Steuerungsfunktion, um dem spezifischen Erkennt-
nisinteresse Rechnung zu tragen. Er bietet damit zwar ein Gerüst für die 
Datenerhebung, eine offene Gesprächsführung lässt aber dem Befragten 
genügend Raum für die Entfaltung seiner Sichtweise.198  
Inhaltlich wurde der Leitfaden aus bereits vorliegenden Untersuchungen, 
aus Theorien und den Ergebnissen des quantitativen Untersuchungsteils 
sowie aus der eigenen Kenntnis des Feldes abgeleitet. Der eingesetzte 
Interviewleitfaden wird durch allgemeine Fragen zur Tätigkeit und zum 
Arbeitsalltag strukturiert, der Schwerpunkt liegt auf den Aufmerksamkeits-
schwerpunkten Führungshandeln, Organisationsverständnis und persönli-
che Berufsauffassung. 
 
Die strikte Trennung zwischen der Gesamtperson und einer Expertin/ ei-
nes Experten, wie sie Meuser/Nagel (1997) vorschlagen, wird in der Me-
thodendiskussion der Experteninterviews als eigenständiges, verallgemei-
nerbares Interviewverfahren kontrovers diskutiert.199 Denn die Inhalte des 
Expertenwissens, die analysiert werden sollen, beinhalten bereits immer 
das subjektive Deutungsmuster der interviewten Person, daher sprechen 
Kassner/ /Wassermann (2005) von „der Rekonstruktion sozialer Deu-
tungsmuster von ExpertInnen mittels leitfadengestützter qualitativer Inter-
views“.200 In der hier vorliegenden Studie geht es um Interviews mit Exper-
ten im Handlungskontext Schule, es geht nicht um die Erfassung biografi-
scher oder privater Themen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die 
Interviewten als Person präsent sind; insbesondere Interviewpassagen, in 
denen subjektive Deutungsmuster des Handlungskontextes offenbart wer-
den, sollen im Sinne des Erkenntnisinteresses nutzbar gemacht werden. 
Im Folgenden werde ich kurz auf die Definitionen des Expertenbegriffes 
eingehen.  
 
4.4.2  Expertenstatus  
Für das Feld Schule muss davon ausgegangen werden, dass die Befrag-
ten sich selbst als „Experten“ in Fragen der Leitung und Organisation der 
Schule betrachten, dabei werden sie sich selbst Kompetenzen zuschrei-
ben in Bezug auf Führungsfähigkeiten und sich als Sachverständige der 
Organisation Schule erleben. Fried (2002) spricht in diesem Zusammen-
hang von schulrelevantem Professionswissen von Schulpraxisexperten; 
Schulleiterinnen und Schulleiter planen, evaluieren oder revidieren ihr 
Handeln mit Hilfe von Wissen.201 
 

                                                 
198 Vgl. Friebertshäuser 1997, 375. 
199 Vgl. Meuser/Nagel 1997, 486f. 
200 Kassner/ Wassermann 2005,107. 
201 Vgl. Fried 2002, 175. 
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In der Literatur werden die Begriffe Experte, Spezialist und Professioneller 
unterschieden. Die Auffassung über Experten entspricht häufig dem Bild 
des Professionellen, der seine Kompetenzen über die Erfüllung formaler 
Ausbildungsanforderungen erlangt. Kennzeichen der Professionellen ist, 
dass sie sich einen kanonisierten Sonderwissensbestand über eine institu-
tionelle und formalisierte Ausbildung erworben haben.202 Dies trifft auf 
Schulleiterinnen und Schulleiter, wie oben bereits erörtert, nicht zu, den-
noch verfügen sie über ein Sonderwissen bezüglich der Schulpraxis und 
der darin zum Tragen kommenden Wissensbestände (vgl. Kap. 3.3 in die-
ser Arbeit). Der Begriff ´Schulpraxisexperte´ eignet sich aus meiner Ein-
schätzung heraus daher für die Bezeichnung der Berufsgruppe Schulleite-
rinnen und Schulleiter. 
 
Allgemein wird dem Expertenstatus die exklusive Verfügbarkeit von Wis-
sen zu einem bestimmten Thema in einem beruflichen Kontext zugewie-
sen und den Experten wird die Kompetenz zugesprochen, dass sie reflek-
torisch mit diesem Wissen umgehen. 
Als Experte wird angesprochen,  
 

- wer Verantwortung trägt für einen Entwurf, die Umsetzung oder die 
Kontrolle einer Problemlösung 

- wer über einen besonderen Zugang zu Informationen über Perso-
nengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt.203 

 
Schulleiterinnen und Schulleiter tragen die Gesamtverantwortung für die 
einzelne Schule, dies beinhaltet allgemein formuliert den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag des staatlich institutionalisierten Schulsystems. Darüber 
hinaus sind sie verantwortlich für einen möglichst reibungslosen Gesamt-
ablauf der Organisation. Vor allen Dingen haben sie gegenüber den Leh-
rerinnen und Lehrern eine personale Fürsorgepflicht und verfügen über 
informelle und formale Informationen (Personalakten).  
 
4.4.2.1 Wissenssoziologische Definition des Expertenbegriffs 
Nach Alfred Schütz (1972) handelt es sich beim Experten um einen Wis-
senschaftler, der über ein sicheres Wissen verfügt, welches jeder Zeit ver-
fügbar und kommunizierbar ist, Sprondel (1979) grenzt den Expertenbeg-
riff im Kontrast zum Begriff des Laien ab, er bezeichnet den Experten als 
Verwalter von Sonderwissen, wobei nicht jedes Sonderwissen auch gleich 
Expertenwissen sein muss. Das Expertenwissen ist an einen Beruf ge-
knüpft, daher spricht Sprondel (1979) auch vom Expertenwissen als „sozi-
al institutionalisierter Expertise“.204  
Hitzler (1994) grenzt den Expertenbegriff von dem Spezialisten ab. Der 
Experte zeichnet sich durch weitestgehende Autonomie aus, während das 
Arbeitsgebiet des Spezialisten klar vorgegeben und begrenzt ist. Der Defi-
nition von Schütz (1972) entsprechen Schulleiterinnen und Schulleiter 
nicht, sie verfügen zwar über ein durch ein Studium angeeignetes wissen-
schaftliches Wissen bezüglich ihres Primärberufes Lehrerin/Lehrer, ein 
Großteil ihres Wissensbestandes wird aber durch die Praxis ihres Berufes 
                                                 
202 Vgl. Pfadenhauer 2005, 123ff. 
203 Vgl. Bogner/ Menz 2002, 7-31. 
204 Vgl. Sprondel 1979, 148. 
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angeeignet und evtl. durch zusätzliche Ausbildungsangebote angereichert. 
Insofern kann Sprondels (1979) Definition Rechnung getragen werden. In 
täglichen Entscheidungen, in längerfristigen inhaltlichen Schwerpunktset-
zungen der Schule und in der Organisation des Schulalltages sind Schul-
leiterinnen und Schulleiter relativ autonom, aber bezüglich des Personals 
und des Budgets sind sie von der übergeordneten Schulbehörde abhän-
gig.  
 

Abb. 22: Expertenstatus 
 

Experte Spezialist Professioneller 
- Überblick über 

exklusiven Wis-
sensbestand 

- berufliches Son-
derwissen 

- verantwortliche 
Zuständigkeit 

- eigene Relevan-
zen, subjektive 
Bedeutungszu-
schreibungen 

- aufgabenbezo-
genes, relativ 
genau umrisse-
nes Teilwissen 

- Wissen, das zur 
Erfüllung der 
Aufgabe erfor-
derlich ist 

- kanonisierter 
Wissensbestand 

- in der Berufsrolle 
kristallisierte Ex-
pertise 

 
Zusammenfassend schließe ich mich bezogen auf die Schulleiterinnen 
und Schulleiter der Definition von Bogner/Menz (2001) an: 
Schulleiterinnen und Schulleiter können als Experten angesehen werden, 
denn sie verfügen über ein spezifisches Prozess- und Deutungswissen, 
das sich auf ihr berufliches Handlungsfeld bezieht. Ihr Wissen besteht 
nicht nur aus Fach- bzw. Sonderwissen, sondern weist zum großen Teil 
den Charakter von Praxis- und Handlungswissen auf. Ihr Handeln kann 
von unterschiedlichen Handlungsgrundsätzen sowie von individuellen Ent-
scheidungsregeln, kollektiven Orientierungen und sozialen Deutungsmus-
tern beeinflusst sein. Das Wissen der Schulleiterinnen und Schulleiter, ihre 
Handlungsorientierung, d.h. auch ihre unterschiedlichen Aufmerksam-
keitsschwerpunkte hinsichtlich der relevanten Wissensbestände, wird in 
ihrem Funktionskontext Schule praxiswirksam und beeinflusst die Hand-
lungsbedingungen anderer Akteure.205 
 
4.4.3 Erhebung leitfadengestützter problemzentrierter Interviews  

mit Experten 
Im Rahmen meines Forschungsinteresses habe ich Schulleiterinnen und 
Schulleiter als Experten im Handlungsfeld Schule bestimmt und ausge-
wählt. In der vorliegenden Studie bestand nun die methodische Schwierig-
keit darin, dass die Akteure als Experten betrachtet werden und so zu-
nächst von einem leitfadengestützten Experteninterview ausgegangen 
wurde. Bereits die Interviews im Pre-Test, aber auch erste Interviews im 
Feld, verdeutlichten Probleme, denn das Interview brachte viel stärker als 
zunächst angenommen die Person des Interviewten in den Vordergrund, 
und die starke Orientierung an den Themen des Leitfadens erschwerte 
eine größtmögliche Offenheit und Flexibilität, die aber gerade qualitative 

                                                 
205 Vgl. Bogner/ Menz 2002, 486. 



 

 106

Interviews ausmachen. Die Auswertungstechnik von Experteninterviews 
richtet sich jedoch vor allem auf die Analyse und den Vergleich der Inhalte 
des Expertenwissens, nicht auf die subjektive Problemsicht.206 Aus den 
dargelegten Gründen wurde von dem ursprünglichen Ansatz der leitfa-
dengestützten Experteninterviews tendenziell abgewichen, stattdessen 
fand eine Annäherung an problemzentrierte Interviews statt. 
 
Da in der Untersuchung die Berufsauffassung von Schulleiterinnen und 
Schulleitern, ihre Handlungsorientierung bei der Berufsausübung sowie 
die Verarbeitung von Erfahrungen im Berufskontext untersucht werden 
soll, wählte ich einen methodischen Weg, der der subjektiven Problem-
sicht Raum gibt. Das Erkenntnisziel, nämlich die Erfassung einer subjekti-
ven - Problemsicht - einer Berufsauffassung, stimmen mit der Absicht der 
„Problemzentrierten Interviews“ überein. Des Weiteren ergeben sich auch 
Parallelen in der Gesprächshaltung, wie sie von Witzel (2000) für das 
problemzentrierte Interview beschrieben wurden, denn es geht im Inter-
view darum, möglichst viel „hervorzulocken“ an konkreten Erfahrungen, an 
Sichtweisen, an Wirklichkeitsausschnitten der Akteure.207 Im Rahmen der 
hier geführten Interviews wird der in einen Funktionskontext eingebundene 
Akteur betrachtet, die Berufsrolle und das berufsbezogene Handeln ste-
hen im Vordergrund. Es liegt ein enger Expertenbegriff zugrunde, denn 
das Interview zielt auf den Wissensvorsprung, der aus einer besonderen 
beruflichen Position resultiert.208 Der Experte wird als Repräsentant einer 
Organisation angesprochen, der Interviewbereich bezieht sich auf diesen 
Wirklichkeitsausschnitt. Das Expertenwissen ist dabei nicht einfach ab-
fragbar, sondern muss aus den Äußerungen der Experten rekonstruiert 
und interpretiert werden.209  
Die Interviews fokussieren kontextbezogen die berufliche Orientierung der 
Schulleiterinnen und Schulleiter, das Forschungsinteresse richtet sich auf 
die Berufsauffassung, die sich von den Akteuren bei der Bewältigung der 
zunehmend komplexer werdenden Anforderungen herausbildet. Im Rah-
men dieser Forschung ist von besonderem Interesse, wie Schulleiterinnen 
und Schulleiter aus ihrer Position heraus Führung im Kontext Schule beur-
teilen, wie sie mit konstitutiven Widersprüchen der Organisation umgehen 
und welche Bedeutung die veränderten Berufsaufgaben für die eigene 
Berufsrolle haben. Drei Grundpositionen bestimmten das problemzentrier-
te Interview:210 
 
• Problemzentrierung: Orientierung an gesellschaftlich relevanten 

Problemstellungen. Die Interviewer nutzen die objektiven Rahmen-
bedingungen der untersuchten Orientierungen und Handlungen, um 
die Explikation der Interviewten verstehend nachzuvollziehen und 
am Problem orientiert Fragen zu stellen. 

• Gegenstandsorientierung: Dem Gegenstand der Untersuchung 
soll flexibel gegenüber getreten werden, d.h., das problemzentrierte 
Interview stellt das wichtigste Element der Untersuchung dar, es 

                                                 
206 Vgl. Flick 2002,141. 
207 Vgl. Witzel 2000, 2. 
208 Vgl. Bohnsack 2003, 57. 
209 Ebd. 58. 
210 Vgl. Witzel 2000. 
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wird aber darauf verwiesen, dass es sinnvoll sein kann, der For-
schungsthematik mit einer Methodenkombination zu begegnen. So 
lässt sich das Interview auch mit einem standardisierten Fragebo-
gen zur Lösung von Stichprobenproblemen und zur Kombination 
der mit unterschiedlichen Verfahren gewonnenen Ergebnisse ver-
binden. 

• Prozessorientierung: Dies bezieht sich auf den Forschungsablauf 
und auf die Vorinterpretation. Ziel der Interviews ist es, dass der 
Befragte vertrauensvoll und offen über eigene Orientierungen und 
Handlungen spricht, dazu ist es notwendig, sensibel und akzeptie-
rend den Kommunikationsprozess während des Interviews zu steu-
ern. Die Befragten sollen sich ernst genommen und akzeptiert füh-
len, um zu einer Selbstreflexion motiviert zu werden. Nur so können 
widersprüchliche Handlungsanforderungen, Entscheidungsdilem-
mata und Interessenwidersprüche zum Ausdruck gebracht wer-
den.211 

 
Im Sinne der Offenheit der Fragestellung wird im Interview das Zuhören 
mit Nachfragen ergänzt, die interviewende Person nimmt eine aktiv-
stimulierende Rolle ein. Das Interview kann gelingen, wenn die Untersu-
chung bei der Expertin/ dem Experten Neugierde erzeugt und sich die Be-
fragten als Akteure des Interviews verstehen, die für wissenschaftliche 
Zwecke Auskunft über ihren Berufsalltag geben. Das Interview soll eine 
Reflexion des eigenen Berufes initiieren, dabei können insbesondere Er-
zählpassagen, in denen sich die befragte Person ausführlich über die sub-
jektive Problemsicht äußert, von Bedeutung sein und sich als Schlüssel-
stellen für die Rekonstruktion einer Berufsauffassung erweisen. 
Als Erhebungsinstrument hat sich ein leitfadengestütztes Interview be-
währt, dies wird einem thematisch begrenzten Erkenntnisinteresse ge-
recht. Der Leitfaden sollte aber lediglich als Gesprächsstruktur genutzt 
werden und dem Experten ausreichend Möglichkeit geben, ausführlich 
und offen zu sprechen und Erläuterungen abzugeben.  
In dem hier dargelegten Sinne kann das Problemzentrierte Interview ei-
nerseits der befragten Person ein großes Maß an Selbstgestaltung ein-
räumen und damit dem Anspruch der Offenheit gerecht werden, anderer-
seits eine Orientierung an - aus der Sicht der Forscherin - relevanten 
Themen gewährleisten. Witzel (2000) bezeichnet diese Ausgewogenheit 
als ein  induktiv-deduktives Wechselverhältnis, um das sich der Erkennt-
nisgewinn im Forschungsprozess organisiert.212 Dies beinhaltet auch, 
dass das unvermeidbare theoretische Vorwissen offen zu legen und als 
heuristisch-analytischer Rahmen für Frageideen zwischen Interviewer und 
Befragten anzuerkennen ist. Die Erkenntnisse des bisherigen For-
schungsprozesses (standardisierte Befragung, Auseinandersetzung mit 
Theorien) finden als sensibilisierendes Konzept Eingang sowohl in die Er-
hebung als auch in die Auswertung. Gleichzeitig wird das Prinzip der Of-
fenheit realisiert, indem die eigenen Relevanzsetzungen des untersuchten 
Subjekts insbesondere durch Erzählphasen angeregt und zugelassen wer-
den.213 
                                                 
211 Ebd., 3. 
212 Vgl. Witzel 2000. 
213 Vgl. Witzel 2000, 2. 
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4.4.3.1 Leitfaden und Durchführung der Interviews 
Die Eingangsfrage des Leitfadens soll einerseits das Thema Führungsper-
son im Kontext Schule fokussieren, andererseits Raum für freies Erzählen 
lassen, um eigene Schwerpunktsetzungen zuzulassen. Das Interesse gilt 
eher den Prozessabläufen, also wie die Befragten ihre berufliche Situation 
einschätzen, wie sie ihr eigenes Handeln erläutern und welche Berufauf-
fassung sie entwickelt haben. Darüber hinaus sind Frageideen zu den ein-
zelnen Themenbereichen vorformuliert. Wichtig ist aber, dass dem Inter-
viewten zu jeder Zeit die größtmögliche Offenheit eingeräumt wird, ohne 
dabei die Orientierung am Erkenntnisinteresse zu verlieren.214  
 
Der Gesprächsrahmen wurde bereits durch die Teilnahme an der vorher-
gegangenen standardisierten Befragung vorgegeben und durch den Leit-
faden strukturiert, dabei wurde den Befragten ermöglicht, unerwartete 
Themen zu jeder Zeit zu äußern. So konnten das Wissen und die Erfah-
rung der Schulleiterinnen und Schulleiter umfassend in das Interview ein-
fließen.  
Der Einstieg in die Interviews wurde jeweils über eine Frage zu Situatio-
nen im Berufsalltag, in denen Fähigkeiten als Führungsperson gefordert 
sind, gegeben. „Erzählen Sie Situationen aus Ihrem Alltagsgeschäft, in 
denen Sie sich besonders als Führungsperson gefordert fühlen“. Die rela-
tiv allgemeine Frage lässt eine eigene Richtung der Schulleiterinnen und 
Schulleiter zu und erlaubt den Befragten ausführlich über ihre Tätigkeit zu 
sprechen. Dennoch wird ein Fokus auf die eigene Berufsrolle als „Füh-
rungsperson“ gesetzt, um eine allgemeine Beschreibung der alltäglichen 
Aufgaben zu vermeiden, sondern vielmehr die Reflexion der eigenen 
Position in den Mittelpunkt zu rücken.  
Den Abschluss eines jeden Interviews bildete die Frage: „Haben wir nach 
Ihrer Einschätzung etwas Wichtiges vergessen?“  
Der Leitfaden gibt zwar Themenaspekte mit vorgeschlagenen Fragen vor, 
ob die Fragen allerdings alle in der vorgegebenen Reihenfolge gestellt 
werden, hängt von der Interviewsituation und den Antworten der Befragten 
ab. Es kann sein, dass die Befragten bereits auf Aspekte einer weiteren 
Frage eingehen, in diesen Fällen wurde dem offenen Gespräch der Vor-
rang gelassen. Die inhaltlichen Bereiche und Fragen des Leitfadens sind 
im Folgenden aufgeführt: 
 
Erfolg und Misserfolg  
Gibt es Situationen, von denen Sie sagen, das hat auf die Leitung bezo-
gen gut geklappt oder nicht gut geklappt?  
 
Praxis der Entscheidungsfindung 
Wie und von wem werden an ihrer Schule Entscheidungen getroffen? 
 
Bewertung der eigenen Position 
Welche Initiativen von Ihrer Seite waren in der Rückschau erfolgreich? 
Welche selbst gesetzten Ziele haben Sie als Führungsperson erreicht? 
Wie würden Sie Ihre Stellung im Gesamtkollegium beschreiben?  

                                                 
214 Vgl. Witzel 2000, 5. 
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Belastungserleben 
Könnten Sie Situationen schildern, von denen Sie meinen, dass es sich für 
Schulleiterinnen und Schulleiter um besonders anstrengende Situationen 
handelt? 
Wie gehen Sie als Schulleiter/ Schulleiterin mit den immer knapper wer-
denden Ressourcen um? 
 
Bedeutung der Schulentwicklung und des veränderten Aufgabenspekt-
rums 
Haben Schulentwicklungsprozesse in Niedersachsen zu einer Verände-
rung ihres eigenen Rollenverständnisses geführt? (Schulentwicklung; Un-
terrichtsentwicklung) 
Wie beurteilen Sie den Trend, den Schulleitungen mehr Aufgaben zu  
übertragen? (Personalkostenbudgetierung). 
 
Zukunftspläne 
Was haben Sie sich für die Zukunft Ihrer Schule vorgenommen? 
 
Eine spezifische Sondierung findet dort statt, wo sich aufgrund des vorher 
erworbenen Wissens (theoriegeleitet) oder des aus dem Interview selbst 
erworbenen ´Wissens` Frageideen ergeben haben. Ebenso werden Äuße-
rungen der Befragten zurückgespiegelt, um ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben ihre eigene Sichtweise zu behaupten und vertiefend zu reflektieren, 
dabei dürfen aber keine Rechtfertigungen provoziert werden.  
Im Vordergrund der Kommunikationsstrategie steht das Ziel, eine Vertrau-
ensbasis herzustellen, die es den Interviewten erlaubt, sich zu öffnen und 
möglichst authentisch ihre Sichtweise und ihr Erleben im Beruf zu artikulie-
ren, sozusagen „Preiszugeben“. Die Gesprächshaltung innerhalb der In-
terviewführung orientiert sich an den Grundsätzen der von Witzel (2000) 
für das problemzentrierte Interview vorgeschlagenen Vorgehensweise.215  
 
In der Interviewsituation selbst werden weder die Gesamtkonzeption noch 
die theoretischen Überlegungen einer Berufsauffassung thematisiert, so 
dass die Befragten in ihrer Aufmerksamkeit nicht gelenkt wurden. Aller-
dings wussten sie natürlich, worum es thematisch geht, dies allein schon 
deshalb, weil alle Interviewten auch den standardisierten Fragebogen be-
antwortet hatten. Mit dem Einsatz des Leitfadens wurde versucht, eine 
vergleichbare Struktur für das Gespräch zu geben.  
 
Bereits durch die Erhebung der ersten Interviews wurde deutlich, dass die 
Person der Schulleiterin/ des Schulleiters sehr viel stärker als zunächst 
angenommen den thematischen Verlauf der Interviews bestimmte. In den 
ersten Interviews versuchte ich dennoch, mich streng am Interviewleitfa-
den zu orientieren, was zu einer Dialogstruktur der Gespräche führte. Erst 
mit zunehmender Bewusstheit über den Gewinn gerade der offenen Pas-
sagen ließ ich diese zu, so dass es sich um problemzentrierte Interviews 
handelte. Aus diesem Sample der später geführten Interviews habe ich 
das auszuwertende Interviewmaterial ausgewählt. 
 

                                                 
215 Vgl. Witzel 2000. 
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4.4.3.2 Die qualitative Stichprobe 
Der Fragebogen wurde gemeinsam mit einem Anschreiben, in dem um die 
Bereitschaft zu einem Interview gebeten wurde, versandt. Die Bereit-
schaftserklärung wurde mit gesonderter Post an die Universität gesandt 
(vgl. Anlage 2). Insgesamt haben sich 56 Schulleiterinnen und Schulleiter 
(40 Gym/ 6 KGS/10 IGS) bereit erklärt, mit mir ein Interview zu führen.  
 
Eine Auswahl der Interviewten aus diesen 56 Personen habe ich entspre-
chend nach Verhältnis zu den Beteiligten der Fragebogenuntersuchung 
vorgenommen, d.h. anteilsmäßige gleiche Verteilung der Schulformen, 
Berücksichtigung von Frauen und Männern, sowohl ländliche als auch 
städtische Schule wurden ausgewählt und sowohl größere als auch kleine-
re Schulstandorte berücksichtigt. 
Die Stichprobengröße wurde aus pragmatischen Überlegungen auf die 
Durchführung von 20 Interviews beschränkt. 
 

Stichprobe in 
Niedersachsen 

20 

 Gymnasium KGS IGS Summe 

 
weiblich 

 
städtisch 

 
ländlich 

 

 
2 
 
1 

 
2 

 
1 

 
5 
 
1 

 
männlich 

 

 
städtisch 

 
ländlich 

 

 
6 
 
5 
 

  
2 
 
1 

 
8 
 
6 

Summe  14 2 4 20 
 

Tabelle 2: Realisierte qualitative Interviews 
 
Die 20 Interviews wurden im Frühjahr 2004 durchgeführt, alle Interviews 
wurden in gesamter Länge aufgenommen. Ort der Befragung war das 
Dienstzimmer der Schulleiterin bzw. des Schulleiters. Ein Zeitlimit wurde 
nicht gesetzt; im Durchschnitt dauerten die Gespräche ca. 60-100 Minu-
ten. Alle Interviews wurden von mir selbst als Einzelinterviews durchge-
führt. Im Anschluss an die Erhebung wurden die Interviews wortgetreu 
transkribiert und für weitere computerunterstützte Analyseschritte aufberei-
tet. Aufgrund der dargelegten methodischen Probleme Experten- bzw. 
Problemzentrierte Interviews wurden lediglich die Interviews aus dem 
Sample zu weiteren Auswertung herangezogen, die dem Anspruch eines 
problemzentrierten Interviews gerecht werden konnten. Des Weiteren 
konnte ein Interview aufgrund von technischen Mängeln nicht transkribiert 
werden und ein weiteres fiel heraus, da ich den Befragten persönlich 
kannte, was sich erst vor Ort herausstellte. Insgesamt lag so ein Sample 
von 15 Interviews vor. 
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4.4.4 Auswertung der problemzentrierten Interviews 
Die Auswertungsmethode der problemzentrierten Interviews von Witzel 
(2000) lehnt sich an das theoriegenerierende Verfahren der „Grounded 
Theory“ nach Glaser/ Strauss (1967) an. Von Vertretern der „Grounded-
Theory“ wird eine grundsätzliche theoretische Offenheit eingefordert, die 
zur Generierung von Hypothesen und Theorien führen soll. Das von Gla-
ser/Strauss (1967) entwickelten Analyseverfahren des theoretischen Ko-
dierens folgt dem Anspruch einer gegenstandsbegründeten Theorieent-
wicklung. Die Auswertungstechnik arbeitet eng am vorgefundenen Materi-
al bzw. ist im Material selbst verankert („grounded“). Die Analyse des Da-
tenmaterials ist ein interpretativer Prozess, in diesem induktiven und offe-
nen Verfahren führt über die Herausarbeitung von Kern- und Schlüsselka-
tegorien zur Bildung von Theorien mittlerer Reichweite.216 In ihren Grund-
annahmen gehen Glaser/Strauss davon aus, dass eine `theoretische Sen-
sibilität´ dem Forscher eine Perspektive für relevante Daten ermöglicht, 
um über das empirische Material in theoretischen Begriffen reflektieren zu 
können.217  
 
Der Prozess der Auseinandersetzung mit dem Material bildet den Mittel-
punkt qualitativer Forschung. Dabei wird das Interviewmaterial sorgfältig 
codiert, d.h., es erfolgt die Zuordnung von Codes zu bestimmten Phäno-
menen im Datenmaterial. Die Bildung von Kategorien stellt den Prozess 
der Datenanalyse dar und bildet die Grundlage für die Interpretation der 
Daten. Die theoretischen Kategorien, die auf der Grundlage erster Daten-
auswertung entwickelt werden, bestimmen den Prozess der Auswahl der 
Einzelfälle. Es wird dann eine Interpretation in Form einer vergleichenden 
Interpretation von Einzelfällen durchgeführt.218  
 
Den Kern der Auswertungsarbeit nach der ´Grounded Theory` bildet der 
Prozess der Kodierens; Glaser/ Strauss (1967) schlagen drei Kodierschrit-
te vor: 1. das offene Codieren; 2. das axiale Codieren und 3. das selektive 
Codieren.  
 
1. Das offene Kodieren eröffnet die Forschungsarbeit und zielt darauf ab, 
Daten und Phänomene in Begriffe zu fassen, Aussagen werden mit An-
merkungen und mit „Begriffen“ (Kodes) versehen. Das Datenmaterial wird 
sorgfältig Zeile-für-Zeile bearbeitet und es entstehen erste vorläufige  
Kodes. Diese können sich auf einzelne Wörter beziehen, auf Sätze oder 
Abschnitte oder das ganze Dokument. Die Analyse besteht aus der Inter-
pretation des Gesagten, vor dem Hintergrund von Wissen (Alltagswissen, 
Forscherwissen, wissenschaftlichem Wissen) und von Kenntnis des übri-
gen Interviewtextes. Im nächsten Schritt werden für die jeweilige Frage-
stellung besonders relevante Phänomene, die in den Daten entdeckt wur-
den, gruppiert und dadurch kategorisiert. Die vergebenen Kodes sollen 
den Inhalt einer Kategorie treffend wiedergeben.  
 
 
                                                 
216 Vgl. Bohnsack 2003, 71. 
217 Vgl. Glaser/ Strauss 1998, 47. 
218 Vgl. Kelle/Kluge 1999. 
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„Mögliche Quellen der Kodes sind Begriffe, die der (sozialwissenschaftli-
chen) Literatur entlehnt (konstruierte Kodes) oder aus Aussagen der Inter-
viewpartner übernommen (In-vivo-Kodes) sind, wobei letztere wegen ihrer 
großen Nähe zum untersuchten Material vorzuziehen sind.“219 So können 
auffällige Formulierungen der Befragten zu Kodes werden. Es können ei-
ner Textpassage mehrere Kodes zugewiesen werden. Die Entwicklung 
von Kategorien beinhaltet den Vorgang des Dimensionalisierens; d.h., Ka-
tegorien besitzen Attribute und diese lassen sich auf einem Kontinuum 
beschreiben, z.B. die Kategorie „professionelle Gelassenheit“ kann gering 
oder groß sein. Das Ziel dieses ersten Kodierungsschrittes ist es, den Text 
aufzulösen, zu verstehen und dabei Kategorien zu vergeben, zu entwi-
ckeln und in eine Ordnung zu bringen. Es werden vorläufige Konzepte und 
Dimensionen entwickelt, dabei werden dem Datenmaterial zunächst zahl-
reiche konzeptuelle Kategorien zugewiesen. Als Ergänzung zu den Kodes 
und Kategorien können Kodenotizen und Memos angelegt werden, die 
Auffälligkeiten im Material und wichtige Gedanken zu den relevanten Fra-
gestellungen enthalten. 220 
 
In ähnlicher Weise beschreibt Witzel (2000) die ersten Schritte der Kodie-
rung. Der erste Auswertungsschritt bezieht sich auf die Einzelfallanalyse, 
das transkribierte Interview wird Satz für Satz deutend nachvollzogen. Der 
Text wird mit Stichworten aus dem Leitfaden (theoriegeleitet) und mit Be-
grifflichkeiten, die neue thematische Aspekte aus den Darstellungen der 
Interviewpartner (induktiv) kennzeichnen, markiert.  
Im zweiten Schritt erfolgt eine analytische Zuordnung thematischer Auffäl-
ligkeiten zu „In-vivo-codes“, d.h. alltagsnahen Begriffen, aus denen sich 
Notizen oder kleine Ausarbeitungen ergeben, diese werden auch Memos 
genannt. Die Textpassagen werden mit Schlagwörtern (Kodes) verknüpft. 
Dieses Vorgehen computergestützt vorzunehmen, ermöglicht eine kom-
plexe Zugriffsmöglichkeit, denn es lassen sich im weiteren Verlauf der 
Auswertung Einzelfälle unter verschiedenartigen Aspekten vergleichen. 
Das Auffinden von Originalstellen und Querverbindungen zwischen unter-
schiedlichen Textstellen ist möglich.221 
 
2. Während das offene Kodieren eher einen breiten und noch relativ un-
geordneten Zugang zum Datenmaterial schafft und eine Vielzahl von Ka-
tegorien erarbeitet, werden im Prozess des axialen Kodierens Kategorien 
differenziert und ausgewählt. Es werden in diesem Auswertungsschritt 
Relevanzentscheidungen getroffen, denn nicht alle im Material identifizier-
ten Phänomene werden systematisch vergleichend auf ihre Ursache, Um-
stände und Konsequenzen befragt, sondern nur diejenigen, die nach dem 

                                                 
219 Vgl. Flick 2002, 263. 
220 Vgl. Kuckartz 2005, 78. Es wurde das qualitative Datenanalyse - Programm MAXqda 
Version 2001- benutzt. Kuckartz (1999,75 f.) verweist ausdrücklich darauf, dass auch 
während einer computergestützten Textanalyse nicht der Computer, der ist, der denkt, 
interpretiert und codiert, dies ist ausschließlich eine menschliche Interpretationsleistung. 
Das MAXqda-Programm lässt sich als Ordnungshilfe verstehen und in diesem Bereich ist 
es auch sinnvoll und hilfreich. 
221 Vgl. Witzel 2000. Witzel bezieht sich in seinen Ausführungen auf Gerhardt. Die um  
fangreiche Diskussion um das methodische Vorgehen bei der „Typenbildung“ kann im 
Rahmen dieser Arbeit nicht geführt werden, eine übersichtliche Darstellung der Pro-
zessstrukturanalsyse nach Uta Gerhardt findet sich bei Kluge 1999. 
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vorläufigen Stand der Analyse besonders ertragreich für die Klärung der 
Forschungsfrage sein können. Diese „Schlüssel- oder Kernkategorien“ 
werden mit möglichst vielen Textstellen angereichert. Es werden Bezie-
hungen zwischen Kategorien verdeutlicht bzw. Hergestellt: Strauss/Corbin 
(1990) schlagen den Einsatz eines „Kodierparadigmas“ vor, um solche 
Beziehungen darzustellen. Die Kategorien werden durch diesen Analyse-
schritt weiterentwickelt und erlangen so ein höheres Abstraktionsniveau, 
sodass fallübergreifende Bezüge möglich werden.  
 
Witzel (2000) schlägt vor, durch einen kontrastierenden Fallvergleich 
„Kernkategorien“ in Form eines Typologiekonzeptes zu entwickeln, die 
dann in der nächsten Auswertungsstufe als Deutungshypothesen genutzt 
werden können.222  
 
3. Das sich nun anschließende selektive Kodieren setzt den Prozess des 
axialen Kodierens fort. Ziel ist es, die entwickelten Kernkategorien in einen 
abschließenden Analyseprozess zu integrieren; Ergebnis dieses Prozes-
ses ist die Entwicklung zentraler Kernkategorien und darauf bezogener 
Unterkategorien, die das untersuchte Phänomen möglichst genau abbil-
den. In diese Phase wird die gesamte interpretative Arbeit integriert, die 
Daten werden gruppiert und eine Theorie über das typische Handeln typi-
scher Akteure im Untersuchungsfeld verdichtet.  
 
Der Analyseprozess nach der Grounded Theory unterliegt keinem festen 
Ablaufschema, sondern er gibt Leitlinien und Orientierungshilfen. Das Ko-
dieren hat die Funktion der Analyse und ist gleichbedeutend mit der Inter-
pretation von Daten. Diese Kodierung und Überprüfung der Kategorien am 
Material findet  während des gesamten Forschungsprozesses immer wie-
der statt. Die drei verschiedenen Formen des Kodierens stellen dabei gro-
be Phasen des Forschungsprozesses dar.223  
 
Die theoretischen Kategorien, die auf der Basis der ersten Untersu-
chungseinheiten entwickelt werden, bestimmen die Auswahl weiterer Fäl-
le. Dabei können die Auswahlkriterien aufgrund der theoretischen Rele-
vanzen verändert werden. Es werden Fälle verglichen, die interessierende 
Kategorien gemeinsam haben und bezüglich der bedeutsamen Kategorien 
entweder relevante Unterschiede oder große Ähnlichkeiten aufweisen. 
Glaser/ Strauss (1998)224 sprechen von den Methoden Minimierung und 
Maximierung. Der Interpretationsvorgang und die Einbeziehung zusätzli-
chen Materials sind dann abgeschlossen, wenn weitere Kodierung und 
Anreicherung von Kategorien keine neuen Erkenntnisse mehr liefern, die 
theoretische Sättigung ist dann erreicht. Theoretische Sättigung erfordert, 
dass die maximale Variation der Untersuchungsgruppe abgebildet wird, 
d.h. eine genügende Anzahl unterschiedlicher Gruppen innerhalb des Ge-
genstandsbereiches untersucht worden ist.225  

                                                 
 
223 Durch die Einführung EDV-gestützter Verfahren der Kodierung qualitativen Daten-  
    -materials in den 80er Jahren wurde dieser Kodierungsprozess erheblich erleichtert.  
224 Vgl. Glaser/Strauss 1998, 53. 
225 Vgl. Kelle/ Kluge 1999, 46. Zur Problematisierung der theoretischen Sättigung vgl. 
     Flick 2002, 270ff, Kuckartz 2005, 80f. 
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Die sich nun anschließende Zeile-für-Zeile-Auswertung der Einzelfälle er-
folgt nach dem Prinzip der „Kernstellen“, die aus den Interviews ausge-
wählt werden, sodass eine Reduzierung des Materials und eine Konzent-
ration auf die Fragestellung der Untersuchung möglich werden. Als Kern-
stellen können nach Ricker (2000) die Textstellen angesehen werden, „die 
repräsentativ für die erzählende Person, ihre Erfahrungsaufsicht und die 
Rekonstruktion ihrer Lebensgeschichte sind.“226 Bei der Auswahl der Text-
stellen sind die Fragestellung der Untersuchung und das Thema der For-
schungsarbeit von Bedeutung. In der hier vorliegenden Studie wurden zu-
dem die durch den Auswertungsprozess entstanden Kernkategorien mit 
einbezogen. Dabei fließen in den Auswertungsprozess latent auch dieje-
nigen Interviewpassagen mit ein, die nicht als Kernstellen ausgewählt wur-
den.227 
Die Aufgabe dieser abschließenden Interpretationsphase ist es, das je-
weils Charakteristische des Einzelfalls unter Bezugnahme der entwickel-
ten Kategorien zu erarbeiten. Nachdem das Charakteristische des ersten 
Falls erarbeitet wurde, wurden nach dem Prinzip des theoretischen 
Samplings weitere Fälle ausgewählt und gleichermaßen ausgewertet.  
 
Wie bei vielen qualitativen Untersuchungen stellt sich auch im Rahmen 
dieser Untersuchung das Problem der Datenfülle. Von jeder interviewten 
Person liegen ca. 20-30 Seiten transkribierter Text vor. Das gesamte Ma-
terial auszuwerten war im Rahmen einer Einzelforschung nicht möglich. 
So habe ich 15 Interviews nach dem oben beschriebenen Analyseverfah-
ren codiert und Kernkategorien für das Material entwickelt, bei der aus-
führlichen Fallanalyse beschränke ich mich auf fünf Einzelfälle, die eine 
breite Variation des vorliegenden Materials abbilden.  
 
5. Berufsauffassungen von Schulleiterinnen und Schulleitern- 

das empirische Material 
Das empirische Material wurde auf der Basis vollständig transkribierter 
Interviews ausgewertet. Über die Kodierung der Interviews wurden Kate-
gorien differenziert und die von den Befragten zusätzlich angesprochenen 
Themen berücksichtigt.  
Das für den ersten Fall entwickelte Kategorieschema wird anhand eines 
systematischen Fallvergleichs erweitert. Die fallvergleichende Kontrastie-
rung dient der Ermittlung von Vergleichsdimensionen, die eine Verallge-
meinerung der jeweiligen Fallbesonderheiten ermöglicht.  
Für das in dieser Untersuchung vorliegende Datenmaterial konnten nach 
der Durchführung der Kodierschritte und dem kontrastierenden Fallver-
gleich folgende fallübergreifenden Vergleichskategorien ermittelt werden.  
Diese Kategorien wurden dimensionalisiert und im Rückgriff auf das sen-
sibilisierende Konzept als tragbares Analyseinstrument für den weiteren 
Forschungsprozess eingesetzt. 
 

                                                 
226 Ricker 2000, 87. 
227 Die besondere Bedeutung der Eingangserzählung konnte im vorliegenden Material 
nur bedingt festgestellt werden, dies liegt meines Erachtens daran, dass die Schulleite-
rinnen und Schulleiter immer in ihrer Schule und in ihrem Dienstzimmer befragt wurden 
und in den meisten Fällen brauchten sie ein wenig Zeit, um sich thematisch einzulassen. 
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Abb. 23:  Fallübergreifende Vergleichskategorien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem das Charakteristische des ersten Falls erarbeitet wurde, wurden 
nach dem Prinzip des theoretischen Samplings weitere Fälle - minimal und 
maximal kontrastiert- ausgewählt und ebenso ausgewertet. Am Ende er-
folgte im Vergleich der Einzelfälle die Herausarbeitung der spezifischen 
Berufsauffassungen. Es ließen sich folgende in sich kohärente Fallbeispie-
le kontrastieren, diese werden im Kap. 5.1 ausführlich dargestellt. 
 

Abb. 24 : Fallkontrastierung 
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5.1 Darstellung der Ergebnisse anhand ausgewählter Fallbeispiele 
Die vergleichende Auswertung des vorliegenden Materials erfolgt durch 
dichte Fallbeschreibungen und hat das Ziel, die Berufsauffassungen der 
interviewten Schulleiterinnen und Schulleitern in den Dimensionen Füh-
rungsverhalten, Organisationsverständnis und der Professionskompetenz 
herauszuarbeiten und zu vergleichen.  
Insgesamt lassen sich aus dem vorliegenden Datenmaterial auf der Basis 
eines minimalen und maximalen Vergleichs 5 unterschiedliche „Typen“228 
von Berufsauffassungen als unterschiedliche Kombinationen von Dimen-
sionen herausarbeiten. Die einzelnen „Typen“ sagen nichts aus über die 
Häufigkeit des Auftretens der einzelnen Typen, sondern letztendlich han-
delt es sich um unterscheidbare Auffassungen und damit mit großer 
Wahrscheinlichkeit verbundene Verhaltensmuster. 
 
Im Folgenden wird die Berufsauffassung von 4 Schulleitern und 1 Schullei-
terin vorgestellt. Die Darstellung der Einzelfälle beginnt mit einer kurzen 
Beschreibung der Ausgangssituation; diese Beschreibung wird aus Grün-
den der Anonymisierung sehr kurz gefasst.  
 
5.1.1 „Konstruktiver Jongleur“ 
Herr Müller (SL4)229 
Herr Müller ist über 20 Jahre im Schuldienst, er war zunächst Lehrer, dann 
stellvertretender Schulleiter an einer Auslandsschule und leitet seit zwei 
Jahren die jetzige Schule. Es handelt sich um ein größeres (>600 Sch.) 
Gymnasium in einer Kleinstadt.  
Die Schulleitung besteht aus dem Schulleiter, einem Stellvertreter und drei 
Koordinatoren. In der Schule gibt es eine Steuergruppe, die Schulenwick-
lungsaufgaben initiiert. Der Schulleiter hat einem Interview zugestimmt 
und erscheint im Telefongespräch sehr aufgeschlossen. Das Gespräch 
findet an einem Freitag nach Unterrichtsschluss im Dienstzimmer des 
Schulleiters statt.   
 
Auf die Eingangsfrage, welche Kompetenzen von einem Schulleiter jeden 
Tag gefordert werden, grenzt Herr Müller die Arbeit eines Schulleiters 
deutlich von der eines Lehrers ab. Als Unterscheidungsmerkmal führt er 
vor allem den Umgang mit Erwachsenen unterschiedlicher Konstellationen 
an. Er erlebt die ihm gestellten Aufgaben als „Bereicherung“. 
 
                                                 
228 Eine Typologie ist das Ergebnis eines Gruppierungsprozesses, bei dem das vorliegende Da-
tenmaterial anhand von Merkmalen in Gruppen bzw. Typen eingeteilt wird, so dass sich Elemente 
eines Typus möglichst ähnlich sind. Der Typus bezeichnet die Teilgruppe, die gemeinsame Eigen-
schaften aufweist. Auf der Ebene des Typus wird vorrangig nach Gemeinsamkeiten gesucht, auf 
der Ebene der Typologie wird eine Abgrenzung zwischen einzelnen Typen vorgenommen. Da sich 
alle Typen auf eine Untersuchungsgruppe beziehen, weisen sie trotz der Unterschiede auch Ge-
meinsamkeiten auf, indem es sich z.B. bei allen Befragten um Schulleiterinnen und Schulleiter 
handelt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region eine Schule leiten. Dies 
macht deutlich, dass die in meiner Untersuchung konstruierten Typen nicht ohne weitere Untersu-
chung auf andere Gruppen übertragen werden können. (Vgl. Kluge 1999.) 
229 Die Namen sind geändert worden. Alle wörtlichen Zitate sind in den Fallbeschreibun-
gen kursiv gedruckt und entstammen den Interviews mit der jeweiligen Schulleiterin/ dem 
jeweiligen Schulleiter, die Kennzeichnung erfolgt mit Nummern weiblich SLi/ männlich SL. 
In Klammern sind jeweils die genauen Zeilenangaben der Interviewtranskripte angege-
ben. Informationen, die Rückschlüsse auf die Person oder die Schule zulassen würden, 
sind aus den Texten entfernt worden, ohne die inhaltliche Aussage zu verändern. 
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„Ich bin noch nicht so lange im Amt, ich bin jetzt im zweiten Jahr Schulleiter und war vor-
her im Ausland und war dort stellvertretender Schulleiter an einer allerdings großen und 
auch komplizierten Auslandsschule. Und ich glaub’, dass ich da ´ne Menge gelernt hab’ 
für dieses Geschäft, und es ist für mich erst mal, wenn ich’s mal so abgrenze von der 
normalen Lehrertätigkeit, die ich ja auch über 20 Jahre gemacht habe, doch ´ne – ja – 
Horizonterweiterung oder Bereicherung, einfach weil ich viel mehr mit erwachsenen Men-
schen und Personen und Gruppen, unterschiedlichen Konstellationen zu tun habe, also 
das ist für mich sozusagen immer so ´n bisschen wie ein Tanz auf ´m Vulkan. Also äh – 
das ist teilweise kompliziert und stressig, aber teilweise macht’s mir auch Spaß, so zwi-
schen verschiedenen Kräften zu jonglieren und zu schauen, wie man aber dann für die 
eigene Schule dann das Beste dabei herausholt. Also das sind ja sehr unterschiedliche 
Gruppierungen, mit denen ich’s zu tun habe - so mit Leuten aus der Verwaltung oder 
auch aus der Politik, mit Elterninteressen, mit Schülern, mit Kollegen, mit Nachbar-
Schulleitern, mit den nicht-pädagogischen Angestellten, die an der Schule auch wichtig 
sind, usw. Und das ist eigentlich ein sehr buntes Panorama von Tätigkeitsfeldern, und 
allein das macht mir Spaß, und ich glaube, dass ich mit diesen unterschiedlichen Perso-
nen und Personengruppen im Prinzip ganz gut umgehen kann, dass ich die Leute auch 
wahrnehme, wie sie so aus ihrer Interessenposition heraus auf mich zukommen und dass 
ich aber dabei doch so mit ihnen umgehen kann, dass auch für die Schule etwas Gutes 
dabei herauskommt.“(8-25)230  
 
Herr Müller verweist zu Beginn des Interviews darauf, dass er noch nicht 
lange im Amt ist, also nur über begrenze Erfahrungen als Schulleiter ver-
fügt, aber über seine Tätigkeit als stellvertretender Schulleiter an einer 
großen und komplizierten Auslandsschule von Anfang an gut auf seine 
Tätigkeit vorbereitet war. Herr Müller greift in seiner Einschätzung der be-
ruflichen Vorbereitung auf ein in der Praxis erworbenes Wissen zurück 
und fühlt sich durch ähnliche berufliche Erfahrungen auf seines Amt vor-
breitet. Den Wechsel der Tätigkeit klassifiziert er als eine „Horizonterweite-
rung“ und „Bereicherung“, Herr Müller begründet das damit, dass er es im 
Vergleich mit der Tätigkeit als Lehrer nicht mehr in erster Linie mit Kin-
dern, sondern mit erwachsenen Menschen, mit Personen zu tun hat und 
nicht so sehr mit einzelnen- wie z.B. beim Lehrer – sondern mit Gruppen, 
die – worauf er wenig später verweist- unterschiedliche Interessen vertre-
ten und von unterschiedlichen Interessenspositionen auf ihn zu kommen. 
Die Interessensbezogenheit der Gruppen stellt ein wesentliches Element 
von Organisationen und damit ein Element seines Organisationswissens 
dar. Das Wissen um die unterschiedlichen Gruppierungen und deren In-
teressensbezogenheit wird in der entsprechenden Literatur als wesentli-
che Voraussetzung für die Bewältigung von Führungsaufgaben genannt. 
Diese Voraussetzung als Gelingensbedingung für professionelles Füh-
rungshandeln scheint bei Herrn Müller vorhanden zu sein. Dies ermöglicht 
es berufliche Anforderungen sowohl als belastend zu erkennen- d.h. nicht 
zu verkleinern- als auch als produktive Herausforderung und als „Spaß“ – 
es macht Herrn Müller Spaß zwischen den Kräften zu jonglieren- zu erle-
ben. In seinen Äußerungen spiegelt sich eine hohe Berufszufriedenheit 
und ein persönliches Engagement. 
 
Verbunden sind dieses Wissen und die Wahrnehmung der Aufgaben als 
Herausforderung mit einer positiven Selbsteinschätzung hinsichtlich der 
                                                 
230 Vgl. Kuckartz 1999. Er verweist darauf, dass Textsegmente so zu skizzieren sind, 
dass die Textstellen im Kontext verständlich bleiben und daher eher größer sein sollten. 
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eigenen Kompetenzen, konkret schätzt er seine Kompetenz zum Umgang 
mit unterschiedlichen Gruppen und zur Wahrnehmung der ungleichen In-
teressenspositionen positiv ein. Der Ausgleich zwischen zum Teil wider-
sprüchlichen Beziehungsstrukturen wird innerhalb der Professionstheorie 
als eine wichtige Voraussetzung im Umgang mit beruflichen Anforderun-
gen beschrieben (vgl. Kapitel 3.3 in dieser Arbeit).  
Ein drittes zeigt sich bereits in diesem ersten Interviewauszug: Herr Müller 
verfolgt bei seinen Handlungen ein klares Ziel, er betont zwei Mal, dass 
sich sein Handeln am Wohl der Schule orientiert, dass er für die Schule 
als Ganzes das Beste herausholen will.  
In seinen Äußerungen spiegelt sich ein Organisationsverständnis wider, 
welches von der Individualebene des Handelns abrückt und den System-
zusammenhang der Gesamtorganisation anerkennt.  
Diesen Anforderungen bzw. Herausforderungen – d.h. der Komplexität 
und tendenziellen Widersprüchlichkeit der Aufgaben und Zielsetzungen 
versucht Herr Müller mit einem Handlungskonzept des Ausbalancierens, 
des Jonglierens zu begegnen. Metaphorisch beschreibt er seine berufliche 
Situation und seine Tätigkeit als Schulleiter als „Tanz auf dem Vulkan“. 
 
Zusammenfassend lässt sich anhand dieses ersten Zitats als ein vorläufi-
ges Ergebnis herausarbeiten, dass das Handeln von Herrn Müller orien-
tiert ist an der in der einschlägigen Literatur immer wieder betonten Kom-
plexität und tendenziellen Widersprüchlichkeit pädagogischen Führungs-
handelns und daran, dass er als Schulleiter – und dies lässt sich als ein 
Element seiner Berufsauffassung herausarbeiten - derjenige sein muss, 
der durch geschicktes Jonglieren das Beste für die Schule erreichen 
muss. Dieses Jonglieren versteht er als Herauforderung, ohne die damit 
verbundenen Belastungen zu verdrängen. Betrachte ich diese vier, sich 
bereits in den ersten Aussagen des Interviewten zeigenden Dimensionen, 
so sind darin bereits wesentliche Elemente enthalten, die z.B. Wunderer 
für ein erfolgreiches Führungshandeln benennt (vgl. Kap 3.1 in dieser Ar-
beit).  
 
Im zweiten Interviewausschnitt illustriert und konkretisiert Herr Müller seine 
Arbeit als Schulleiter an einem Beispiel.  
 
„Heute morgen z.B. bin an einer der beiden künftigen Außenstellen zum Besuch gewe-
sen und habe mit ´ner Kollegin gesprochen, die mir noch vor vier Wochen gesagt hat, sie 
will die Leitung der Außenstelle übernehmen, und ich hab’ die besagte Personalplanung 
darauf abgestellt und in der Rücksprache mit der Bezirksregierung, und die Kollegin sag-
te dann: „Ach, ich hab’ mir das anders überlegt. Ich möchte mich doch lieber also auf den 
Unterricht in der Klasse  konzentrieren und mich mehr den Kindern wieder zuwenden in 
den acht Dienstjahren, die noch vor mir stehen, und die Außenstellen-Leitung kommt für 
mich nicht mehr in Frage.“ Und das ist eigentlich – für mich ist es fast ein Wortbruch, aber 
ich muss also diese Realität akzeptieren. Stress ist auch, dass Leute ihre Arbeit schlecht 
machen. Lehrer machen ihre Arbeit schlecht. Man müsste sie eigentlich rausschmeißen, 
und das Beamtenrecht lässt es nicht zu. Das Beamtenrecht ist so – das gibt eine solche 
Sicherheit den Kollegen, dass sie also sozusagen schon silberne Löffel klauen müssten, 
um irgendwie aus dem Dienst entfernt werden zu können. “(29-40) 
 
Der Schulleiter beurteilt das Verhalten der Kollegin kritisch, sie hat sich 
aus seiner Sicht nicht an Abmachungen gehalten, was ihn unter Druck für   
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die weitere Planung setzt. Die Personalplanung ist von subjektiven per-
sönlichen Gegebenheiten der Kollegin abhängig, anders als im privatwirt-
schaftlichen Bereich kann der Schulleiter nicht die Übernahme eines ver-
antwortungsvolleren Amtes anordnen, im öffentlichen Bereich und in der 
Schule als Non-Profit Organisation muss der Schulleiter sowohl Bezirkre-
gierung als auch die Personen vor Ort im Blick haben. Die Kollegin kann 
ablehnen und begründet ihre Entscheidung mit dem Wunsch in der Rolle 
als „Lehrerin“ zu verbleiben.  
Der Schulleiter muss es als „Realität“ anerkennen, dass die Kollegin aus 
persönlichen Gründen davon Abstand nimmt. Aus dem Erzählkontext her-
aus erscheint es glaubhaft, dass er dies nicht als persönlichen Affront – 
das zeigt seine Professionalität- er reflektiert das Problem auf der Meta-
ebene. Herr Müller schätzt diese exemplarische Situation insgesamt als 
Strukturproblem der Organisationsform Schule ein und äußert Kritik an 
dem Beamtenstatus, die er später erneut aufgreift. Herr Müller orientiert 
sich in seiner Berufsauffassung an seinen berufstypischen Werten, näm-
lich dass alle an Schule Beteiligten verbindlich und zuverlässig arbeiten 
und Absprachen einhalten- wer dies nicht tut, müsste seiner Ansicht nach 
mit Sanktionen rechnen- Herr Müller orientiert sich in seiner Berufsauffas-
sung an einem transaktionalen Führungsverständnis, welches auf der 
Grundlage von Leistung und Gegenleistung beruht, diese Auffassung 
steht aber im Widerspruch zu den strukturellen Gegebenheiten der Schule 
(vgl. Kap. 3.1 in dieser Arbeit). 
 
Die Fremdbestimmung durch den Beamtenstatus kann als Dysstress für 
den Schulleiter gedeutet werden; dass er trotzdem in der Lage ist, Stress 
problembezogen zu bewältigen, wird auch durch die sich anschließende 
Erläuterung eines weiteren Beispiels deutlich.  
 
„Und ich hab’ also ´ne Situation beispielsweise erlebt, dass ´n (…) Lehrer, der an unsere 
Schule versetzt wurde, noch vor meiner Zeit, der ist sozusagen gleichzeitig mit mir hier 
angefangen, aber schon nach wenigen Wochen gab’s also schon massive Kritik von El-
tern-Seite – sowohl was das Fachliche angeht, als auch was das Persönliche angeht im 
Umgang mit den Kindern (…). Und ich hab’ dann aufgrund dieser Kritik der Eltern im 
Unterricht dieses Kollegen selbst hospitiert, hab’ mich überzeugt davon, dass diese Kritik 
berechtigt ist, hab’ das schriftlich angemahnt bei der Bezirksregierung, dass das eine 
unhaltbare Situation ist, dass die Bezirksregierung sofort eingreifen möge, und äh diese 
und je nachdem eben die Maßgabe hätte sein können, ihn aus den Unterricht raus zu 
nehmen und ihn dann zum Fortbildungsinstitut zu schicken, so dass er dort sozusagen 
fortgebildet worden wäre, um zu schauen, ob er sich soweit entwickelt – fachlich und 
persönlich -, dass er für den Unterricht wieder fähig gewesen wäre. Die Bezirksregierung 
hat über Wochen daraufhin überhaupt nicht geantwortet auf diesen Brief, und nach Wo-
chen kam dann: „Wir haben nicht die personelle Kapazität“, dass etwa der Fachberater- 
in seinen Unterricht geht (…) also da fühlte ich mich von der Behörde im Stich gelassen. 
Und der Kollege hat dann diese Konfrontation hier weiter ertragen müssen, und am Ende 
ist der Kollege dann an Krebs erkrankt. Also es ist echt ´ne tragische Komponente auch 
noch mit drin. Und da fühle ich mich eigentlich auch von der Behörde total im Stich gelas-
sen.(41-66) 
 
Herr Müller agiert auf der Ebene seiner Schule konsequent, er hospitiert 
den Unterricht und führt Gespräche mit dem Kollegen. Er strebt eine Lö-
sung im Sinne aller Beteiligten an, indem er für den Kollegen nach Unter-
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stützungsmöglichkeiten sucht. Herr Müller versucht, die organisationellen 
und individuellen Bedürfnisse in Einklang zu bringen, er geht hier zielori-
entiert vor und ist von einem positiven Handlungserfolg überzeugt. Erneut 
wird durch diese Äußerungen deutlich, dass Herr Müller auf unterschiedli-
chen Handlungsebenen „jonglieren“ kann und somit ein Balance zwischen 
seinem eigenen beruflichen Möglichkeiten und den strukturell gegebenen 
Organisationslogiken, die er zwar kritisiert, die ihn aber nicht handlungsun-
fähig machen. Es wird eine in der klassischen Professionstheorie als pro-
fessionelle Handlungsparadoxie beschriebene Situation dargelegt, denn 
es liegt eine Antinomie von Organisation versus Interaktion vor. Die Fähig-
keit zwischen der eigenen Berufsratio und der Organisationsratio zu ba-
lancieren wird in der Literatur als ein entscheidendes Moment professio-
nellen Handelns beschrieben (vgl. Kapitel 3.3 in dieser Arbeit). Herr Müller 
belässt es aber nicht dabei, sein Handeln aufgrund dieser Paradoxie zu 
reduzieren, sondern auf seiner Handlungsebene verhält er sich weiterhin 
konsequent, ihm bleibt das Gespräch vor Ort, welches er auch angeht. 
 
(..) Und ich habe ihm gesagt. „Herr Sowieso ,  ich hab’ mir jetzt durch die Hospitation in 
Ihrem Unterricht selbst ein Bild gemacht und bin in der Tat davon überzeugt, dass also 
hier dringend Änderungen herbeigeführt werden müssen“, hab’ ihm also in Aussicht ge-
stellt,  dass der Fachberater massiv seinen Unterricht hospitieren wird,  und dass es auch 
nötig ist - dies – und eben  auch die anderen Schritte, die ich jetzt auch genannt habe. In 
aller menschlicher Akzeptanz diesem Kollegen gegenüber <hm>. Ich will ihm ja nichts 
Böses. Absolut nicht. Und dann ist aber auch das Beamtenrecht zu unflexibel, (...). Das 
ist ja ein armer Mensch, der psychisch auch unter diesem Druck leidet, und im Grunde 
genommen müsste das Beamtenrecht flexibilisiert werden dahingehend, dass so jemand 
in ein anderes System des öffentlichen Diensts überführt wird, wo er mehr Verwaltungstä-
tigkeit machen kann oder Dinge machen kann, die seiner Kompetenz entsprechen.“(69-
80) 
 
Dieser Ausschnitt verdeutlicht das Abwägen unterschiedlicher Ebenen im 
Rahmen der Organisation Schule, Herr Müller ist bereit, beide Seiten des 
Konfliktes zu sehen, er zeigt Empathie mit dem Kollegen und vollzieht eine 
Perspektivenübernahme. Dieser Umgang mit dem Kollegen und das Wis-
sen um seine schwierige Situation spiegelt ein berufsethisches Wissen 
wider. Dennoch sieht Herr Müller seine Hauptaufgabe aber darin, die Qua-
lität des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler zu sichern. Der Schullei-
ter ist trotz seiner Enttäuschung über die mangelnde Unterstützung der 
Behörde bereit, den Konflikt, so weit es auf der Ebene seiner Schule mög-
lich ist, anzugehen und er übernimmt eine klare Führungsrolle, indem er 
den beteiligten Kollegen im Unterricht hospitiert und ihm offen seine Kritik 
mitteilt. An dieser Interviewpassage wird deutlich, dass Herr Müller die 
nötige Distanzierungsfähigkeit besitzt, er agiert neben dem personalen 
Rahmen ebenfalls auf der Ebene des politischen und strukturellen Rah-
mens, dies illustriert folgendes Beispiel. Der hier beschriebene Interes-
senskonflikt verdeutlicht das Dilemma des Schulleiters, denn die Organi-
sationsform von Schule mit Lehrkräften im Beamtenstatus, die sich – so 
seine Sichtweise- nicht an der Qualität der Arbeit orientiert und der Hierar-
chie der Behörde, die ebenfalls nicht an Qualität interessiert ist, stehen im 
Widerspruch zu seinen Auffassungen der Qualität von Schule, in dem ei-
nen Fall ist er Vorgesetzter im anderen Fall ist er Untergebener. Herr Mül-
ler kritisiert das Führungsverhalten der Schulbehörde. 
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„Oder ein anderes Beispiel war, dass wir ein neues Fach einführen wollten, und das Fach 
Spanisch, was vom Schulelternrat seit langem gefordert ist, für das es ein sehr großes 
Interesse gibt, äh, es gab auch Lehrkräfte, die sich für unsere Schule interessierten, und 
man hat dann seitens der Bezirksregierung dann gesagt: „Na ja, ihr könnt das Fach Spa-
nisch nicht einführen, weil ihr ja nicht zwei Spanisch-Lehrer schon habt. Dann habe ich 
gesagt: „Gut, dann lasst uns ´n zweiten Spanischlehrer kommen“. Dann hieß es: „Nein, 
ihr kriegt keinen zweiten Spanischlehrer, weil ihr ja das Fach Spanisch nicht habt.  Und 
es musste dann politisch Druck gemacht werden bis hin in  die Regierung, bis hin in das 
Ministerium hinein und über bestimmte parteipolitische Kanäle hinein, bis die Bezirksre-
gierung dann eingeknickt ist, und das eigentlich, das spricht eigentlich Hohn dem Credo, 
das man auf der anderen Seite postuliert, dass die Schulen ihr Profil entwickeln sollen, 
dass sie ihre Schwerpunkte setzten sollen, wenn man mit solchen bürokratischen Hürden 
zu tun hat, die also wiederum damit zusammenhängen, dass dann bei der Bezirksregie-
rung, der also da Verantwortung trägt, ´ne besondere Affinität hat zum  Nachbargymnasi-
um, was Spanisch schon hat und was er schützen will. Ne? Und das sind solche Dinge, 
und die verursachen natürlich massiv Stress auch, und da kann man dann rätseln, ob das 
´n positiver oder negativer Stress ist – positiv insofern jetzt, als wir uns durchgesetzt ha-
ben <ja>, aber negativ eigentlich als etwas, was von der Sache her eigentlich offensicht-
lich sinnvoll ist, also sozusagen mit solchen Barrieren versehen wird.“(102-119) 
 
Herr Müller ist bereit, für die Interessen der Schule Konflikte mit der über-
geordneten Behörde einzugehen und sich Unterstützung im Außenbereich 
zu suchen, um seine Ziel durchzusetzen. Dabei analysiert er die Interes-
senlagen, deckt die Widersprüchlichkeit von Programm (Profilbildung) und 
konkreter Umsetzung (Verteilung von Ressourcen) auf. Die ihm gesetzten 
„Barrieren“ erlebt der Schulleiter als „Stress“. Hier spricht Herr Müller das 
ambivalente Phänomen Stress an. Er selbst hat durch Eigeninitiative und 
durch den letztendlichen Erfolg seines Agierens den Stress positiv erlebt. 
Er hatte ein klares Ziel, welches er in Form eines strategischen Manage-
ments erreicht. Die paradoxe und kontraproduktive Argumentation der 
Schulbehörde hat er als zu vermeidende Barriere erfahren und dies als 
extern verursachten Stress wahrgenommen. Herr Müller beweist aber in 
der Situation Überblick, Weitsicht und klare Analyse der Handlungsebe-
nen. Diese Situation zeigt, dass der Schulleiter in der Lage ist, das wirklich 
Machbare in einer schwierigen Situation herauszuarbeiten und durchzu-
setzen. Die Berufsauffassung orientiert sich in diesem Beispiel an einer 
zielbezogenen Führung bei gleichzeitiger Berücksichtigung unterschiedli-
cher Handlungsebenen: Einzelschule, Schulbehörde, politische Einfluss-
möglichkeiten.  
 
„Weil ich jedes Projekt, was ich vorhabe, (…), jeweils vorbespreche, also wir haben eine 
Steuergruppe in der Schule, in der acht Personen mitarbeiten und dazu gehören in der 
Hauptsache Lehrkräfte, aber auch ein Eltern- und Schüler-Vertreter ist dabei. <hm> Dort 
werden solche Ideen ausgebrütet im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Schule. Wir 
werden jetzt im nächsten Jahr ´ne Bläserklasse z.B. auch haben. Das wird dann bespro-
chen mit der Schulleitungsrunde, aber eben auch mit dem Personalrat. Also mir persön-
lich ist der Bezug zum Personalrat sehr, sehr wichtig. Ich bin eigentlich als Schulleiter ein 
zahnloser Tiger, und ich kann eigentlich auch Maßnahmen, die unpopulär sind, meinen 
meisten Kollegen gegenüber nur durchsetzen im Schulterschluss mit dem Personalrat. 
Also ich hab’ z.B. eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Kollegen auf den Weg 
gebracht, der seit Jahrzehnten, wie ich gehört habe, zu spät in den Unterricht geht. Und 
da war mir der Schulterschluss mit dem Personalrat sehr wichtig, damit das Kollegium 
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weiß, ich meine nicht das Kollegium. Überhaupt nicht. Sondern ich meine diesen einzel-
nen Kollegen.“ (123-135) 
 
Neben einer starken Betonung der eigenen Verantwortung ist es für Herrn 
Müller wichtig, die unterschiedlichen Gremien innerhalb der Schule einzu-
beziehen, wenn es z.B. um die Einführung und Umsetzung neuer Projekte 
bzw. Unterrichtsfächer geht.  
 
Durch die Formulierung „was ich vorhabe“, wird deutlich, dass der Schul-
leiter sehr klare Vorstellungen darüber hat, was die Schule aus seiner 
Sicht voranbringt, er hat klare Werthaltungen, lässt aber eine breite Betei-
ligung dennoch zu. Dies kann als eine notwendige Vorstrukturierung und 
Entlastung des Kollegiums anerkannt werden, er hat „Visionen“ für die 
Schule und steht für seine Ideen ein. Herr Müller transformiert Werthaltun-
gen, denn Werte wie Pünktlichkeit sind ihm im Sinne aller Kolleginnen und 
Kollegen wichtig, er wünscht sich ein Verantwortungsbewusstsein jedes 
Einzelnen für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebes.  
 
Die Formulierung „zahnloser Tiger“ erklärt die Bedeutung eines notwendi-
gen Zusammenhalts mit dem Personalrat gerade in Bezug auf unange-
nehme Entscheidungen, die der Akzeptanz des Kollegiums bedürfen, um 
die Kolleginnen und Kollegen nicht zu verunsichern. Der Schulleiter diffe-
renziert zwischen dem Kollegium und einigen „schwarzen Schafen“, er will 
durch die Konfrontation mit Fehlverhalten letztendlich auch diejenigen un-
terstützen, die sich regelkonform verhalten. Oder um im Bild zu bleiben, er 
zeigt dort Zähne, wo es notwendig ist. Herr Müller nutzt dieses Vorgehen 
auch im Sinne seiner Stabilisierung durch Arbeitsbündnisse. 
 
Die Berufsauffassung ist von einem kooperativ-partizipativen Führungsstil 
geprägt, des Weiteren fließen  Elemente einer transformationalen Führung 
mit ein (vgl. Kap. 3.1 in dieser Arbeit). Ebenso verweist die Aussage 
„zahnlose Tiger“ aber auch auf eine selbstreflexive Kompetenz. Herr Mül-
ler sieht darin nicht Machtgefälle oder mangelnde Entscheidungsmöglich-
keiten begründet. Er weiß vielmehr, wie er seine Position situationsange-
messen nutzen kann, um problembezogene Lösungen herbeizuführen. 
 
„Also die Dinge müssen mit den maßgebenden Gremien – auch mit dem Elternrat, auch 
mit dem Schülerrat und mit dem Personalrat – in der Schulleitung – in der Steuergruppe – 
alle soweit vorgesprochen sein, dass das, was nachher in der Gesamtkonferenz als dem 
entscheidenden Gremium läuft, im Grunde genommen ´n glatter Durchlauf ist. (…)ich 
hab’ jetzt acht Gesamtkonferenzen gehabt, und die sind immer genau in 2 ½ Zeitstunden 
zu Ende gewesen, weil sie soweit vorstrukturiert waren, dass wir das durchhalten konn-
ten. Das machen wir dann auch, und da bin ich dann auch froh drüber, da bin ich dann 
auch mit meiner Arbeit zufrieden, weil das dann so läuft.“(141-148) 
(Auf Nachfrage, ob es auch Entscheidungen gegen seine Überzeugung gegeben hätte, 
antwortet der Schulleiter) 
„Bis jetzt noch nicht. Aber das könnte natürlich u.U. auch passieren. Da muss man dann 
auch aufpassen, dass man sich nicht emotional so hineinsteigert <ja>, dass man das als 
Katastrophe oder als Niederlage oder als Abwertung für sich definiert.“ (151-153) 
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Herr Müller ist sich bewusst, dass Kooperation im Zusammenhang mit 
Schulentwicklung notwendig und wichtig ist, denn ohne Gesamtkonfe-
renzbeschlüsse kann der Schulleiter keine Projekte verankern.  
Die Bedeutung der Gesamtkonferenz wird akzeptiert und eine notwendige 
Vorstrukturierung durch alle Gremien gewährleistet, der Schulleiter ist sich 
seiner Rolle als Leiter dieser Konferenz bewusst und erkennt einerseits 
den Erfolg einer gelungenen Konferenzleitung an, andererseits beweist er 
Distanzierungsfähigkeit, wenn er Beschlüsse, die nicht seinen Vorstellun-
gen entsprechen, nicht als emotionale Niederlage bewerten würde. An 
dieser Stelle wird deutlich, dass er eine emotionale Beteiligung von vorn-
herein antizipiert und reflektiert damit umgeht. Partizipation und das Nut-
zen organisationaler Strukturen ergänzen sich in diesem Beispiel. Herr 
Müller greift auf Professionswissen zurück, denn Distanzierungsfähigkeit 
wird als ein hilfreiches Element im Umgang mit Widersprüchen definiert, 
des Weiteren orientiert er sein Führungsverhalten an machbaren Konzep-
ten- hier kooperativer Führungsstil- obwohl und dies ist bedeutsam für sei-
ne Berufsauffassung sein eigenes Führungsverständnis also von der Or-
ganisation gelöstes Verständnis von Führung eher einem transaktionalen 
Führungsstil entsprechen würde (vgl. Kap. 3.1 in dieser Arbeit).  
 
Die Partizipation des Kollegiums bezieht der Schulleiter nicht nur auf die 
Beteiligung an Entscheidungen, sondern auch auf die Konfliktlösung im 
Alltag, einen Konflikt der Unterrichtsverteilung bezeichnet er selbst als 
„klassischen Konflikt“.  
 
„Da hab ich dann also den Englisch-Fachobmann gebeten, dass er sich drum (um Unter-
richtseinsatz , Anmerkung d. Verf.) kümmert und mir einen Vorschlag machen möge, wer 
jetzt diesen Leistungskurs – es war einer – sowieso, dann vertreten könnte. Und der Kol-
lege ist nicht fündig geworden. [P] Ehrlich gesagt, ich hab‘ niemanden. Ich weiß nieman-
den. Niemand ist bereit, das zu machen. Und ich kann’s auch nicht. Also ich selbst konn-
te es wirklich nicht, das wusste ich. Und ich habe dann eben die Englisch-Fachschaft hier 
an den Tisch geholt, habe alle versammelt und hab auch insistiert, dass alle kommen und 
zwar inklusive der Referendare, inklusive der Fachberater, inklusive auch der Leute, die 
also offensichtlich gar nicht in Frage dafür kamen, hab‘ ´nen Runden Tisch gemacht, hab‘ 
alle 14 versammelt, und jeder Einzelne musste erklären, wie er persönlich dazu steht, 
dass dieser – also inwieweit er bereit sei oder aus welchen Gründen er nicht bereit sei, 
diesen Kurs zu übernehmen. Und dann haben sich in diesem Gespräch alle 14 geäußert, 
und dann war klar, wer am nächsten dran war, diesen Kurs zu übernehmen. Der hat aber 
sich nicht bereit erklärt, das zu tun. Ich hab‘ dann die Runde beendet. Hab‘ gesagt: „Dan-
keschön“ – jeder möge das sacken lassen. Es war aber klar, wer es machen müsste, und 
dann ist dieser Kollege, noch bevor er die Order von mir bekommen hat, ist er dann 
selbst zu mir gekommen und hat gesagt, er sei bereit, das zu tun. [P]“ (261-275) 
 
Der Schulleiter versucht, über das Instrument des Runden Tisches alle zu 
Beteiligten des Problems zu machen und Lösungen transparent herbei zu 
führen, er erwartet von seinem Kollegium Lösungskompetenz und macht 
sie zu Beteiligten. Andererseits kann dies auch als ein Beispiel dafür an-
gesehen werden, dass der Schulleiter Gruppendruck initiiert, um zu Lö-
sungen zu gelangen, die das Durchsetzen von Schulinteressen zur Folge 
haben. Dies gelingt ihm nicht sofort, er ist daher aber auch bereit, seine 
Position als Schulleiter einzusetzen und dem Kollegen gegebenenfalls 
„Order“ zu geben. Der Konflikt lässt sich hier lösen, beide Seiten werden 
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dennoch veranschaulicht: Auf der einen Seite Partizipation und auf der 
anderen Seite, die Notwendigkeit, unangenehme Entscheidungen allein 
treffen zu müssen. Der Schulleiter besitzt die notwendige Ruhe und Aus-
dauer, um auf eine Lösung zu warten, was für eine professionelle Gelas-
senheit spricht. Es handelt sich um eine konstitutive Antinomie zwischen 
Nähe und Distanz und Gesamtverantwortung vs. Einzelverantwortung, die 
Herr Müller ausbalanciert und so zu einer akzeptierten Lösung kommt (vgl. 
Kap. 3.3 in dieser Arbeit).  
 
„Aber das ist ein hochsensibler Punkt, und  ich glaube, dass ich da permanent dranblei-
ben muss an diesem Verhältnis zum Kollegium. Also dass man immer Gefahr läuft, - äh – 
ja – abzuheben und zu denken, es sei alles in Butter, und in Wirklichkeit gibt es da mas-
sive Probleme, die sich irgendwo auftürmen und negative Emotionen gegenüber der 
Schulleitung. Und von daher ist mir das wichtig, über den Personalrat immer auch zu 
erfassen, was da an Stimmungen da ist und darauf zu reagieren so konstruktiv, wie’s 
geht.“(185-190) 
 
Seine eigene Stellung im Kollegium beschreibt  Herr Müller als „gut akzep-
tiert“, trotz dieser Einschätzung ist er sich darüber bewusst, dass dies kein 
gegebener Status quo ist, sondern das Verhältnis zum Kollegium sowohl 
positiv wie negativ wandelbar ist und er selbst die Nähe zum Kollegium 
herstellen muss. In seinem Rollenverständnis ist er aber nicht Gleicher 
unter Gleichen („inter pares“), sondern vorgesetzte Führungsperson. Der 
Schulleiter will bewusst Interaktionsprozesse wahrnehmen, dies deutet 
daraufhin, dass Herr Müller weiß, dass in seiner Berufspraxis Kommunika-
tion und Interaktionssituation von Bedeutung sind.  
 
Im Verlauf des Interviews wird deutlich, dass Herr Müller durchaus Innova-
tionsvorhaben angeregt und durchgesetzt hat, um seine Schule in der 
Stadt zu positionieren. Interessanterweise schätzt sich der Schulleiter 
selbst als „nicht ganz so innovativer Schulleiter“ ein und zieht personelle 
Konsequenzen daraus. 
 
„Auf der anderen Seite bin ich nicht so ´n ganz innovativer Schulleiter, und hab dann 
auch bei der Neubesetzung einer Stelle in der Koordinatorenrunde drauf geachtet, dass 
so ein ganz dynamischer Kollege dann auch mit reingekommen ist, der mir dann auch 
noch mal wieder so einen Anschub gibt. 
[P] Zum Beispiel was neue Unterrichtsmethoden angeht, Stationen lernen, offenen Unter-
richt, äh Projektarbeit, da bin ich – äh – da gibt es sicher Leute, die viel weiter sind als 
ich. Und, und äh, da brauche ich in der Leitungsrunde dann auch jemanden, der von der 
Seite her mir – mir und der Schulleitung oder der Schule Impulse gibt. <hm> Und so je-
mand hab ich auch gefunden, der also jetzt mit am Tisch sitzt, und der ist dann auch 
zusätzlich mit mir in der Steuergruppe und arbeitet dort mit.“( 203-213) 
 
Dieses Zitat zeigt, dass Herr Müller seine eigenen Kompetenzen, aber 
eben auch Defizite reflektiert und im Sinne der Schulentwicklung, hier 
konkret Unterrichtsentwicklung, andere kompetente Leute in der erweiter-
ten Schulleitung mitarbeiten lässt, um Ausgleich zu schaffen. Dieses Vor-
gehen von Herrn Müller verweist erneut auf die Notwendigkeit, unter-
schiedliche Orientierungen des eigenen Berufes zu reflektieren und zu 
akzeptieren, dass auch im Leitungsteam nicht alle Orientierungen von ei-
ner Person vertreten oder gelebt werden können; daher ist es unter die-

Führungsver-
ständnis 

Kritische Einschätzung 
sich selbst gegenüber 



 

 125

sem Aspekt wichtig, die ergänzende oder ausgleichende Besetzung von 
Teams zu gestalten.231 
Aufgrund einer kritischen Reflexion und einer sachlichen Analyse dieser 
Selbsteinschätzung ist Herr Müller in der Lage, wichtige Führungsaufga-
ben zu delegieren und ernst gemeinte Kooperation zu praktizieren. Die 
Berufsauffassung ist von Authentizität geprägt, dies spricht für ein stabiles 
berufliches Selbstkonzept (vgl. Bauer, S. 76 und Schütze, S. 69 in dieser 
Arbeit). 
 
Im weiteren Verlauf des Interviews wird eine differenzierte Haltung gegen-
über Innovationen deutlich, die Herr Müller hinsichtlich seiner zukünftigen 
Zielsetzungen formuliert. 
 
„Ja, ich würd‘ mir wünschen, dass dieser Innovationsdruck, den wir uns jetzt selbst auch 
gesetzt haben und der sich jetzt noch überlappt mit der Strukturreform, die aus Hannover 
kommt, und beides zusammen also bringt ´ne Menge von enormen Stress eigentlich, von 
enormen Arbeitsbelastungen weit über die 40-Stunden-Woche hinaus. Ich würde mir 
wünschen, dass sich die Schulstruktur stabilisiert und infolgedessen etwas mehr Ruhe 
eintritt  und wir dann den Innovationsdruck dann auch so ´n bisschen rausnehmen kön-
nen, äh, so dass ich meine Schule mit etwas mehr Ruhe führen kann dann. Dabei muss 
ich sicherlich auch noch mehr delegieren lernen, ähm, aber ansonsten habe ich kein 
weiteres Ziel. Nee. Nee, wenn es denn in so ein stabileres Fahrwasser geriete  und ich 
dann auch etwas mehr Freizeit hätte, dann wäre ich schon zufrieden.“(232-241) 
 
Das Problem einer sowohl personellen Überforderung als auch den Kon-
flikt zwischen Bewahren und Erneuern spricht Herr Müller hier an. Auch 
die Literatur zur Schulentwicklung verweist inzwischen auf einen kaum zu 
bewältigenden Innovationsdruck an Schulen. „Sättigungsgrenzen“ sind vor 
allen Dingen dann auszumachen, wenn viele aufwändige Initiativen 
gleichzeitig oder in kurzem Rhythmus aufeinander folgen. Wenn von au-
ßen Reformmaßnahmen festgesetzt werden und gleichzeitig Ressourcen 
gekürzt werden, sind Zielsetzungen und Zielerreichung nicht mehr unbe-
dingt einsichtig dem Kollegium zu vermitteln. Herr Müller verknüpft für die 
Analyse dieser Situation Theoriewissen der Organisation mit Praxiswis-
sen, welches er durch Erfahrung mit Schulentwicklungsprozessen ge-
sammelt hat, d.h., er weiß, welche Aufgaben Schulen anzugehen haben 
und er will auch Veränderungen herbeiführen und dennoch hat sich durch 
seine Berufserfahrung eine Einschätzung herausgebildet, die die Grenzen 
von Innovationen und die Notwendigkeit zur Stabilität berücksichtigt (vgl. 
Kap. 3.3 in dieser Arbeit).  
Von Bedeutung erscheint der Hinweis auf die eigene Rolle. Dass Herr 
Müller derjenige sein muss, der mehr Ruhe und Stabilität in die Schule 
bringt, deutet auf eine führungsbetonte bzw. führungsbewusste Haltung 
hin, denn er muss den Überblick beweisen und Abwägen zwischen Er-
neuerung und Bewahrung, was als ein Führungsdilemmata angesehen 
wird.  
 
Herr Müller äußert sich selbstkritisch zu seiner Führungskompetenz und 
schätzt das eigene Belastungsempfinden ein. Er betrachtet Delegation als 
Entlastungsmoment seiner eigenen Berufsausübung und sieht, dass er 
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bisher zu wenig delegiert hat, dies will er ändern, er strebt eine problem-
bezogene Bewältigung von Stress an. 
 
Diese selbstreflexive Haltung des Schulleiters wird im Zusammenhang mit 
Qualifikationswünschen erneut deutlich. 
 
„Es würde mir gut tun, wenn ich so eine regelmäßige Gesprächsrunde hätte mit anderen 
Schulleitern. Das könnten dann schlecht die aus derselben Stadt sein, äh, weil man zu 
denen ja doch in ´ner gewissen Konkurrenz steht (…) Und insofern wäre es gut, mal ei-
nen Kreis zu haben, wo man einmal im Monat oder vielleicht sogar 14- tägig sich trifft, um 
so Erfahrungen auszutauschen sowohl auf der praktischen Ebene, als auch auf der Ebe-
ne der Führungsarbeit. Und äh so eine Beziehung eigentlich -  so eine Gruppe habe ich 
nicht, so ´ne Gruppe würde mir sicher Freude bereiten  und würde mir auch gut tun. Ich 
würde mich auch sofort so ´ner Gruppe anschließen.“ (334-343) (Auf Nachfrage, was er 
unter Führungsarbeit verstehen würde, ergänzt der Schulleiter) „Ja, es gibt teilweise sehr, 
sehr stressige Konflikte. Ich hab‘ Ihnen jetzt welche beschrieben <hm>, wo ich dann viel-
leicht auch so ´n bisschen – äh – was man dann gerne erzählen möchte, wo ich dann 
glaubte, die Dinge dann gut auf den Weg gebracht zu haben. <ja> Aber es gibt wirklich 
Konflikte, die so hart sind, dass es gut ist, jemanden Kompetenten zu haben, mit dem 
man sich unmittelbar austauschen kann.“ (346-350) 
 
An dieser Stelle des Interviews wird offenkundig, dass sich der Befragte zu 
jeder Zeit der Interviewsituation bewusst ist und dass er auf einer Meta-
ebene darüber reflektiert, was er erzählen bzw. preisgeben darf, ohne dem 
Ansehen der Schule oder seiner eigenen Person zu schaden. Es gibt dar-
über hinaus Begebenheiten und Probleme, die den Schulleiter beschäfti-
gen und evtl. auch belasten, für diese Ebene sucht er kompetente Unter-
stützung, ist also auch hier bereit, Hilfe und Unterstützung in einem ge-
schützten Rahmen anzunehmen, bewusst ist ihm die Konkurrenzsituation 
der Schulen untereinander. Die Berufsauffassung ist, wie oben herausge-
arbeitet worden ist, von einem hohen Verantwortungsgefühl geprägt, es 
liegt eine hohe Identifizierung mit berufsrelevanten Werten vor, dennoch 
beweist Herr Müller die notwendige Distanzierungsfähigkeit, die als Ele-
ment des Professionswissens gilt, diese schützt davor, dass der Beruf zur 
Belastung wird (vgl. Kap. 3.3) 
 
Auf die Nachfrage, ob er dafür ein Beispiel nennen möchte, erzählt der 
Schulleiter von seiner starken Belastung durch den oben bereits erwähn-
ten Konflikt. 
 
„Ähm, - doch – [P] Ja, z.B. hat ein – was war das denn neulich? – äh ein Kollege, das war 
im Französisch-Fachbereich -, ich hab‘ den Konflikt verdrängt, so dass ich ihn gar nicht 
mehr erinnere. Na ja, also ich kann aber auch diese Spanisch-Sache nennen noch mal. 
Vielleicht fällt mir da der andere Konflikt dann auch noch ein. 
In diesem Spanisch-Konflikt da war ich teilweise wirklich verzweifelt, weil ich das Gefühl 
hatte, also ich werde hier vorgeführt. Ich hatte Ihnen das ja beschrieben mit diesem 
äh...mit diesem Widerspruch: „Sie haben nicht die Lehrkräfte, also kriegen Sie das Fach 
nicht. Und Sie kriegen die Lehrkräfte nicht, weil Sie das Fach nicht haben“, das war so 
was, da hab‘ ich Beratungsbedarf auch gebraucht und hab‘ den auch eingeholt. Ich hab‘ 
mich dann mit einem Freund beraten, der ganz woanders in Niedersachsen arbeitet, - 
mehrfach am Telefon, wie ich taktisch vorgehe , welche Politiker ich einschalte , ob ich 
die Politiker einschalte  oder ob ich andere Leute anspreche, die  dann in ihrem Namen – 
denn ich kann ja auch schlecht gegen meinen Dezernenten in der Bezirksregierung ope-
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rieren, aber andere können das tun. Der Schulelternratsvorsitzende  kann das tun usw., 
also da ist es wirklich sehr gut und wichtig, sich mit anderen Leuten austauschen und 
beratschlagen zu können  - mit kompetenten Leuten. Also es ist nicht so, dass ich in sol-
chen Konflikten immer schon wüsste, wie der nächste Schritt aussieht. Und von daher 
suche ich mir auch fortlaufend Rat.  Also es gibt auch noch in meiner Leitungsrunde je-
manden, der ist erfahrener als ich, und deshalb spreche ich den oft an, wenn ich nicht 
weiter weiß, um Anregungen mir zu holen und das dann wieder zu reflektieren. Und – ja- 
wenn man nun so ´ne Gruppe hätte, könnte man das eigentlich selbstverständlicher und 
systematischer machen. (352-377) 
 
Die unterschiedlichen Handlungsebenen des Schulleiters werden erneut 
benannt. Das Hierarchieverhältnis zwischen ihm als Schulleiter und der 
Schulbehörde ist linear, d.h., Herr Müller selbst ist weisungsgebunden, er 
muss Entscheidungen der Zuweisung von Lehrkräften, der Genehmigung 
von Fächern akzeptieren und umsetzen, es sei denn, es gelingt ihm, sich 
in einem komplizierten Aushandlungsprozess durchzusetzen. Dieses Wi-
derspruchsverhältnis wird besonders dort deutlich, wo es zur Verknappung 
der Ressourcen kommt.   
Auf der Ebene Schulleiter und Kollegium ist die Hierarchiestruktur komple-
xer, er ist zwar Vorgesetzter der Lehrkräfte, er ist aber nur sehr bedingt  
weisungsberechtigt. Hinzu kommt, dass die Kolleginnen und Kollegen die 
gleiche akademische Qualifikation haben. Die Entscheidungs- und Füh-
rungsstruktur in der Schule lässt wenig Eindeutigkeit zu und macht ein 
geschicktes Ausbalancieren nötig.  
 
Dass Herr Müller ebenso auf ein Team angewiesen ist wie andere Kolle-
ginnen und Kollegen, wird durch die Art deutlich, wie er seine Position und 
das Schulleitungsteam insgesamt einschätzt. 
 
„Ich habe einen Stellvertreter und vier Koordinatoren, das ist ein angenehmes Arbeiten 
miteinander. Also wir lachen auch miteinander und äh – ja – karikieren unsere eigene 
Situation manchmal miteinander, und ich hab das Gefühl, dass es so von der menschli-
chen Seite her sehr angenehm ist miteinander, und äh auch dass die unterschiedlichen 
Rollen und so ganz gut verteilt sind.  Das heißt nicht, dass es da nicht auch mal irgend-
welche Konflikte gäbe, aber wenn ich diese Runde in der Konstellation nicht hätte, dann 
wäre die Arbeit für mich sehr viel schwieriger. Also das ist auch so ein psychischer Stabi-
litätsanker  diese Leitungsrunde für mich. - Ja. Gut.“(378-385) 
 
Für Herrn Müller sind das eigene Wohlfühlen und die Akzeptanz im Lei-
tungsteam von Bedeutung, dies bezieht er nicht nur auf das Gelingen von 
Leitungsaufgaben, sondern ganz besonders deutlich auf die psychische 
Ebene „psychischer Stabilitätsfaktor“. Es zeigt sich, dass der Schulleiter 
seine eigene Rolle nicht überschätzt und auf das gegenseitige Angewie-
sen- Sein eingeht, für ihn stellt eine gelungene Zusammenarbeit in einem 
auch menschlich angenehmen Klima eine Bedingung für die eigene Stabi-
lität dar. Die Berufsauffassung orientiert sich an kooperativen Arbeitsfor-
men und stabilen sozialen Kontakten, die Identifikation mit der Rolle als 
Schulleiter stellt für Herrn Müller kein Hindernis gegenüber einer Bezie-
hungsorientierung dar.  
 
An einer Stelle im Interview fasst Herr Müller seine Hauptaufgaben als 
Schulleiter wie folgt zusammen: 
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„Die Hauptaufgaben als Schulleiter- also ich muss da Motivation schaffen bei allen Betei-
ligten , denke ich, das ist ´ne ganz – und Identifikation mit dieser Schule, mit diesem Ar-
beitsplatz, und ich muss entscheiden, ich muss strukturieren, dass das System funktio-
niert, ich muss also mithelfen, dass das gesamte organisatorische, technische Gefüge 
funktioniert. Und ich muss sicherlich in meiner ganzen Haltung im Umgang mit den Men-
schen auch Vorbild sein.(246-251) 
 
In diesem Zitat sind mehrere Ebenen benannt, die durch Beispiele im In-
terview untermauert werden. Zunächst verweist Herr Müller auf seine Rol-
le als motivierende Identifikationsfigur, die bei seinem Kollegium die Identi-
fikation mit der Schule als Arbeitsplatz fördern will, eine starke Mitarbeiter-
orientierung wird erkennbar.  
Die subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit als Schulleiter wird durch den 
letzten Satz verständlich, er selbst will „Vorbild“ sein. Vorbild kann im Sin-
ne der allgemeinen Definition verstanden werden, d.h. Vorbild als Modell-
person, die in ihrem konkreten Lebensvollzug so sehr zu überzeugen 
mag, dass andere sich an ihr orientieren. Dieser Akt der Identifikation wird 
aus psychologischer Sicht als Vorgang definiert, „durch den das Subjekt 
einen Aspekt, eine Eigenschaft, ein Attribut eines anderen assimiliert und 
sich vollständig oder teilweise nach dem Vorbild des anderen umwan-
delt“.232 
Seine Haltung im Umgang mit Menschen wird durch unterschiedliche In-
terviewaussagen explizierbar, er möchte seine Schule voran bringen und 
dabei die verschiedenen Akteure im Blick haben. Herr Müller ist sich be-
wusst, dass es in der Organisation Schule immer Konflikte auf unter-
schiedlichen Ebenen geben wird, er ist aber bereit, diese Konflikte offensiv 
anzugehen, ohne einen Teil des Gefüges aus den Augen zu verlieren. Der 
Schulleiter wirkt hier als positivistisch-humanistischer Führungstyp. Sein 
Führungsstil ist auch an dieser Stelle an einem kooperativ-partizipativen 
Führungsverständnis orientiert, zudem wird ein wichtiger Aspekt der trans-
formationalen Führung angesprochen, Herr Müller möchte als Identifikati-
onsperson für Leistung und Erfolg angesehen werden (vgl. S. 44 in dieser 
Arbeit). 
In den Äußerungen von Herrn Müller spiegelt sich ein Führungsverständ-
nis, welches von einer Verantwortlichkeit im Bereich „Entscheidungen tref-
fen“ geprägt ist, das System seiner Einzelschule soll so strukturiert wer-
den, dass es bestmöglich funktioniert. Herr Müller greift auf einen mehr-
perspektivischen Handlungsrahmen zurück.  
Die zu Beginn des Interviews geäußerte metaphorische Beschreibung sei-
nes Berufes „Tanz auf dem Vulkan“(12) lässt sich abschließend so erklä-
ren, dass der Schulleiter den gefährlichen Stress durchaus positiv nutzen 
kann, er hat die Kompetenz des Tänzers und kennt die Eigenheiten des 
Vulkans. „Auf dem Vulkan“, der Schulleiter beweist Überblick und verfügt 
über unterschiedliche problembezogene Bewältigungsstrategien. 
 
Anhand dieser Fallbeschreibung lassen sich folgende wichtige Elemente 
der Berufsauffassung von Herrn Müller zeigen. Herr Müller identifiziert sich 
positiv mit der Rolle des Schulleiters. Dies zeigt sich in einer realistischen 
Einschätzung des aus seiner Sicht Machbaren und einer gleichzeitig indi-
                                                 
232 Vgl. Laplanche/ Pontalis 1972, 219. 
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viduell hohen Verausgabungsbereitschaft. Herr Müller kann eigene Kom-
petenzen und persönlichen Schwächen reflektieren und im Gespräch for-
mulieren. 
In seiner Berufsauffassung greift Herr Müller auf ein Organisationsver-
ständnis zurück, welches die interne Strukturlogik der Organisation Schule 
einschätzt und zugleich die Grenzen des Agierens auf der Ebene der 
Schulbehörde wahrnimmt. Dadurch gelingt es ihm, die Gestaltungsmög-
lichkeiten innerhalb der Organisation zu nutzen, z.B. fördernde Arbeits-
strukturen aufzubauen. Herr Müller orientiert sich innerhalb seines Agie-
rens in der Schule an einer mehrperspektivischen Sichtweise der Organi-
sation, denn er reflektiert unterschiedliche Handlungsebenen und begeg-
net widersprüchlichen Anforderungen bzw. paradoxen Situationen mit ei-
nem Ausbalancieren auf unterschiedlichen Organisationsebenen, z.B. initi-
iert er politischen Druck durch Öffentlichkeitsarbeit.  
Herr Müller greift auf führungsrelevantes Wissen in unterschiedlichen 
Formen zurück, so praktiziert er einen kooperativ-partizipativen Führungs-
stil dort, wo es um die Entwicklung neuer Schulkonzepte geht, z.B. Metho-
dencurriculum. Herr Müller orientiert sich in seiner Berufsauffassung in 
seinen kognitiven Anteilen an einem transaktionalen Führungsverständnis, 
er weiß aber – und dies reflektiert er- dass diese Führungskonzeption im 
Rahmen der Organisation Schule nicht durchzusetzen ist und zeigt in sei-
nen handlungsleitenden Anteilen Bereitschaft Konflikte so weit anzuge-
hen, wie es in seinem Handlungsrahmen möglich ist. Er praktiziert eine 
zielorientierte Führung und bezieht sich in seiner Handlungskonzeption 
auf die Schule als Gesamtkomplex, so kann Herr Müller zwischen Indivi-
dualebene und Systemebene unterscheiden.  
Zusammenfassend kann Herr Müller in seiner Berufsauffassung als kon-
struktiver Jongleur umschrieben werden, weil er die Bedingungen der 
Schule nutzt und aktiv gestaltend in die Prozesse der Schule eingreift. 
Dabei balanciert er geschickt zwischen unterschiedlichen Interessengrup-
pen und verfolgt dennoch seine Zielvorstellungen im Sinne der Schule als 
Ganzes.  
 
5.1.2 „Resignierter Einsamer“ 
Herr Bach (SL 11) 
Herr Bach war 17 Jahre Lehrer, dann 4 Jahre als Dezernent tätig und leitet 
seit 5 Jahren das kleine (> 600 Schülerinnen und Schüler) Gymnasium in 
einer niedersächsischen Großstadt. Er hat die Schule in einer sehr 
schwierigen Situation übernommen, die Anmeldezahlen für das neue 
Schuljahr waren auf 36 zurückgegangen, inzwischen hat er 162 Anmel-
dungen. Der Schulleiter fand ein „überaltertes“ Kollegium vor. Die Schullei-
tung besteht neben dem Schulleiter aus einem Stellvertreter und 4 Koor-
dinatoren. Das Gespräch fand an einem Freitag nach Schulschluss im 
Dienstzimmer des Schulleiters statt. 
 
Angesichts dieser Ausgangssituation verwundert es nicht, dass Herr Bach 
gleich zu Beginn des Interviews nicht auf die Eingangsfrage, sondern zu-
nächst auf die für sein Schulleitungshandeln entscheidende Situation der 
Schule zu Beginn seiner Tätigkeit eingeht.  
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„Ja, das ist einmal der ganze Bereich „Bildungsangebote der Schule“ eben in der Bil-
dungslandschaft, wie positionieren wir uns im Wettbewerb mit den anderen Gymnasien in 
(der Stadt Anm. d. Verf.) Hier war speziell die Situation: 98 bin ich Schulleiter geworden, 
98 war die Schule auf einem Tiefpunkt, was die Anmeldezahl anbetraf: 39. Und jetzt hat-
ten wir 162 (…) Also ich musste die Schule neu positionieren in der Bildungslandschaft. 
Ich musste Schüler besorgen, Schüler werben, habe eben mit einem attraktiven Angebot 
(…) (geworben Anm. Verf.). Und das hat sozusagen guten Anklang gefunden bei der 
Elternschaft und bei der Schülerschaft zu den genannten Zahlen. [P] Ja, da bin ich si-
cherlich gefordert bei der Frage: Welche Lehrkräfte kommen? Durch die neuen Schüler 
haben wir viele neue Lehrkräfte bekommen können, also Personalauswahl ist also ganz 
klar meine Aufgabe. Wie war Ihre Frage noch?“ (5 19) 
 
Herr Bach verweist zu Beginn des Interviews auf die besonders schwierige 
Lage der Schule, die „Positionierung“ und die Sicherung des Schulstand-
ortes sieht er als seine Haupttätigkeit an. Ein „attraktives“ Bildungsangebot 
für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern zu schaffen, war ein 
Hauptziel bei Dienstantritt und ein Kriterium für Erfolg sind die gestiegenen 
Schülerzahlen. Die Auseinandersetzung mit der schulspezifischen Situati-
on macht es notwendig, strategische Maßnahmen sowohl hinsichtlich per-
soneller Ressourcen als auch insbesondere im Bereich pädagogischer 
Schulentwicklung zu ergreifen. Herr Bach übernimmt Verantwortung für 
die pädagogische Profilierung der Schule - dies ist bedeutsam für seine 
Berufsauffassung als Schulleiter - denn der Aspekt der pädagogischen 
Schulentwicklung und die Außenorientierung im Sinne der Schülerrekrutie-
rung treten in den Vordergrund seiner Orientierung, dabei erhält der Zu-
spruch der Interessengruppen Schüler/ Schülerinnen und Eltern besonde-
re Bedeutung.  
 
„Durch die neuen Schüler haben wir viele neue Lehrkräfte bekommen können, also Per-
sonalauswahl ist also ganz klar meine Aufgabe. Ja, Ja. Dann das Führen im Kollegium. 
Da war auch viel zu tun, ist viel zu tun, also da haben wir die pädagogische Qualität der 
Schule entwickelt, und das ist meine Hauptaufgabe. Das ist ja meine eigentliche Haupt-
aufgabe. Das andere ist jetzt, in der Bildungslandschaft uns zu positionieren und gute 
Lehrer zu gewinnen. Und die pädagogische Qualität der Schule zu entwickeln, darin sehe 
ich meine eigentliche Hauptaufgabe, und das ist auch also auch – ohne wenn und aber – 
die größte Schwierigkeit. Was meine ich damit? Ja, was meine damit? Ich meine damit, 
[überlegt] kann ich so reden, wie ich denke oder (…) wie allgemeine Begriffe so sind. 
Ich gehe da immer davon aus, ja, jetzt komme ich ganz gut in Schwung, wenn ich das 
jetzt, ohne da Begriffe zu benutzen, die jetzt in der Öffentlichkeit so in sind (P) Ich meine, 
ich hab‘ da auch meine eigene Terminologie. Ne? Also mein Hauptanliegen wäre jetzt da, 
die – ja, ich kann’s nicht anders ausdrücken, die Selbstreflexionsfähigkeit von Lehrkräften 
zu erhöhen. Damit meine ich die Wahrnehmungsfähigkeit erhöhen: Augen und Ohren 
auf. Damit meine ich die Empathie: hinversetzen in die Schüler, die Perspektive der 
Schüler wahrnehmen, Perspektivenwechsel – und zwar wirklich, nicht nur im Unterricht, 
im Unterricht auch, aber auch zu Hause: „Wie nehmen Schüler meinen Unterricht wahr? 
Wie nehmen Sie mich wahr? Was möchten Schüler im Unterricht? Warum verhalten sie 
sich daneben oder warum verhalten sie sich gut?“ Also Wahrnehmung, Hineinversetzen 
und dann eben –möglichst gelassen – schauen: „Wie ist der Prozess? Wie kann ich den 
Prozess fördern? Also den kognitiven Lernprozess aber auch den sozialen Lernprozess 
fördern. Interaktion, Intergruppe, Zusammenhalt in der Gruppe, Gruppenkonflikt, Klärung 
in der Gruppe, also all diese ganzen Aspekte, die auf der Beziehungsebene angesiedelt 
sind, halte ich auch für mindestens so wichtig wie die inhaltlichen, kognitiven Aspekte des 
Lernprozesses. (21-42) 
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Herr Bach nennt drei Aufgabenbereiche seines Handelns: die „Personal-
auswahl“, das „Führen im Kollegium“ und die Entwicklung der „pädagogi-
sche Qualität der Schule“, die pädagogische Qualitätsentwicklung sondiert 
er als seine Hauptaufgabe, dies wiederholt er drei Mal, gleichzeitig erlebt 
er diese Aufgabe als größte „Schwierigkeit“.  
Der erste Teil seiner Äußerungen zeigt durch die Wortwahl einen Bezug 
zu den allgemein gängigen Schlagwörtern, die im Kontext der Beschrei-
bung von Schulleitungskompetenz benutzt werden. Von dieser „Termino-
logie“ möchte sich Herr Bach abgrenzen und seine eigenen Begrifflichkei-
ten einbringen. Die Zwischenbemerkung „kann ich so reden wie ich denke“ 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass er zuvor sehr kontrolliert gesprochen 
hat und nun, wie er ja auch selbst beschreibt, „ganz gut in Fahrt kommt“.  
 
Die nachfolgende Interviewpassage verweist einerseits auf seine Ziele als 
Schulleiter, denn er will aus seiner Funktion heraus die Selbstreflexionsfä-
higkeit der Lehrkräfte fördern, um mehr Schülerorientierung im Bewusst-
sein des Kollegiums zu initiieren – andererseits und dies ist bedeutsam für 
die Berufsauffassung von Herrn Bach- beziehen sich seine Ausführungen 
auf Schülerkategorien, Herr Bach orientiert sich in seiner Handlungskon-
zeption auf der Ebene Schüler-Lehrerinteraktion und betont dabei die Be-
ziehungsebene der Lernprozesse. Diese Zielrichtung gibt einen Hinweis 
auf seinen eigenen hohen pädagogischen Berufsethos. Neben der Ret-
tung der Schule geht es ihm vornehmlich um Lernprozesse auf der Ebene 
Lehrkraft –Schüler.  
 
„Also die Isolation der Lehrkraft halte ich für ein zentrales Problem auch, und das ist auch 
die Ursache für manche Berufsmacken - déformation professionelle. Die Isolation am 
Arbeitsplatz generell und hier in der -Schule speziell – das Kollegium war unheimlich 
überaltert und war, ist, weiß ich auch nicht genau, wo wir da stehen, sehr individualistisch 
ausgerichtet. Und es für mich, wie ich denn praktisch vor einer Klasse stehe und diese 
ganzen Punkte, die ich jetzt genannt habe, dann auf den Unterricht bezogen jetzt – diese 
Punkte und: wie kann’s weitergehen? Was sind so sinnvolle Anknüpfungspunkte? Wo will 
ich hin? Genau die Probleme stellen sich mir natürlich in der Führung des Kollegiums, 
und das ist eine ungeheure Herausforderung, ist auch ´ne Schwierigkeit, zu wissen, 
(…)wo stehen die? Was beschäftigt sie? Wo kann ich sie abholen? Also bei den verbind-
lichen Arbeitstagen habe ich im Grunde an dem Thema wochenlang herumassoziiert, 
richtig rumgedacht am Schreibtisch und dann mir einzelne Leute vor Augen geführt und 
einzelne Gruppe vor Augen geführt. Wo stehen die, und was könnte die interessieren? 
Wie kann ich sie mitnehmen?“ (50-60) 
 
Herr Bach analysiert Gründe für das Scheitern der Unterrichtsentwicklung 
und sieht die fehlende Teamorientierung der Lehrkräfte als ein „zentrales 
Problem“ an. Die „Führung des Kollegiums“ stellt für Herrn Bach eine „un-
geheure Herausforderung“ dar. Hierdurch wird erkennbar, dass der Schul-
leiter nicht auf gewohnte Handlungsmuster, z.B. auf die des Lehrers, zu-
rückgreifen kann und es ihm schwer fällt, die Perspektive des Kollegiums 
aus der Sicht des Schulleiters einzunehmen, die Äußerung „wie kann ich 
sie mitnehmen? “- kann ein Hinweis darauf sein, dass er das Kollegium als 
Schülergruppe betrachtet. Die Aneinanderreihung von unbeantworteten 
Fragen gibt Anhaltspunkte dafür, dass er genau diesen Punkt, wo er näm-
lich ansetzen soll mit seinen pädagogischen Verbesserungsprozessen, 
nicht kennt. Herrn Bach fehlen Handlungsstrategien, die es ihm ermögli-

Pädagogischer 
Berufsethos 

Einschätzung  
von Problemen 



 

 132

chen, gemeinsam mit dem Kollegium die Schule weiter zu entwickeln. 
Führung deutet Herr Bach als Ausübung von Einfluss auf die praktizierte 
Unterrichtsqualität des Kollegiums. Wie der folgende Interviewauszug 
zeigt, klassifiziert Herr Bach diesen Schulentwicklungsprozess innerhalb 
der Schule als gescheitert, z.B. fehlende Teamstrukturen, es gelingt ihm 
aber nicht, sich selbst innerhalb dieser Prozesse als Initiator der Verände-
rung zu erleben.  
 
„Unterrichtsentwicklung, Kollegiumsentwicklung. Ja, Unterrichtsentwicklung selber, muss 
ich sagen, ist eigentlich auch natürlich meine Aufgabe, aber ich versuche im Grunde über 
Kollegiumsentwicklung in dem angesprochenen Sinne auch, dass das dann ins Kollegi-
um ausstrahlt. Das Kollegium– ist nach meiner Wahrnehmung vormodern gewählt. Also 
die sind irgendwo – entweder schon von Anfang an sehr unbeweglich gewesen, [P] eine 
Gruppe, glaube ich, war von Anfang an sehr unbeweglich, also schon mit Berufseintritt. 
Eine andere Gruppe war - ist auf diesem irgendwie nach-antiautoritärem Status, ich weiß 
nicht, 82 stehen geblieben oder so, also sind irgendwie in diesem antiautoritärem Affekt 
stehen geblieben. Nur wenige sind im Grunde weitergegangen. Ich finde, da – also ich 
gehöre zur antiautoritären Zeit ohne wenn und aber, aber was ich so mit Grenzsetzung 
anspreche oder mit Führung von Unterricht: Ich mache den Unterricht. Ich gestalte den 
Unterricht. Ich setze die Grenzen – oder auch inhaltliche Ansprüche stellen, habe ich 
immer gemacht, aber da sind manche auch irgendwie so in so ´ner Beliebigkeit stecken 
geblieben. Also da – das finde ich eben schade, dass da also auch – ja, das meine ich 
mit „vormodern“. Also es gab immer ´ne ganz alte Pädagogik, mehr so ´ne Kasernen-
Pädagogik einerseits, andererseits ganz große Beliebigkeit und auch viel Gleichgültigkeit. 
Na gut. Ich hab also wirklich gewartet, gewartet, gewartet, immer mal wieder geschubst 
oder gestoßen und gestupst und auch mal ein paar verbindliche Arbeitstage auch, aber 
es auch heute – bis heute – nicht gelungen, das Kollegium wirklich zu gewinnen für Un-
terrichtsentwicklung, Schulentwicklung. Da muss man sagen. Also wenn ich so für mich 
hier alleine sitze oder am Schreibtisch, das ist nicht gelungen.“ (91-110) 
 
Herr Bach sieht die Verknüpfung zwischen Unterrichtsentwicklung und 
Kollegiumsentwicklung, schätzt seinen Erfolg als Schulleiter im Bereich 
Kollegiumsentwicklung aber als gering ein. Der Wunsch, dass das Kollegi-
um guten Unterricht macht, ist stark ausgeprägt, auch hier wird der päda-
gogische Anspruch des Schulleiters deutlich. Die geringe Selbstwirksam-
keitsüberzeugung könnte das Resultat bereits gemachter negativer Erfah-
rungen im Kollegium sein. Seine Berufsauffassung, die sich stark auf die 
pädagogische Schüler-Lehrer-Interaktion bezieht, scheint nicht vereinbar 
zu sein mit der Haltung des vorgefundenen Kollegiums. Herr Bach be-
schreibt unterschiedliche Kollegiumsgruppen, eine Gruppe erscheint ihm 
als „unbeweglich“, eine andere sei „stehen geblieben“. Herr Bach nennt 
„ganze alte Pädagogik, so´ ne Kasernen-Pädagogik“ und „große Beliebig-
keit“ als gegensätzliche Orientierungspole. Die Bewertungen bzw. Ein-
schätzungen gegenüber seinem Kollegium sind kritisch und von Misserfolg 
geprägt. Erneut wird an diesem Interviewausschnitt deutlich, dass Herr 
Bach seine Zielvorstellungen bisher nicht verwirklichen konnte. Ein Erklä-
rungsansatz bietet der nächste Interviewausschnitt.  
 
„Ich bin ein engagierter, das merken Sie, ich bin ein ganz engagierter Lehrer immer 
schon gewesen. Ich habe immer schon Schulentwicklung betrieben – auch als Lehrer. 
Aber es war für mich immer schon ein Herzensanliegen, guten Unterricht zu machen und 
Schule so zu gestalten, dass Schüler lernen und sich wohl fühlen. Und das ist vielleicht 
allen nicht recht  - allen. Und das habe ich schmerzhaft erfahren müssen. Das ist mir 
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überhaupt, - dass man anders sein kann, das fällt mir unheimlich schwer, also da habe 
ich schon damit meine Empathieprobleme. Also und die kriege ich auch irgendwie nicht. 
Das weiß ich auch nicht.“ (192-200) 
 
In den Äußerungen von Herrn Bach zu seiner Rolle als „engagierten“ Leh-
rers für den es ein „Herzensanliegen“ ist guten Unterricht zu machen, 
spiegelt sich eine starke Identifikation mit dem Beruf des Lehrers, was ein 
Hinweis darauf sein kann, dass Herr Bach den Berufswechsel zum Schul-
leiter nicht vollzogen hat. Des Weiteren geht Herr Bach davon aus, dass 
diese pädagogische Haltung nicht von allen Lehrerinnen und Lehrern sei-
nes Kollegiums anerkannt wird und dies hat er schon „schmerzhaft erfah-
ren“ - seine emotionale Verarbeitung negativer Berufserfahrungen sind ein 
bedeutsames Element seiner Berufsauffassung und kann als ein Hinweis 
auf sein starkes Belastungsempfinden gedeutet werden.  
 
Die Wortwahl „Empathieprobleme“ in diesem und insgesamt auch in den 
in folgenden Interviewpassagen ist aus dem psychologisch- fast therapeu-
tischen- Bereich entnommen. Je stärker Herr Bach auf Konflikte im All-
tagserleben eingeht, desto deutlicher spiegelt sich diese psychologische 
Verarbeitungsform in seiner sprachlichen Ausrucksweise (vgl. besonders 
S. 143). 
 
Es fällt Herrn Bach schwer, Empathie gegenüber Kolleginnen und Kolle-
gen zu entwickeln, die die diese Unterrichtsauffassung aus seinem Erle-
ben heraus nicht teilen. In seiner Selbsteinschätzung hinsichtlich seiner 
eigenen Kompetenz als Lehrer orientiert sich Herr Bach an einem idealen 
Bild der pädagogischen Praxis und erlebt eine Diskrepanz zu der real vor-
gefundenen Situation. Die hohe biographische Identifikation des Schullei-
ters mit seiner Identität als Lehrer und eine nur zu geringe Identifizierung 
in der zweiten Rolle als Schulleiter, die die erste nicht ablöst, sondern er-
gänzen müsste, stehen sich gegenüber. 
Die fehlende Übernahme der Rolle als Schulleiter und die mangelnde 
wechselseitige Vertrauensbasis blockieren eine gelingende Interaktion, die 
eine notwendige Voraussetzung für eine Problemlösung wäre.  
Herrn Bach gelingt es nicht, Kolleginnen und Kollegen als einzelne Perso-
nen mit je individuellen Arbeitsstilen und Interessen zu akzeptieren. Seine 
eigene Festlegung auf konkrete pädagogische Ziele auf der Ebene des 
Unterrichts scheinen ein Teil seines Problems zu sein, denn Herr Bach 
müsste sich konkret in den Handlungsspielraum der Lehrkräfte einmi-
schen, wenn er sein Ziel ernsthaft verfolgen würde. Hier stößt aber seine 
Berufsaufassung auf die Grenzen der Organisation Schule, denn es wäre 
für Herrn Bach einerseits zeitökonomisch nicht möglich, alle Lehrkräfte 
regelmäßig im Unterricht zu hospitieren, andererseits hätte er auch wenig 
Handlungsmöglichkeiten, wenn er Unterricht sehen würde, der seinen An-
sprüchen nicht genügen würde, wie auch die Beispiele aus dem Interview 
mit Herrn Müller zeigen. Herr Bach steht vor der Frage der Balance von 
eigenen Überzeugungen und Gegebenheiten der Organisation Schule, 
dies wird in der Professionsdebatte als bedeutsames Belastungsmoment 
in pädagogischen Führungspositionen angesehen – Herr Bach leidet unter 
diesem zentralen Grundkonflikt seiner Berufsauffassung.  
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Herr Bach schildert im weiteren Verlauf ein Konfliktbeispiel, in dem ein 
Lehrer sich weigert Klassenlehrer zu werden. 
 
„Nun auch gerade gestern z.B. eine idiotischste Stelle, wo, jetzt will der ((Kollege) Anm. 
d. Verf.) auf einmal kein Klassenlehrer werden, keine Klassenfahrt mehr machen. Einer, 
der 48 ist und kinderlieb. Ist mir unvorstellbar, wie einer mit 48, der ist aber schon so, der 
weiß: „Wenn ich Klassenlehrer werde, da hängt auch die Klassenfahrt dran. Und auf ein-
mal kriege ich Gäste, und jetzt sind die Ferien aber bald da“, das ist in diesem Jahr äu-
ßerst kompliziert, weil wir drei Klassen kriegen. Da muss quasi jeder, der irgendwie zur 
Verfügung steht, Klassenlehrer werden. 
(auf Nachfrage, ob er diesen Konflikt anspricht, entgegnet Herr Bach) 
„Ich spreche ihn nicht offen an, weil ich nicht weiß, wie ich’s machen soll. Ich meine, ich 
versuche das dann, wenn äh konkrete Themen sind meinetwegen wie dies jetzt mit die-
sem Klassenlehrer, ich meine, dann setze ich mich natürlich schon mit ihm zusammen, 
warum und wieso. Aber meine Vermutung ist, dann kriege ich irgendwie so ´ne Antwort, 
wo ich dann machtlos dastehe: „Ich bin krank“. Oder: „Meine Frau hat Geburtstag.“ Ja? 
Irgend so ´ne Antwort kommt, und da bin ja hilflos. Was soll ich denn dazu sagen? Der 
wird ja nicht sagen, ja, also, ich glaub‘ nicht, dass er die Wahrheit sagen würde.“ (120-
141) 
 
Herr Bach weiß, dass er jeden Kollegen für eine Klassenleitung benötigt 
und trotzdem scheut er das Gespräch mit dem Kollegen, weil er nicht an 
eine Art positiver Überzeugung seinerseits glaubt. Herr Bach orientiert sich 
an einem Führungsverständnis, was als „machtlos“ eingeschätzt wird. In 
seinen Äußerungen über den Kollegen wird zudem deutlich, dass Herr 
Bach eine negative und misstrauische Haltung ausgebildet hat. Für Herrn 
Bach ergibt sich das Handlungsdilemma: Berücksichtigung der Individual-
ebene des Kollegen oder Handeln auf der Systemebene Schule als Gan-
zes. Von noch größerer Bedeutung sind aber das Vermeiden des Gesprä-
ches und das fehlende Vertrauen in seine Mitarbeiter. Deutlich wird hier, 
dass Herr Bach keine Verhaltensstrategie hat – im Unterschied zu Herrn 
Müller, der einen ähnlichen Konflikt beschreibt (vgl. S. 131), gelingt es 
Herrn Bach nicht, sich aktiv einzuschalten. Herr Bach ordnet den Konflikt 
von vornherein auf der persönlichen Ebene ein, je stärker die Handlungen, 
hier des Kollegen, auf dieser Ebene verarbeitet werden, desto schwieriger 
wird es, Lösungen für Konflikte zu entwickeln. Die asymmetrische Struktur 
der Beziehung kann als Vertrauensantinomie eingeordnet werden (vgl. 
Helsper, S. 69 in dieser Arbeit).  
 
„Also ich hab am Anfang viel Widerstand gehabt – war wirklich schon auch arger Wider-
stand auch – unbegreiflich letztendlich. Also so, dass der Personalrat hier war und mit 
Zahlen kam, die nicht stimmten. So Belastung, Belastung, Belastung. Und  die Kursrate 
sei hochgegangen, also so von 16 nach 18, so krass war es nicht. Aber das Gegenteil 
war der Fall. Und das finde ich schweinisch. Das finde ich schweinisch, mir mit so einer 
Geschichte zu kommen, was nicht stimmt. Ich bin Deutsch-Politik-Lehrer, ich bin im 
Grunde kein Zahlenmensch, aber das war ein Mathematiker, der mir da kam, aber das ist 
im Grunde jetzt Beiwerk. Aber das, das nehme ich im Grunde, obwohl das der einer ist, 
der schon weg ist, das nehme ich dem immer noch übel, mir da mit falschen Zahlen zu 
kommen, also das finde ich wirklich übel.“ (145-153) 
 
Herr Bach hat vornehmlich zu Beginn seiner Dienstzeit „Widerstand“ erlebt 
und fühlte sich persönlich vom Verhalten des Personalrates angegriffen. 
Die Aussage „das nehme ich ihm immer noch übel“ verweist darauf, dass 
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für Herrn Bach das Gefühl der Enttäuschung über so ein Verhalten immer 
noch sehr präsent ist, was erneut auf eine emotionsbezogene Bewältigung 
von Konflikten deutet. Herr Bach kann in dieser geschilderten Situation 
nicht die Vielschichtigkeit des Handlungskontextes analysieren und das 
Verhalten des Personalrates auf einer Metaebene betrachten, er ist zu 
sehr verstrickt. Eine distanzierte Haltung wäre aber notwendig, um förder-
liche Arbeitsstrukturen aufzubauen. Das Führungsverständnis und -
verhalten von Herrn Bach sind persönlich und emotional ausgelegt, ihm 
gelingt kein Perspektivenwechsel als Schulleiter, der aufgrund der Ge-
samtverantwortung für die Schule systembezogen handeln müsste (vgl. 
Wissinger, S. 27 in dieser Arbeit). Etwas später kommt Herr Bach erneut 
auf den erlebten Widerstand im Kollegium zurück. 
 
„Dann war das (ein fachliches Profil, Anm. d. Verf.) hier in dem Bildungsgebiet hier in der 
Bildungsanstalt unbesetzt –(…) und dann haben wir’s gemacht. Also es war: wir mussten 
was machen, es war die Tradition der Schule, es war unbesetzt, und dann haben wir – 
Gott sei Dank – das besetzt als Erste in (der Stadt, Anm. d. Verf.) und profitieren da auch 
bis heute von. „Also der Ruf der Schule – ob das die innere Qualität des (…) Unterrichts 
wirklich so ist, dass das gerechtfertigt ist, da habe ich ja ehrliche Zweifel. Aber gut. Der 
Ruf ist erst mal da, und wir kriegen die Schüler. Aber, ja, also wir mussten was tun. Eltern 
standen hinter mir. Ja, die Eltern stehen ja hinter mir – nach wie vor. Und das pflege ich 
natürlich auch, das ist klar. Eltern, wenn Eltern was wollen, das hat immer Vorrang. Tja. 
Jedenfalls habe ich sie mitgenommen. Also da habe ich keine großen Probleme. Und in 
der Schulleitung sind wir uns einig. Also es ist ja leider Gottes so, das ist auch noch nicht 
ganz zufrieden stellend, dass ich dann doch sehr stark mit ´nem Stellvertreter zusam-
menarbeite, ne? wir beide. Und der Stellvertreter hat ein äußerst hohes Ansehen, der 
geht jetzt in den Ruhestand. Ja, hat ein sehr hohes Ansehen, und äh, ja, Gott sei Dank 
war der von vornherein 100 % loyal, so dass – äh -, also in der damaligen Situation, wenn 
er gegen mich intrigiert hätte, also dann wäre das wahnsinnig schwer gewesen. Also wir 
beide [standen zusammen. Und die anderen Fünf auch, und dann, ich weiß nicht, (…), 
ich meine, ich bin glücklich, aber das müsste sich doch im Kollegium auch irgendwie, 
dass sie sagen: „Mensch, wir sind wieder wer“. Oder so in diesem Sinne. Oder dass man 
sagt: „Also wir kriegen auch gute, wir kriegen auch wirklich viel, viel bessere Kinder“, 
dass das keiner Mal sagt, das verstehe ich z.B. überhaupt nicht. Und da bin auch ent-
täuscht, (….)– ja- sie sagen’s nicht. Es kommt keiner und sagt zu mir: „Sie machen’s gut“. 
Und das finde ich schon schlimm. Das finde ich schon schlimm. Und das ist, also das mit 
dem Kollegium, das ist mir nicht gelungen. Also, wenn wir hier nicht zusammenhalten 
würden hier – da ist enger Zusammenhalt hier in der Schulleitung und auch hier so Sek-
retärinnen, Hausmeister, aber vom Kollegium selber gibt’s nicht viele positive Rückmel-
dungen. (191-236)233 
 
Herr Bach hat durch gezielte Initiativen der Schule ein eigenes Profil ge-
geben und dadurch höhere Anmeldezahlen erreicht. Damit scheint er zu-
frieden zu sein, gleichzeitig zweifelt er aber an der „inneren Qualität“. Dies 
ist auf seine bereits erläuterte hohe Anspruchshaltung und der erlebten 
Frustration über ungleiche Vorstellungen zu erklären. Dennoch wird das 
Zweifeln an der inneren Schulqualität insofern handlungsleitend für Herrn 
Bach, als dass er dem Kollegium generell misstraut. Diese Haltung steht in 
klarem Widerspruch zu einem Führungsverständnis, welches auf Koopera-
tion und Partizipation ausgerichtet ist (vgl. S. 42 in dieser Arbeit).  

                                                 
233 Passagen, die evtl. Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Schulen zulassen, sind 
gekürzt worden, ohne die inhaltlichen Aussagen zu verändern. 
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Herr Bach sieht lediglich die Eltern als seine Verbündeten an, „Eltern, 
wenn Eltern was wollen, das hat immer Vorrang“. Diese besondere Be-
deutung des Zuspruchs der Eltern lässt sich einerseits aus der erlebten 
Anfangssituation an der Schule heraus erklären, denn Herr Bach musste 
dringend Schüler rekrutieren und Eltern für die Wahl seiner Schule gewin-
nen. Von Beginn an nahm damit die Interessengruppe Eltern eine wichtige 
Rolle im Arbeitskontext von Herrn Bach ein. Andererseits kann die Fixie-
rung der Interessengruppe Eltern auch ein Anzeichen dafür sein, dass 
Herr Bach „hier keine Probleme“ hat, weil Hierarchieebenen geklärt sind 
und er sich in keinem Rollenkonflikt befindet. Innerhalb der Schule erlebt 
Herr Bach einen starken Rollenkonflikt, denn es kollidieren die Rollener-
wartungen an die Position als Schulleiter mit seinem Selbstverständnis als 
Pädagoge.  
Herr Bach verfügt nur über wenige stabile Arbeitsbündnisse, dies wird aus 
der Situationsbeschreibung in der Schulleitung erkennbar. Herr Bach er-
lebt die Konstellation der erweiterten Schulleitung als nicht zufriedenstel-
lend, obwohl ihm die Schulleitungsmitglieder Loyalität entgegen bringen. 
Herr Bach hebt insbesondere das hohe Ansehen des Stellvertreters zwei-
mal hervor- was als Hinweis darauf gedeutet werden kann, dass er selbst 
auch in der Gunst dieses Ansehens stehen möchte, der Pensionierung 
des Stellvertreters wird Herr Bach wahrscheinlich als Verlust ansehen. 
 
Am Ende dieses Interviewauszuges wird erneut ein Kernproblem seiner 
Berufsauffassung deutlich. Herr Bach wartet auf offene Anerkennung des 
Kollegiums, „es kommt keiner und sagt zu mir: „Sie machen’s gut“. In die-
sem Zitat wird seine Enttäuschung fühlbar, er wünscht sich ganz persönli-
chen Zuspruch und Lob. Es gelingt ihm nicht, eine Verbindung zwischen 
seinem eigenen Bedürfnis nach Anerkennung und seiner ausbleibenden 
Anerkennung gegenüber dem Kollegium zu erkennen, es fehlt ihm das 
nötige Reflexionsvermögen. Das Ausbalancieren einer für ihn wider-
sprüchlich erlebten Handlungslogik, denn er hat etwas erreicht und wird 
dafür nicht gelobt, gelingt ihm nicht. Eine zu starke persönliche Identifizie-
rung mit dem schulischen Geschehen verhindert ein problemorientiertes 
Handeln (vgl. Schütze, S.65 in dieser Arbeit). 
 
Auf die Nachfrage, wie er denn mit dieser Enttäuschung umgehen würde, 
erzählt Herr Bach von seinen „Fluchtphantasien“. 
 
„Ja. Also das habe ich überlegt. Ich hatte auch wirklich keinen in der Bezirksregierung. 
Keiner war mal da.  Na gut. Das ist wieder ein anderes Kapitel, was nun da nicht so gut 
war. Ich war 17 Jahre an der Basis (…), 23 Stunden gemacht, dann bin ich vier Jahre in 
der Bezirksregierung, hier in der Schulaufsicht, (…) Das habe ich vier Jahre gemacht–
Und danach bin ich dann hier Schulleiter geworden. Also es war auch so ein bisschen 
´ne Tradition, wenn man da war, dann sah man zu, nach ´ner bestimmten Zeit Schulleiter 
zu werden. Inzwischen ist das auch nicht mehr so. Aber halt – ich hab noch von diesem 
Weg profitiert in Anführungsstrichen. Ich will nur sagen, ich hab also diese Fluchtphanta-
sien habe ich zigmal gehabt.“ (241-256) 
 
Herr Bach verweist darauf, dass er die Unterstützung von der Bezirksre-
gierung vermisste, was sich wahrscheinlich insbesondere auf die Anfangs-
jahre an der Schule bezieht. Herr Bach hat dann Basisarbeit in der Schule 
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ausgeübt und dies ist für ihn Unterrichten. Die Abfolge der Tätigkeiten De-
zernent und dann Schulleiter zu werden, scheint aus der Sicht von Herrn 
Bach eine gewisse „Tradition“ gehabt zu haben. Herr Bach betont durch 
die Formulierung „in Anführungszeichen“, dass er von dem Dienstweg 
wohl profitiert hat. Aber - und das bestimmt seine Berufsauffassung we-
sentlich - er hat „Fluchtphantasien“, d.h., die Position Schulleiter schätzt er 
nicht als persönlichen Gewinn ein, sondern erlebt sie als Bedrohung, aus 
der er manchmal fliehen möchte.  
 
„Also es gibt, ich versuche schon, das ein neuer Anlauf jetzt seit Ostern so ´nen kollegia-
len Supervisionskreis aufzubauen, da bin (ich) aber sozusagen erst durch Ansprache rein 
gekommen. Sieht ganz gut aus, dass das so klappen kann, wir sind zu Sechst. Wir haben 
uns erst zweimal getroffen, aber ich glaub‘, das wird was. Also mir gefällt das – zu 
Sechst, das sind so mehr so konkrete Fallbesprechungen, dass man so ein konkretes 
Muster hat, das hat ein Kollege mitgebracht, der sich da besser auskennt als ich.“ (262-
267) 
 
Auf Nachfrage, wie Herr Bach mit seiner Frustration umgeht, äußert der 
Schulleiter, dass er durch seine Familie Rückhalt erfährt und nennt einen 
kollegialen Supervisionskreis. Herr Bach sucht vor allen Dingen Hilfen da-
für, wie er konkrete Situationen in der Schule lösen kann. Ein klares Hand-
lungsmuster erscheint ihm dabei hilfreich sein zu können. 
 
„Das hat also durchaus geholfen, so bei schwierigen Kollegen-Gespräche oder, ja, gut, 
das ist oft Thema so ein bisschen von mir, aber es ist auch so für die Psychohygiene so, 
und wenn man merkt, dass andere es auch schwer haben oder auch ähnliche Konfliktsi-
tuationen, ist das im Sinne so: „Also ich bin nicht da alleine“, das ist schon ganz gut. Weil 
im Kollegium ist man wirklich alleine. Also die Einsamkeit im Kollegium ist erheblich – 
meine Einsamkeit, also andere Kollegen sehen das sicher besser als ich.“ (271-276) 
 
Herr Bach erfährt Hilfe in dem Bereich „schwierige Kollegen-Gespräche“, 
dies deutet darauf hin, dass Herr Bach das Führen von Mitarbeitergesprä-
chen als ein Problem seines Handlungsrahmens einschätzt. Der Hinweis, 
dass es sich um „schwierige“ Gespräche handelt, ist ein Anzeichen dafür, 
dass Herr Bach Kommunikationssituationen eher als asymmetrisch erlebt. 
Herr Bach nutzt das Gremium aber auch für seine „Psychohygiene“, d.h., 
psychische Belastungen finden ein Ventil durch das Mitteilen in der Grup-
pe. Herr Bach verweist darauf, dass es ihn erleichtert zu erfahren, dass es 
andere auch „schwer“ haben. Die soziale Verbundenheit gewinnt an Be-
deutung. Herr Bach spricht in diesem Zitat direkt seine eigene Isolation in 
der Schule an: „meine Einsamkeit“. Diese stark emotionale Belastung er-
klärt die widerspruchsvolle Beziehungsstruktur seines Handelns, denn in 
der Position des Schulleiters müsste Herr Bach einerseits Nähe zu seinem 
Kollegium aufbauen, um kooperative Arbeitsprozesse zu fördern, anderer-
seits müsste er die nötige Distanz bewahren, um als Vorgesetzter agieren 
zu können.  
 
„Das ( Personalauswahl, Anm. d. Verf.) ist im Grunde genommen Sozialpsychologie letzt-
endlich, aber ich hab da ganz gut gelegen mit. Das muss man sagen. Also ich hab auch 
Fehler gemacht, ist klar, aber die allermeisten, da würde ich sagen, also die, wo ich 
wirklich Ruhe hatte mit der Auswahl, dass ich das lange anbahnen konnte, da würde ich 
sagen, habe ich eigentlich fast nichts falsch gemacht. Dieses Jahr ist es wieder, das ist 
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ja, ich mag das grobe Wort nicht sagen, aber es ist wirklich ganz blöd, weil so viele Leute 
kommen, dass man das nicht mehr steuern kann. Und das ist für die Schule das A und O. 
Und das weiß man, also ich weiß das jedenfalls, also ich gehe davon aus, also die Quali-
tät von Schule – dabei ist die Personalauswahl mit die entscheidende Größe. Gut. Wenn 
sie jetzt mit 30 kommen, dann muss man hoffen, dass sie dann wirklich auch ´n guten 
Weg gehen, dass sie dann 50 auch noch einigermaßen – das ist natürlich ein Thema. 
Ne? Aber – nun muss ich sagen, durch meine Kenntnisse aus der Bezirksregierung hat 
das für mich gar nicht so ´nen großen Unterschied gemacht. Das –weil ich dahinter eben 
die Abläufe (kenne, Anm. d. Verf.) Na ja, letztes Jahr – zwei Lehrkräfte [lacht] – unsicher 
bin ich, ob das wirklich richtig war.(…) 
(Auf Nachfrage, wie er zu dieser Einschätzung komme, ob er sie schon im Unterricht 
hospitiert habe, antwortet Herr Bach:) 
„Nee, die beiden noch nicht. Aber bei dem einen war schon ´ne Elternbeschwerde, das ist 
schon so ´n Signal. So viele Beschwerden kommen hier nicht an. Erstaunlicherweise. Ich 
glaube das liegt an den Eltern, weil sie sich nicht trauen- also bislang.(…)Tja, dann merk‘ 
ich, gut, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich hab‘ bisschen so Sorge, dass – ja, ich 
werde nicht vermieden, wenn ich gemieden werde, sagen wir mal ganz banal, wenn der 
Kontakt nicht gesucht wird. Und ich denke: „Wieso gehen die an mir vorbei?“ oder so. Ich 
stehe oft im Lehrerzimmer, und die anderen sagen „Hallo“ und fragen mal was oder so, 
oder wollen irgendwas wissen, auch irgendwie, was weiß ich: „Wie ist es mit dem Zensu-
ren-Eintragen, und andere fragen mich gar nicht. Das finde ich schon seltsam, entweder 
sie suchen den Kontakt oder sie vermeiden den Kontakt. Aber das kann sich auch alles 
noch als Irrtum herausstellen. Also bis jetzt – die Zensuren waren gut, und ich hab eigent-
lich auch ganz gute Hoffnung, Klassenlehrer sind sie ja sozusagen, die sie jetzt werden 
im neuen Schuljahr, da habe ich auch keine Beschwerden, nein, aber keinen Widerstand 
gehabt so: „Ich will nicht“, oder „Ich will die Klasse“. So – das lief eigentlich alles ziemlich 
geschmeidig ab. Aber trotzdem – also... „(331-352) 
 
Herr Bach erläutert, wie er sein Personal, sofern er Mitspracherecht hat, 
auswählt. Seine Einschätzung, dass Personalauswahl „Sozialpsychologie“ 
sei, ist ein Hinweis darauf, dass Herr Bach den persönlichen Eindruck ei-
ner Person ebenso ernst nimmt wie die fachlichen Aspekte.  
Die Personalauswahl über schulscharfe Stellen bezeichnet Herr Bach als 
„entscheidende Größe“ für die Qualität der Schule. Obwohl er insgesamt 
seine Personalauswahl positiv bewertet, räumt er hier auch ein, Fehler 
gemacht zu haben. Herr Bach erklärt, dass er bei zwei Einstellungen unsi-
cher war. Er deutet die Elternbeschwerde als Indiz für seinen personellen 
Fehler, wodurch erneut deutlich wird, dass er das Urteil der Eltern als Be-
zugsgruppe seines Arbeitskontextes für ausgesprochen wichtig hält. Herr 
Bach findet es „erstaunlich“, dass so wenig Elternbeschwerden kommen 
würden, dies beleuchtet seine eher negativ geprägte Einstellung gegen-
über seinem Kollegium. In dem Führungsstil von Herrn Bach fehlt der As-
pekt Mitarbeiterloyalität, was den Schulleiter darin hindert, stabile Arbeits-
bündnisse innerhalb der Schule aufzubauen (vgl. S.48 in dieser Arbeit).  
Im weiteren Verlauf des Interviewzitates veranschaulicht Herr Bach seine 
Einschätzung hinsichtlich der Kontaktaufnahme, er räumt zwar ein, dass 
sich alles „noch als Irrtum“ herausstellen kann, der von ihm wahrgenom-
mene Umstand, dass „der Kontakt nicht gesucht“ wird, fließt aber in sein 
Urteil über den neuen Kollegen ein. Deutlich wird hier, dass Herr Bach 
darauf angewiesen zu sein scheint, dass auf ihn zugegangen wird. Ihm ist 
der persönliche Kontakt einerseits wichtig, andererseits fällt es ihm aus 
seiner Position heraus schwer, diese Arbeitsbeziehungen selbst aktiv zu 
gestalten. Herr Bach vollzieht keine Perspektivenübernahme und versetzt 
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sich nicht in die Situation neuer, junger und unerfahrener Kollegen, die auf 
seine Fürsorgepflicht angewiesen wären. Herrn Bachs Interpretation die-
ser Alltagsituation im Lehrerzimmer lassen vermuten, dass ihm aufgrund 
seiner emotionalen Verarbeitung die notwendige Distanz fehlt. Die Be-
rufsauffassung von Herrn Bach orientiert sich an persönlichen und emoti-
onalen Verarbeitungsmechanismen.  
 
„Also ich führe schon ein Gespräch mit dem Kollegen dann, und dann hole ich alle Leute 
an den Tisch. Also die Eltern, den Kollegen und ich. Oder wenn’s Schüler sind: Schüler, 
Kollegin und ich. Und meine Hauptaufgabe ist dann halt zu moderieren. Also meistens ist 
es so, na ja so viel Fälle waren’s nicht, aber meistens, also ich hatte das Gefühl, Klärung 
der Beziehungssituation, Metakommunikation – da war eigentlich schon 50 % Lösung 
erreicht, nicht wirkliche Lösung jetzt so, aber doch, dass das erst mal – auch die Vorbe-
halte und die Bilder übereinander, die Sichtweisen ausgetauscht wurden in etwas Ruhe, 
da bin wirklich so, das versuche ich wirklich so, ein bisschen Geburtshelfer zu sein, äh 
auch die Strukturierung dann der Gespräche, und das fällt mir dann auch gar nicht so 
schwer. Da kommt mir auch die Amtsautorität dann zu Hilfe (…).  
In dem Sinne gibt’s keine Lösung, aber dass eben die Eltern oder die Schüler eben mal 
Gelegenheit hatten, mal ihre Sichtweisen in Ruhe auszusprechen, und dass der Kollege 
dann dort antworten muss, sich verteidigen muss, ich nehme ihn nicht in Schutz, also nur 
dann, wenn ich wirklich überzeugt bin von der Sache her. Das ist aber eher nicht der Fall. 
Also ich könnte mir vorstellen, dass mir das vom Kollegium auch mal vorgehalten wird. 
Das ist bislang nicht an mich herangetragen worden. Das ist nicht so, überhaupt nicht so, 
das ist für mich nicht mein Leitbild, jetzt von vornherein Lehrer in den Schutz nehmen.“ 
Ich hab jetzt auch ´ne schlimme Sache am Hals, konkret will ich das jetzt nicht sagen, 
also da bin ich eher der Moderator, [P] na, Richter bin ich ja nicht, mehr so eben- ich 
schlag mich nicht auf die Seite des Lehrers. Auf keinen Fall. (361-385) 
Besonders an diesem Interviewausschnitt wird der psychologisierte 
Sprachgebrauch von Herrn Bach erneut deutlich, welcher Ausdruck seiner 
psychologischen Betrachtungsweise der Schule insgesamt ist.  
Herr Bach sieht eine weitere Hauptaufgabe seiner Tätigkeit darin, in Kon-
fliktsituationen zwischen unterschiedlichen Interessengruppen das Ge-
spräch zu „moderieren“. Herrn Bach ist bewusst, dass sich Konflikte auf 
den Ebenen Beziehungs- und Sachaspekt bewegen, er hat Wissen dar-
über, bezieht sich aber in seiner Rolle auf „die Amtsautorität“, was eine 
Hierarchieebene hindeutet. Die Kommunikation verläuft asymmetrisch. 
Herr Bach hält es zwar für wichtig, dass Schüler und Eltern Gelegenheit 
haben, ihre Sichtweise zu schildern, die Sichtweise des Kollegen ist ihm 
nicht wichtig, denn dieser „muss antworten, sich verteidigen“ “- es geht 
also nicht um Klärung. Herr Bach nimmt keine unparteiische Gesprächs-
haltung ein, obwohl er betont, dass er „Moderator“ sei. Herr Bach betont 
zweimal, dass er sich nicht auf die Seite des Lehrers stellt. Herr Bach anti-
zipiert, dass ihm das Kollegium dies einmal vorhalten könnte, er problema-
tisiert dennoch nicht die Gründe dafür und reflektiert nicht die möglichen 
Erwartungen des Kollegiums. Die Rolle des Moderators kann Herr Bach 
nicht einnehmen, denn ihm fehlen die nötige Distanz und Akzeptanz, um 
eine situationsangemessene Konfliktbehandlung zu handhaben. Die for-
mulierte Position in der Kommunikation – die vornehmlich durch den Sta-
tus als Vorgesetzter legitimiert wird – stellt in dieser Situation ein Problem 
der Rolle dar, Herr Bach kann hier weder in der Führungsrolle kommuni-
zieren, noch die Aufgaben des Moderators übernehmen. Herr Bach kann 
nicht beide Seiten des Konfliktfalles berücksichtigen und daher keinen 
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Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessengruppen schaffen. (vgl. 
S. 73 in dieser Arbeit).  
 
„Also wie gesagt, es fällt schwer, jetzt Schulleiter und Kollegen da in eine, ja, möglichst 
offene Kommunikation über Unterricht zu machen, weil ja immer noch dieser Dienstvor-
gesetzten-Status ja dazwischen steht. Also wenn ich denn, ich beurteile ja nicht, aber sie 
fühlen sich beurteilt. Also das stimmt nicht. Man müsste den, also ich könnte mir das 
besser vorstellen. Ich würde es besser finden, wenn Hospitationsregeln stünden Da wür-
de ich auch Zeit für zur Verfügung stellen. Wenn vier Leute sagen: „Wir wollen zusam-
men in diesem halben Jahr uns gegenseitig hospitieren“ und einfach den Unterricht be-
sprechen, auswerten und wollen schauen, was man besser machen kann“, das würde 
viel mehr bringen, als wenn ich da rumliefe. Das hat immer diesen Beiklang von: „Vorge-
setzter kommt. Prüft.“ Das ist nicht äh, also ich mache es nicht – erst mal aus zeitlichen 
Gründen, dann auch wegen des Tabus, das würde sicherlich Aufruhr geben ,bei den 
Bewährungsleuten kann man das machen, aber auch das würde garantiert auch emp-
funden wie Prüfung und äh zeitlich, dieses Tabu, und dann natürlich auch: Wie kriegt 
man ein offenes Gespräch - ein weiterführendes Gespräch. Ich finde das wirklich – ich 
hab ja nun einige Gespräche geführt, wie gesagt, ich habe da wirklich bislang eigentlich 
Glück gehabt, also es war wirklich ´n ziemlich, ziemlich guter Unterricht, würde ich sagen 
– oder sehr guter Unterricht, den ich gesehen habe bei den Neuen. (434-448)  
 
An dieser Stelle analysiert Herr Bach selbst das Problem einer offenen 
Kommunikation. Die eben noch als Legitimation herangezogene Rolle als 
Vorgesetzter erscheint dem Schulleiter nun als Hindernis für eine gelun-
gene Kommunikation über Unterricht. Herr Bach verweist darauf, dass er 
nicht beurteilt und Unterrichtsbesuche deshalb nicht durchführt, weil er 
kein Tabu brechen will. Die Beurteilung des Unterrichts als Führungsper-
son gesteht er sich nicht zu, Herr Bach möchte die Unterrichtshospitation 
auf die Kollegiumsebene verschieben, um zu teamorientierten Unterrichts-
verbesserungen zu gelangen. Die Berufsauffassung von Herrn Bach ori-
entiert sich also einerseits an kooperativen Arbeitsformen, er selbst- und 
das ist bedeutsam - erlebt sich hingegen nicht als Teil dieses Arbeits-
bündnisses.  
 
„Also das ist das Problem der Gesprächsstrukturierung, (…) so Personalentwicklungsge-
spräche also wie Leute das gut hinkriegen in ´ner Schule, das wäre, da habe ich wirklich 
Fortbildungsbedarf. Ich bin skeptisch, also ich da nichts gegen, also nicht, dass ich also 
von der Sache selber irgendwie denke: „Das ist blöd, das also irgendwie so ´n moderner 
Kram“ oder so was. Im Gegenteil. Ich halte das ganz bestimmt für ´ne Sache, die in Un-
ternehmen angebracht und auch funktioniert, aber die haben auch einen anderen Ge-
genstandsbereich. Wir haben natürlich hier Hierarchien. Die können Leute entlassen. Die 
Rahmenbedingungen sind anders. Und, was auch noch ganz schlicht und ergreifend 
dazu kommt, ist: Was ist denn unser Ziel? Also unser Ziel ist ja nicht konkret. Im Unter-
nehmen ist es die Effizienz. Kostensenkung. Gute Produkte bringen. Das ist in der Schule 
(…) viel zu diffus. Leider. (…) Es gibt zu wenig wirkliche Gütekriterien, die so Konsens 
sind, wo auch die Leute das Gleiche drunter verstehen. Das ist in der Schule ungeheuer 
schwer.“ (465-484) 
 
Herr Bach verweist auf seinen Fortbildungsbedarf im Bereich „Personal-
entwicklungsgespräche“. Herr Bach differenziert zwischen den Organisati-
onen Unternehmen und Schule, er schätzt die Rahmenbedingungen der 
Schule für ungünstig. Die in der Schule vorhandenen Hierarchien führen 
eben nicht dazu, dass im Unterschied zum Unternehmen „Leute entlas-
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sen“ werden können. Herr Bach empfindet die Ziele der Schule als zu „dif-
fus“, auch die zuvor geäußerte Zielorientierung auf Unterrichtsentwicklung 
und Kollegiumsentwicklung ist aus seiner Einschätzung heraus nicht kon-
kret genug zu messen, es fehlen „Gütekriterien“. Der zweite Aspekt, den 
Herr Bach anspricht bezieht sich auf gemeinsame Zielsetzungen, die ja 
ein wichtiges Element im Rahmen der Schulentwicklung darstellen. Eine 
Übereinstimmung vermisst Herr Bach. Herr Bach- und das wurde an un-
terschiedlichen Interviewauszügen deutlich- verfügt über Theoriewissen 
von gutem Unterricht, er kann dieses aber nicht handlungsleitend nutzen. 
Der Schulleiter geht davon aus, dass er nicht die Rolle des Unterrichts-
entwicklers einnehmen kann und möchte diese Aufgabe auf Kollegiums-
ebene verlegen. 
 
„Was ist guter Unterricht?“, bevor ich mich da mit Kollegen verständige. Also notwendig 
ist, dass, also ich würde es lieber auf kollegialer Ebene, also wenn ich da träumen dürf-
ten, ganz klar, ein guter Schulpsychologe, nicht alle sind gut, aber es müsste, na gut, ich 
will jetzt nicht so von oben herab reden, aber es müsste einer sein, der Feeling hat, der 
auch gut mit Leuten umgehen kann und dann so ein Hospitationsteam von 6 Leuten mit 
Außenleitung, das wäre spitzenmäßig. Da würde was bei rauskommen. Mit Außenleitung, 
das ist nicht unwichtig, dass einer also auch die Fäden in der Hand hält und die Gruppe 
zusammenhält und auch Ziele erreichen will.“ (490-494) 
 
Dieses Zitat von Herrn Bach verdeutlicht, dass er sich von einem Außen-
stehenden Unterstützung in dem Bereich wünscht, in dem es ihm selbst 
nicht gelingt, die Aufgaben umzusetzen. Es sollte jemand sein, der das 
nötige „Feeling“ hat und dennoch die „Fäden in der Hand hält“. Der Schul-
leiter expliziert unbewusst durch diese Analyse seine eigenen Probleme, 
ihm fehlt die nötige Nähe – die Vertrauensbasis- zum Kollegium, um ge-
meinsam eine Verständigung auf Ziele zu initiieren. Einerseits ist er zwar 
bereit sich externe Hilfe zu holen, andererseits sind die internen Prozesse 
der Schule sicherlich nicht langfristig von außen zu lösen.  
 
„Ich habe auch schon Erfahrung. Ich hab TZI gemacht, ich kenn‘ die Psychoanalyse recht 
gut. Und ich hab also Persönlichkeitserfahrung, Selbsterfahrung viel, viel gemacht. Su-
pervisionen auch gemacht. Ich hab also in meinem eigenen Gymnasium da selber ´ne 
Supervisionsgruppe installiert mit Anleiter von außen gegen Bezahlung. Also das – ich 
hab ´ne kleine Erfahrung da. Zwei Jahre lang haben wir das gemacht. Also auf jeden Fall 
war es gut. Dass es nun gerade bombig war, will ich nicht sagen, aber es war bestimmt 
gut, dass wir uns da so balintmäßig uns da ausgetauscht haben – auch wirklich mit einem 
Leiter, der auch gut war. Also ich hab da viel Erfahrung. Und insofern habe ich natürlich 
auch Ansprüche (…), dann ist das auch für mich leicht vertane Zeit.“ (510-518)234 
 
Herr Bach hat unterschiedliche Erfahrungen im Bereich der themenzent-
rierten Interaktion und in Balintgruppen gesammelt, er schätzt seine Kom-
petenzen in diesem Bereich daher als hoch ein und schlussfolgert daraus 
Ansprüche an Fortbildungsangebote. Die positive Erfahrung „auf jeden 
Fall war es gut“, die Herr Bach in seiner Rolle als Lehrer gemacht hat, 
kann er nicht in seiner Rolle als Schulleiter als Stärke einsetzen. Interes-
                                                 
234 Themenzentrierte Interaktion nach Ruth Cohn (Ich/Wir/Es =Thema sollen in einer dy-
namischen Ausgewogenheit stehen). Balint-Gruppen sind von dem Psychoanalytiker 
Michael Balint entwickelte berufsbezogene Gruppenarbeiten, die mithilfe von Rollenspie-
len das berufliche Verhalten insbesondere in Konfliktsituationen stabilisieren sollen. 
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sant an dieser Stelle ist, dass Herr Bach das Gymnasium, an dem er Leh-
rer war, auch heute noch als sein „eigenes Gymnasium“ bezeichnet, sich 
also nicht mit seiner jetzigen Schule identifiziert. Auffällig ist die wiederhol-
te Betonung von unterschiedlichen Verfahren, die das Ziel der Selbster-
fahrung haben, im Kontrast dazu steht, dass es Herrn Bach kaum gelingt 
Kommunikationsprozesse innerhalb der Schule situationsangemessen zu 
analysieren.  
Im folgenden Auszug bezieht Herr Bach sich auf die Ebene der Organisa-
tionsentwicklung. 
 
„Dann diese Organisationsentwicklung, so, da, Sie wissen wahrscheinlich letztendlich 
sicherlich genau, was ich meine, aber so diese Kollegiumsentwicklung so, wo ich ja nun 
wirklich mein Haupt-, also für die innere Qualität, denke ich, ist das eigentlich der Haupt-
ansatzpunkt, die Kollegen miteinander ins Gespräch zu bringen, miteinander über Unter-
richtsstrukturierungsprozesse, das ist in diesem Fall auch „soziales Lernen“, darüber die 
Leute ins Gespräch zu bringen, dass sie da ´ne gemeinsame Sprache finden und ´n 
Stück aus ihrer Isolation da rauskommen. Das wäre eigentlich – aber wie man das in 
Gang bringen könnte, also da hab ich auf jeden Fall Bedarf. Ich hab letztes Jahr, vor 
einem Jahr ´ne Fortbildung beendet. „Führung von Schule“ –das war dieser systemische 
Ansatz, das war auch ganz gut. Nee, „das war auch ganz gut“, hört sich blöd an, das war 
wirklich gut. Das war dann immer so Freitag, Sonnabend, alle vier Wochen, das war mei-
ne Hauptfortbildung als Schulleiter. Da war ich froh, dass ich da reingerutscht bin. Und 
das war so ´ne Mischung, so ´n bisschen so erfahrungsorientiert und theorieorientiert, 
aber ich würde mir das noch viel intensiver wünschen. Aber das war ganz gut. Und diese 
beiden Bereiche – so Organisationsentwicklung, so Geld sammeln, ich hab dann so Din-
ge wie Geld besorgen, natürlich da bin (ich, Anm. d. Verf.) ein Analphabet. Das äh – da 
so Sponsoren gewinnen - also da ist viel Bedarf. Also Schule – dieses ganze Geld-
Besorgen-Thema, da hab ich viel Bedarf muss ich sagen. Oder Öffentlichkeitsarbeit –wie 
man das besser hinkriegt. Da hätte ich auch Bedarf, und da wäre ich auch interessiert.“ 
(542-560) 
 
Herr Bach kommt erneut auf die zu Beginn geäußerte Kollegiumsentwick-
lung zurück und äußert klar, dass er nicht weiß, wie er solche Gespräche 
und Auseinandersetzungen „in Gang bringen könnte“. Herr Bach schätzt 
die absolvierte Fortbildung „Führung und Schule“ als gut ein, hierbei be-
tont er, dass beide Aspekte der Auseinandersetzung theorie- und erfah-
rungsorientiert einbezogen wurden. Herr Bach wünscht sich eine noch 
intensivere Auseinandersetzung, vor allen Dingen mit dem Thema Organi-
sationsentwicklung. Herr Bach bezeichnet sich selbst als „Analphabeten“ 
im Bereich Sicherung und Beschaffung von finanziellen Ressourcen, des 
Weiteren hat er Bedarf im Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“. Gerade unter der 
Berücksichtigung der Ausgangssituation seiner Schule, hätten Kenntnisse 
dieser Bereiche zu einer Handlungssicherheit beigetragen und Herrn Bach 
eventuell den Einstieg in den Beruf Schulleiter, erleichtert.   
Herr Bach sagt offen, wo er eigene „Defizite“- dies muss im Zusammen-
hang der bereits geschilderten Konflikte aber auch als ein Hinweis darauf 
gedeutet werden, dass Herr Bach in seinem Handlungskontext die Orga-
nisation Schule, d.h. zum Beispiel die Möglichkeiten der Ressourcensiche-
rung und Außenrepräsentation der Schule zugunsten einer pädagogi-
schen Unterrichtsentwicklung vernachlässigt hat. (vgl. S. 60 in dieser Ar-
beit). 
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„Ja, dieses Jahr war ja nun wirklich geprägt durch die Behauptung am Markt mit den drei 
Jahrgängen. (…) Das Bildungsangebot musste neu akzentuiert werden, äh, die Eltern, 
also diese ganze Strukturierung der Entscheidungsprozesse damals. Dann mit den Leu-
ten, was diesmal also wirklich so unübersichtlich war, Mist war das, wirklich Mist. Wirklich 
Mist! Also die Schule wird schlechter, weil schlechte Leute kommen. Und ich konnte es 
nicht verhindern. Ne? Das liegt aufgeschlagen, wir haben mit unserem Dezernenten tele-
foniert da die ganze Zeit, weil ich ihm sagen muss: „Also wenn’s irgend geht, bitte, bitte 
,mach‘ es anders. Das geht, das fährt vor die Wand mit bestimmten Leuten.“ (597-604) 
 
Herr Bach geht am Ende des Interviews erneut auf die Bedeutung des 
Bildungsangebotes und die „Behauptung am Markt“ ein. Dabei fokussiert 
er den Erfolg des Bildungsangebotes auf die Personalsituation, die er 
durch die Auflösung der Orientierungsstufe nicht in der Form beeinflussen 
konnte, wie er sich das gewünscht hätte. Herr Bach äußert große Skepsis 
gegenüber den neuen Kolleginnen und Kollegen, die durch Versetzungen 
an seine Schule kommen. Gutes Personal ist für Herrn Bach eine Voraus-
setzung für das Gelingen einer guten Schule. Herr Bach- und das ist von 
Bedeutung für seine Berufsauffassung nimmt eine Personalisierung von 
Problemen vor- dies stellt einen Grundkonflikt innerhalb seiner Tätigkeit 
dar. Die Formulierung „das fährt vor die Wand mit bestimmten Leuten“ 
kann auch als ein Hinweis gesehen werden, dass er selbst sich wenig zu-
traut in der Personalpflege und Personalentwicklung.  
 
„Also die Kollegiumsentwicklung ist für mich wichtig, weil das Kollegium ist für mich der 
Motor einer guten Schule, und da haben wir noch viel zu tun.“ (661-662) 
 
Herr Bach misst dem Kollegium eine hohe Bedeutung im Rahmen „einer 
guten Schule“ bei und verweist gleichzeitig darauf, dass die jetzige Situa-
tion nicht seinen Vorstellungen entspricht. Herr Bach orientiert sich in sei-
nem Führungsverständnis an einem Führungskonzept, welches Koopera-
tion in den Mittelpunkt stellt, in seinen Äußerungen spiegelt sich ein Wi-
derspruch zwischen der hohen Bedeutung, die der Schulleiter dem Kolle-
gium beimisst und seinen eigenen Handlungsstrategien wider.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich bei Herrn Bach eine Be-
rufsauffassung spiegelt, die von einer nicht vollzogenen Identifikation mit 
der Berufsrolle Schulleiter geprägt ist. In der strukturell problematischen 
Doppelrolle Schulleiter/Lehrer greift Herr Bach auf Denk- und Verhaltens-
muster zurück, die er als Lehrer erworben hat.  
Die eigenen beruflichen Erfahrungen als „engagiertet Lehrer“ und auch 
pädagogisches Wissen, z.B. über TZI und Supervision, können kaum für 
die konkrete Gestaltung der jetzigen Arbeitsaufgaben genutzt werden. 
Konflikte wie die Erkenntnis, dass seine beruflichen Interessen und Ziele  
nicht in gleicher Weise von seinem Kollegium getragen werden, werden 
emotional verarbeitet. Herr Bach fühlt sich „einsam“ und erfährt die Ausei-
nandersetzung mit den Arbeitsaufgaben als hohe Belastung. Die individu-
elle Umgehensweise mit den Problemen der Alltagpraxis ist von einer psy-
chologischen Betrachtungsweise der Organisation Schule geprägt. Diese 
Sichtweise verstellt den Blick für die Wahrnehmung struktureller Konflikte 
und führt, wie einige Beispiele seiner Äußerungen zeigen, zu einer Perso-
nalisierung von Problemen.  
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In seiner Berufsauffassung nimmt Herr Bach die Organisation Schule in 
ihren begrenzenden Strukturen wahr, daher gelingt es ihm nicht, die Ges-
taltungsmöglichkeiten innerhalb der Organisation zu nutzen. Herr Bach 
denkt und handelt eher auf der Individualebene als auf der Systemebene. 
Das Führungsverhalten von Herrn Bach ist auf persönliche, emotionale 
Zuwendung ausgelegt – das Ausbleiben von Anerkennung wird als Affront 
gewertet und führt zu einer negativen Einschätzung des eigenen Hand-
lungserfolges. Herr Bach vertritt eine Berufsauffassung, die auch aus der 
Rolle des Schulleiters die Pädagogik ins Zentrum  stellt, einen Teilbereich 
des Aufgabenspektrums, nämlich die qualitative Verbesserung des Erzie-
hungsprozesses, rückt Herr Bach in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Eine 
solche Berufsauffassung stößt an Grenzen, weil einerseits die strukturel-
len Bedingungen der Schule ein Eingreifen in die „pädagogische Freiheit 
der Lehrer“ nur bedingt zu lassen. Andererseits kann Erziehung nicht mehr 
die vorrangige Berufsaufgabe von Herrn Bach sein. Die Fokussierung auf 
eine Dimension der Schule gerät in Konflikt mit dem komplexen Hand-
lungskontext und berücksichtigt nicht die Veränderungsmöglichkeiten, die 
zum Beispiel durch die Initiierung anderer Arbeitsstrukturen möglich wä-
ren. Herr Bach nimmt auf dieser Handlungsebene (Unterrichtsentwicklung) 
die begrenzenden Strukturen der Organisation Schule wahr und reagiert 
mit Rückzug. 
Herr Bach kann in seiner Berufsauffassung als resignierter Einsamer be-
schrieben werden, denn es ist ihm nicht gelungen, Kontakt zum Kollegium 
aufzubauen und auf der Grundlage einer gegenseitigen Vertrauensbasis 
gestaltend in die Prozesse der Schule einzugreifen. Insgesamt richtet sich 
Herr Bach an sozi-emotionalen Handlungsorientierungen aus - wie prob-
lematisch dieser persönliche Stil der Auseinandersetzung mit den Ar-
beitsaufgaben ist, macht die hohe emotionale Belastung, die Herr Bach 
empfindet, deutlich. Die fehlende Distanz gegenüber schulspezifischen 
Konflikten und die Vernachlässigung der Interessengruppe Lehrerinnen 
und Lehrer führen zu einer resignativen Einschätzung des beruflichen Er-
folges.  
 
Im Unterschied zu dem vorher geschilderten Fall haben Erfahrungen des 
Scheiterns die Berufsauffassung von Herrn Bach geprägt, die persönliche 
und emotionale Verarbeitung von Konflikten wird zu einem zentralen Be-
lastungsmoment in der Berufspraxis und verhindern eine Selbsteinschät-
zung, die an den eigenen Erfolg glaubt. Insbesondere die berufsbiographi-
sche Orientierung an den positiv besetzten Erfahrungen als Lehrer er-
schwert es Herrn Bach, strukturelle Konflikte der Organisation Schule 
wahrzunehmen und ihnen mit einer nötigen Distanz zu begegnen. Im Ge-
gensatz zu Herrn Müller gelingt es Herrn Bach nicht, zwischen unter-
schiedlichen Interessengruppen der Schule zu vermitteln.  
 
5.1.3 „Formelle Führungskraft“ 
Frau Schmidt (SLi 2) 
Die Schulleiterin ist seit 17 Jahren im Schuldienst und war bereits als Ko-
ordinatorin tätig. Sie leitet seit drei Jahren die sehr große Gesamtschule (> 
1000 Schülerinnen und Schüler) in einer Großstadt. Die Schulleitung be-
steht aus fünf Schulleitungsmitgliedern und dem erweiterte Schulleitungs-
team aus fünf Jahrgangsleitungen. Frau Schmidt hat vor der Übernahme 
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ihres Amtes an einer dreiwöchigen Qualifizierungsmaßnahme für künftige 
Schulleiterinnen und Schulleiter teilgenommen. Das Interview wurde an 
einem Freitagnachmittag im Dienstzimmer der Schulleiterin geführt. 
 
Auf die Eingangsfrage, in welchen Alltagssituationen besondere Fähigkei-
ten als Schulleiterin gefordert seien, nennt Frau Schmidt den „Gesprächs-
bereich“. 
 
„Hm, das betrifft alle Gesprächsbereiche, alle Kommunikationssituationen – da ist Füh-
rung erforderlich. Das heißt, sowohl bei Auftritten in Gesamtkonferenzen, bei öffentlichen 
Auftritten, da sind Statements erforderlich, da muss das Credo der Schule vorgetragen 
werden, aber auch in Einzelgesprächen, wenn Lehrer das machen sollen, was sie sollen, 
wenn ich mit denen Kritikgespräche habe, oder aber auch wenn ich Zielvereinbarungsge-
spräche mache, wenn wir in die Zukunft sehen, wie die Arbeit weitergehen soll, dann ist 
das erforderlich. In allen Konferenzen ist das erforderlich. Ich kann mir nicht vorstellen – 
außer der Schreibtischarbeit, wo ich also direkt Aktendreikampf mache [lacht], den die 
Sekretärin dann nicht macht, wenn sie ihn nicht macht, dann ist immer Führungsverhalten 
erforderlich aus meiner Sicht.“ (6-14) 
 
Frau Schmidt differenziert hier zwischen Kommunikation und Gesprächen. 
Zu dem Bereich der Kommunikationssituationen zählt sie Anlässe, in de-
nen schulspezifische Rahmenbedingungen neben sprachlichem Aus-
tausch auch ein nonverbales Verhalten erfordern, z.B. „Auftritte auf der 
Gesamtkonferenz“, „Statements“. Frau Schmidt betont, dass sie in der 
Öffentlichkeit Verlautbarungen und das „Credo“ der Schule vortragen 
müsse.  
Zu den Gesprächsbereichen zählt Frau Schmidt Einzelgespräche, die sie 
führt, wenn sie Lehrkräften sagt, was sie „machen sollen“. Die Begriffe 
Kritikgespräch und Zielvereinbarungsgespräche“ sind fachlich ausgerichte-
te Termini und zählen im schulischen Arbeitsfeld zu dem Kompetenzbe-
reich Personalentwicklung. Frau Schmidt greift auf ein situationsorientier-
tes Führungsverhalten zurück, denn unterschiedliche Gespräche im Alltag 
fordern ein bestimmtes Führungsverhalten, welches auch autoritäre As-
pekte aufweisen kann.  
Die Schreibtischarbeit also die Erledigung administrativer Tätigkeiten 
klammert Frau Schmidt als Teil des Führungsverhaltens aus- dies und 
auch der Verweis darauf, dass die Sekretärin die Aufgaben nicht erledigt- 
können als Hinweis darauf gedeutet werden, dass sich Frau Schmidt nicht 
unbedingt als Vorgesetzte des Schulpersonals ansieht und ihr eventuell in 
diesem Bereich eine Delegation von Aufgaben nicht gelungen ist. 
 
„Ich beziehe immer Position als Führungskraft. Es gibt, also es gibt ja die Unterschiede: 
Entweder ich bin in den Konflikt involviert und Konfliktpartei, das tritt ja immer dann auf, 
wenn ein dienstliches Fehlverhalten von mir gerügt wird und die Kollegin das nicht einse-
hen kann oder der Kollege, dass das ein Fehlverhalten ist, dann sind wir Konfliktpartei. 
Aber es kommt auch vor, und da würde ich das mit dem Führungsverhalten ´nen biss-
chen zurücknehmen wollen: Ich trete in die Stelle des Mediators, d.h. zwei kommen zu 
mir und brauchen Schlichtung. Dann hängt’s natürlich ganz davon ab, inwieweit dienstli-
che Gegebenheiten übertreten werden, dann ist die Sache klar. Wenn es sich aber um 
einen Konflikt handelt z.B. in der Beziehungsebene, der geklärt werden muss, um die 
Weiterarbeit zu ermöglichen, dann bin ich natürlich als Führungsperson nicht gefragt, 
sondern dann als Beratung bzw. als Schlichter.“ (17-26) 
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Frau Schmidt erläutert in dieser Passage die unterschiedlichen Rollen, die 
sie innerhalb einer Konfliktbearbeitung einnimmt. Als Teil des Konfliktes 
erlebt sie sich, wenn „dienstliches Fehlverhalten von ihr gerügt wird“, in 
diesem Fall definiert sie ihre Rolle als Vorgesetzte. Frau Schmidt bezieht 
sich hier auf die Grundstruktur der hierarchischen Ordnung der Organisa-
tion Schule, die sich durch den Amtscharakter definiert. Wenn Frau 
Schmidt nicht selbst in den Konflikt mit einbezogen ist, dann nimmt sie ihr 
Führungsverhalten zurück und tritt an die Stelle der Mediatorin, also der 
Vermittlerin in einem Kommunikationsprozess. Frau Schmidt betont, dass 
sie nur als Vermittlerin auftreten kann, wenn keine dienstlichen Gegeben-
heiten mit einbezogen werden müssen. In Konflikten, die die Beziehungs-
ebene zweier Kollegen/Kolleginnen betreffen, trennt sie die Rolle der Füh-
rungsperson von der Rolle der Beraterin. Als Beratung wird im Allgemei-
nen ein Gespräch in helfender Absicht bezeichnet, in diesem Sinne wird 
es von Frau Schmidt gedeutet, d.h. andere suchen eine Lösung für ein 
benanntes Problem, sie kommen als Ratsuchende zu ihr. Die betonte 
Verwendung des Begriffes „Führungskraft“ kann als Hinweis darauf ge-
deutet werden, dass Frau Schmidt die eigene Positionierung in jedem der 
hier genannten Konfliktbereiche geklärt zu haben scheint. Die Schulleiterin 
bezieht klar Stellung zu ihrer übergeordneten Führungsposition, dies vor-
nehmlich im Rückgriff auf ihren rechtlichen Status (vgl. S. 85 in dieser Ar-
beit). 
Der diese Interviewpassage einleitende Satz „Ich beziehe immer Position 
als Führungskraft“ kann als eine apodiktische Aussage verstanden wer-
den, die tendenziell auf Distanz zwischen Frau Schmidt und den geführten 
Kolleginnen und Kollegen hinweist. 
 
Auf Nachfrage, wie Frau Schmidt Konfliktfälle z.B. mit dem hypothetischen 
Fall eines alkoholkranken Kollegen lösen würde, erläutert die Schulleiterin 
ihre Umgehensweise. 
 
„Aber der Fall ist ganz leicht zu lösen, weil da sind konkrete Suchtvereinbarungen ge-
schlossen, und das habe ich auch aus eigener Erfahrung auch schon erlebt hier, das ist 
leicht möglich. Also diese Sachen laufen sehr einfach, weil alles geregelt ist und man 
einfach nur als Führungskraft den Mut aufbringen muss [lacht], das ist vielleicht dann 
auch die Führungsleistung, hinzusehen, den Fall anzusprechen, den ersten Schritt zu tun 
und die Maßnahmen konsequent durchzuführen. Also da ist ja Führung ganz eng in dem 
Fall.“ (32-37) 
 
Frau Schmidt bezieht sich hier auf formell vorgezeichnete Kommunikati-
onslinien, nämlich den Dienstweg, die eindeutigen gesetzlichen Vorgaben 
zum Umgang mit Suchtkranken an Schulen geben der Schulleiterin Hand-
lungssicherheit und vereinfachen aus ihrer Sicht den Umgang mit dem 
Problem (vgl. S. 56 in dieser Arbeit). Frau Schmidt verweist darauf, dass 
„Mut“ aufgebracht werden müsse und dass die eigentliche „Führungsleis-
tung“ darin bestehe, Fälle dieser Art wahrzunehmen und offen anzuspre-
chen. Die Aussage „da ist Führung ganz eng“ meint wahrscheinlich, dass 
die klaren Vorgaben ein genaues und damit eng umrissenes Handlungs-
repertoire vorgeben.  
 
„Ich hätte mich auf die Stelle nicht beworben, wenn ich das nicht gewusst hätte, dass ich 
das muss. Ich versteh‘ mich nicht als prima inter pares - - gar nicht.“(40-41) 
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Frau Schmidt distanziert sich von der Vorstellung „Erste unter Gleichen“ 
zu sein, sowie es auch der Deutsche Schulleitungsverband fordert, dass 
nämlich eine Abkehr von der Vorstellung vom „primus inter pares“ selbst-
verständlich sein müsse und eine Konzentration auf Führungsaufgaben 
nötig sei (vgl. S. 26 in dieser Arbeit). Frau Schmidt war sich dessen an-
scheinend bereits vor Amtsantritt bewusst, dass sie eine andere Rolle, 
nämlich eine eindeutig geregelte Führungsrolle als Dienstvorgesetzte, ein-
nehmen werden würde. Als ein erstes Ergebnis kann herausgearbeitet 
werden, dass Frau Schmidt sich an einem Führungsverständnis orientiert, 
welches die Rolle als Schulleiterin hierarchisch einordnet und auf die Dis-
tanz zwischen Führungsperson und Geführten verweist, diese Einschät-
zung ist dem autokratischen Führungsstil zuzuordnen (vgl. Staehle, S. 37 
in dieser Arbeit). 
 
„Also äh es gibt Situationen, wo ich gedacht hab, dass es einfacher ist, d.h. äh das Leit-
bild und den Konsens über die Leitung der Schule, die wir als kollegiale Schulleitung 
machen, das ist ja noch ´ne Besonderheit, also das habe ich mir einfacher vorgestellt. 
Also den Konsens innerhalb der Schulleitung herzustellen, der ist deswegen schwierig, 
weil das Verständnis von Leitung bei den unterschiedlichen Leitern nicht meins ist. Also 
sie sind zum Teil noch verhaftet in diesen 70er Jahren, und das trifft auf die Fachbe-
reichsleiter und auf die Jahrgangsleiter eben auch zu. Also dieses neue Führungsver-
ständnis, was wir haben, ist da noch nicht angekommen, und dieser Wechsel ist ja auch 
mit der Veränderung der Persönlichkeit verbunden, ist noch nicht an allen Stellen gelun-
gen, und das habe ich mir leichter vorgestellt. Mit den einzelnen Kollegen äh, die akzep-
tieren die Führungsrolle leichter, obwohl ich viel jünger bin als die meisten, und meine 
Signale, sage ich mal, sind wohl so deutlich, dass sie das auch können, und da geht das 
ganz einfach. Erstaunlicherweise. Das habe ich mir schwieriger vorgestellt, weil ich eben 
jünger bin, dass ich gedacht hab: „Oh, oh, da musst du aufpassen, dass sie deine Rolle 
akzeptieren und dass du die gut durchführst“. Das geht gut. Aber im Rahmen des gesam-
ten Leitungsteams äh ist das schwieriger.“ (47-61) 
 
Frau Schmidt geht im weiteren Interviewverlauf auf die Zusammenarbeit in 
der kollegialen Schulleitung und ihren Stand im Kollegium ein. Frau 
Schmidt hätte es sich „leichter vorgestellt“, Übereinstimmung in den Über-
zeugungen über die „Leitung der Schule“ zu erreichen. Sie sieht den 
Grund dafür, dass dies nicht gelungen sei, darin, dass ihr Verständnis von 
Führung ein anderes sei als bei den anderen Mitgliedern der Schulleitung. 
Frau Schmidt erklärt, dass „dieses neue Führungsverständnis“ noch nicht 
angekommen sei. Mit der sprachlichen Wendung vom Singular zum ad-
hortativ gebrauchten wir „was wir haben“ möchte Frau Schmidt eventuell 
zum Ausdruck bringen, dass die neuen Schulleiterinnen und Schulleiter 
generell ein neues Führungsverständnis in ihrem Sinne aufweisen. Die 
eigene Führungsrolle wird von Frau Schmidt in Bezug gesetzt zu der Be-
deutung ihres Alters. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass das Führungs-
verständnis eingebettet ist in den geschichtlichen Kontext- mit den 70er 
Jahren bezieht sie sich wahrscheinlich auf ein Führungsverständnis der 
68er- das viel stärker antiautoritär und auf Konsens ausgerichtet war. Das 
Leitungsverständnis der Schulleitungsmitglieder steht aufgrund dieser un-
terschiedlichen Führungsverständnisse im Gegensatz zu ihrem.  
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Frau Schmidt erfährt durch die vorgefundene Situation in der kollegialen 
Schulleitung ein Handlungsdilemma, denn ihre Vorstellung über Führung 
kollidiert mit der einzelschulspezifischen ausgebildeten Schulkultur. Da 
Frau Schmidt ihr „Leitbild“ von Führung aber für das richtigere hält, gelingt 
es ihr nicht, die Prozesse im Schulleitungsteam distanzierter zu analysie-
ren und evtl. auszugleichen. 
 
Frau Schmidt betont, dass der Wechsel von der Lehrkraft zur Schulleiterin 
bzw. zur Schulleitungsperson auch mit einer „Veränderung der Persön-
lichkeit“ einhergehe. Dieser Anspruch, dass die Persönlichkeit auf die Be-
rufssituation reagieren müsse, veranschaulicht die hohe biographische 
Identifikation der Schulleiterin mit ihrer Aufgabe als Führungsperson. Ein 
wichtiges Element der Berufsauffassung von Frau Schmidt ist die Über-
zeugung, dass der personale Einflussfaktor, also die Persönlichkeit der 
Führungskraft, von entscheidender Bedeutung für das Gelingen von Füh-
rung ist. Einerseits erfährt die Rolle der Führungskraft dadurch eine Auf-
wertung auch im eigenen Erleben, andererseits werden hohe Erwartungs-
normen aufgestellt. Frau Schmidt orientiert sich an einem Führungsver-
ständnis, welches den eigenschaftstheoretischen Ansätzen zuzuordnen 
ist, wobei sie sich vornehmlich auf Eigenschaftskategorien bezieht, was 
als Prädisposition der Einflussbefähigung bezeichnet wird (vgl. Wunderer 
S. 33 in dieser Arbeit).  
 
Frau Schmidt fühlt sich im Kollegium ihrer Schule in ihrer Führungsrolle 
akzeptiert, dort hatte sie mehr Schwierigkeiten erwartet, vor allen Dingen, 
weil sie den Altersunterschied als eventuelles Hindernis der Akzeptanz 
vermutet hatte. Nochmals wird durch die Formulierung „dass sie deine 
Rolle akzeptieren und dass du die gut ausführst“ der eigene Anspruch von 
Frau Schmidt deutlich.  
 
„Ich spreche das an, ich geh‘ da offensiv mit um, ich benenne das deutlich, ich benenne 
die Differenzen, die da sind, und versuche – also es ist ja so, wir sind ja als kollegiale 
Schulleitung haben wir ja bestimmte Dinge, die müssen wir einfach mit Mehrheit tragen 
und ich versuche, einen Kompromiss zu finden auf der geringsten – also den möglichst 
besten Kompromiss zu finden und muss auch – ja – Entscheidungen gegen meine Über-
zeugung tragen – so, und das tue ich auch und auch durchsetzen. Das ist sehr schwer 
für mich, weil ich im Grunde es anders möchte.“ (63-69) 
 
Auf die Frage, wie Frau Schmidt mit den Differenzen im Leitungsteam um-
geht, erzählt sie, dass sie „offensiv“ und „deutlich“ Unterschiede im Lei-
tungsverständnis benennen würde. Frau Schmidt zeigt hierdurch, dass sie 
bereit ist, die Meinungsverschiedenheiten zu thematisieren, andererseits 
wird in ihren Äußerungen sichtbar, dass ihr die Akzeptanz von Mehrheits-
entscheidungen schwer fällt, wenn diese gegen ihre inneren Überzeugun-
gen getroffen werden. Frau Schmidt definiert Schulleitung als Prozess des 
Aushandelns und ist sich bewusst, dass das Gremium der kollegialen 
Schulleitung einen Mehrheitsbeschluss verlangt. Frau Schmidt ordnet sich 
aus ihrer Handlungslogik heraus unter.  
 
„Das hatte ich. Ich hatte mir eigentlich im Rahmen der kollegialen Schulleitung das Arbei-
ten mit mehr Unterstützung erhofft, also insofern, dass es eigentlich leichter ist. Und ich 
finde es aber schwer, diese Kompromisse zu machen und auszuhalten, also die zu ma-
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chen sind. Also ich glaube, es wäre einfacher für mich, in einer Schulleitung zu arbeiten, 
wo ich ganz einfach meine Sachen entscheiden kann und dann machen kann. Also diese 
Kompromisse und diese Schwierigkeiten, die da immer mit verbunden sind in der Kom-
munikation und in den Missverständnissen, die belasten mich eher. Also das finde ich 
eher schwierig. Äh, und das ist schon ein Balanceakt.“ (199-206) 
 
Frau Schmidt vermisst „Unterstützung“ und erachtet es als schwer, sich in 
der kollegialen Schulleitung über ein gemeinsames Vorgehen zu verstän-
digen. Die Formulierung -„Kompromisse auszuhalten“ - , deutet auf eine 
emotionale Betroffenheit. Insbesondere die durch Aushandlungsprozesse 
entstehenden „Missverständnisse“ erlebt sie als belastend und wünscht 
sich autonomere Entscheidungsmöglichkeiten. Frau Schmidt erlebt ein 
Spannungsverhältnis zwischen Fremdbestimmung und Selbstbestimmung, 
dies stellt ein konstitutives Führungsdilemma zwischen Dependenz und 
Autonomie dar (vgl. Neuberger, S. 38 in dieser Arbeit). Zwei unterschiedli-
che Führungsverständnisse stoßen aufeinander, ein kollegiales und auf 
Kooperation bzw. Konsens angelegtes Verständnis der Schulleitungsmit-
glieder und das eher autokratische Verständnis der Schulleiterin: „Es wäre 
einfacher für mich, in einer Schulleitung zu arbeiten, wo ich ganz einfach 
meine Sachen entscheiden kann und dann machen kann“. 
 
„Ja, also in der Situation versuche ich das auf der Metaebene. Ich versuche immer, nicht 
emotional da rein zu gehen. Wenn ich merke, dass ich emotional da reingehe, dann – 
also weil ich auch ein impulsiver Typ bin – ne? -, dann „Puuuuh!“, dann merke ich, wenn 
da -, und dann merke ich das aber inzwischen, also ich kontrollier‘ mich dann, fahr‘ das 
dann zurück und atme noch mal tief durch und versuche als Erstes, das ist Technik, habe 
ich mir angeeignet: „Warum macht der das jetzt? Welche Gründe sind das?“ Und zwar 
nicht das vorwurfsvolle „Warum?“, sondern das echt fragende „Warum?“. Ne? Und dann 
versuche ich, das auch so zu lösen: „Was genau sind jetzt die Beweggründe, die dich 
dazu treiben, das so jetzt vorzutragen?“ Das versuche ich zu verstehen, damit es mir 
leichter fällt und ich nicht ´ne emotionale, sondern ´ne sachliche Front fechten kann.“ 
(222-231) 
 
Auf die Nachfrage, wie Frau Schmidt mit solchen belastenden Situationen 
umgehen würde, erläutert Frau Schmidt, dass sie versuchen würde, „nicht 
emotional“ an Problemsituationen heranzugehen. Die Schulleiterin hat 
sich als Bewältigungsstrategie eine Technik des problembezogenen Um-
gangs angeeignet und versucht, ihre emotionale Beteiligung aus den Kon-
flikten herauszuhalten. Frau Schmidt greift auf Professionswissen zurück, 
welches unterschiedliche Interessengruppen wahrnimmt und durch geziel-
te Perspektivenübernahme  zu einem besseren Verstehen der anderen 
Sichtweise gelangen will. Die Umschreibung „sachliche Front“ gibt den-
noch einen Hinweis darauf, dass Frau Schmidt starke Gegensätze erlebt 
und diese Bewältigung mit Anstrengung verbunden ist.  
 
Bezüglich des Themas „Entscheidungen treffen“ erzählt Frau Schmidt von 
einer Gesamtkonferenzentscheidung. 
 
„Ja. Wir haben uns dazu entschieden, sechs Schwerpunktklassen anzubieten im nächs-
ten Schuljahr, der Jahrgang lehnt das ab, das ist keine Entscheidung, die die Leitung 
alleine trifft, weil die Kollegen es ja auch tragen müssen und wir haben dann in der Ge-
samtkonferenz sozusagen verloren und müssen jetzt die Entscheidung des Jahrgangs 
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umsetzen, obwohl wir als Leitungsgremium der Auffassung sind, dass das eigentlich – 
zwar der Weg weiter gegangen wird, aber langsamer als er müsste (…) Ja, das ist so ´ne 
basisdemokratische Aktion, das ist ganz klar. Also die Schulleitung hat so ´ne Vorstel-
lung, hat ´ne Leitidee rausgeben, und jetzt muss man gucken: Wo haben wir schlecht 
kommuniziert, dass unsere Ideen nicht durchgegangen sind? Und der Jahrgang hatte 
sich auch Gedanken gemacht, und er fand sich nicht in der Lage, diesen hohen Anspruch 
umzusetzen. Und uns ist es wohl nicht gelungen in dieser Phase der Vorbereitung, diese 
Ängste zu nehmen z.B., also da muss man dann überlegen, wo die Fehlerquelle gelegen 
hat.“(71-88) 
 
Frau Schmidt berichtet, dass der inhaltliche Innovationsvorschlag der Lei-
tung nicht vom Gesamtkollegium getragen wurde. In diesem Punkt 
„Schwerpunktklassen“ war sich die Schulleitung offensichtlich als Team 
einig. Frau Schmidt sieht in dem Abstimmungsergebnis keine grundsätzli-
che Neuorientierung in eine andere Richtung, aber sie schätzt, dass Er-
neuerungsprozesse „langsamer“ vorangehen, als sie es sich wünschen 
würde. Frau Schmidt ordnet das Abstimmungsergebnis als „basisdemo-
kratische Aktion“ ein. Die Bemerkung, „die Schulleitung hat eine Leitidee 
herausgegeben“, deutet daraufhin, dass die Partizipation an Entschei-
dungsprozessen im Vorfeld kaum stattgefunden hat (vgl. S. 14 in dieser 
Arbeit). Frau Schmidt analysiert die Gründe und trägt die Verantwortung 
dafür, dass es ihr nicht in ausreichendem Maße gelungen ist, „Ängste“ zu 
nehmen. Frau Schmidt erlebt eine asymmetrische Beziehungsstruktur ge-
genüber dem Kollegium, denn sie verfügt aus ihrer Sicht über andere Wis-
sensbestände bzw. in diesem Fall bessere Konzeptideen, eine gemein-
same Problemlösung mit dem Kollegium auf symmetrischer Ebene wird 
dadurch erschwert. In ihren Äußerungen werden erlebte Widersprüche 
deutlich, die in der Professionstheorie als konstitutiver Widerspruch des 
professionellen Handelns (Symmetrie- bzw. Machtantinomie) bezeichnet 
werden (vgl. Helsper, S. 70 in dieser Arbeit). 
 
„Ja, ich treffe jeden Tag Entscheidungen alleine. Und äh – ja – wenn Sie mich jetzt so 
direkt fragen [lacht] und mir fällt keine ein, ist es ja schwierig. Könnten wir mal eben von 
heute eine [überlegt]. Ja! Ich entscheide, wann und mit welcher Tagesordnung sich der 
Arbeits- und Gesundheitsausschuss mit dem Personalrat trifft und ob er sich trifft. Also 
das meinen Sie aber nicht. Sie meinen ´ne Personalentscheidung. Ne? Ja, aber das (Ver-
setzungen, Anm. d. Verf.) entscheidet der Dezernent, das entscheide ich nicht. Also ich 
kann dem ´ne Vorschlagsliste machen, aber das würde ich auch nicht allein entscheiden, 
weil das mach‘ ich hier in so ´ner demokratischen Schule auch gemeinsam mit dem 
Personalrat. [P] Wir machen’s in diesem Fall nicht. [P] Wir – äh – wir sitzen das aus.“ 
(138-144) 
 
Frau Schmidt verweist darauf, dass sie täglich „alleine Entscheidungen 
treffe“ und nennt ein Beispiel, hier agiert sie auf der strukturellen Ebene 
ihrer Schule, indem sie formale Arbeitsstrukturen der Organisation schafft. 
Frau Schmidt greift auf Organisationswissen zurück, das dem strukturellen 
Führungsrahmen zuzuordnen ist (vgl. Bolmann/Deal, S. 20 in dieser Ar-
beit). In dem Bereich Personalentscheidungen, z.B. bei eventuellen Ver-
setzungen bzw. Abordnungen, erkennt Frau Schmidt die lineare Hierar-
chieebene der Schulverwaltung ohne Einschränkungen an: „entscheidet 
der Dezernent“. Dass hier dennoch zwei Organisationsverständnisse auf-
einander treffen, nämlich ein zielorientiert-rationales auf der Ebene der 

Umsetzung von 
Entscheidungen 



 

 151

Schulbehörde und ein kommunikativ-interaktionales der Einzelschule, an 
deren Schnittstelle Frau Schmidt steht, wird dadurch erkennbar, dass die 
Schulleiterin Gebrauch vom  Recht einer Vorschlagsliste machen könnte, 
was sie „an einer so demokratischen Schule gemeinsam mit dem Perso-
nalrat“ machen würde.235 Hierzu wäre ein Aushandlungsprozess innerhalb 
der Schule notwendig, den Frau Schmidt nicht initiiert- und dies ist von 
Bedeutung für ihre Berufsauffassung, denn sie erkennt die Aufsichtrechte 
der bürokratischen Autorität an. Die abwartende Haltung von Frau Schmidt 
„wir sitzen das aus“ verweist auf die Diskrepanz der zwei Handlungsratio-
nalitäten, denn in allen anderen Bereichen greift sie lenkend in die Pro-
zesse ihrer Schule ein.  
 
„Hm. Ja. In diesem Fall ist es aber anders. Also das ist anders. Also das ist auch in mei-
nem Fall anders, also finde ich nicht in jedem Fall richtig, äh, wenn ich eine IGS im Auf-
bau, die jetzt von uns ´ne Person braucht, da würde ich natürlich unbedingt jemanden 
hinschicken, also wenn ich in der schickenden Position wäre, der da auch diesen Aufbau 
positiv begleitet, und da würde ich auf gar keine Fall versuchen, jemanden loszuwerden, 
der eigentlich keine Lust mehr hat zu arbeiten. Da wäre das für die Gesamtschulidee 
ganz kontraproduktiv. Das mach‘ ich gar nicht. Wenn ich aber finde, dass da jemand 
dringend an ein Gymnasium möchte, und da bin ich auch froh, weil der keine Lust mehr 
hat zur Gesamtschule, dann würde ich dem natürlich auch keine Steine in den Weg le-
gen. Und so handele ich auch.“( 153-159)  
 
Auf die Nachfrage, ob Frau Schmidt in einer Vorschlagsliste nicht die Mög-
lichkeit sehen würde, bestimmte Kollegen an andere Schule abgeben zu 
können, antwortet sie, dass der Fall hier anders liegen würde.  
Frau Schmidt erläutert ihre personellen Überlegungen, dadurch wird ihre 
hohe Identifikation mit der Gesamtschule deutlich. Die Schulleiterin würde 
die Gesamtschulidee insofern ohne Einschränkungen unterstützen, indem 
sie bereit wäre, Lehrerinnen und Lehrer ihrer eigenen Schule an Schulen 
im Aufbau abzugeben, die ihre Arbeit gut machen und eine solche Aufga-
be bewältigen können. Dieses Beispiel zeigt, dass die Schulleiterin über 
den Rahmen ihrer eigenen Schule hinausblickt und das Schulsystem ins-
gesamt in den Blick nimmt (vgl. Wissinger, S.25 in dieser Arbeit).  
 
Im weiteren Verlauf des Interviews geht Frau Schmidt auf konkrete Verän-
derungen der Schule ein, die durch Ressourceneinsparungen seitens der 
Schulbehörde nötig werden. 
 
„Ja. Wir haben uns zunächst erst mal alle Erlasse genau angeschaut, haben mit den 
Kollegen dazu Beratungen durchgeführt, haben sie in Kenntnis gesetzt über die Erlasse 
und haben dann Ziele formuliert: „Was wollen wir erhalten? Was ist uns das Wichtigste? 
Und was können wir eher lassen?“ Diese Beratungen sind auf den unterschiedlichen 
Ebenen gelaufen, und wir kommen jetzt in die Entscheidungsphase. Äh, es gibt dann ja 
immer verschiedene Möglichkeiten, diese Wege zu gehen, und wir kommen jetzt auf den 
nächsten Gesamtkonferenzen dann in die Entscheidungsphase, also wie wir’s dann ma-
chen werden. Also, ja, ich mache das im Sinne des klassischen Projektmanagements, 
Veränderungsmanagements. Äh, was natürlich besonders schwierig ist, ist so diese emo-
tionale Betroffenheit, die man hat, wenn man als Gesamtschulmensch mit Herzblut an 
einer Gesamtschule hängt und merkt, dass so eine Erlassvorlage ja ein Tritt ist, die die 
Arbeit der gesamten Jahre eben mit Füßen tritt und auch destruktiv behandelt, nicht wür-

                                                 
235 Vgl. Rosenbusch 2005, 68. 
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digt und die Kollegen dafür bestraft, dass sie’s gemacht haben. Und das ist für alle, die 
hier mit Herzblut an der Gesamtschule hängen, ist das ein Schlag ins Gesicht und trägt 
nicht dazu bei, gerne zu arbeiten.“ „Die (die Stimmung) wird sehr belastet. Und wir versu-
chen natürlich gegenseitig – äh – also es ist ja oft so, wenn ein äußerer Feind da ist, 
dann schließt man sich im Innern enger zusammen, aber dieser Feind macht ja dividi et 
imperia, das heißt, wir haben dann die Abordnungen, dann geht das so los. Ne?  Das ist 
ganz klar. Und das haben wir auch – wir hatten jetzt gerade vorgestern ´ne Dienstver-
sammlung, wo wir versucht haben, da auch noch mal beruhigend einzuwirken  durch 
Information und Zielsetzung und Klarheit eben.“ (244-270)  
 
Frau Schmidt verweist sie auf die rechtliche Sachkenntnis und eine trans-
parente Informationspolitik im Umgang mit knapperen Ressourcen. Die 
Schulleiterin nutzt die organisationalen Gremien der Schule und bereitet in 
diesem Fall Entscheidungen langfristig vor, sie selbst bezeichnet dies als 
„Projektmanagement“. Frau Schmidt erlebt die Erlassvorgaben als Miss-
achtung gegenüber der engagierten Arbeit an der Gesamtschule. Durch 
dieses Zitat wird die Verbundenheit mit der Gesamtschule, vor allen Din-
gen aber auch mit dem Kollegium, veranschaulicht. Sie versucht dieser 
schlechteren Stimmung im Kollegium mit Information und klaren 
Zielsetzungen entgegenzuwirken. 
Von Bedeutung für ihre Berufauffassung ist, dass sie als Schulleiterin ei-
ner Gesamtschule politische Divergenzen aushalten und aushandeln 
muss, in dieser Situation erlebt sie die übergeordnete Behörde „als äuße-
ren Feind“. Frau Schmidt orientiert sich aus ihrer verinnerlichten berufli-
chen Identität als Schulleiterin einer Gesamtschule an anderen politischen 
Überzeugungen als die übergeordnete Schulverwaltung. Die Schulleiterin 
muss sich gegen Einschränkungen und Übergriffe der übergeordneten 
Schulbehörde wehren, also eine autonome Problembearbeitung vollzie-
hen, und dennoch den Weisungen der Behörde Folge leisten. 
 
„Damit meine ich das Führungsverständnis, was das Niedersächsische Kultusministerium 
im Bericht „Arbeitsplatz Schulleitung“ deutlich gemacht hat, und was die Trainer und Trai-
nerinnen, die in der Schulleiterqualifizierung arbeiten, den neuen Schulleitern, mit denen 
sie arbeiten, versuchen deutlich zu machen. (…)Ja, da kann ich ´ne Stunde jetzt zu er-
zählen, [lacht], aber – also es entspricht dem, was in dem Bericht steht, Also da steht 
natürlich ganz oben an die Managementfähigkeiten, die Führungsfähigkeiten, das Orga-
nisationstalent, na, Sie kennen ja den ganzen Kreis , also diese Abbildung, die das Minis-
terium da verlangt. Und das ist ´ne große Herausforderung, weil auch personelle, also 
persönliche Weiterentwicklung erforderlich ist, und weil man eben diese Rolle annehmen 
muss - eben auch dieses Leitbild sich verinnerlichen muss.“(180-197) 
 
Auf Nachfrage nach dem von der Schulleiterin betonten „neuen Führungs-
verständnis“, erläutert Frau Schmidt, dass sie sich auf das Leitbild des 
niedersächsischen Kultusministeriums beziehen würde (vgl. 27 in dieser 
Arbeit).236 Zwei Ebenen spricht Frau Schmidt in dieser Interviewpassage 
an, einerseits die Übernahme normativer Erwartungen „Managementfä-
higkeiten“, „Führungsfähigkeiten“ und „Organisationstalent“, die „das Mi-
nisterium verlangt“ und andererseits die eigene Identifizierung mit diesem 
Rollenverständnis. Insgesamt wird hier erkennbar, dass sich die Be-
rufsauffassung von Frau Schmidt stark an vorgegebenen und normierten 
Kategorien orientiert. Die Anwendung dieses Professionswissens durch 
                                                 
236 Siehe Anlage 4. 
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konkrete Handlungen im Berufskontext der Schulleiterin stoßen dabei auf 
Widerstände, so zum Beispiel in der erweiterten Schulleitung, die Rah-
menbedingungen müssten zu einer Umformulierung abstrakter Kategorien 
führen.  
 
„Was insgesamt wichtig ist, denke ich, ist, dass die Leitungspersonen an Schule – auch 
die, die schon länger Leiter einer Schule sind, - äh, dass die dringend Qualifizierungs-
maßnahmen brauchen. Also ich persönlich bin in einer Qualifizierungsmaßnahme, die mir 
sehr nützt, die ich aber schon lange mache, und denke, dass das erforderlich ist. Also 
man kann nicht einfach von Lehrer auf Schulleiter gehen. Es ist erforderlich, dass man 
Qualifizierungsmaßnahmen durchführt. Das Land Niedersachsen hat ja jetzt die „Beglei-
tende Schulleiter-Qualifizierung“ ins Leben gerufen, und das ist für die neuen Schulleiter 
eine gute Sache. Die machen das und sind froh darum. Und ich denke, die alten Schullei-
ter, die da auch noch Interesse haben, die sollten das dringend auch aufnehmen und sich 
da weiterentwickeln. (…)„Also ich hab‘ daran teilgenommen an dieser Qualifizierungs-
maßnahme und muss sagen, dass ich das erstens sehr genossen habe, das zu machen, 
dass es Klarheit darüber gegeben hat, was das bedeutet, eine Schule zu leiten - auch 
gerade so ´ne große Schule.  Äh, ich hätte mir das noch ´n bisschen intensiver ge-
wünscht, etwas – das liegt aber dann auch am Team, also ich denke, dass das im Grun-
de ´ne gute Sache gewesen ist, dass viel angesprochen worden, - manches hätte ge-
strafft werden können. Ich fand das richtig, das zu machen. Ich weiß aber, dass aus mei-
nem Kurs, da waren irgendwie 30 drin, und da sind nachher nur 10 Schulleiter geworden. 
Insofern ist das natürlich ´ne Ressourcenverschwendung. Deswegen, denke ich, ist es 
richtig, die Schulleiter jetzt mit dieser Begleitmaßnahme zu schulen, - da werden ja nur 
die, die auch wirklich ernannt sind, dann geschult, und das ist richtig. Trotzdem ist ´ne 
Ausbildung im Vorfeld – man bewirbt sich auf ´ne Leitungsstelle  und weiß nicht, was auf 
einen zukommt. Es ist ein Berufswechsel, das muss man ganz klar sehen. Und wenn 
man einen neuen Beruf anfängt, dann fängt man nicht eigentlich ´n Beruf an, indem man 
einfach da sitzt und es macht, sondern man macht ´ne kleine Ausbildung im Vorfeld, um 
überhaupt zu sehen, wie der Beruf geht.“ (287-318)237 
 
Einerseits befürwortet Frau Schmidt begleitende Qualifizierungsmaßnah-
men für Leute, die schon Schulleiterin/Schulleiter sind, andererseits will sie 
Qualifizierungen vor der möglichen Ernennung, auch für die, die es am 
Ende nicht werden. In diesem Rahmen kann die Qualifizierung im Vorfeld 
Klarheit über die Berufsanforderungen schaffen und ebenso erscheint es 
erforderlich, Hilfestellungen zum Zeitpunkt des Berufseintrittes zu geben. 
Frau Schmidt unterscheidet deutlich den Beruf der Lehrkraft von dem Be-
ruf der Schulleiterin und greift auf ein Professionswissen zurück, welches 
ein spezifisches Rollenverständnis als Gelingensbedingung für Schullei-
tungstätigkeit fordert (vgl. Wissinger S. 28 in dieser Arbeit). 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die hier dargestellte Schulleiterin 
eine Berufsauffassung entwickelt hat, die von einer spezifischen Rollen-
übernahme als Schulleiterin gekennzeichnet ist. In den Äußerungen von 
Frau Schmidt spiegelt sich insgesamt eine Übernahme normativer Berufs-
vorstellungen wider, welchen sie versucht zu entsprechen. Die Schulleite-
rin orientiert sich in ihrer Handlungskonzeption an einer positiven Selbst-
einschätzung hinsichtlich ihrer eigenen Kompetenzen. Frau Schmidt äu-

                                                 
237 Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass weder die Qualifizierung vor Amtsantritt noch 
die Teilnahme an der Begleitfortbildung verbindlich vorgeschrieben sind, sondern vom 
persönlichen Engagement der jeweiligen Einzelperson abhängen. 

 

Berufwechsel 
Lehrerin –  
Schulleiterin 



 

 154

ßert in ihren Ausführungen klare Berufsanforderungen und reflektiert ihren 
persönlichen Stil der Auseinandersetzungen mit den Arbeitsaufgaben. In 
ihrer Berufsauffassung greift Frau Schmidt auf ein Organisationsverständ-
nis zurück, welches sowohl die gestaltbaren als auch die begrenzenden 
Strukturen der Organisation im Blick hat. Aufgrund veränderter politischer 
Vorgaben seitens der Schulbehörde gerät sie als Schulleiterin einer Ge-
samtschule in Handlungskonflikte, weil sie Kürzungen umsetzten muss, 
die politisch motiviert sind und ihren inneren Überzeugungen widerspre-
chen.  
Die Gestaltung fördernder Arbeitsstrukturen insbesondere im Leitungs-
team gelingt ihr nicht, weil Frau Schmidt einerseits auf ein Führungsver-
ständnis zurückgreift, welches sich an „modernen“ Konzeptionen, z.B. or-
ganisatorischen und strategischen Managementkompetenzen orientiert, 
und sie sich andererseits gleichzeitig an Handlungsorientierungen ausrich-
tet, die auf formellen Weisungsbefugnissen basieren. Die zwei unter-
schiedlichen Führungsverständnisse - Schulleiterin versus Leitungsteam - 
welche auch historisch begründbar sind, erlebt Frau Schmidt als starke 
Differenz und auch als Belastung, die sie in ihrem Arbeiten für die Schule 
bremsen. Die starke und positiv besetzte Abgrenzung ihrer eigenen Füh-
rungsvorstellungen gegenüber dem des Leitungsteams verhindert einen 
gleichwertigen und offenen Aushandlungsprozess. Eine distanziertere Re-
flexion dieses Widerspruches und mehr Sensibilität für die vorgefundene 
Berufspraxis  könnten hier die nötige Nähe zur kollegialen Schulleitung 
und das Erleben unterstützender Arbeitsbündnisse ermöglichen. 
Frau Schmidt kann in ihrer Berufsauffassung als formelle Führungskraft 
umschrieben werden, weil führungsrelevantes Wissen einen hohen Stel-
lenwert in ihrer Berufsauffassung einnimmt und sie sich häufig auf formelle 
Regelungen in ihrer Berufspraxis bezieht.  
 
Im Unterschied zu den vorher dargestellten Fallbeschreibungen hat Frau 
Schmidt ähnlich wie Herr Müller eine positive Selbsteinschätzung ausge-
bildet, ebenso analysiert sie Prozesse der Schule und kann eigene Hand-
lungsorientierungen benennen. Ihre eigenen Berufsvorstellungen, die sich 
an einem „neuen Führungsverständnis“ orientieren, stoßen in der erlebten 
Berufspraxis auf Widerstände, die Äußerungen von Frau Schmidt geben 
Hinweise darauf, dass es ihr nicht gelingt, vermittelnd unterschiedliche 
Interessenpositionen und vor allen Dingen unterschiedliche Vorstellungen 
über die Leitung einer Schule auszuhandeln. Ähnlich wie bei Herrn Bach 
fehlt Frau Schmidt hier die Distanz, um Entwicklungsprozesse der Schule 
im Vorfeld sensibler anzugehen. Frau Schmidt vermisst im Gegensatz zu 
Herrn Müller unterstützende Arbeitsbündnisse vornehmlich innerhalb der 
kollegialen Schulleitung.  
 
5.1.4 „Resoluter Systemkritiker“ 
Herr Krause (SL 5) 
Die Ausgangssituation des nachfolgenden Falls ist eine gänzlich andere, 
denn Herr Krause ist lediglich kommissarischer Schulleiter und zieht ein 
Resümee über ein Schuljahr in dieser Funktion. Unter dieser Prämisse 
muss das folgende Material gelesen werden, da es dennoch oder gerade 
deswegen interessante Deutungen der Berufspraxis enthält, habe ich die-
sen Fall ausgewählt.  
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Herr Krause ist seit 25 Jahren im Schuldienst, er hat eine Ausbildung als 
Beratungslehrer absolviert, dann war er zunächst Oberstufenkoordinator, 
dann stellvertretender Schulleiter und seit einem Jahr leitet er das große 
Gymnasium (>600 Schülerinnen und Schüler) in einer Großstadt. Die 
Schulleitung ist durch das Fehlen des Schulleiters/ der Schulleiterin um 
eine Person reduziert, besteht also aus dem stellvertretenden Schulleiter 
Herrn Krause und drei Koordinatoren. Das Gespräch wurde an einem Frei-
tagvormittag im Dienstzimmer geführt. 
 
Diese besondere Situation thematisiert Herr Krause gleich zu Beginn des 
Interviews, bevor die Eingangsfrage gestellt werden konnte. 
 
„Ich weiß nicht, inwiefern das standardisiert oder nicht standardisiert ist. Ich bin ja nur 
kommissarischer Schulleiter für ein Jahr.  
Ich bin also nur Stellvertreter <hm>, und da die Stelle aus wer weiß was für Gründen 
eben nicht richtig und rechtzeitig besetzt werden konnte, habe ich nun also das zweifel-
hafte Vergnügen oder das zweischneidige, sagen wir besser, Vergnügen, für ein Jahr 
Schulleiter zu spielen.“ (1-5) 
 
Die besondere Rolle wird von Herrn Krause hervorgehoben und bereits in 
dieser ersten Aussage definiert er die Schulleitertätigkeit allgemein als 
ambivalentes Aufgabenfeld. Herr Krause erzählt im Folgenden, dass er 
sich nicht bewerben wollte. Auf Nachfrage nach den Gründen führt er 
dann Folgendes aus.  

 
„Die Arbeit macht mir Spaß, und ich fühl‘ mich der Sache durchaus gewachsen und am 
richtigen Platz – aber - jetzt, was die Schulleitung angeht -, Koordinatorenaufgaben oder 
Stellvertreter oder meinetwegen auch dies hier. Das ist nicht die Aufgabe, die mich da 
irgendwie schreckt, oder dass ich das Gefühl hab: „Ich kann das nicht“. Aber ich halte das 
Prinzip, das System für derart ineffektiv und innovationsfeindlich und Scheuklappen för-
dernd, das ist also schon, schon grotesk, wie sich das hält. Als Prinzip “(55-60) 

 
In seinen Äußerungen spiegelt sich eine selbstbewusste Einschätzung 
eigener Kompetenzen wider, denn er fühlt sich unterschiedlichen Tätig-
keitsbereichen innerhalb des Aufgabenspektrums Schulleitung gewach-
sen. Die eigene Kompetenz setzt der Schulleiter in Bezug zu dem „Sys-
tem“, welches Herr Krause als „ineffektiv und innovationsfeindlich“ ein-
schätzt. Herr Krause kritisiert deutlich die momentane Struktur der Schu-
len.  
 
„Also solange die, wie soll ich’s nennen? – die Rechtsformen, die organisatorischen, aber 
vor allen Dingen auch rechtlichen Bedingungen oder der rechtliche Stand des Schullei-
ters so ist, wie er ist, ist er für mich unattraktiv. Ich sag (es) ganz offen, es wäre sozusa-
gen, ich würde es mit in Kauf nehmen, wenn ich dafür ´ne interessante Schule in der 
richtigen Gegend finde. Dann würde ich, wenn es da ´ne freie Schulleiterstelle gibt, um 
dahin zu kommen, auch auf ´ne Schulleiterstelle bewerben. Ansonsten äh kann ich- ehr-
lich gesagt - keine bestimmte Richtung angeben, die ich ganz konkret anvisiere. Ich wür-
de wieder ganz gern, wie gesagt, an einer [P] sich in einer gewissen Entwicklung befindli-
chen Schule Stellvertreter spielen, oder ´n Koordinator, mich interessiert, weil ich’s noch 
lange nicht gemacht habe, jetzt der Umbruch Oberstufe. Ich bin aber auch in dem, was 
wir hier „neue Technologie“ nennen – sowohl auf Verwaltungsebene als auch auf päda-
gogisch-didaktischer Ebene – ganz gut zu Fuß, da was in Gang zu bringen oder auch mit 
aufzubauen oder weiterzuentwickeln, das könnte mich reizen. Aber genauso gut auch 
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administrative Aufgaben für ´ne gewisse Zeit. Also ich möchte nicht ganz aus Schule 
raus. Das macht so viel Spaß.“ (64-76) 

 
Herr Krause thematisiert zunächst die rechtlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen des Amtes allgemein, aus seinen Äußerungen wird 
sichtbar, dass er vornehmlich den begrenzenden Charakter dieser Struktu-
ren wahrnimmt. Dennoch wäre Herr Krause bereit, sich auf eine Schullei-
terstelle zu bewerben, wenn er eine „interessante Schule“ finden würde. 
Herr Krause schildert für ihn mögliche Alternativen, die er selbst für sich 
als real ansieht- und dies kann er vielleicht, weil er kommissarischer Leiter 
ist.  Offensichtlich wird in dieser Interviewpassage der Widerspruch zwi-
schen eigenem persönliche Engagement für die Schule - Herr Krause 
kann sich vielfältige Aufgabenbereiche vorstellen - und der systemimma-
nenten Kritik an der beruflichen Position des Schulleiters. Die berufliche 
Identität, die aus der eigenen Einschätzung heraus unterschiedliche Auf-
gaben in der Schule bewältigen kann, kollidiert mit den wahrgenommenen 
Einschränkungen der Organisation – dies wird in der Professionstheorie 
als eine typische professionelle Paradoxie beschrieben. (vgl. Schütze, S. 
65 in dieser Arbeit).  

 
„Nüchtern betrachtet, ist der Schulleiter [P] im Grunde genommen ein rein Abhängiger. 
[P] In dem Sinne, dass er eine Schule leitet, ist der Name „Euphemismus“ – oder sogar 
´ne echte Betrügerei. Er leitet die Schule nicht. Er kann bestimmte Dinge verwalten in-
nerhalb eines sehr eng gestrickten Rechtsrahmens. Und es gibt im Grunde genommen 
rundherum lauter Gremien, die die eigentliche Entscheidung mit Gewalt von ihm fernhal-
ten oder sie ihm im Falle eines Konflikts sofort abnehmen. [P] Damit will ich jetzt nicht 
irgendwie ´ner diktatorischen Führung das Wort reden, aber – angefangen von Persona-
lia, über organisatorische Grundprinzipien ist ein Gremium zuständig, das meines Erach-
tens erstens keine echte Legitimation und vor allen Dingen keine Verantwortung hat: die 
Gesamtkonferenz zum Beispiel. Sie wird – platt gesagt – dominiert von einer Gruppe, die 
für das, was sie dort beschließt, eigentlich keinerlei Konsequenzen tragen muss. Der 
Schulleiter hat das Recht, die Pflicht bei Beschlüssen, die gegen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, Gesetz und sonst was verstoßen, Einspruch zu erheben und das eben 
nicht zu vollziehen. Aber äh [lacht] – ein bisschen locker formuliert – ansonsten kann 
jeder Unsinn beschlossen werden, ob er machbar ist, mit welchem Aufwand er machbar 
ist, ob er einem System zuzuordnen ist oder aber ein willkürliches Hin- und Her-gespringe 
ist, - und das halte ich z.B. in einem doch – unter einem permanenten Rechtfertigungs-
Leistungs-Druck stehenden Gebilde wie Schule – schon für ´ne gut gemeinte, aber in der 
Praxis doch sehr bedenkliche Konstruktion.“ (85-101)  
 
Herr Krause beschreibt die zu geringen Einflussmöglichkeiten des Schul-
leiters und greift dabei auf ein Organisationsverständnis zurück, welches 
den Handlungsradius auf das Verwalten in einem „engen Rechtsrahmen“ 
beschränkt. Ein Schulleiter „leitet die Schule nicht“, der Begriff Leitung be-
zieht sich auf die formal-amtsautoritäre Ebene des Schulleitungshandelns, 
diese hebt Herr Krause hervor, während der Begriff Führung sich auf die 
Beeinflussung der Einstellung und des Verhaltens von Einzelpersonen mit 
dem Zweck bestimmte Ziele zu erreichen bezieht (vgl. S. 35 in dieser Ar-
beit). Die emotionale Beteiligung und der Ärger über den so wahrgenom-
men Zustand werden durch die verwendeten Formulierungen „Euphemis-
mus“, „Betrügerei“ deutlich. Herr Krause nennt dabei zwei Ebenen, die ihn 
in seinem Entscheidungsrecht einschränken würden, die innere Struktur-
logik der Schule, z.B. Gremien, und die äußere Strukturlogik der Schulbe-
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hörde, die ihm Entscheidungen im Falle eines Konfliktes abnehmen wür-
de.  
Der Schulleiter betont, dass er „diktatorische“ Führungsvorstellungen nicht 
übernehmen wolle. Das Gremium der Gesamtkonferenz hält er dennoch 
für „eine bedenkliche Konstruktion“, dies begründet er damit, dass hier 
eine Gruppe innerhalb der Gesamtkonferenz entscheiden würde, die nicht 
die Verantwortung für die Konsequenzen zu tragen hat. Herr Krause beur-
teilt die formale Rechtsgrundlage der Stellung des Schulleiters als zu ge-
ring. Durch die Betonung der Amtsautorität und somit der Vorgesetztenrol-
le wird erkennbar, dass Herr Krause sich in der Rolle des Schulleiters 
mehr Macht wünscht. Zusammenfassend lässt sich anhand dieser ersten 
Zitate als ein vorläufiges Ergebnis herausarbeiten, dass sich Herr Krause 
in seinem Handeln einer starken Diskrepanz der Handlungsrationalitäten 
ausgesetzt fühlt, wie sie auch in der organisationspädagogischen Literatur 
beschrieben wird. Er nimmt als kommissarischer Schulleiter- und dies ist 
für seine Berufsauffassung von Bedeutung- Konflikte und eine einschrän-
kende Strukturlogik der Organisation Schule wahr, die Herr Krause als 
Hindernis im Rahmen seines Handlungsrepertoires erlebt. Die Systembrü-
che zwischen eigener Profession, dem Beruf als Schulleiter und der Orga-
nisation Schule und deren kritische Reflexion führen bei Herrn Krause zu 
einer eher verneinenden Haltung gegenüber dem Beruf Schulleiter.  
 
„Und da ist meines Erachtens. jede Fördermöglichkeit, wenn wir bei dem Beispiel bleiben 
des Schulleiters, eingeengt über Stundenentlastung, dergleichen beschließt die Gesamt-
konferenz in den Grundzügen. Geldliche Mittel stehen dem herkömmlichen Schulleiter 
zur Förderung von besonderen Aktivitäten, besonderem Engagement zumindest im all-
gemein bildenden Schulbereich nicht oder nicht in irgendwie nennenswertem Umfang zur 
Verfügung. Das heißt, das Mittelmaß muss regieren. Und der, der sich über das Mittel-
maß hinaus engagiert, macht das entweder, bis er verbrannt ist oder er verfügt über eine 
unerschöpfliche intrinsische Motivation, aber derjenige, der entweder als bewusster Ent-
schluss oder von seinem Naturell her den Durchschnitt oder den Unterdurchschnitt lebt, 
hat keinerlei Nachteile. Und das kann ein System niemals effektiv machen, sondern wir 
müssen es in Gang halten - mehr nicht.“ (112-121) 

 
Herr Krause nennt konkrete Beispiele, in denen das Mitspracherecht der 
Gesamtkonferenz mit seinen Interessen als Schulleiter kollidiert. Mit dem 
Beispiel der Stundenentlastung meint Herr Krause, dass die Verteilung 
von Entlastungsstunden, die jeder Schule in einem bestimmten Rahmen 
zur Verfügung stehen, über einen Gesamtkonferenzbeschluss vorgenom-
men wird. Schulleiterinnen und Schulleiter können nicht allein bestimmen,  
ob er Lehrerinnen oder Lehrern eine Anrechnungsstunde zur Verfügung 
gestellt wird oder nicht bzw. diese entgeltlich belohnt. Herr Krause orien-
tiert sich an einem transaktionalen Führungsverständnis, welches auf Leis-
tung und Gegenleistung basiert und kritisiert „Mittelmaß“ als Folge eines 
ausbleibenden Anreiz- und Belohnungssystems in Schulen. Das Deu-
tungsmuster von Herr Krause ist das „Mittelmaß“, diese Einschätzung wird 
sich wahrscheinlich durch berufliche Erfahrungen gefestigt haben.   

 
„Es müsste echte, und zwar punktuell: „Hier und jetzt wird es gebraucht“ – Fördermög-
lichkeiten zumindest geben und ich will nicht zu weit greifen, meines Erachtens geht das 
nur über ein reduziertes Grundgehalt, das jedem zusteht und ein Prämiensystem, in dem 
der Schulleiter ´ne sehr starke Rolle spielt – oder Schulleitung  von mir aus - , aber jeden-
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falls ein kleineres Gremium, das in irgendeine Weise auch verpflichtet ist, das kann von 
mir aus auch ´n gemeinsamer Ausschuss – aber nicht dann einfach, dass ich zu diesem 
Betrieb gehöre, stimme ich im Grunde genommen über mein Wohl und Wehe hundert-
prozentig selber ab. Das hat sich in keinem anderen Bereich bewährt und kann sich hier 
auch nicht bewähren, das ist meine tiefste Überzeugung. Noch mal: ich will nicht die  Ein-
Mann-Diktatur, aber nach 25 Jahren Schuldienst glaube ich sagen zu können: Das kann 
nicht effektiv funktionieren. Das ist innovationsfeindlich. Das ist Engagement tö-
tend.“(128-139)  
 
Herr Krause verfügt über konkrete Ideen, wie er als eventueller Schulleiter 
das Engagement einzelner fördern könnte. Er wünscht sich, dass der 
Schulleiter bei den Entscheidungen bezüglich des Grundgehaltes bzw. der 
Prämienzahlung „eine starke Rolle spielt“. Aus seiner beruflichen Erfah-
rung heraus kann Schule nicht effektiv wirken, wenn das Gehalt nicht nach 
der Leistung bemessen wird, sondern standesgemäß und eventuell nach 
der Dauer der Dienstzeit bemessen wird. Die Berufsauffassung von Herrn 
Krause steht im Konflikt zu den organisationalen Bedingungen.  
 
„Ein Beispiel: Personalsituation. Wir hatten eine ganz andere Veranstaltung hier in der 
Nähe, es ging da um den sog. „Schultüv“, und die ersten drei Fragen von Schulleitern 
hier der  Region – unterschiedlichen Schultyps – zielten darauf: „Wie kann ich Qualität 
von Schule wirklich nachhaltig verbessern, wenn die Kollegen erleben müssen – Tag für 
Tag -, dass auch der, ich sag mal, faulste und unfähigste Lehrer von seinem Schulunter-
richt in keinster Weise angreifbar ist. Das ist die Praxis. Ob es andere Rechtsvorschriften 
gibt – hin und her – und, wenn ich von meiner vorgesetzten Behörde schriftlich auf Nach-
frage angewiesen werde, einen Kollegen einzusetzen, der sich selber als todkrank be-
zeichnet, als schüttelgelähmt und sonst was, der aber ausschließlich Sport unterrichtet, 
und ich sage: „Diesen Kollegen setze ich nicht ein“. Aber er hat Anspruch  auf volles Ge-
halt. Die Bezirksregierung rief mich dann an und sagte: „Rechtlich gibt es keine Handha-
be. Also du setzt ihn gefälligst ein.“, und der Kollege dann in 1 ½ Jahren vielleicht in der 
Summe vier Wochen unterrichtet, dann ist das für mich auch ´ne Sache, wo ich einfach 
weiß: Hier ist systematisch etwas krank. [P] Ich kann diese Schule nicht leiten, wenn mir 
so etwas einfach aufgezwungen werden kann.“ (149-164)  
 
Mit dieser pauschal negativen Einschätzung, die Herr Krause im Rückgriff 
auf andere Schulleiter zu rechtfertigen sucht, definiert die Probleme der 
Schule aus der personalen Dimension heraus. Auch wenn in der geschil-
derten Situation eine Kritik am Verhalten der Schulbehörde nachvollzieh-
bar ist, so zeigt sich hier doch auch, dass Herr Krause einerseits die aus-
bleibende Qualität von Schule auf Personalprobleme zurückführt, dass in 
seinen Ausführungen aber ebenso sichtbar wird, dass Herr Krause die 
personale Fürsorgepflicht gegenüber seinem Personal nicht bereit ist zu 
übernehmen. Seine Berufauffassung orientiert sich an einer Rollenvorstel-
lung, in der das Amt des Schulleiters das Einstellen und Entlassen von 
Personal beinhaltet, dabei wird „Effizienz“ als entscheidende Normgröße 
angesehen und soziale Bedürfnisse vernachlässigt. 
  
„Und da stehe ich als Schulleiter, als kommissarischer, und kann sagen: „Hier ist der 
Ordner. Hier sind die – ich müsste jetzt nachzählen -, aber es sind sicherlich jetzt schon 
über 50 Faxe, Briefe und sonst was, in denen dienstliche Verfehlungen [P], Handlungen 
gegen Rechtsvorschriften – und nichts passiert. Gut. Dann [P] ich werde weitermachen, 
ich werde auch das 60ste Fax schicken, aber die Erkenntnis ist eben durch diesen Ein-
zelfall belegt oder bestärkt, dass das System zu reglementiert, zu justiziabel ist, um auf 
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die Herausforderung vor Ort – und Schule ist dazu da, um hier und jetzt mit Schülern zu 
arbeiten und nicht um in drei Jahren Verwaltungsgerichtsurteile entweder zu stützen oder 
nicht zu stützen. Das ist nicht Aufgabe von Schule. Das kann ein Schulleiter vor Ort 
schon gar nicht leisten. Da wäre also selbständige Schule ´ne absolute Augenwischerei.   
Aber andersrum: er muss Möglichkeiten haben – sei es alleine, oder, was ja viel besser 
wäre, in einem Team, das auch echt Verantwortung trägt und sogar zur Verantwortung 
gezogen werden könnte, sei es finanziell durch Einbußen wiederum von Prämien oder 
Privilegien, welcher Art auch immer, dass da Entscheidungen getroffen werden können, 
die z.B. jemanden schlichtweg: „Aus Unterricht. Nein! Verlust der Unterrichtsprämie – hin 
in den Verwaltungsdienst.“ Das muss möglich sein. Das – natürlich muss ´ne belegbare 
Verfehlung da sein, und das ist nicht, ich rede nicht davon, dass irgend jemand mal seine 
Pausenaufsicht nicht wahrgenommen hat, aber wenn es über einen bestimmten Level 
hinausgeht, kann es nicht sein, dass erst Juristen über offensichtlich Dutzende von Jah-
ren hin sammeln muss, durch mehrere Gerichtsverfahren gehen müssen, nun einfach vor 
Ort wieder normaler Unterricht gemacht werden kann.“ (156-180) 
 
Herr Krause verweist in dieser Interviewpassage auf die Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Schulaufsicht, die ihm als Schulleiter ein schnel-
les Handeln vor Ort unmöglich machen würden. Herr Krause beleuchtet 
hier den Konflikt, dass er als Schulleiter unmittelbar mit konkreten Ereig-
nissen, Problemen und Vorfällen in seiner Schule konfrontiert wird und 
seine Alltagspraxis sich als ein alles andere als gesetzmäßig ablaufendes 
Geschehen darstellt. Herr Krause bezieht sich in seiner Argumentation auf 
das Konzept der „Selbstständigen Schule“, dessen Anliegen es ist, Schul-
leiterinnen und Schulleiter zu Dienstvorgesetzten zu machen und die Ges-
taltungsfreiheit der Einzelschulen durch die Reduzierung von Verwal-
tungsvorschriften zu erhöhen. Dies ist nach Ansicht von Herrn Krause 
nicht gelungen, solange nicht ein Team, welches in der Schule Verantwor-
tung trägt, konsequenter auch personelle Angelegenheiten selbst bestim-
men kann.  
 
„Ja .Ich muss so ´nen Job annehmen mit dem Gefühl, nicht von jedermann geliebt wer-
den zu können, sondern ich will respektiert werden, weil man mir abnimmt, und ich glau-
be, das kann ich auch in Anspruch nehmen nach diesem Jahr, dass ich klarlegen kann, 
warum wir oder ich so und nicht anders entschieden haben. Warum wir diese Möglichkei-
ten wahrnehmen und andere nicht. Warum wir nach längerer Diskussion dieses vor-
schlagen oder jenes. Aber dann muss man dazu auch stehen, selbst wenn ein Teil auch 
langjähriger Wegbegleiter oder sonst was vielleicht sagt: „Das haben wir aber immer 
anders gemacht.“ Man kann es nicht jedem recht machen. Noch mal: ich glaube, was 
verloren gegangen ist, ist, dass wir tatsächlich in erster Linie dazu da sind, ein Bildungs-
produkt, sag ich’s jetzt mal salopp, äh zu ermöglichen. Dazu braucht es nun mal ´ner 
bestimmten Einrichtung, aber auch meines Erachtens in der Schule vor allen Dingen 
geeignetes Personal und Personal- oder Menschenführung. Da ist Schule falsch kon-
struiert.“(184-194)  
 
Herr Krause erklärt, dass er als Schulleiter in dem „Job“ aufgrund nach-
vollziehbar getroffener Entscheidungen respektiert werden – auch wenn 
es nicht möglich sein wird, es allen recht zu machen. Herr Krause orien-
tiert sich in seinen Äußerungen an einem Führungsverständnis, welches 
personelle Komponenten in den Mittelpunkt stellt, die Struktur – hier die 
Einrichtung stellt den Organisationsrahmen, aber für wichtiger hält Herr 
Krause gutes Personal, und wie er bereits mehrfach ausgeführt hat, liegt 
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aus seiner Sicht eine falsche Struktur vor, wenn Schulleiter nicht mehr 
Personalhoheiten erhalten.  
Auf Nachfrage, woran genau er denn diese falsche Konstruktion fest-
macht, geht Herr Krause erneut auf personelle Voraussetzungen ein. 
 
„Organisatorische – Personal-Konflikte, halboffizielle Regelungen wieder zurückzufahren 
auf das, was zulässig ist oder was überhaupt machbar ist. Personen einzubinden oder 
wieder zurückzuführen in die Bereiche, für die sie auch wirklich zuständig sind, und aus 
denen sie sich formal mal rausgestohlen haben. Das wäre so das Technisch-
organisatorische. Und das andere, worauf Sie, glaube ich, eher abzielten, ist, wir haben 
´ne Schulstruktur-Reform, die – vor allen Dingen mit der Integration der 5., 6.-Klassen 
aufs Gymnasium ganz bisher geleugnete oder aber umgangene pädagogische Heraus-
forderung bringt, und da nun anerkennenswerterweise – zumindest an dieser Schule – in 
den letzten zwei Jahren wirklich eine personelle Auffrischung stattgefunden hat, nicht nur 
durch junge Kollegen, sondern auch durch Seiteneinsteiger, auch die im Lebensalter 
schon älter sind, aber ganz andere Erfahrungen mitbringen auch aus außerschulischen 
Bereichen, diese Gruppe zu motivieren – zusammen mit den noch motivierten, ich sprach 
ja vorhin von dem unerschöpflichen Vorrat intrinsischer Motivation bei einigen, das ist ja 
toll, dass es solche Leute auch noch gibt, diese beiden Gruppen: Eingesessene, die noch 
wollen, Neue, die erst recht wollen oder erstaunt sind, wie bestimmte Zustände in den 
öffentlichen Schulen sind, die zusammenbringen und zu motivieren, tatsächlich im Team 
bestimmte Dinge zu durchdenken, vorzubereiten, Vorschläge zu machen und die dann 
auch durchzusetzen, das haben wir, glaube ich, mit einer sehr gut funktionierenden 
Schulleitungsmannschaft zumindest befördert“. (224-240) 
 
Herr Krause benennt im Folgenden ein Spektrum der Aufgaben des Schul-
leiters. Neben den bereits mehrfach erwähnten Reglementierungsversu-
chen gegenüber dem Personal beschreibt er in dieser Interviewpassage 
seine Aufgabe als motivierender Unterstützer unterschiedlicher Gruppen 
im Sinne der „pädagogischen Herausforderungen“. Dabei erlebt er Teile 
des Kollegiums als überaus motiviert und engagiert. Der Schulleiter ist der 
Überzeugung, dass es ihm gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen und 
dem Schulleitungsteam gelungen ist, die Schule auf inhaltliche und orga-
nisatorische Anforderungen, hier die Klassen 5 und 6, vorzubereiten.  
 
„Ich bin also nun mal so ´n Nestbeschmutzer und sage: „Wir verzichten auf zwei Koordi-
natoren und stellen dafür eine gelernte Verwaltungskraft mehr ein. Dann wäre Schule 
effektiver“. Aber es wäre eine – in Anführungsstrichen – „klassische Beförderungsmög-
lichkeit“ – weg. So. Warum nicht dann ein Grundgehalt, das von mir aus um 10, 15 oder 
20 Prozent niedriger liegt als der [unverständlich] – ein Prämiensystem, das Schullei-
tungsaufgaben mit so und soviel belohnt oder einen Topf an der Schule schafft, wo Initia-
tiven aus dem Kollegium,  Tätigkeiten in der Schulleitung oder sonst was honoriert wer-
den – im wahrsten Sinne des Wortes. Das würde meines Erachtens. nicht unbedingt 
mehr kosten, es würde vor Ort vielleicht, wenn es so weitergeht, wird ja auch das dann 
vor Ort nur machbar sein, siehe Stichwort „Budgetierung“ und das Umgehen mit Geldern. 
Die Schulen wissen ja, die so was machen, dass das sehr leicht zu einer eigenen Finanz- 
und Lohnbuchhaltung  führt mit einem irren Aufwand, wenn da Schulen allein gelassen 
werden, wird auch das ´ne Totgeburt werden. Aber wenn da bestimmte Möglichkeiten da 
wären, über – so wie das meinetwegen die Ärzte machen mit ihren Abrechnungszentren, 
dass es dafür Institutionen gibt, die solche Aufgaben der Schule abnehmen, dann würde 
das ohne, meines Erachtens, materiell höheren Aufwand einen explosionsartigen Effekti-
vitätsschub bringen – sowohl in der Verwaltung als auch in der Förderung von Engage-
ment –sei es bei Standardaufgaben und erst recht bei außergewöhnlichen Aufgaben. 
(280-296) 
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Durch die Ausführungen von Herrn Krause wird sichtbar, dass er zwar viel 
über Möglichkeiten einer Umgestaltung spricht, dass er aber wenig über 
die real erlebte Praxis redet. Im Bereich der Verwaltung wünscht Herr 
Krause sich externe Unterstützung, da er der Meinung ist, dass diese Auf-
gaben von z.B. „Abrechnungszentren“ effektiver erledigt werden könnten. 
Herr Krause orientiert sich in seinen Führungsverhalten und in seinem Or-
ganisationsverständnis an unternehmerischen Prinzipien, so ist das Effek-
tivitätskriterium (Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit) eine entscheidende 
Maßgröße sowohl für die Aufgabenerfüllung als auch in seinen strategi-
schen Überlegungen hinsichtlich der Veränderung der Organisation (vgl. 
S. 56 in dieser Arbeit). In den Ausführungen von Herrn Krause fehlen auch 
im Sinne des Umgangs mit Schülerinnen und Schülern pädagogische Ü-
berlegungen und Lösungsansätze, die ohne Belohnungssystem greifen 
könnten.  
 
Auf die Frage nach der Stellung im Kollegium antwortet Herr Krause, dass 
er sich respektiert fühlt. 
 
„Ich glaube, ich kann sagen, das mag vielleicht ´n bisschen eitel klingen oder so was, 
respektiert. Also ich sehe grob nach diesem Schuljahr die Entscheidung als gut und rich-
tig an  - für mein Selbstgefühl und für die Schule, bestimmte Dinge angegangen zu sein, 
offen und dann manchmal vielleicht auch, dann im Moment verletzend gewesen zu sein, 
weil ich gesagt habe: „Also das, und das, und das habe ich jetzt über Jahre erlebt“. Ich 
konnte und wollte da nicht an anderen vorbei, Dinge aufs Tablett bringen, aber bin ich, ob 
ich’s wollte oder nicht, zuständig und verantwortlich dafür, und jetzt gehe ich die und die 
Sache an.“ Und das hat zuerst – in Teilgruppen zu ´ner Mischung aus Irritation und Ab-
wehr oder Gegenwehr natürlich geführt, jetzt, wie gesagt, fast am Ende dieses Schuljah-
res behaupte ich, und ich hoffe nicht, und ich glaube auch nicht, dass ich mich da täu-
sche, dass sogar in diesen Gruppen und auch von Personen, das kann ich in diesem 
Falle sogar einmal sagen, die betroffen waren von Maßnahmen und Entscheidungen, die 
ich nun mal treffen konnte und meinte zu müssen, dass ich da durchaus Respekt verspü-
re und die Bereitschaft, wieder jetzt auf neuem, auf neu ausgehandelten oder bestimmten 
Terrain wieder durchaus sinnvoll und, soweit ich das beurteilen kann, offen zusammen-
zuarbeiten. Also das hat sich gelohnt. Ich fühle, ich bin nicht unzufrieden – also mit die-
sem Jahr.“ (310-324) 
 
In seinem eigenen Resümee über sein erstes Jahr als kommissarischer 
Leiter äußert Herr Krause, dass er respektiert sei und er schätzt die Situa-
tion in der Schule so ein, dass das Kollegium seine Handlungsweisen, 
auch wenn sie unangenehm waren, letztendlich akzeptiert und auch an-
genommen hat. Herr Krause erzählt davon, dass er als stellvertretender 
Schulleiter bestimmte Dinge erlebt hat und er diese Dinge aus der Position 
des Schulleiters angeht, dies kann so gedeutet werden, dass Herr Krause 
seine Amtsautorität nutzt, um Angelegenheiten - meist Konflikte – anzuge-
hen und auszuhalten, dies konnte er als stellvertretender Schulleiter nicht 
aktiv forcieren. Trotz „Irritationen“ und „Abwehr“ erlebt Herr Krause Akzep-
tanz gegenüber seinem Vorgehen und es ist ihm gelungen, Bereitschaft 
für eine offene Zusammenarbeit hervorzurufen. Die Aussage „für mein 
Selbstgefühl und für die Schule“ verweist darauf, dass sich Herr Krause 
darüber bewusst ist, dass der Erfolg des eigenen Handelns Einfluss auf 
das Selbstkonzept hat und dass die nötige Akzeptanz seitens des Kollegi-
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ums eine wichtige Gelingensbedingung für das eigene Handeln darstellt. 
Die erfolgreiche Interaktion unter Mitwirkung des Kollegiums führte zum 
Erfolg des Handelns (Vgl. Helsper, S. 69 in dieser Arbeit).  
 
„Also zur Zeit, dadurch dass eben eine – der Schulleiter eben nicht besetzt ist, haben wir 
also jetzt noch vier Koordinatoren – und ich als eigentlicher Stellvertreter – und, wie ge-
sagt, wir versuchen das in ´ner zeitweiligen oder befristeten Umverteilung von gewissen 
Aufgaben, ja, soweit das geht, als Team zu managen. Ich hab das Gefühl, dass mehr, als 
ich eigentlich wollte, ich tatsächlich dann doch so ´ne Art Schulleiter-Rolle bekommen 
habe, und da auch von meinen Mitarbeitern [lacht] , meinen Mit-Koordinatoren,– ja, wenn 
ich jetzt sage, so, so „beschützt“ werde, dann klingt das ganz falsch. Aber mir fällt im 
Moment kein passendes Wort ein. Ich habe das Gefühl, dass die mir versuchen, für be-
stimmte, und zwar eben diese Konfliktdinge den Rücken so frei zu halten, wie es irgend-
wie geht, weil ich glaube, damit einen Bedarf auch in der Runde der Koordinatoren ge-
troffen zu haben, dass bestimmte Dinge angegangen werden. Und da das Ergebnis ja 
irgendwie mehr als akzeptabel, sondern ganz ermutigend ist, hab ich das Gefühl, 
manchmal hab ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, wie viel Stunden die 
auch noch alle machen, was man da noch hier abgenommen wird, oder gesagt wird: 
„Kümmere Du Dich jetzt mal drum. Das kriegen wir schon irgendwie hin“, so dass man 
also nicht von einem ganz fest organisierten Arbeitsplan oder Arbeitsaufteilung, wie wir 
es eigentlich vorhatten am Anfang des Schuljahres, mehr sprechen kann, sondern dass 
da schon mehr Kooperation einerseits stattfindet [lacht], die fließend das Organisatori-
sche immer wieder neu anpasst und regelt, auf der anderen Seite doch ´ne eher hierar-
chische – na – hierarchisch trifft’s nicht, aber eine Rollenverteilung, wie ich sie am Anfang 
des Schuljahres nicht erwartet und nicht angestrebt habe. Also es ist tatsächlich offen-
sichtlich ´n Bedarf nach einem dann doch in Person auch greifbaren Leiter da, der sich 
um bestimmte Dinge kümmert, und dafür hält man ihm dann auch offensichtlich gern in 
wiederum Bereichen, die nicht unbedingt die ureigensten sind, den Rücken oder den 
Schreibtisch oder was auch immer frei. Und Sie fragten ja nach Treffen, das ist auch auf 
persönlicher Ebene eine vielleicht außergewöhnlich gute Zusammenarbeit.“ (351-369) 
 
Auch an dieser Interviewpassage wird deutlich, dass Herr Krause oft all-
gemeine Aussagen macht und er kaum konkrete Alltagspraxis beschreibt. 
Herr Krause veranschaulicht die Zusammenarbeit im Schulleitungsteam 
und betont, dass Aufgaben „im Team“ gemanagt werden. Dabei verweist 
er darauf, dass er mehr und mehr in die originäre Rolle des Schulleiters 
gerückt sei. Insbesondere für den oben mehrfach betonten Bereich „Kon-
fliktdinge“ verschiebt sich der Verantwortungsbereich auch von Seiten der 
Koordinatoren. Der Schulleiter erklärt, dass er eine enge Zusammenarbeit 
erlebt, aber dass sich gleichzeitig durch seinen Umgang mit Konflikten die 
Rollenzuschreibung in Richtung „hierarchische Rollenverteilung“ verändert 
habe. Herr Krause orientiert sich an einem autoritären Führungsverständ-
nis und aus seiner Einschätzung heraus, wünschen sich auch die anderen 
Koordinatoren eine gestärkte Leitungsposition. Herr Krause verweist in 
dieser Interviewpassage darauf, dass sich durch die Wechselwirkung der 
normativen Erwartungen an die Position des Schulleiters und seine aktivi-
tätsorientierte eigene Rollenbeschreibung sowohl Dominanz als auch Ver-
bundenheit entwickeln konnten.  
In diesem Fall stimmen die Erwartungen von zentralen Bezugspositionen 
und –personen (z.B. Mitarbeiter, Kollegium) an die Führungsrolle mit der 
eigenen Definition aus der Einschätzung des Schulleiters heraus überein. 
Unter anderen Umständen könnte dieses zu strukturellen Rollenkonflikten 
führen, wie sie zum Beispiel von Frau Schmidt beschrieben wurden.  
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„Also es ist einfach eine Häufung, die dieses Schuljahr besonders spannend gemacht 
hat, also ich bin, ich sag Ihnen noch mal, müde, kaput,t aber nicht unglücklich und unzu-
frieden, das ist es nicht. Aber es hat dann so sehr geballt mir auch noch mal vor Augen 
geführt, dass mein Gefühl, mein Gefühl, das ist nicht die Objektivität, sondern mein Ge-
fühl, dass an diesem System sehr vieles so unbeweglich und meines Erachtens auch so 
falsch ist, dass ich mich nicht gezielt auf eine Schulleiterstelle bewerben möchte, weil ich 
nicht mit Inbrunst sagen kann: „Ja, diese Aufgabe reizt mich“. Denn dazu müsste sie 
bestimmte andere Voraussetzungen haben. Ich kann sie, sage ich einfach mit ´nem ge-
wissen Selbstbewusstsein. Ich kann das. Aber ich dränge mich nicht danach.“ (408-416) 
 
Herr Krause verweist erneut auf die zwei Ebenen seines Handelns: Die 
persönliche Ebene, auf der er sich durch viel Arbeitsbelastung zwar er-
schöpft fühlt, aber „nicht unglücklich“, und die Systemebene, die ihm vor 
„Augen geführt“ hat, dass vieles falsch läuft. In seiner persönlichen Kon-
sequenz nimmt er davon Abstand, sich auf eine Schulleiterstelle zu be-
werben. Wichtig für sein Selbstbild ist dabei, dass er mit einem „gewissen“ 
Selbstbewusstsein“ aus der Situation heraustreten kann. Die Betonung 
„mein Gefühl“ macht deutlich, dass Herr Krause sein direktes Konfliktver-
halten in Verbindung bringt mit Systemfragen und er antizipiert, dass an-
dere nicht in ähnlicher Weise das System als „falsch“ einschätzen müs-
sen. 
 
„Ich hatte das Privileg, ´ne Beratungslehrer,- meines Erachtens gute Beratungslehrer-
Ausbildung zu genießen und in dem Bereich auch zu arbeiten, bis die äußeren Bedin-
gungen da verschlechtert wurden, da hab ich dann diese Aufgabe abgegeben und habe 
auch mal einen Brief, der mir viel Ärger bereitet hat, an die Bezirksregierung geschrieben. 
Diese Ausbildung ist mir sehr zugute gekommen, denn ich meine, ein Schulleiter muss 
konfliktfähig sein. Das heißt für mich praktisch: Erstens, er muss Konfliktstoff erkennen 
oder zumindest, wenn er ihm dargeboten wird, erkennen oder begreifen. Er muss willens 
sein, Konflikte im Hause mit Leuten, die er jeden Tag wieder sieht, anzunehmen und 
auszuhalten, das betrifft Schüler, ihre Eltern, aber auch Kollegen. Das betrifft die Behör-
de, das betrifft den Schulträger. Er muss also zu einem sachlichen Konflikt willens und 
fähig sein, und er muss dann über das Instrumentarium verfügen, es gelernt haben oder 
von Natur aus mitbringen, diesen Konflikt dann so praktisch auszutragen oder auszule-
ben, dass praktikable Ergebnisse dabei herauskommen, die möglichst eine weitere kon-
struktive Zusammenarbeit nicht unnötig erschweren oder sogar unmöglich machen. Er 
muss also auch über ein gewisses diplomatisches Geschick verfügen. Aber er muss 
Klarheit anstreben. Das ist Konflikt und ohne zeitweise Gegensätze nicht möglich. Das ist 
´ne ganz, ganz wichtige Sache – diese Personalebene betreffend. Das gilt auch für die 
Zusammenarbeit – sei es in Schulleitung mit anderen Gremien oder natürlich dann mit 
anderen Gruppen wie Eltern-Schülern und dergleichen. Ich meine, der Schulleiter muss 
willens sein, zu erkennen auf Vorschlag oder selbst, was mit den vorhandenen Ressour-
cen machbar ist und Widerstandskraft entwickeln gegen einen immer wieder gewünsch-
tes Gießkannenprinzip, das letztlich nichts wirklich fördert und nichts wirklich zu Ende 
bringt, sondern auch da den Mut haben, damit zu leben, dass er sich unbeliebt macht bei 
einem Teil, weil er sich entscheidet, begründbar entscheidet, auch offen dann begründet, 
bestimmte Dinge massiv konsequent zu fördern und andere Dinge auf Kosten dieser als 
wichtigste oder dringend notwendigste oder unverzichtbarste Aktivitäten andere Dinge, 
auch wenn es den anderen 13 Kollegen – oder wem auch immer – in dem Moment weh 
tut, aufzugeben oder aufzuschieben. (420-448) 
 
Herr Krause beschreibt ausführlich das breite Spektrum an Aufgaben, die 
ein Schulleiter zu erfüllen hat und bezieht dabei unterschiedliche Interes-
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senpositionen mit ein. Dabei verweist er ausdrücklich auf die besondere 
Bedeutung von einer gelingenden Konfliktbearbeitung, seine Ausbildung 
zum Beratungslehrer hat Herr Krause dabei als hilfreich erlebt. In der Pro-
fessionsdebatte wird diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Gruppierungen als ein besonderes Belastungsmoment pädagogischen 
Führungshandelns aufgezeigt (vgl. S. 69 in dieser Arbeit). Herr Krause 
beschreibt vor allen Dingen persönliche Stärken des Schulleiters; und dies 
ist von Bedeutung für seine Berufsauffassung, denn er hebt hervor, dass 
es von Bedeutung ist, „Mut“ zu haben und „Widerstandskraft“ zu besitzen, 
um konsequent auch auf Kosten eigener Unbeliebtheit Prioritäten zu set-
zen und Ziele klar zu verfolgen. Der Schulleiter orientiert sich an einer 
zielorientierten Führung, in der die Beziehungsebene zugunsten der Ent-
scheidungsebene zurückgestellt wird, dabei ist er bereit, Verantwortung für 
die Konsequenzen zu übernehmen. Andererseits könnte sein Vorgehen 
aber auch als sehr dominant gedeutet werden, denn er scheint auf eine 
gemeinsame Entwicklung von Zielen weitgehend zu verzichten. Anstatt 
eines kooperativ- partizipativen Führungsstils praktiziert Herr Krause einen 
eher dominanten - transaktionalen Führungsstil, was unter anderen Um-
ständen sowohl zu Widerständen im Kollegium als auch im Schulleitungs-
gremium führen könnte. 
 
„Und drittens: er muss organisieren können. Also ich hab hier, das stinkt, glaube ich, 
nach Eigenlob, aber ich hoffe, dass es so rüberkommt, äh Zufriedenheit heißt, glaube ich, 
nicht unbedingt Selbstüberschätzung. Ich hab ´ne gute Lehre gehabt hier, was Organisa-
tion angeht, weil ich das Stundenplan-Machen  noch mit einem System kennen gelernt 
habe von jemandem, der wirklich, glaub ich, durch und durch Pädagoge und begeisterter 
Organisator war, und diese handwerkliche Methode, die dann nun bedeutete, dass man 
so zwischen den Ferien und an den Wochenenden zwischen 15 und 4 Uhr morgens 
stundenlang schweigend nebeneinander stand, um dann an einer Sache mit vier oder 
fünf Sätzen gezielt auszutauschen: „Warum so und nicht anders?“ Äh, das hat den Blick 
für das Wesentliche geschärft, das hat ´ne gewisse Demut [lacht] erzeugt, dass man nicht 
ohne große Mühen zu einem wirklich zufrieden stellenden Ergebnis kommt, zu dem man 
dann auch stehen kann, selbst wenn es bestimmte Dinge eben nicht mehr möglich 
macht. Dass das mir sehr geholfen hat, [P] – ja – hinter den ganzen brodelnden Einzelak-
tivitäten eben doch immer wieder so ein gewisses System zu erkennen, das es einem 
möglich macht, überhaupt zu handeln und sich nicht in Einzelaktivitäten völlig zu verlie-
ren“. (449-466) 
 
Herr Krause beurteilt seine eigene „Lehre“ im Organisieren des Stunden-
plans als hilfreiche Voraussetzung für eine realistische Einschätzung des 
Arbeitseinsatzes, denn die handwerklichen Fähigkeiten seien nötig, um 
Schule zu organisieren. Für seine Berufsauffassung ist von Bedeutung, 
dass Herr Krause von sich verlangt, pädagogische Qualitäten und organi-
satorische Kompetenzen gleichermaßen zu besitzen, um den Tagesablauf 
einer Schule sichern zu können – er greift auf Praxiswissen zurück, wel-
ches Fried 2003 als ein wichtiges Element des Professionswissens be-
schreibt (vgl. S. 73 in dieser Arbeit).  
 
„Aber ich glaube, hier in Schule, wo es natürlich auch um Strukturen geht, 5. Klassen 
noch im Sinne von Grundschule – oder 5. Klasse an weiterführenden Schulen, da kann 
man einen Systemstreit drum führen, genau wie über integrierte Systeme oder geglieder-
tes Schulwesen. Aus der Praxis behaupte ich mal: in erster Linie hängt es von den Men-
schen vor Ort ab. Und wenn das System [lacht], das über der integrierten Gesamtschule 
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und über dem gegliederten Schulsystem drübergestülpt ist, nicht allein in dieser Gesell-
schaft, aber eben auch, wenn dieses System ein ganz klares Mittelmaß und Passivität 
fördert, - sie werden ja belohnt dafür, dass sie eben nichts tun [lacht], dann kann in kei-
nem System wirklich Bewegung drin sein. Und wie diese Bewegung aussieht – ich könnte 
Ihnen jetzt ein Modell an die Wand malen, das würde auf den ersten Blick wahrscheinlich 
nur Heiterkeit auslösen bei vielen, aber es ist durchaus ernst gemeint: Schule wäre ge-
dient im Sinne von Erziehung, von Lebensnähe, von Zukunftsorientiertheit, wenn Lehrer 
gezwungenermaßen irgendwie zwischen fünf und zehn Jahren spätestens aus der Schu-
le raus müssten, nach eins, zwei, drei Jahren, oder sagen wir mindestens ein Jahr aus 
Schule raus in irgendwelche anderen  - mit Lohnzuschüssen oder wie auch immer, ande-
re Welten kennen lernen müssten. Wenn Beförderungen nur in absoluten erklärbaren 
Ausnahmefällen innerhalb, und zwar rede ich auch schon über die Oberstudienräte zum 
Beispiel an Gymnasien, nur bei Schulwechsel, wie bei jedem Sparkassenleiter – äh Fili-
alwechsel oder sonst was, bis er dann seine eigne  Filiale kriegt zum Lebensweg, äh, 
wenn mit diesem [P] – ja – voluntaristischen Prinzip in  Fortbildung und dergleichen, wo 
jeder mal was macht, und wenn die Person weg ist, ist dieser Zweig weg, äh, in Schule 
wenn Kollege X da ist, wird irgend ´nen teures Gerät angeschafft, wenn er dann weggeht, 
steht das rum. Das sind alles so Ad-hoc-Entscheidungen, so kurzfristige Entscheidungen, 
die mich, also ehrlich gesagt, immer wieder verblüffen. Immer noch äh – muss ich ´ne 
Mischung aus Grinsen und Gallengeschmack da erleben, wenn ich sehe, wie [P] – ja – 
wie dieser monströse Apparat Bildungssystem so vor sich hin trabt –oder – was tut er 
eigentlich? , was macht er eigentlich? Schlendert – so. [P] Also, noch mal: ich meine 
schon, der Schlüssel liegt beim Personal, nicht bei der Struktur. (524-549) 
 
Der kommissarische Schulleiter geht am Ende des Interviews erneut auf 
die Bedeutung des Personals ein und grenzt strukturelle Systemfragen, 
z.B. Gesamtschule contra Gymnasium, davon ab. „Bewegung“ im 
Schulsystem könnte aus seiner Einschätzung heraus nur entstehen, wenn 
Lehrkräfte einerseits gezwungen würden, andere Berufswelten, und zwar 
lohnabhängige, kennen zu lernen und den Ort ihrer Berufsausübung als 
Lehrkraft öfter, spätestens bei Beförderungen zu wechseln und Fortbil-
dungen nicht nach freiem Willen, sondern nach pädagogischen Profilie-
rungen der Schule festgesetzt werden würden. Von Bedeutung für die Be-
rufsauffassung von Herrn Krause ist, dass er das Ziel all dieser Umstruktu-
rierungsvorschläge darin sieht, dass Schule der Erziehung von Schülerin-
nen und Schülern dienen muss, und zwar so, dass den Lernenden Kennt-
nisse und Fähigkeiten vermittelt werden müssten, die es ihnen ermögli-
chen, in Zukunft am Erwerbsleben teilzunehmen. Der Kernpunkt seiner 
Kritik richtet sich also vornehmlich auf die Unflexibilität des Bildungssys-
tems, welches seiner Ansicht nach zu langsam auf Veränderungsprozesse 
in der Gesellschaft reagieren würde.  
Am Ende der Interviewpassage kommt Herr Krause zu dem Kernpunkt 
seiner Einschätzung zurück, er stellt strukturelle und personelle Gegeben-
heit gegenüber- vorher hat er jedoch sehr viele strukturelle Verände-
rungsmöglichkeiten beschrieben, die die Verzahnung beider Aspekte deut-
lich zum Vorschein brachten. Auch in dieser Interviewpassage fällt der 
Sprachgebrauch auf, seine Äußerungen spiegeln insgesamt eine ambiva-
lente Haltung gegenüber der Schule wider, einerseits wird seine starke 
Kritik deutlich- die sich in dem Credo „dieses System fördert ein ganz kla-
res Mittelmaß und Passivität“ ausdrückt – und andererseits ein hohes per-
sönliches Engagement für Veränderungen im Bereich des Personal- und 
Organisationsweiterentwicklung.  
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Die Berufsauffassung des hier dargestellten kommissarischen Schulleiters 
ist von einer positiven Selbsteinschätzung geprägt. Diese Einschätzung 
eigener Kompetenzen ermöglicht es, unterschiedliche berufliche Anforde-
rungen wahrzunehmen. In der alltäglichen Praxis greift Herr Krause auf 
Praxiswissen zurück, welches er durch unterschiedliche Berufserfahrun-
gen erworben hat, z.B. Stundenplanerstellen als stellvertretender Schullei-
ter, aber ebenso eine Ausbildung als Beratungslehrer. Herr Krause macht 
in der täglichen Praxis Erfahrungen mit unterstützenden Arbeitsbündnis-
sen, vor allen Dingen in dem Schulleitungsteam, er erfährt Anerkennung 
und kann ein berufsrelevantes positives Selbstkonzept aufbauen. Dabei 
muss seine besondere Situation als Schulleiter auf Zeit berücksichtigt 
werden, denn insbesondere sein Mut, Konflikte anzugehen, selbst wenn 
die Beziehungsebene dadurch verletzt und gestört wird, kann natürlich 
auch mit dem befristeten „Aushalten“ dieser Situation zu tun haben.  
In seiner Berufsauffassung kollidieren eigene Vorstellungen der Organisa-
tion Schule mit vorgefundenen Bedingungen. Herr Krause erlebt einen 
Widerspruch zwischen seinem eigenen Rollenverständnis der Position des 
Schulleiters und der vorgefundenen internen Strukturlogik der Schule, da-
bei nimmt er den Handlungskontext Schule ausschließlich in seinen be-
grenzenden Strukturen wahr und es gelingt ihm nicht, gestaltbare Frei-
räume zu nutzen. Die große Kritik an der personellen Situation der Schule 
geht einher mit seiner Kritik an der Aufgabenzuweisung durch die Schul-
behörde. Insofern steht Herr Krause im Spannungsverhältnis zwischen 
Autonomie und Dependenz.  
Herr Krause orientiert sich an Führungsprinzipien, die eher auf der Durch-
setzung von Willen basieren und somit einer auf Kooperation und innerer 
Überzeugung ausgerichteten Führung entgegenstehen. Herr Krause greift 
auf Wissensbestände aus der Führungstheorie zurück, die sich stark an 
betriebswirtschaftlichen Konzepten orientieren. Seine Berufsratio steht im 
Widerspruch zu der Organisationsratio, als Folge dessen hat Herrn Krause 
sich gegen die Übernahme des Amtes des Schulleiters zumindest an sei-
ner jetzigen Schule entschieden. Die massive und durchgängige Kritik am 
Bildungssystem liegt wahrscheinlich auch darin begründet, dass er kein 
Schulleiter auf Dauer ist, sondern nur kommissarisch tätig wird. Herr Krau-
se beschreibt auf der Ebene des Schulsystems interessante Lösungsmög-
lichkeiten, die aus seiner Einschätzung heraus der Organisation Schule 
eine echte Weiterentwicklung bringen würden. Insgesamt redet Herr Krau-
se viel über Möglichkeiten, nicht aber über die reale Praxis, an einigen 
Interviewpassagen spiegeln seine Äußerungen ein starkes Bedürfnis nach 
einer Artikulation seiner erfahrenen Frustrationen mit Konflikten in der 
Schule wider – aber auf der Ebene allgemeiner Kritik am bestehenden 
Schulsystem. Vieles von seinen Ausführungen wirkt daher fast stereotyp, 
so z.B. die immer wiederkehrende Orientierung am „Mittelmaß der Schu-
le“, die er insgesamt als Interpretationsfolie seines Berufserlebens nutzt. 
Herr Krause geht kaum auf inhaltliche Bereiche seiner Schule ein, sondern 
beschreibt auf der Ebene der Arbeitsstrukturen von Lehrerinnen und Leh-
rern Bedingungen, die seiner Einschätzung nach die Weiterentwicklung 
und Verbesserung von Schulen verhindern. Im Gegensatz zu dem vorhe-
rigen Beispiel verfügt Herr Krause über stabile Arbeitsbündnisse, die es 
ihm ermöglichen, dennoch eine Berufszufriedenheit und ein eigenes posi-
tives Selbstwertgefühl aufzubauen.  
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In seiner Berufsfassung kann er als resoluter Systemkritiker beschrieben 
werden, weil er energisch Kritik an bestehen Strukturen übt. Für seine ei-
gene berufliche Position zieht er die Konsequenz, das Amt des Schullei-
ters nicht für längere Zeit zu übernehmen.  
 
Die Besonderheit des Falls liegt im Unterschied zu den drei ersten darin, 
dass Herr Krause- aus der Position des kommissarischen Schulleiters 
heraus- massive Kritik am Bildungssystem übt. Ähnlich wie Herr Müller 
verfügt Herr Krause über unterstützende Arbeitsbeziehungen und schätzt 
seine eigenen Kompetenzen hoch ein, für ihn stellen nicht eigene man-
gelnde Fähigkeiten, sondern das Organisationsgefüge (dieser) Schule ein 
Hindernis für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben dar. 
 
 
5.1.5 „Bodenständiger Seelsorger“ 
Herr Johann (SL 12) 
Herr Johann ist seit über 30 Jahren im Schuldienst tätig. Er war zunächst 
Koordinator, er hat sich von außen auf die Stelle des Schulleiters an sei-
ner jetzigen Schule beworben. Er leitet seit 19 Jahren das große Gymna-
sium einer Großstadt. Die Schulleitung besteht aus dem Schulleiter, einem 
Stellvertreter und vier weiteren Koordinatoren. Das Gespräch wurde an 
einem Schultag vormittags im Dienstzimmer des Schulleiters geführt. 
 
Herr Johann geht bereits sehr ausführlich auf die Eingangsfrage - erzäh-
len Sie Situationen aus ihrem Berufsalltag, in denen Sie sich besonders 
als Führungsperson gefordert fühlen- ein.  
 
„Ja, werde ich gerne machen. Ein Schulleiter eines großen Gymnasiums hat ja vielfältigs-
te Funktionen wahrzunehmen, und die Frage ist immer, wo man Prioritäten setzt. Also 
momentan – zu Zeiten der knappen Unterrichtsversorgung – spielt natürlich die Ausei-
nandersetzung, ich sag mal, das Feilschen um einzelne Stunden, die Unterrichtszuwei-
sung von Lehrerstunden eine wichtige Rolle – aber bei weitem natürlich nicht die wich-
tigste. Die wichtigste Rolle in erster Linie ist das Motivieren von Lehrern, der Umgang mit 
Lehrern, Konfliktlösungen. Und wir haben ein Kollegium im nächsten Jahr von 95 Leh-
rern, und ich pflege es oft zu sagen: „Im nächsten Leben werde ich Seelsorger“. Es geht 
hier weniger um Verwaltung als vielmehr um Führung und Beratung von Kollegen. Also 
ich hab‘ ´ne ganz wichtige Funktion. Ich selbst bemühe mich, sagen wir mal, um einen 
Führungsstil der offenen Tür. Ich kenne keine Sprechstunde, wo die Schule so groß ist, 
jeder kann jederzeit zu mir kommen. Und das ist für mich auch das Allerwichtigste. Bei 
einer Unterrichtsverpflichtung von 8,5 Stunden – im Augenblick ist das für mich eine ho-
he, relativ hohe Zahl, obwohl ich auf dieses Unterrichten nicht verzichten möchte. So. 
Vorgeworfen wird mir ja manchmal – und der Schulleitung – wir würden uns zu sehr um 
die Schüler kümmern und weniger um die Lehrer. Das ist ein Vorwurf, der zwar nicht 
offen geäußert wird, den kann ich eigentlich nicht als Vorwurf akzeptieren, ich empfinde 
es eigentlich als Kompliment, dass diese Schule – dieser Konkurrenzkampf unter den 
(…)Gymnasien, der sehr hart ist, ausgezeichnete Anmeldezahlen haben, meistens mehr, 
als wir aufnehmen können, hat den Ruf, dass sich die Lehrer sehr um die Schüler küm-
mern. Und dieses also versuche ich zu verstärken. Weil der Ruf nicht vom Schulleiter 
abhängt, das ist der unwichtigste Teil, sondern die einzelnen Lehrer, und da gibt’s an 
dieser Schule welche, die sich äußerst intensiv um die Schüler kümmern. Gut, alle ande-
ren Aufgaben müssen gemacht werden: Verwaltung, äh, es ist gut, dass eine Schule 
geordnet verwaltet wird, das halte ich aber für nicht wichtig. Also jetzt momentan ist ein 
großer Teil der Arbeit, die Zusammenarbeit mit dem Schulträger, weil diese Schule gene-
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ral saniert wird. Und das ist zwar sehr erfreulich, es werden 10 Million in etwa hier inves-
tiert, aber es ist elendig, mit deutschen Behörden zu arbeiten. Ja, vielleicht erst mal so 
weit.“ (8-33) 
 
Bereits die ersten Ausführungen von Herrn Johann spiegeln eine prob-
lemorientierte und sachliche Betrachtung seiner Aufgaben. Er redet sofort 
über aktuelle konkrete Probleme seiner Schule, z.B. Konkurrenzkampf 
unter den Gymnasien. Herr Johann greift auf Professionswissen zurück, 
welches unterschiedliche Interessenpositionen im Blick hat, so den An-
spruch des Kollegiums und auf der anderen Seite die Orientierung an der 
Schülerzufriedenheit. In diesem Zusammenhang reflektiert Herr Johann 
den versteckten Vorwurf der zu starken Schülerorientierung von seitens 
des Kollegiums. Herr Johann setzt hier deutlich Prioritäten und schätzt den 
Umgang mit Schülerinnen und Schülern als eines der wichtigsten Kriterien 
für den Ruf der Schule ein. Einerseits betont Herr Johann den Unterricht 
als einen Teil seiner Tätigkeit und er hebt hervor, dass er auf sein eigenes 
Handeln als Lehrer nicht verzichten möchte, und aus der Rolle des Schul-
leiters betont er, dass der Ruf der Schule von allen Lehrkräften abhängt. 
„Führung und Beratung“ des Kollegiums sind für Herrn Johann wichtige 
Elemente innerhalb seiner Berufsauffassung, dabei orientiert er sich in 
seinem Führungsstil an einem auf Kooperation und Kommunikation aus-
gerichtetes Führungsverhalten.  
Herr Johann nimmt seine Aufgaben außerhalb der Schule ebenso wahr, 
um materielle Ressourcen, in diesem Fall bauliche Ausstattung, zu si-
chern, er beurteilt diesen Aufgabenbereich aber als sekundäre Tätigkeit 
und verweist darauf, dass es mühsam sei, mit Behörden zusammenzuar-
beiten. In seinem Organisationswissen greift er auf unterschiedliche Hand-
lungsebenen zurück, setzt selbst die Priorität im Inneren der Schule. 
Herr Johann betont zwei Mal – und dies ist von Bedeutung für seine Be-
rufsauffassung- die beratenden Anteile seiner Tätigkeit. Die Aussage „Im 
nächsten Leben werde ich Seelsorger“ veranschaulicht, dass Bezie-
hungsarbeit und Personalpflege einen Hauptteil seiner Arbeit ausmachen. 
Zusammenfassend lässt sich anhand dieses ersten Zitates als ein vorläu-
figes Ergebnis herausarbeiten, dass Herr Johann sich an einem beratend-
kooperativen Führungsstil orientiert und seine kommunikative Kompetenz 
und Kontaktfähigkeit als wichtige Elemente seiner Berufsauffassung ein-
schätzt (vgl. S. 46 in dieser Arbeit).  
 
„Es sind kleinere Lehrer-Konflikte. Befindlichkeiten der Lehrer. Beispiel: Im Augenblick 
entstand  ´ne ziemliche Unruhe im Kollegium und zwar über das zukünftige Sprachenpro-
fil. (…) Es waren auch häufig Kommunikationsprobleme. Wir haben so viel zu tun im Au-
genblick, dass wir nicht ständig informieren können. Kurzum: wir haben uns dann alle 
zusammengesetzt: alle Fachkonferenzleiter und aus der Schulleitung noch jemand und 
haben klargestellt, dass es hier kein Konzept gibt, das auf kaltem Wege eingeführt wer-
den soll. Wir haben dann gleichzeitig einen Ausschuss eingesetzt, der sich Gedanken 
macht über das zukünftige Sprachenprofil. Also im Grunde keine ernsthaften Konflikte. 
Natürlich gibt es ernsthafte Konflikte mit einzelnen Lehrern, die auch dazu führen, dass 
der eine oder andere Lehrer, es kommt kaum vor, aber das gibt’s natürlich, auch die 
Schule verlässt. Beispiel: ich musste im vorletzten Jahr einen (Lehrer Anm. d Verf.) sechs 
Wochen vor dem Abitur aus seinem Kurs nehmen, weil er nicht in der Lage war, diesen 
Kurs vorzubereiten. Ich hab‘ das erst spät mitbekommen, diese Sache hat dann natürlich 
zu einem großen Konflikt geführt, (…) der dann auch zu einen Personalgespräch zu mir 
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kommen musste. Das meine ich auch mit Konflikten, und sie sind allerdings ganz, ganz 
selten.“ (37-57) 
 
Herr Johann berichtet von Konfliktfällen innerhalb der Schule, seine Äuße-
rungen spiegeln aber eine gelassene Einstellung wider, denn Konflikte auf 
der Ebene der Schulentwicklung schätzt er als lösbar und weniger ernst-
haft ein, als Auseinandersetzungen auf der Unterrichtsebene des einzel-
nen Kollegen. Die Konfliktlösung bestand in der Entfernung des Kollegen 
aus dem Unterricht und wohl letztlich auch aus der Schule-, wie der weite-
re Interviewverlauf verdeutlicht. 
 
„Ja, auf diese Weise: da sind die Schüler zu mir gekommen; dann musste ich allerdings 
ganz schnell handeln, und dann habe ich auch nichts weiter gemacht, als den – meinen 
Mitarbeiter, das mache ich immer, wir haben dienstags hier Schulleitungsbesprechung, 
also (ich) treffe also keine wichtigen Entscheidungen, ohne dass ich das hier mit meinen 
guten Mitarbeitern (kollegiale Schulleitungsmitglieder, Anm. d. Verf.) besprochen habe – 
ich habe ausgezeichnete. Dann allerdings habe ich ihn (den Kollegen, Anm. d. Verf.) 
ganz schnell kommen lassen und ihm das mitgeteilt, und dann ist die Maßnahme schon 
am nächsten Tag vollzogen worden. (61-70) 
 
Herr Johann beschreibt seine Intervention aufgrund der Schülerbeschwer-
den, da der zeitliche Druck (Abitur) gegeben gewesen sei, habe er schnell 
gehandelt, jedoch nicht ohne vorher sein Schulleitungsteam zu informie-
ren. Herr Johann verweist darauf, dass er wichtige Entscheidungen immer 
gemeinsam mit seinen Mitarbeitern aus der Schulleitung trifft. Deutlich 
wird durch dieses Zitat, dass der Schulleiter mit einem akuten Problem in 
der Schule konfrontiert wurde, das zügig durch eine Entscheidung seiner-
seits gelöst werden musste. Sein Vorgehen deutet auf ein pragmatisches 
Verhältnis zu Vorschriften hin, denn er setzt sie ins Verhältnis zur vorge-
fundenen Wirklichkeit und er will die Situation für Schülerinnen und Schü-
ler, die kurz vor dem Abitur stehen, klären (vgl. Rosenbusch, S. 55 in die-
ser Arbeit). Andererseits verweist diese Handlung des Schuleiters auch 
auf den Widerspruch von Entscheidungsdruck auf der einen Seite und ei-
ner abgesicherten Begründung auf der anderen Seite (Begründungsanti-
nomie), aus der Perspektive des Kollegen bzw. des Kollegiums könnte 
sein Vorgehen ebenso als autoritär und unzureichend begründet gedeutet 
werden. Wichtig ist für Herrn Johann - und dies ist wichtig für seine Beruf-
auffassung - die Rückversicherung in seinem Arbeitsteam, was auf eine 
reflexive Distanz auch unter Handlungsdruck hindeutet und seine Team-
orientierung veranschaulicht.  
Auf die Nachfrage, ob er sich denn selbst zuvor ein Bild vom Unterricht 
gemacht hätte, berichtet Herr Johann.  
 
„Ich, - der Konflikt war ja nicht nur der. Ich hatte ihn ja im Unterricht schon besucht, weil 
ich in dem Unterricht nicht vom Fach bin, hatte ich meinen Stellvertreter, der auch Ma-
thematiklehrer ist, dann gebeten, in den Unterricht zu gehen. Der hat  Beratungsgesprä-
che geführt, dies ist alles gelaufen, nur wie brisant sich der Konflikt dann auswirkte, das 
war nicht abzusehen. Sonst hätte der nie den Leistungskurs bekommen. Ja, er wird jetzt 
versetzt, er wird jetzt auf eigenen Wunsch zum nächsten Schuljahr versetzt. Das war 
auch nicht sein erster Konflikt, den er hatte, er hatte auch schon ähnliche Konflikte in der 
vorigen Schule, so ist das dann ja meistens, das wird ja immer weitergegeben. Ne? Wir 
haben ihm sogar geraten, an dieser Schule zu bleiben. Er hat natürlich Angst vor Ge-
sichtsverlust. Er besteht aber auf eine Versetzung, und dann wird er versetzt. Ja, wie ich 
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eben auch dem Dezernenten sagte: da halte ich es wirklich, muss ich mal brutal sagen, 
mit Sankt Florian. Ich bin für diese Schule verantwortlich. Das andere – die Lösung wäre, 
dass dieser Kollege aus dem Schuldienst ausscheidet. Er ist nicht geeignet für den Beruf! 
Er ist ein sehr netter Mensch, er ist fachlich gut, aber er kann sich in keiner Weise bei den 
Schülern durchsetzen. Und dies habe ich in meiner langen Schulleitertätigkeit, ich bin ja 
jetzt im 19. Jahre Schulleiter, das habe ich natürlich einige Male ähnlich gehabt. Das 
heißt, eigentlich müsste er eine Verwaltungstätigkeit oder ´ne Hochschultätigkeit haben. 
(…). Und auch der Junge wie gesagt – er ist fachlich sehr gut, aber er ist nicht für den 
Lehrerberuf geeignet.“(76-94) 
 
Die Interviewpassage lässt das zielorientierte und konsequente Vorgehen 
von Herrn Johann erkennen, er hat unterschiedliche Maßnahmen eingelei-
tet und die Unterrichtshospitation mit anschließender Beratung an den 
stellvertretenden Schulleiter delegiert, weil er diesen als fachkompetenter 
einschätzt. Der Schulleiter beleuchtet zwei Seiten dieses Konfliktes und ist 
in der Lage, sich in die Situation des Kollegen hineinzuversetzen: „Er hat 
natürlich Angst vor Gesichtsverlust“ und rät dem Kollegen an der Schule 
zu bleiben, dennoch beurteilt Herr Johann die pädagogischen Qualitäten 
des Kollegen als unzureichend. Er differenziert also zwischen fachlichem 
Wissen und berufspraktischem Können. In der Diskussion über pädagogi-
sches Professionswissen wird zwischen Theorie-, Praxiswissen und dem 
nötigen Kopplungswissen unterschieden, um das fachliche Wissen be-
rufspraktisch nutzbar machen zu können (vgl. Fried, S. 73 in dieser Ar-
beit). 
Herr Johann bezieht an dieser Stelle aber ebenso klar die Position des 
Schulleiters, der für seine eigene Schule verantwortlich ist. Er analysiert 
zwar die Lage des Kollegen und auch die Situation des Schulsystems mit 
den mangelnden Möglichkeiten anderer Karrierewege; der Kollege, der als 
Lehrer ungeeignet scheint, müsste eigentlich in eine „Verwaltungstätigkeit“ 
oder eine „Hochschultätigkeit“. Dessen ungeachtet - und dies ist bedeu-
tungsvoll für die Berufsauffassung von Herrn Johann- distanziert er sich 
von dem Geschehen auf der Ebene der Schulbehörde, indem er seinen 
Handlungskontext unabhängig durch das Selbstverständnis des Schullei-
ters einordnet. In der Rolle als Schulleiter nimmt er die widersprüchliche 
Wirkung der staatlichen bzw. organisationalen Steuerungsmechanismen 
wahr, sie belasten ihn aber nicht. Der Schulleiter umschreibt mit dem Bild 
des heiligen Sankt Florians treffend seine Situation, in dem Sinne von 
„Verschont mein Haus, zündet andere an“. 
Herr Johann greift auf Praxiswissen als Teil des Professionswissens zu-
rück – auf Grund von Erfahrungen des wiederholten Erlebens solcher Si-
tuationen kann Herr Johann gelassener mit dieser Art von Konflikten um-
gehen. Es gelingt ihm in diesem Konflikt, die Verschränkung der Perspek-
tiven so zu vollziehen, dass er unterschiedliche Wissensbestände für die 
Bewältigung des Berufes nutzbar machen kann.  
 
„Also einerseits halte ich das für richtig, denn nur die Schule kann ja entscheiden, ob eine 
junge Frau oder ein junger Kollege hier zu diesem Kollegium und zu der Schule passt. 
Auf der anderen Seite ist die Terminierung unmöglich, denn die Einstellungsgespräche 
laufen während der mündlichen Prüfung immer mit zusammen. Wir haben dies Mal drei 
Stellen bekommen. Ich hatte während des Abiturs 150 Bewerbungen zu bearbeiten. Erst 
mal nur das. Äh, die Einstellungsgespräche in einer Zeit, wo ich überhaupt keine Zeit 
hatte, wir haben jeden Nachmittag hier Einstellungsgespräche geführt, jeden Nachmittag. 
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Also die zeitliche Terminierung müsste anders sein. Das ist von den Schulen nicht zu 
schaffen. So. Das zweite ist die Konkurrenz der Gymnasien untereinander. Und zwar um 
die  Mangelfächer. Wir hier – in einem Zentrum – haben es noch viel leichter. Aber wel-
ches Gymnasium  in der Fläche kriegt noch einen Mathematik-Physik-Lehrer? Wir haben 
einen! Oder einen Musiklehrer? Das heißt, ich meine, es müsste in einer Zeit, wo in ein-
zelnen Fächern nicht genügend Bewerber da sind, müsste es zentral koordiniert werden 
durch die Bezirksregierung unter Beteiligung der Schule. Sind mehr Bewerber da als 
Stellen, dann, meine ich, kann man es den Schulen überlassen. Aber dieses elendige 
Windhundrennen. Teilweise haben Schulen die schon eingeladen, als die Bewerbungs-
frist überhaupt noch nicht abgeschlossen war. Also völlig illegitim, illegal sogar. Ja. Aber 
insgesamt halte ich das für sehr wichtig und sehr gut. Ob nun wieder alle Gremien betei-
ligt werden müssen: Gesamtkonferenz setzt einen Ausschuss ein, und dann muss ein 
Behindertenbeauftragter dazu und ´ne Frauenbeauftragte und der Personalrat und einer 
muss ´ne Frau sein – und das halte ich für etwas umständlich alles.“ (99-118) 
 
Der Schulleiter geht in dieser Interviewpassage auf die Personaleinstel-
lungen in der Schule ein. Herr Johann hält ein Mitspracherecht der Schule 
für richtig, dabei verweist er auf die Arbeitsbelastung durch Bewerbungs-
gespräche und die ungünstige zeitliche Terminierung seitens der Schul-
behörde. Er spricht sich dort für eine „zentrale“ Koordinierung aus, wo es 
um die Besetzung von so genannten Mangelfächern geht, insbesondere 
um die Brisanz der Konkurrenz zwischen den Schulen herauszunehmen. 
Das Verfahren insgesamt könnte vereinfacht werden. Herr Johann ver-
weist in dieser Interviewpassage auf die Notwendigkeit der Trennung 
Schulbehörde und Einzelschule und bezieht sich auf die Gesamtverant-
wortung der Schulbehörde für mehrere Schulen. Damit erkennt er die line-
are Hierarchie des Schulsystems an. 
 
„Wir haben einmal, glaube ich, so an die 60 Aufgaben übertragen bekommen. Das sind 
alles Sachbearbeitertätigkeiten. Also sagen wir mal, die Stellung hat sich überhaupt nicht 
geändert. Ob ich nun Stillzeiten ausrechnen darf oder Schwangerschaftsbeurlaubungs-
zeiten etc. – das sind Sachbearbeitertätigkeiten, die kann einer mit A6, ein Sachbearbei-
ter viel schneller als ich. Das, also ich bin mit A16 völlig überbezahlt. Also gar nicht. Es ist 
geplant, die Schulleiter sollen Dienstvorgesetzte werden. Ja. Dienststellenleiter. Also ich 
hab eher den Eindruck, dass die Stellung des Schulleiters vielleicht formal gestärkt, aber 
faktisch geschwächt wird, weil wichtige Entscheidungen in die Konferenzen und in die 
Elterngremien verlagert werden. Beispiel: es ist zum Glück jetzt noch nicht so gekommen, 
- wir haben die Entscheidung, uns hier eine Stundentafel zu gestalten. Stundentafel 1 
oder 2. Stundentafel. Stundentafel 1 ist die Profilierung in den Klassen 7, 8, 9. Wenn die 
Konferenz, die Gesamtkonferenz das beschließen, sie brauchen aber, so war es in dem 
letzten Entwurf, sie brauchen aber die Zustimmung des Schulelternrates. Und das finde 
ich ´ne Farce, wenn einer Gruppe, noch dazu den Nicht-Fachleuten, ein so großes Ge-
wicht eingeräumt wird. Wobei wir hier eine sehr gute Zusammenarbeit hier an dieser 
Schule zur Elternschaft haben. Das ist also keine Klage über die Eltern, nur die Tendenz 
geht dahin, den Eltern als möglichen Wählern eben sehr viele Rechte einzuräumen. Aber 
die Katastrophe ist – die Frage des Elternrechts. Das habe ich jetzt wieder gemerkt.“ 
(144-162) 
 
Herr Johann schätzt die Übertragung von vornehmlich Verwaltungsaufga-
ben auf den Schulleiter kritisch ein und erlebt dadurch in keiner Weise ei-
ne Aufwertung des Amtes. Im Gegenteil er geht davon aus, dass viele 
Aufgaben von Sachbearbeitern schneller und kostengünstiger erledigt 
werden könnten. Die begriffliche Präzisierung zwischen „Dienstvorgesetz-
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ter“ und „Dienststellenleiter“ lässt erkennen, dass Herr Johann die formal-
administrativen Aufgaben als ein Mehr an Arbeit empfindet, aber sein Sta-
tus als Vorgesetzter dabei nicht erhöht wurde. Im Bereich der Entschei-
dungsfindung erlebt er eher eine Schwächung seiner Position. Die Beteili-
gung des Elternrates an der Abstimmung einer Stundentafel für die Schule 
hält Herr Johann für nicht gerechtfertigt, weil die Gruppe der Eltern keine 
Fachleute für die inhaltliche Gestaltung der Schule seien. Er betont zwar 
die gute Zusammenarbeit mit dem Schulelternrat, schätzt die Tendenz, 
den Eltern mehr Rechte einzuräumen, aber skeptisch ein, dies bezieht er 
vornehmlich auf das Mitspracherecht bei der Schulwahl. Seine Einschät-
zung erscheint zunächst plausibel, es ließe sich aber der Punkt „Eltern als 
mögliche Wähler“ einer Schule in die Richtung verstärken, dass Angebot 
und Nachfrage den Bestand einer Schule sichern und eine inhaltliche 
ausdifferenzierte Positionierung der Schule nicht ohne Elternmitsprache 
vollzogen werden sollte.  
 
„Ja. Ja. Ich nehme normal keine Hauptschüler auf. Ich kann das einfach pädagogisch 
nicht verantworten. Erstmalig hat das jetzt ein Russe durchgesetzt. Ich hab‘ den dann 
wieder weggeschickt. Er wollte von mir einen rechtsmittelfähigen Bescheid haben, den 
konnte ich ihm natürlich nicht geben. Der hat nach einem halben Jahr nur Fünfen und 
Sechsen. Da bin ich von überzeugt. Obwohl wir die Gutachten unter Verschluss halten. 
Die kennt keiner. Also da sind keine Vorurteile drin. Es wird auch keiner ausgegrenzt. Ja 
das, und, und – also, wie gesagt, seit der Schulreform bekommt die Schule viele Aufga-
ben – eigentlich hoheitliche sehe ich im Augenblick noch nicht. Und das Haupt-, ich un-
terstütze viele dieser Reformen, ich finde das gut mit den fünften und sechsten Klassen 
und auch andere Dinge. Aber wir bekommen keinerlei Unterstützungspersonal zusätzlich. 
Der Schritt z.B. jetzt, dass wir also die Lehrmittel ausleihen müssen - die Schule ist völlig 
überfordert. Denn die Stadt hat uns gleich erklärt: „Die Sekretärinnen dürfen aber nicht 
mitarbeiten. Das ist Sache des Staates. Und die Sekretärinnen sind Sache der Kommu-
ne.“ Also praktisch müssen wir – und stellen Sie sich mal vor, bei 1000 Schülern müssen 
wir ja 10.000 von Büchern wälzen, ohne dass das Sekretariat hier rangezogen werden 
darf. Ich meine, die Damen machen das ja, weil sie freundlich sind und gut, aber eigent-
lich dürften sie’s nicht. Ne? Das heißt kurzum: jede Reform, die nur dazu dient, Geld zu 
sparen, ist verjubelt, sage ich mal.“ (164-180) 
 
Der freie Elternwille, der dem Schüler den Besuch der Schule seiner Wahl 
zusichert,  lässt sich aus Sicht von Herrn Johann nicht mit pädagogischen 
Grundsätzen vereinbaren. Die rechtliche Situation bindet den Schulleiter 
und verhindert ein Vorgehen in seinem Sinne, da er den Schulerfolg des 
Schülers für nicht erreichbar einschätzt. Der Schulleiter betont zwar, dass 
kein Schüler ausgegrenzt würde, dennoch lässt sich andersherum argu-
mentieren, dass eben durch die Reaktion des Schulleiters doch eine Ein-
ordnung nach Gutachten stattfinden würde, wenn die Rechtsvorschrift 
nicht den Elternwillen verankern würde.  
Herr Johann kommt in diesem Zusammenhang erneut auf die 
Aufgabenverschiebung von der Schulbehörde auf die Einzelschule zurück. 
Den Schulreformen steht er zunächst positiv gegenüber: „Ich finde das gut 
mit den fünften und sechsten Klassen“, er vermisst aber Unterstützung in 
den Aufgabenbereichen der Verwaltung und Organisation, z.B. 
Bücherausleihe, hier verweist er auf den Widerspruch der Aufgabenver-
teilung, denn Sekretärinnen dürfen laut Erlass ihre Arbeitszeit nicht damit 
verbringen. Herr Johann zweifelt an der Praktikabilität mancher 
Reformvorhaben, vornehmlich, wenn es um Sparen und nicht um eine 
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nehmlich, wenn es um Sparen und nicht um eine sinnvolle Umgestaltung 
gehe. 
 
Auf die Frage, ob es Gesamtkonferenzbeschlüsse gegeben hat, die gegen 
die Überzeugung von Herr Johann getroffen wurden, antwortet der Schul-
leiter, dass es solche Entscheidungen nicht gegeben hätte. 
 
„Also, ich bin nun schon so lange Schulleiter, nein, gab’s nicht, die gab es nicht. Es gibt 
natürlich, sagen wir mal, eine natürliche Schranke zwischen Schulleiter und Konferenz, 
also in dem Augenblick. Ich kann mich mit einzelnen hier sehr gut verstehen, aber in dem 
Augenblick, wo sie in einer Konferenz sind - also eine Konferenz entwickelt eine Eigen-
dynamik. Im Augenblick der Konferenz waren sie der Meinung, die Schulleitung wollte 
irgendwas durchdringen, dann gehen sie natürlich auf Opposition. Das ist auch in Ord-
nung so. Nur wenn man lange genug Schulleiter ist, dann bekommt man seine Entschei-
dungen durch, im Stundenplan z.B. Spanisch einzuführen. Haben wir auch gemacht. 
(185-192) 
 
Herr Johann geht auf seine Rolle in Konferenzen ein und verweist auf sei-
ne Position des Vorsitzenden. Der Schulleiter erlebt eine widerspruchsvol-
le Beziehungsstruktur, denn Kolleginnen und Kollegen, die ihm nah ste-
hen, entwickeln durch die Eigendynamik der Konferenz ihm gegenüber als 
Leiter dieser Konferenz Distanz (vgl. Helsper, S. 69 in dieser Arbeit). Die 
„Eigendynamik“ und die „Opposition“ seines Kollegiums schätzt Herr Jo-
hann als normalen Prozess einer Konferenzkultur ein. Herr Johann bringt 
erneut seine lange Amtszeit als Schulleiter mit dem Gelingen der Ent-
scheidungsdurchsetzung in Zusammenhang. Das in der Praxis durch Er-
fahrung generierte Wissen, welches in der Professionsdebatte als Interak-
tionswissen bezeichnet wird, gewinnt berufspraktische Bedeutung und 
dient Herrn Johann als Handlungssicherheit, denn er greift auf gewohnte 
Handlungsmuster zurück. Dennoch birgt diese Routine auch die Gefahr, 
dass eine kritische Haltung gegenüber der Gewohnheit ausbleibt.  
Im weiteren Interviewverlauf bezieht sich Herr Johann auf die schwierige 
Stellung der Gesamtkonferenz, die über Grundsätze entscheidet. Seine 
Position erlebt Herr Johann als Gratwanderung. 
 
„Es ist immer eine Gratwanderung. Die Konferenz entscheidet über alle grundlegenden 
wichtigen Fragen. So. Und über die laufenden entscheidet der Schulleiter. Und jetzt ist 
die Frage: „Was ist grundlegend?“. Ist z.B. eine Zeitstruktur – ist das eine grundlegende 
Entscheidung? Wann fangen wir demnächst an? Wie groß sind die Mittagspausen? Ganz 
wichtige Fragen kommen da auf uns zu demnächst, weil wir auch auf zwei Schulen ver-
teilt sind. Oder: „Ist das ´ne Sache einfach der Verwaltung und der Organisation?“ Gut. 
Das muss man einfach auch mit einem bisschen Gespür mitbekommen, was hier möglich 
ist. Auf der anderen Seite gibt’s Entscheidungen, wo ich gar nicht beteiligt bin, immer 
ausgenommen hier meine Mitarbeiter, mit denen wir alles entscheiden. Außenvertretung 
der Schule. Dann Aufnahme der Personalpolitik – welche Lehrer holen wir? usw., wobei 
da die Grenzen schon wieder fließend sind, wenn die neuen Stellen ausgeschrieben 
werden, das äh - letztendlich Beförderungsstellen. Also ich mache der Bezirksregierung 
den Vorschlag, wie die Stelle ausgeschrieben wird. Dieses allerdings mache ich unter 
Hinzuziehung des Personalrates. Aber die Entscheidung treffe ich dann. Aufnahme von 
Schülern - auch ´ne Entscheidung, die ich treffe. Und dann vor allen Dingen die Unter-
richtsverteilung. Die ist ja dem Schulleiter per Schulgesetz zugewiesen, und da wird auch 
der Personalrat nicht beteiligt. Wird nicht beteiligt! Nein! Welcher Lehrer bekommt welche 
Klasse? Wobei, ich meine, natürlich, das ist eigentlich – äh die Fachkonferenzen sind 
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beteiligt, die machen mir auf einer Liste Vorschläge, wer welche Klasse bekommen soll. 
Aber die letzte Entscheidung – das muss immer ja wieder – ich weiß ja heut noch nicht, 
was ich bekomme. Die letzte Entscheidung, die Entscheidung treffe ich dann. Da muss 
ich auch massiv eingreifen. Die Fachkonferenzen geben mir eine Liste, und da sind drei 
Kurse frei, weil sie keinen gefunden haben. Klar. Muss ich besetzen. Ob durch Kürzun-
gen oder durch Mehrarbeit, das ist ja auch möglich. Also es gibt schon ´ne Reihe von 
Entscheidungen.“ (216-242) 
 
Einzelne Bereiche hat der Schulleiter an sein Schulleitungsgremium dele-
giert, dennoch werden wichtige Entscheidungen von ihm allein getroffen, 
z.B. Beförderungsstellen unter Einbezug des Personalrates, Schülerauf-
nahme, und was aus seiner Sicht besonders wichtig ist, alle Entscheidun-
gen der Unterrichtsverteilung. In diesem Beispiel bezieht er sich auf seine 
Amtsautorität, die es ihm z.B. ermöglicht, Mehrarbeit anzuordnen. Herr 
Johann übernimmt insbesondere auf der internen Schulebene des allge-
meinen Schulbetriebes seine Führungsrolle durch eine strategische Lei-
tung im organisatorischen ´Kerngeschäft´ der Unterrichtsverteilung, er legi-
timiert diese durch seine formale Amtsautorität. Wichtige Führungs- und 
Entscheidungsfunktionen delegiert er nicht, sondern er orientiert sich in 
seinem Handeln an einem führungsbetonten Bild des Schulleiters. Einem 
„typischen Konflikt“ nämlich mit dem Problem der mangelnden Unter-
richtsversorgung umzugehen, begegnen Herr Johann schöpft den Rah-
men seiner Dienstbefugnisse aus, z.B. Mehrarbeit anzuordnen. 
 
Auf die Frage wie er sein Verhältnis Kollegium einschätzt, antwortet Herr 
Johann, dass er die Zusammenarbeit als „partnerschaftlich“ erlebt. 
 
„Also ich äh – insgesamt meine ich, besteht zwischen Schulleitung und mir in besonde-
rem Maße, ich würde eher sagen, ein partnerschaftliches, entkrampftes Verhältnis. [P] Ich 
versuche, viel ins Kollegium zu gehen Persönliche Kontakte habe ich zwar zu einigen, ich 
duze mich aber mit keinem. Also,, die Schulleitung duzt sich aber auch untereinander 
nicht. Das ist eher untypisch heute. Weiß ich nicht. An kleinern Schule, glaube ich, duzen 
sich die Schulleiter auch. [P] Aber ich denke, das könnte schon Problem machen, wenn 
ich mich, sagen wir mal, mit 10 Leuten duze und mit den anderen nicht. Also, ich halte 
das nicht für gut. Ich halte es auch nicht für gut, wenn Schulleiter aus dem eigenen Kolle-
gium kommen. Ich bin von außen gekommen. Nein. Also insgesamt, ich werde jetzt 62 
und hab auch vor, noch ein paar Jährchen zu machen, vielleicht ist das auch ´ne Antwort. 
Denn ich fühle mich hier nach wie vor sehr wohl. Und insgesamt, denke ich, insgesamt ist 
die – es sind nicht alles meine Freunde  im Kollegium – natürlich, aber die Akzeptanz ist 
schon da und die gegenseitige Respektierung. Also ich gehe jeden Morgen gerne in die 
Schule. Ist vielleicht ein – aber ist wirklich wahr. Jeden Morgen.“ (244-263) 
 
Am Bespiel „duzen“ veranschaulicht er die Nähe und Distanz, die er zu 
seinem Kollegium verspürt. Dadurch wird deutlich, dass er für sich eine 
Balance von Nähe und Distanz gefunden hat, so dass die Arbeitsbezie-
hung Schulleiter und Kollegium gewährleistet ist. Die Betonung der Part-
nerschaftlichkeit verweist auf ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis, in 
seiner Stellung als Schulleiter erfährt er „Akzeptanz“ und „gegenseitige 
Respektierung“. Dies deutet darauf hin, dass sich die Zusammenarbeit 
und Führung sowohl im fachlichen als auch im persönlichen Dialog voll-
zieht und Herr Johann sich als Person angenommen und in seiner Autori-
tät als Schulleiter akzeptiert erlebt. Er orientiert sich an einem koopertativ-
delegativen Führungsstil (vgl. S. 46 in dieser Arbeit). Dass Herr Johann 
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gern in die Schule geht, kann als Anzeichen für eine hohe Berufszufrie-
denheit und eine vorhandene Identifikation mit der Schule angesehen 
werden. 
Auf die Nachfrage, was aus der Einschätzung des Schulleiters noch nicht 
gut klappt antwortet Herr Johann zunächst ausweichend.  
 
„Ja, was nach wie vor nicht gut funktioniert, also erst Mal: die Schulleitung besteht ja 
insgesamt zur Zeit aus sechs Personen. Es sind noch fünf Studiendirektoren da. Vorher 
waren es sogar sechs Studiendirektoren. Auch die, die nachgekommen sind, wir sind 
eine sehr harmonische Gruppe. Eine kollegiale Schulleitung. Hier wird auch nicht abge-
stimmt, und wir haben auch keine Tagesordnung. Jeden Dienstag sitzen wir zwei Stun-
den zusammen – für uns sicher ein ganz wichtiges Datum. Wir frühstücken schön mitein-
ander und besprechen die entscheidenden Dinge. So. Was sicher Probleme in jeder gro-
ßen Schule sind Kommunikationsprobleme. Wir haben jetzt zwar ´ne sehr schöne räumli-
che Schule, immer aktuell, aber aus meiner Sicht, was nicht klappt, das ist z.B., die Leh-
rer dazu zu bewegen, manche ihrer lästigen Pflichten auf sich zu nehmen. Aufsicht. Das 
sind immer dieselben die fehlen. Aufsicht ist erst mal wichtig. Da ist ein Schüler, der lässt 
da was liegen und ´ne Flasche fallen, und der Lehrer geht vorbei. Es gibt auch andere 
Lehrer, aber, aber – viele sind es, und die sagen kein Wort. So. Aufsicht übernehmen – 
wird auch sehr großzügig von einigen gesehen. Pünktliches Beginnen des Unterrichts 
und Schließen. Das heißt, ich würde mir von vielen Lehrern auch einfach mehr Zivilcou-
rage wünschen. Also das ist so die Hauptkritik. Trifft aber auf viele Schulen zu. Und das 
ist eben; die Belastung, die ist jetzt so groß. Wir haben jetzt innerhalb von sechs Tagen 
jetzt fast 400 Schüler aufnehmen müssen. Und Abitur hatten wir Montag, Dienstag auch 
noch usw.  Das heißt, ich komme in diesen Phasen kaum ins Lehrerzimmer. Ich überprü-
fe dann schon und sage mit freundlichen Worten: „Sie haben doch Aufsicht. Haben Sie 
die vergessen?“ Aber das geht meinen Kollegen und Kolleginnen genauso, es ist eigent-
lich nicht die Zeit dafür, die Lehrer auch noch zu kontrollieren.“ (268-288) 
 
Herr Johann will zwar auf die Frage antworten, betont aber zunächst, dass 
Arbeit der kollegialen Schulleitung funktioniert. Seine  Berufsauffassung 
orientiert sich an kooperativen Arbeitsformen und er schätzt die stabilen 
sozialen Kontakte.  
Mit dem Verweis, dass die nachfolgend beschriebenen Probleme auf jede 
große Schule zutreffen, berichtet Herr Johann erst einmal allgemein von 
Kommunikationsproblemen, wobei hier wohl Aspekte der Informations-
vermittlung gemeint sind. Die Größe der Schule spielt aus der Sicht von 
Herrn Johann eine Rolle, denn aufgrund der vielfältigen Aufgaben und der 
sich daraus ergebenden zeitlichen Belastung des Schulleiters und seiner 
Koordinatoren, würden der notwendige Kontakt und die regelmäßige Kon-
trolle des Alltagsgeschäftes versäumt werden. Herr Johann appelliert in 
dieser Interviewpassage an die Vorbildfunktion der Lehrkräfte- in dem Be-
reich Arbeitsaufgaben der Lehrkräfte, die einen verantwortlichen Umgang 
in der Schule sichern, hat Herr Johann klare Ordnungsvorstellungen und 
ist bereit, Versäumnisse zu benennen. Herr Johann nennt Zeitmangel als 
Belastung seines Arbeitsalltages, was er im weiteren Verlauf ausführt. 
 
„Also es ist hauptsächlich die zeitliche Belastung. Ich habe jetzt, glaube ich, zum ersten 
Mal in meinem Leben den Eindruck gehabt, wo ich dachte: „Das schaffst du nicht.“ Erst 
mal die Einstellungen, und ich hatte jeden Nachmittag ´ne Veranstaltung. Das Abitur, und 
dann hatte ich 19 Leistungskurs-Arbeiten innerhalb kürzester Zeit dieses Jahr. Und jetzt 
mal ganz ehrlich, dass ich dachte: „Wann sollst du die 19 Leistungskursarbeiten korrigie-
ren?“ Und hab mir einen Plan gemacht, Wochenende: Sonntag früh drei, nachmittags 
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drei, Sonnabend dann und so – d.h. ich hatte nie Wochenende und so jung ist man ja 
nun auch nicht mehr. Ja? Also so, das meine ich, dass es Situationen gibt, wo man wirk-
lich, sagen wir mal, an die eigene Kraftgrenze kommt. Andererseits gibt es so viele schö-
ne Situationen, und da schöpft man dann auch immer wieder Kraft. Auch gerade an die-
ser Schule. Das ist eine sehr, sehr lebendige Schule.“ (291-300).  
 
Herr Johann empfindet gerade in diesem Schuljahr seine zeitliche Bean-
spruchung als zu hoch, da er kaum Regenerationszeiten erlebt. Obwohl er 
an seine „Kraftgrenze“ gekommen ist, überwiegen für Herrn Johann die 
vielen positiven Elemente seiner Arbeit. In der Berufsauffassung von Herrn 
Johann hat die Arbeit große Bedeutung und die hohe Identifikation mit 
seiner“ Schule führen zu einer generellen Berufszufriedenheit, auf die 
Herrn Johann in einer sehr anstrengenden Arbeitssituation zurück greifen 
kann und ihm die nötige Motivation zur Weiterarbeit gibt. 
 
Auf die Frage, welchen zeitlichen Stellenwert die Schulentwicklungsarbeit 
in seinem Berufsalltag einnimmt und wie er seine Rolle darin wahrnimmt, 
antwortet er:  
 
„Ich bemühe mich, sagen wir mal, die Stärken der Lehrerinnen und Lehrer zu fördern, zu 
aktivieren und versuche, viel zu delegieren. Schulprogramm hat bei uns ein ausgespro-
chen - auch ein richtiger programmatischer Kopf, Oberstudienrat, der hat das vorange-
trieben. Der macht auch das Jahrbuch. Das ist auch gerade erschienen, was auch sehr 
schön ist. Ein sehr schönes Jahrbuch haben wir jedes Jahr. Nein, ich versuche, Lehrer zu 
gewinnen, die sich dann aktiv und möglichst auch zunächst eigenverantwortlich fühlen. 
Ich hätte das nicht gekonnt. Aber gerade Schulprogramm - und dann sogar sind wir drei 
Tage über ein Wochenende, nach Loccum, kennen Sie doch sicherlich nach Loccum 
gegangen und haben dann die Grundlagen für unser Schulprogramm gelegt. Ja, ja eine 
Gruppe von Eltern, Lehrern und Schülern. Das war ein faszinierendes Wochenende ge-
rade weil wir gemeinsam etwas – also das hat so ´ne richtige Aufbruchstimmung erzeugt. 
Wir sprechen nur immer vom „Geist von Loccum“ jetzt. Ja, natürlich, ich bemühe mich 
jetzt, das umzusetzen. Aber sagen wir mal an der Entstehung habe ich mich nur, habe 
ich mich hauptsächlich, äh, ich habe natürlich alle Entwürfe gelesen oder Vorschläge, 
aber ich sehe meine Rolle in erster Linie darin, den Lehrern, sagen wir mal, die Möglich-
keiten zu geben, was zu bewegen Und den organisatorischen Rahmen, die Organisation 
– ich kann nicht alles anstoßen, und ich bin auch nicht der Oberlehrer hier der Institution, 
sondern es gibt viele Leute, viele Lehrer in vielen Bereichen, die sind in diesen Bereichen 
einfach besser als ich. Da haben wir, das ist ein Kapital, mit dem die Schule wuchern 
kann.“ (305-324) 
 
Im Bereich der Schulentwicklung nimmt Herr Johann seine sonst eher füh-
rungsbetonte Rolle zurück und delegiert die Schulprogrammentwicklung 
sowohl an einen Oberstudienrat als auch an aktive Kolleginnen und Kolle-
gen (vgl. S. 57 in dieser Arbeit). Der Aspekt der Partizipation tritt in den 
Vordergrund, als Träger der Entwicklungsprozesse sieht Herr Johann das 
Kollegium selbst an, er -und dies ist bedeutsam für seine Berufsauffas-
sung – ist zwar beteiligt, aber vornehmlich Initiator des eigenverantwortli-
chen Handelns der Lehrerinnen und Lehrer. In seinem Organisationsver-
ständnis greift Herr Johann auf Konzepte der Organisationsentwicklung 
zurück. In seinem Führungsverständnis orientiert sich in diesem Bereich 
an einem kooperativen und partizipativen Führungsstil, den Part der 
Schulprogrammentwicklung delegiert er und kann andere für ihre Leistun-
gen anerkennen. Für Herrn Johann und dies ist ein wichtiges Element sei-
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ner Berufsauffassung steht der Erfolg der Schule als Ganzes im Mittel-
punkt.  
 
Auf die Frage nach den zukünftigen Zielen für seine Schule entgegnet 
Herr Johann, dass zunächst die Integration der 5. Jahrgänge von Bedeu-
tung ist.  
 
„Ja. Also das Wichtigste ist erst mal die Integration der neuen 5. und 6. Klassen voranzu-
bringen. <hm> Und das eben an zwei Schulen. Wir bekommen noch eine zweite Schule 
dazu, die liegt 500 m entfernt und ist aber eine sehr große Schule. Und jetzt das Problem: 
erstens diese Jahrgänge, ich habe die noch als junger Lehrer erlebt, für mich ist das nicht 
so neu, aber für die meisten. Viele unserer Lehrer müssen umdenken. Die müssen ein-
fach umdenken. Es ist nicht mehr nur lehrerzentrierter Unterricht ´ne Stunde lang. Viel-
leicht an der Tafel stehen. Dafür bin ich nicht. Das geht nicht. Das kann ich mit meinem 
13. Jahrgang machen. Die kennen das auch so. Gut. Also ganz wichtiges Ziel: Integration 
der Schülerinnen und Schüler, mindestens aber genauso wichtig ist die Integration der 
neuen Kolleginnen und Kollegen, die werden kommen. Was wir bekommen, weiß ich 
nicht. Und die werden offensichtlich uns wieder einige abziehen. Also insgesamt so an 
die 18 neue Lehrer werden kommen. Und zwar eben aus einer anderen Schulform. Und 
das wird einfach schwierig. Es wird eben so, dass ich auch eine Zahl von 95 Lehrern 
anstelle, verteilt auf zwei Schulen, also die Lehrer sehen sich nicht teilweise. Also das ist 
die Hauptaufgabe, die ich im nächsten Jahr hinkriegen muss, sonst halte ich das  für eine 
schlimme Entwicklung. Also so für’s nächste Jahr – was ich mir vorgenommen habe – 
schon seit einem Jahr plane ich das, ich will auf eine Tagung in Jena – „Lehrerberatung“, 
also um die einzelnen Lehrer besser zu beraten. Ich möchte das anfangen mit den Fach-
konferenzleitern. Also so ´ne Art von Personalgespräch, Personalrat kann zugezogen 
werden – muss aber nicht. Die Tagesordnung wird dann festgelegt, der Zeitpunkt, und es 
gibt hinterher ein Protokoll. Es wird Unterstützungsbedarf festgehalten, also so was wie 
´ne Zielvereinbarung, ohne dass man das nun so technokratisch macht. Also das wären 
sozusagen wichtige Ziele für mich.“ (344-363) 
 
Die Hauptaufgaben für das nächste Schuljahr sieht Herr Johann darin, die 
Schulstrukturreform gewinnbringend umzusetzen. Dies bedeutet für ihn 
neben der Integration der jüngeren Schülerinnen und Schüler vornehmlich 
die Einbindung neuer Kolleginnen und Kollegen in die Schule. Herr Jo-
hann ist sich bewusst, dass dies für seine Schule und für ihn eine beson-
dere Herausforderung darstellt, die er aktiv lenken möchte.  
Für sich persönlich möchte er das Thema „Zielvereinbarungsgespräche“ 
angehen, dazu will er an einer Fortbildung teilnehmen. Unterschiedliche 
Aspekte werden durch dieses Zitat deutlich, zunächst beweist Herr Johann 
Überblick und setzt Prioritäten, wie er es ja auch zu Beginn des Interviews 
als wichtige Aufgabe umschrieben hat. Er erlebt eine von außen gesetzte 
Umgestaltung der Schule als persönlichen Auftrag und ist bereit, Verant-
wortung für das Gelingen bzw. Misslingen zu tragen. Des Weiteren nimmt 
er trotz seiner vielen Dienstjahre neue Themen wie „Zielvereinbarungsge-
spräche“ auf und will sich selbst weiter entwickeln. Sein Hinweis darauf, 
deutet an, dass diese Gespräche nicht „technokratisch“ abgehandelt wer-
den sollen, sondern für ihn Lehrerberatung und Unterstützungsbedarf im 
Vordergrund stehen. Herr Johann sieht seine Aufgabe in einer zielorien-
tierten Führung vornehmlich im Bereich der Personalpflege und Personal-
entwicklung (vgl. S. 45 in dieser Arbeit).  
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„Also die Lehrerversorgung ist die entscheidende Schulreform. Wenn wir gut gebildete, 
gut ausgebildete Lehrkräfte haben, das ist das Wichtigste – und nicht irgendwelche Richt-
linien oder zentralen Prüfungen. Das ist alles unwichtig. Auch nicht die renovierten Räu-
me, die wir jetzt kriegen. Die gut ausgebildeten Lehrer in überschaubaren Klassen, das 
ist das Entscheidende. Mehr brauchen wir gar nicht“.(404-409) 
 
In den Ausführungen von Herrn Johann wird sichtbar, dass seine Be-
rufsauffassung stark auf das innere Geschehen in der Schule ausgerichtet 
ist, seine Zielsetzungen orientieren sich an dem Gelingen des pädagogi-
schen Alltags und darin sieht er auch - wie bereits herausgearbeitet - eine 
seiner Hauptaufgaben. Implizit wird hier seine Kritik an anderen Entschei-
dungen der Schulreform deutlich. 
 
„Also ich bemühe mich, ich kontrolliere auch Aufsicht. Natürlich wenn ich feststelle, ein 
Lehrer hat die Aufsicht nicht gemacht, dann stell‘ ich den nicht öffentlich zur Rede, son-
dern dann bitte ich ihn hier zu einem Gespräch und versuche ihm das, sagen wir mal 
ruhig, in entspannter Atmosphäre  klarzumachen. So dass er auch, dass er auch bereit 
ist, gern weiter in der Schule mitzuarbeiten. Das heißt, manchmal gibt es so Sachen, ich 
sage das nach der Arbeit auch schon zu dem Lehrer: „Oh, da müssen wir aber mal ein 
bisschen dafür sorgen, dass die Aufsichten gemacht werden, denn die einen machen sie, 
Sie machen sie nicht.“ Und dann mache ich ihm das auch klar. Und das muss das Kolle-
gium überhaupt nicht wissen, mit wem ich hier Gespräche führe. Wenn ich merke, ein 
Lehrer kommt viel zu spät zum Unterricht, dann werde ich, ich versuche, Konflikte mög-
lichst unter vier Augen zu klären, keinen hinzuziehen. Allerdings bei Konflikten, wie da-
mals mit dem Mathe-Lehrer, da bitte ich dann schon meinen Stellvertreter dazu. Also 
möglichst, und möglichst alle Konflikte im Haus zu lösen. Also die Dezernenten grund-
sätzlich nicht einzuschalten. Das können wir alles allein. Wir haben einen Beratungsleh-
rer, mit dem spreche ich dann das eine oder andere Mal auch, wenn es um Konflikte 
zwischen Lehrern geht. Die gibt es ja dann auch. Am schlimmsten sind eigentlich Konflik-
te, sagen wir mal, zwischen Sekretärinnen und Hausmeister, die Sekretärinnen haben 
manchmal Schwierigkeiten mit dem Hausmeister, der übrigens ein sehr guter ist, aber es 
gibt durchaus Lehrer, denen gegenüber er sich im Ton vergreift. Und die Lehrer dann 
kommen: „Jetzt müssen Sie aber mal von Ihrem Weisungsrecht Gebrauch machen.“ 
Weisung. Den Begriff Weisung benutze ich auch nicht. Ich sage dann zu jemanden: „Bit-
te, ich habe die Weisung, das ist ´ne Dienstanweisung, also ich versuche, es möglichst 
freundlich zu machen, ist n bisschen auch anstrengend manchmal.“ (451-471) 
 
Herr Johann geht am Ende des Interviews erneut auf den Umgang mit 
Konflikten ein. Bei all seinen Interventionen ist ihm der persönliche Um-
gang miteinander wichtig, dabei beruft er sich stärker auf persönliche Au-
torität als auf formale Weisungsrechte.  
Herr Johann reflektiert Unterstützungsbedarf und wägt ab, welche Dinge 
sich informell klären lassen. Wichtig ist ihm als Schulleiter möglichst viele 
interne Konflikte auch intern zu lösen, den Dezernenten will er nicht dabei 
haben. Selbstständige Konfliktbearbeitung betrachtet er als Zeichen von 
Autonomie und Kompetenz. Die lineare Hierarchieebene wird von Herrn 
Johann zwar jeder Zeit anerkannt, er betrachtet seine Rolle als Schulleiter 
der Schule aber als weitgehend autonom innerhalb des Organisationsge-
füges. In der Professionsdiskussion wird die Einbindung in eine Organisa-
tionsratio und das gleichzeitige Streben nach professioneller Autonomie 
als Belastungsmoment beschrieben. Herrn Johann scheint es gelungen zu 
sein, eine professionelle Unabhängigkeit in den gegebenen Organisati-
onsstrukturen zu entwickeln (vgl. S. 67 u. 74 in dieser Arbeit). In seiner 
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beruflichen Identität als Schulleiter versucht Herr Johann neben zeitweise 
notwendigen führungsbetonten Vorgehensweisen vor allen Dingen eine 
kooperative und mitmenschliche Umgangsweise anzustreben. Dass dies 
auch ein Belastungsmoment für ihn darstellen kann, wird aus der letzten 
Äußerung deutlich: „ist auch anstrengend manchmal“.  
 
Bei Herrn Johann lässt sich eine Berufsauffassung beschreiben, die von 
einer positiven Identifikation mit der Rolle des Schulleiters und mit „seiner 
eigenen Schule“ geprägt ist. In den Auseinandersetzungen mit den alltäg-
lichen Berufsaufgaben beruft sich Herr Johann mehrfach auf Praxiswis-
sen. Insbesondere die langjährige Berufserfahrung des Schulleiters haben 
zu einer gewissen Gelassenheit in Konfliktsituationen geführt hat.  
In seinem beruflichen Selbst erlebt Herr Johann Anerkennung und Zu-
spruch, er hat unterstützende Arbeitsbeziehungen aufgebaut und ist sich 
bewusst über die Problematik Nähe und Distanz. Die Erfolge der Schule 
kann er einerseits dem Kollegium zusprechen und andererseits für sich 
selbst als Motivation zur Weiterarbeit nutzen. 
 
In seiner Berufsauffassung greift Herr Johann auf ein Organisationsver-
ständnis zurück, welches sich vornehmlich an der inneren Gestaltung der 
Schule orientiert. Herr Johann delegiert Schulentwicklungsaufgaben und 
sieht seine Aufgabe darin, förderliche Arbeitstrukturen zu organisieren. 
Herr Johann reflektiert und analysiert unterschiedliche Prozesse in der 
Schule und kann situationsangemessen reagieren, dabei nutzt er den 
Gestaltungsraum, z.B. Schulprogramm, ebenso, wie er begrenzende 
Strukturen akzeptiert und sich mit ihnen arrangiert, z.B. Unterrichtsversor-
gung. Der Schulleiter beweist Überblick und ist in der Lage, Prioritäten im 
Sinne der Schule als Ganzes zu setzen. 
 
In seinem Führungsverhalten unterscheidet Herr Johann situationsange-
messen, wann ein eher führungsbetontes Vorgehen wichtig ist, z.B. inner-
halb der Unterrichtsverteilung, und wann ein stärker kooperativ-
partizipativer Führungsstil förderlich ist. Für Herrn Johann sind Personal-
pflege und Personalentwicklung wichtige Führungsaufgaben, die er wahr-
nimmt. Die Betonung der Führungsaspekte Fördern und Beraten auf der 
Ebene des Kollegiums verweisen auf die prosoziale Dimension eines ko-
operativen Führungsstils, die Aussage „im nächsten Leben werde ich 
Seelsorger“, lässt sich abschließend so erklären, dass der Schulleiter 
rückblickend das Hauptgewicht seiner Tätigkeit deutlich im Bereich Mitar-
beiterführung sieht und in vielen Bereichen der väterliche- partnerschaftli-
che Vorgesetzte ist.  
In seiner Berufsauffassung kann Herr Johann als bodenständiger Seel-
sorger umschrieben werden, weil er seinen Aufgabenbereich vornehmlich 
in der Betreuung von Kolleginnen /Kollegen und Schülerinnen/ Schülern 
sieht. Er richtet sich in seiner Handlungsorientierung eher an inneren Pro-
zessen der Schule aus und betrachtet äußere Einflüsse gelassener, hier 
greift er auf den Boden seiner Erfahrung zurück und dadurch gelingt es 
ihm, bestimme Entwicklungen distanzierter zu analysieren. 
 
Im Unterschied zu anderen Fallbeispielen kommt hier dem Aspekt Berufs-
erfahrung eine bedeutende Rolle zu, denn Herr Johann beruft sich sowohl 
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im Rahmen von Konfliktbewältigungen als auch im Treffen von Entschei-
dungen auf seine langjährige Erfahrung als Schulleiter. Dies zeigt sich in 
einem pragmatischeren Umgang mit Erlassvorgaben, einer klaren und 
unaufgeregten Durchsetzung von Entscheidungen. Auch für Herrn Johann 
spielen Arbeitsbündnisse vor allen Dingen innerhalb der kollegialen Schul-
leitung eine wichtige Rolle, er erlebt diese als stabil und unterstützend. Im 
Unterschied zu Herrn Müller und Frau Schmidt scheint Herr Johann viel 
gelassener mit Anforderungen der Neuerung oder Ressourcenverknap-
pung umzugehen, er sucht praktikable Lösungen und beruft sich auf routi-
nierte Handlungserfahrungen. Im Gegensatz zu Herrn Bach und auch 
Herrn Krause erlebt Herr Johann die Bewältigung der Alltagspraxis als 
überwiegend positiv besetzt und „machbar“. Herr Johann hat sich stark mit 
„seiner“ Schule identifiziert und betont ausdrücklich, dass er gern Schullei-
ter dieser Schule ist.  
 
6. Schule leiten in der beruflichen Praxis 
Qualitative Forschung gewinnt ihre Gültigkeit durch die Untersuchung von 
subjektiven Deutungsmustern des alltäglichen Erlebens und Handelns. 
Anstatt allein von Konzepten oder Theorien auszugehen, wird durch ein 
induktives Verfahren versucht, aus dem empirischen Material selbst neue 
Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand zu gewinnen. Die Aus-
wertung der Einzelfälle hat die Aufgabe, einerseits der Besonderheit des 
Einzelfalls Rechnung zu tragen und andererseits dem Anspruch an Verall-
gemeinerbarkeit gerecht zu werden.  
 
Die im empirischen Material durch die Einzelfallanalyse herausgearbeite-
ten Berufsauffassungen skizzieren Unterschiede in der Art und Weise, wie 
die Akteure und Akteurinnen bei ihren Auseinandersetzungen in dem be-
ruflichen Kontext und bei den beruflichen Anforderungen inhaltlich Bezug 
nehmen auf führungsrelevantes Wissen, unterschiedliche Organisations-
verständnisse und Formen der pädagogischen Professionskompetenz.  
Aus dem vorliegenden empirischen Material konnten aufgrund der Ergeb-
nisse auf der Einzelfallebene und der vergleichenden Auswertung unter-
schiedliche Variationen von Berufsauffassungen rekonstruiert werden.238 
Es gibt Anhaltspunkte für fünf Variationen von beruflichen Auffassungen 
im Hinblick auf die Kombination der drei Dimensionen Führungsverhalten, 
Organisationsverständnis und Professionskompetenz beschreiben. Im 
Rahmen der letztgenannten Dimension und in der abschließenden Ver-
dichtung wird die subjektive Bewertung dargelegt. Zunächst werden diese 
Variationen von Haupttypen skizziert und auf der Basis der gewonnenen 
Erkenntnisse wird dann die Berufsauffassung von Schulleiterin-
nen/Schulleitern und deren Bedeutung für die Schulentwicklung einge-
schätzt und mit programmatischen Zielvorstellungen verglichen. 
 
6.1  Muster von Berufsauffassungen 
Unter beruflichen Auffassungen verstehe ich im Kontext dieser Untersu-
chung die berufliche Selbsteinschätzung, die Urteile und Einstellungen 
bezüglich der Berufsaufgaben und die Handlungsorientierungen, die die 
Akteurinnen und Akteure in der Auseinandersetzung mit ihrem beruflichen 
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Kontext entwickelt haben. Vor dem Hintergrund dieser Berufsauffassung 
begegnen die Akteure ihren beruflichen Anforderungen in der Praxis, dass 
dies sehr unterschiedlich geschieht, konnte die Einzelfallanalyse zeigen. 
Insgesamt lassen sich fünf unterscheidbare Haupttypen skizzieren, die ich 
jetzt noch einmal auf einer abstrakteren Ebene darstellen werde. Es las-
sen sich im empirischen Material auf den Ebenen des Führungsverhal-
tens, des Organisationsverständnisses und der pädagogischen Professi-
onskompetenz bestimmte Muster der Selbsteinschätzung und Handlungs-
orientierung aufzeigen. Das Charakteristische dieser „Muster von berufs-
bezogenen Auffassungen“ besteht in einer Kombination von Merkmalen, 
die kennzeichnend sind für die unterschiedliche Art der Auseinanderset-
zung mit beruflich vorgefundenen Bedingungen, den beruflichen Anforde-
rungen und der Verarbeitung beruflicher Erfahrungen.  
 
Typ 1: Professionelle Berufsauffassung 
Berufsauffassungen bezogen auf  
 
die Dimensionen des Führungsverhaltens 

- die Akteure verfügen über ein breites und flexibles Repertoire an 
Führungsverhalten, sie sind in der Lage sich entsprechend der  
situativen Anforderungen verhalten zu können. Die Handlungsorien-
tierung ist darauf ausgerichtet, der Komplexität der Aufgaben ge-
recht zu werden und gleichzeitig die wahrgenommenen Wider-
sprüchlichkeiten der Aufgaben auszubalancieren; 

- die Akteure können unterschiedliche Führungsstrategien einsetzen, 
weil sie ein breites Wissen und vielfältige Führungskompetenz be-
sitzen;  

- das Führungsverständnis orientiert sich langfristig an der Sicherung 
eines „guten“ Unterrichts und die Akteure richten ihre Handlungen 
danach aus; 

- die Akteure reflektieren die Besetzung von Teams, delegieren Auf-
gaben und übertragen aktiv Kolleginnen und Kollegen Verantwor-
tung. 

 
die Dimensionen des Organisationsverständnisses 

- die Akteure verfügen über ein umfassendes Wissen über die struk-
turellen Bedingungen der Organisation Schule. Unterschiedliche In-
teressengruppen in der Organisation Schule werden angemessen 
eingeschätzt und in Beziehung gesetzt zu den organisationellen 
Bedürfnissen; 

- die Akteure agieren auf der administrativen, politischen und päda-
gogischen Ebene und haben die Schule als Ganzes im Blick. 

- strukturelle und normative Vorgaben werden so weit wie möglich im 
Sinne einer Ressourcensicherung genutzt; 

- die Akteure reflektieren vorhandene Strukturen kritisch und können 
den Handlungskontext- weil sie ihn als widersprüchlich erkennen- 
nutzen, ihr Handeln ist an Veränderung ausgerichtet; 

- Schulentwicklung hat Bedeutung im Organisationsverständnis und 
wird durch eine aktive Gestaltung der Organisationsstrukturen be-
gleitet.  
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die Dimensionen der Professionskompetenz 
- im Zentrum der beruflichen Auffassungen steht ein positives berufli-

ches Selbstkonzept, das von einer hohen Identifikation mit der Be-
rufsrolle Schulleiterinnen und Schulleiter geprägt ist; 

- die Handlungsorientierungen richten sich an einer Wahrung der 
professionellen Autonomie gegenüber den Erfordernissen der Or-
ganisation aus, d.h., strukturelle Bedingungen werden reflektiert 
und im Rahmen des Handlungskontextes wird nach individuellen 
Handlungsmöglichkeiten gesucht; 

- die Akteure zeigen reflexive Distanz sowohl gegenüber Prozessen 
der Schule und den als widersprüchlich eingeordneten Organisati-
onsstrukturen als auch gegenüber ihrem eigenen Handeln.  

 
Bei diesem Typ der Berufsauffassung kommt es zu einer konstruktiven 
Handlungsorientierung, die sowohl eigene berufliche Ziele als auch un-
terschiedliche Interessenpositionen innerhalb der Schule berücksich-
tigt. Dabei gelingt es den Akteuren, Widersprüche auf der Ebene der 
Organisation Schule zu analysieren und auf der Grundlage eines posi-
tiven beruflichen Selbstkonzeptes Prozesse innerhalb der Schule aktiv 
gestaltend zu beeinflussen.  

 
Typ 2: Resignative Berufsauffassung  
Berufsauffassungen bezogen auf  
 
die Dimensionen des Führungsverhaltens 

- die Akteure erleben ihre eigene Führungsrolle als wenig einfluss-
reich, das eigene Rollenverständnis orientiert sich an der berufs-
biographisch erworbenen Position des Lehrers/ der Lehrerin;  

- die Akteure können kaum Führungsstrategien einsetzen, da sie von 
einem geringen Erfolgserleben bei sich selbst und anderen ausge-
hen;  

- die Handlungsorientierung ist darauf ausgerichtet, sozial-
emotionale Anerkennung zu erhalten;  

- das Führungsverständnis orientiert sich ausschließlich an dem Ziel 
„guter Unterricht“, den Akteuren fehlen die nötigen Führungskompe-
tenzen, um eine langfristige Zielerreichung zu ermöglichen; 

- den Akteuren gelingt es nicht, unterschiedliche und widersprüchli-
che Anforderungen anzuerkennen und ihre Handlungsorientierung 
situativ daran auszurichten. 

 
die Dimensionen des Organisationsverständnisses 

- die Akteure agieren hauptsächlich auf der pädagogischen Ebene 
und haben die Organisation Schule mit ihren strukturellen Bedin-
gungen nicht im Blick; 

- Hindernisse und Konflikte des beruflichen Alltags werden als sub-
jektiver Misserfolg gedeutet und können nicht in Bezug zum Hand-
lungskontext der Organisation gesetzt werden; 

- die Rahmenbedingungen der Organisation Schule werden als we-
nig gestaltbar wahrgenommen und eigene Handlungsräume kön-
nen nur bedingt für die Veränderung nutzbar gemacht werden; 
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- Schulentwicklung- hier speziell die pädagogische Schulentwicklung- 
hat Bedeutung im Organisationsverständnis, die Akteure sind über-
zeugt von der Notwendigkeit einer Verbesserung des Unterrichts – 
gleichzeitig zweifeln sie aber an dem Gelingen von Umsetzungs-
prozessen. 

 
die Dimensionen der Professionskompetenz 

- die berufliche Auffassung ist durch ein negatives Selbstkonzept ge-
prägt, in der Selbsteinschätzung der Akteure spiegelt sich eine ge-
ringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung wider, gleichzeitig wird eine 
ausbleibende Anerkennung in der Fremdbewertung wahrgenom-
men, dies führt zu einer emotionalen Belastung;  

- die Akteure verfügen über ein kognitives Interaktionswissen, sie 
können Prozesse der Schule analysieren, aber in ihrer Handlungs-
orientierung dieses Wissen und ihre Kompetenzen nicht einbringen; 

- die Akteure zeigen keine Distanz gegenüber ihrem eigenen Han-
deln und reflektieren Prozesse der Schule sowie Organisations-
strukturen ausschließlich vor dem Hintergrund der individuellen 
Handlungsebene. 

 
Bei diesem Typ der Berufsauffassung besteht der Unterschied zu dem 
vorhergehenden Typ vor allem darin, dass die Akteure sich nicht an einem 
positiven beruflichen Selbstkonzept orientieren. Die vorwiegend emotiona-
le Verarbeitung von Konflikten und die Diskrepanz zwischen eigenen 
Wünschen und dem vorgefundenen Handlungskontext werden zum belas-
tenden Moment der Berufsauffassung. Eine subjektiv hohe Bedeutsamkeit 
der Arbeit und ein dem gegenüberstehendes niedriges Erfolgserleben füh-
ren zu einer Resignationstendenz.  
 
Typ 3: Programmatische Berufsauffassung  
Berufsauffassungen bezogen auf  
 
die Dimensionen des Führungsverhaltens 

- die Akteure verfügen über ein führungsrelevantes Wissen, welches 
einen hohen Stellenwert innerhalb ihrer Berufsauffassung einnimmt, 
sie definieren sich in erster Linie als Führungsperson; 

- in ihrem Führungsverhalten orientieren sich die Akteure einerseits 
an einem kooperativen Führungsstil und andererseits berufen sie 
sich auf ihre hierarchisch zugewiesene Position, die Akteure finden 
aber keine Balance zwischen diesen Verhaltensweisen und können 
diese nicht situationsangemessen nutzen; 

- den Akteuren fällt es schwer, unterschiedliche Auffassungen  
über Führung anzuerkennen, da sie selbst ihr Führungsverständnis 
für das richtige halten und die notwendigen Aushandlungsprozesse 
innerhalb der Schule als belastend erleben; 

- die Akteure orientieren sich in ihrem Führungsverhalten an einem 
normativen Leitbild.  

 
die Dimensionen des Organisationsverständnisses 

- die Akteure verfügen über Wissen über die strukturellen Bedingun-
gen der Organisation Schule und nutzen diese Strukturen so weit 
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wie möglich für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die begrenzenden 
Strukturen der Organisation werden auf der politischen Ebene fest-
gestellt; 

- Schulentwicklung wird als Möglichkeit einer eigenen Profilierung der 
Einzelschule wahrgenommen und aktiv selbst initiiert; 

- die Akteure können unterschiedliche Interessenpositionen ein-
schätzen, es gelingt ihnen aber nicht, vermittelnd zwischen diesen 
Positionen zu agieren. 

 
die Dimensionen der Professionskompetenz 

- eine hohe Identifikation mit der Berufsrolle als Schulleiterin/ Schul-
leiter prägt das Selbstkonzept der Akteure, die eigenen Kompeten-
zen werden positiv eingeschätzt; 

- die eigene Berufsauffassung und die vorgefundenen Handlungsbe-
dingungen können teilweise nicht in Einklang gebracht werden, es 
fehlt eine distanzierte Reflexion dieser Widersprüche; 

- den Akteuren fehlt eine kritische Distanz gegenüber ihren eigenen 
Handlungsorientierungen, das übernommene berufliche Leitbild 
und die in der Berufspraxis wahrgenommenen ungleichen Be-
rufsauffassungen werden als Diskrepanzerfahrung verarbeitet und 
als belastend erlebt. 

 
Bei diesem Typ der Berufsauffassung kollidieren ein positives Selbstkon-
zept und eine hohe Einschätzung eigener Kompetenzen mit den vorge-
fundenen Bedingungen der Praxis. Vor allen Dingen die wahrgenommene 
Berufsauffassung anderer Akteure des Handlungskontextes wird als wi-
dersprüchlich zu den eigenen Auffassungen erlebt und als „defizitär“ be-
wertet, was ein Aushandeln unterschiedlicher Umgangsweisen mit Pro-
zessen der Schule verhindert. Es gelingt den Akteuren zu wenig, unter-
schiedliche Interessenpositionen zu akzeptieren und diese integrativ zu 
nutzen.  
 
Typ 4: Skeptische Berufsauffassung   
Berufsauffassungen bezogen auf  
 
die Dimensionen des Führungsverhaltens 

- die Akteure orientieren sich in ihrem Führungsverhalten an be-
triebswirtschaftlichen Führungskonzepten, die anderen Bedingun-
gen des vorgefundenen Handlungskontextes stehen im Wider-
spruch dazu; 

- die Akteure versuchen den unterschiedlichen Anforderungen ihres 
Tätigkeitsfeldes gerecht zu werden, nehmen dabei die widersprüch-
lichen Aufgaben wahr und führen diese auf die begrenzenden 
Strukturen zurück;  

- die Führungsrolle als Schulleiterin/Schulleiter wird in ihrer formalen 
Verankerung im Schulsystem als zu schwach eingeschätzt, insbe-
sondere der rechtliche Rahmen der Kontrollfunktion wird als Ein-
schränkung des eigenen Handlungsfreiraums bewertet. 

 
die Dimensionen des Organisationsverständnisses 

- die Akteure verfügen über Wissen bezüglich der strukturellen 
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Bedingungen der Organisation Schule und üben Kritik an den orga-
nisatorischen Restriktionen;  

- die Balance zwischen der formalen Struktur der Schule und dem 
eigenen Handlungsspielraum kann nicht zufriedenstellend gehalten 
werden, es entsteht ein belastendes Spannungsverhältnis zwischen 
Autonomie und Dependenz 

- die Realisierungsmöglichkeiten von Schulentwicklungsprozessen 
durch den Schulleiter/ die Schulleiterin werden unter den gegebe-
nen Bedingungen von den Akteuren als nicht ausreichend angese-
hen; 

- der organisatorische Rahmen der Schule wird als paradox interpre-
tiert und die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten werden gering ein-
gestuft 

 
die Dimensionen der Professionskompetenz 

- die berufliche Auffassung ist von einem positiven Selbstkonzept 
geprägt, dies zeigt sich durch eine selbstsichere Einschätzung der 
eigenen Kompetenzen, eine Identifikation mit der Rolle Schulleiter/ 
Schulleiterin wird abgelehnt 

- die Akteure erleben eine Unvereinbarkeit zwischen der eigenen Be-
rufsauffassung und der Fremdsteuerung durch die gegebene Orga-
nisationsstruktur der Schule 

- die Akteure reflektieren kritisch Prozesse der Schule und System-
zusammenhänge der Organisation, eine distanzierte Betrachtung 
des eigenen Handelns im Kontext dieser Organisation gelingt den 
Akteuren nicht, dies führt zu einer Verschiebung von Verantwort-
lichkeit nach außen und verhindert eigene Einflussmöglichkeiten. 

 
Bei dieser Berufsauffassung stehen sich berufliche Überzeugungen und 
die Handlungsrationalität der Organisation unvereinbar gegenüber, die 
eigenen beruflichen Ziele werden als konträr zu den Organisationszwän-
gen erlebt. Trotz eines positiven Selbstkonzeptes gelingt es den Akteuren 
nicht, die Widersprüche zwischen den eigenen Berufszielen und den struk-
turellen Bedingungen des Handlungskontextes Schule auszubalancieren. 
 
Typ 5: Pragmatische Berufsauffassung 
Berufsauffassungen bezogen auf  
 
die Dimensionen des Führungsverhaltens 

- die Akteure können flexibel und situationsangemessen ihr Füh-
rungsverhalten einsetzen, dabei hat die zugewiesene Amtsmacht 
Bedeutung; 

- das Führungsverständnis orientiert sich an der Gestaltung eines 
schülerorientierten Unterrichts und einer schülerfreundlichen Schul-
kultur, die Interessenposition der Kolleginnen und Kollegen wird un-
ter diesem Blickwinkel eingeschätzt; 

- die Handlungsorientierung ist an den inneren Prozesse der Schule 
ausgerichtet, die Komplexität der Aufgaben wird akzeptiert und in 
der eigenen Auseinandersetzung mit den Berufsanforderungen re-
duziert durch klare Prioritätensetzungen und einem gelassen Um-
gang mit Konflikten in der Alltagspraxis; 
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- die Akteure delegieren Aufgaben aus dem Bereich der Schulent-
wicklung. 

 
die Dimensionen des Organisationverständnisses 

- die Handlungsorientierung der Akteure ist darauf ausgerichtet, die 
innere Ablauforganisation der Schule optimal zu gestalten; 

- die Akteure agieren vornehmlich auf der pädagogischen und admi-
nistrativen Handlungsebene, politische Dimensionen werden als 
gegeben akzeptiert; 

- Schulentwicklung erscheint den Akteuren dort wichtig, wo sie zur 
Profilierung des eigenen Schulstandortes dient.  

 
die Dimensionen der Professionskompetenz 

- im Mittelpunkt der beruflichen Auffassung steht ein positives berufli-
ches Selbstkonzept, das von einer hohen Identifikation mit der Be-
rufsrolle Schulleiterin/ Schulleiter geprägt ist. Ein wichtiges Element 
der Berufsauffassung ist die bejahende Einstellung gegenüber der 
eigenen Schule. Beides führt zu einer hohen Berufszufriedenheit; 

- Die Akteure zeigen reflexive Distanz sowohl gegenüber den Pro-
zessen der Schule als auch gegenüber den Organisationsstruktu-
ren und wahrgenommen Einschränkungen; 

- Die Akteure beziehen sich innerhalb ihrer Handlungsorientierung 
auf eine langjährige Berufserfahrung, die einen routinierten Um-
gang mit widersprüchlichen Anforderungen ermöglicht. 

 
Bei dieser Berufsauffassung kommt es zu einer routinierten und pragmati-
schen Handlungsorientierung, die Akteure suchen im Rahmen ihres Hand-
lungskontextes nach praktikablen Lösungen, dabei begegnen sie Wider-
sprüchen und Veränderungsanforderungen mit einer professionellen Ge-
lassenheit. Wie beim Typ I steht im Zentrum der Berufsauffassung ein po-
sitives Selbstkonzept und die Identifikation mit der Rolle Schulleiterin 
/Schulleiter, aber dieser Typ unterscheidet sich von Typ I vor allem da-
durch, dass Berufserfahrung einen pragmatischeren und ruhigeren Um-
gang mit widersprüchlichen Anforderungen ermöglicht. 
 
 
Auf der Basis der Einzelfallauswertung und der dort gefundenen Be-
rufsauffassungen habe ich fünf Typen von Berufsauffassungen gebildet. 
Die Abbildung 26 zeigt die Zuordnung der Einzelfälle zu den fünf Typen 
von Berufsauffassungen, die sich aus den in Kapitel 5 präsentierten Ein-
zelfallauswertungen ergibt.  
Die Nähe von Typ 1 und Typ 5 ist gegeben, dennoch habe ich mich ent-
schieden, einen eigenen Typus zu bilden, weil bei Typ I die Reflektion der 
strukturellen Widersprüche stärker ausgeprägt ist und die Handlungsorien-
tierungen vielfältiger und zielbezogener sind, was sich im Folgenden noch 
in der Bedeutung für die Schulentwicklung zeigen lassen wird. 
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Abb. 25 Typen von Berufsauffassungen 
 

 
 
 
6.2 Schulleitungshandeln- Aushandlungsprozess zwischen  

Stabilität und Innovation  
Forderungen, dass sich Schule entwickeln müsse, begleiten diese Organi-
sation von Anfang an. Es wurde und wird immer wieder auf die Notwen-
digkeit von Reformen, Innovationen, Lernen von Schule und Schulentwick-
lung hingewiesen. Seit den 80er Jahren wird der Begriff „Schulentwick-
lung“ hierfür verwendet, weil verstärkt von der Ebene der Einzelschule als 
Ausgangspunkt jeglicher Veränderung ausgegangen wird. Es fand ein 
Wechsel statt von Gesamtlösungsstrategien hin zu innerschulischen klei-
neren  befristeten Vorhaben in den Schulen selbst. Dabei ist der Begriff 
Schulentwicklung offen, es geht um angestrebte Veränderungen, die den 
Schulen eine Vielfalt von Entwicklungen unter vorgegebenen äußeren 
Rahmenbedingungen frei stellt. Im Zusammenhang mit dieser Verschie-
bung gerieten die Schulleitungen bzw. die Schulleiterinnen und Schulleiter 
in den Fokus der Schulforschung. Es wird konstatiert, dass Schulleitung 
bei allen Entwicklungsbemühungen eine Schlüsselrolle zukommt, die 
Schulleiterinnen und Schulleiter gelten als zentrale Instanz für Schulre-
formprozesse, ja, dass es gar gerechtfertigt sei, von einer Reformgröße zu 
sprechen.239  
 

                                                 
239 Vgl. Holtappels 2005, 85. 
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Die Ergebnisse dieser Studie legen dies nicht nahe, hierfür können unter-
schiedliche Gründe genannt werden. Zum einen bestehen nach Auffas-
sung der hier befragten niedersächsischen Schulleiterinnen und Schullei-
ter sich widersprechende Anforderungen, nämlich die Aufforderung zur 
Einzelschulentwicklung und die gleichzeitige geforderte äußere Strukturre-
form. Beides zieht eine Zunahme der Arbeitsaufgaben nach sich, wobei 
die Arbeitsbedingungen und Handlungsspielräume teilweise ungeklärt 
bleiben. Den Schulen und damit den Schulleiterinnen und Schulleitern 
wurde durch eine äußere Strukturreform die Auflösung der Orientierungs-
stufe in Niedersachsen zum Schuljahr 2004/2005, also die Verantwortung 
für eine gravierende Umstrukturierung ihrer bestehenden Schulen, über-
tragen.  
Die Ergebnisse dieser Studie müssen auch vor dem Hintergrund dieser 
Herausforderung gedeutet werden. Organisationale Einflussfaktoren, die 
die Folge von politischen Entscheidungen waren, erforderten eine kom-
plette Umstrukturierung der Einzelschule. Dies zog veränderte Arbeitsbe-
dingungen und die Neuzusammensetzung des Personals nach sich. Viel-
leicht ist dies ein Grund dafür, dass die befragten Schulleiterinnen und 
Schulleiter in ihren Aussagen relativ wenig Bezug nehmen auf Schulent-
wicklungsaufgaben, da die äußere Strukturveränderungen zunächst um-
gesetzt werden müssen und dann einer inneren Stabilisierung bedürfen. 
 
Ein weiterer Grund dafür, dass Schulleiterinnen und Schulleiter die 
Schlüsselrolle innerhalb von Schulentwicklungsprozessen nicht einneh-
men können, liegt darin, dass ein Merkmal der Berufsauffassung aller hier 
Befragten ist, dass ihnen die Aufgabe zukommt, Konflikte mit Kolleginnen 
und Kollegen, den anderen Schulleitungsmitgliedern und der Schulbehör-
de auszutragen und sie daher vielfach nicht in Harmonie und Überein-
stimmung mit den Mitgliedern ihrer Organisation stehen können. Gerade 
aber die Schulentwicklungsprogrammatiken zielen auf Konsens, Harmo-
nie, Bewältigung gemeinsamer Aufgaben als Leitideen des pädagogi-
schen Handelns. Visionen und Ziele allein können den Weg nicht aufzei-
gen, denn schulischer Wandel erfordert eine permanente Neuausrichtung 
und durchaus differente Entwicklungsrichtungen. Die einzelschulspezifi-
sche Organisationsstruktur ist dabei von exogenen Faktoren abhängig, 
wie z.B. gewandelten Bildungsorientierungen oder auch ganz konkret der 
Lehrerzuweisung, der Schulausstattung und den unterschiedlichen Ziel-
vorstellungen von Lehrkräften. Vieles davon entzieht sich der Kontrolle 
und Lenkung der Schulleiterinnen und Schulleiter.  
Nicht nur die zeitliche Arbeitsbelastung, das so genannte Alltagsgeschäft, 
schränkt die Schulleiterinnen und Schulleiter in ihrer Teilnahme an konkre-
ten Entwicklungsprozessen und konzeptioneller Arbeit ein, es scheint e-
benso von Bedeutung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu sein, gerade 
den Anspruch an Schulentwicklung und die Selbstansprüche an ihre eige-
nen Berufsaufgaben stärker an Wirkrealitäten als an Programmzielen aus-
zurichten. Die Zielsetzungen müssen ausgehandelt werden mit den unter-
schiedlichen Interessengruppen der Schule, unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Ressourcen und den schulübergreifenden Bildungsorientie-
rungen, dabei gilt es abzuwägen zwischen Innovation und Stabilität.  
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So hemmt der Berufsauffassungstyp 2 – resignative Berufsauffassung - 
die Prozesse der Schulentwicklung, denn individuelle Orientierungen ste-
hen im Gegensatz zu Erfordernissen des Handlungskontextes, in einem 
solchen Fall wird Schulentwicklung blockiert. Dies konnte das Beispiel von 
Herrn Bach zeigen. Eine zu starke Fokussierung auf eine Zielvorstellung- 
hier die konkrete Unterrichtsentwicklung- verkennt die Komplexität der ge-
gebenen Arbeitssituation. In dem Kollegium von Herrn Bach wäre zu-
nächst ein diskursiver Verständigungsprozess notwendig, den er als 
Schulleiter aufgrund einer Verhaltensblockierung aber nicht initiiert. Herr 
Bach gerät mit seiner Berufsauffassung in einen selbstwidersprüchlichen 
Konflikt, auf der einen Seite er als Pädagoge und auf der anderen Seite er 
als Schulleiter. Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, dass Schulentwicklung 
auch davon abhängig ist, in welcher „Entwicklungsphase“ sich die jeweili-
ge Schule befindet.  
 
Im Unterschied zum Typ 2 führt beim Berufsauffassungstyp 3 - program-
matische Berufsauffassung - die zu starke Orientierung an normativen 
Vorgaben und Überzeugungen zu kontraproduktiven Handlungsorientie-
rungen der Akteure, die eher zur Konsolidierung des bestehenden Hand-
lungskontextes führen als zur Veränderung. Am Beispiel von Frau Schmidt 
ließ sich zeigen, dass sie sich zwar an Veränderungen orientiert und sich 
dabei in ihrer Berufsauffassung auf ein Leitbild des Berufes bezieht, wel-
ches die Aufgabe der Qualitätsentwicklung hervorhebt. Weil sie aber den 
vorgefundenen Gesamthandlungskontext in ihrer Handlungsorientierung 
nicht berücksichtigen kann, gelingt es ihr dennoch nicht, sich von ideellen 
Anforderungen zu lösen und konkrete Folgerungen für die vorgefundene 
Praxis daraus abzuleiten. Sie möchte vielmehr als eine Art „Einzelkämpfe-
rin“ Schulentwicklungsprozesse vorgeben und nicht dazu anregen. Frau 
Schmidt fehlt die nötige Unterstützung im Leitungsteam und damit letzt-
endlich im Kollegium, um Veränderungen im Sinne der Schule zu imple-
mentieren. 
 
Im Berufsauffassungstyp 4 – skeptische Berufsauffassung - ergibt sich aus 
der Berufserfahrung eine Diskrepanz zwischen eigener Vorstellung und 
beruflich vorgefundener Realität, was zu einer kritischen und abwehren-
den Haltung gegenüber Veränderungsprozessen von Schule führt.   
Am Beispiel von Herrn Krause lässt sich zeigen, dass die Hervorhebung 
der Übermacht der hierarchischen Organisation, die Betonung unzulängli-
cher Rahmenbedingungen und das Beklagen mangelnder Ressourcen 
dazu führen, dass in der eigenen Berufsauffassung die Wirksamkeit von 
Gestaltungsprozessen der Schule radikal in Frage gestellt wird.  
 
Im Gegensatz zum Typ 4 steht der Berufsauffassungstyp 5- pragmatische 
Berufsauffassung - Veränderungsprozessen gelassen gegenüber und die 
Akteure schätzen ihren eigenen Gestaltungsspielraum als hinreichend 
groß ein. Die positive Einstellung gegenüber der eigenen Schule führt da-
zu, dass eher stabilisierende als verändernde Handlungsorientierungen 
vorliegen. Das Beispiel von Herrn Johann zeigt, dass er seine Berufsauf-
fassung entlang langjähriger Erfahrungen ausgeformt hat und es ihm zu 
gelingen scheint, pragmatisch abzuwägen, was für seine Schule notwen-
dig und gleichzeitig machbar ist. In seiner Berufsauffassung spielt die Be-
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ratungsfunktion eine wichtige Rolle, da er erkannt hat, dass Kolleginnen 
und Kollegen, die die Schule voranbringen wollen, vor allem nach Bera-
tung und Begleitung verlangen. Dabei betrachtet Herr Johann „Schulent-
wicklung“ aus der Innensicht seiner Schule und begegnet äußeren Ein-
flüssen routiniert. Herr Johann ist zunächst darum bemüht, den „guten 
Stand“ seiner Schule zu stabilisieren und innerschulische Prozesse zu 
regulieren. 
 
Bei dem Berufsauffassungstyp 5 bestehen auf den ersten Blick große 
Ähnlichkeiten mit dem Berufsauffassungstyp 1- professionelle Berufsauf-
fassung - , gerade aber im Hinblick auf die Bedeutung der Schulentwick-
lung, die im Rahmen der Analyse dem Organisationsverständnis zugeord-
net worden ist, zeigen sich Unterschiede hinsichtlich der Handlungsorien-
tierung. Die Berufsauffassung des Typs I ist durch eine reflektierende kon-
struktive Aushandlung von Schulentwicklungsprozessen gekennzeichnet. 
Wenn auch die Handlungsorientierung an Veränderung ausgerichtet ist, 
so werden ebenso Widersprüche und Hindernisse dieser Veränderung 
wahrgenommen und kritisch analysiert, es wird zwischen Innovation und 
Stabilität im Sinne der Schule als Ganzes ausbalanciert. Am Beispiel von 
Herrn Müller konnte dieser reflektierende Umgang mit den vorhandenen 
Strukturen gezeigt werden. Herr Müller nutzt sein flexibles Handlungsre-
pertoire und agiert auf allen Ebenen des Handlungskontextes Schule. Zu-
dem hat er unterschiedliche Interessengruppen ebenso im Blick wie struk-
turelle Bedingungen und Bedürfnisse der Organisation Schule.  
Herr Müller unterstützt Kolleginnen und Kollegen, die sich um die Gestal-
tung und Veränderung der Schule bemühen, er schafft und sichert för-
dernde Arbeits- und Beziehungsstrukturen und überträgt Verantwortung 
für Weiterentwicklung.  
 
Gerade auf die Veränderung und Weiterentwicklung von Schule - dies le-
gen die Ergebnisse dieser Studie nahe – hat Einfluss, wie die Akteure/ 
Akteurinnen mit den strukturellen Bedingungen der Organisation Schule 
umgehen. Insgesamt muss für die hier untersuchte Gruppe von Schulleite-
rinnen und Schulleitern konstatiert werden, dass die Alltagspraxis vor-
nehmlich von Aufgaben bestimmt ist, die außerhalb von Maßnahmen der 
Schulentwicklung liegen. Die Sicherung von personellen und materiellen 
Ressourcen, der Umgang mit täglich auftretenden Konflikten sowie die 
Erledigung administrativer Aufgaben nehmen einen zunehmend großen 
Raum im alltäglichen Handeln ein. Dennoch beurteilen die hier befragten 
Schulleiterinnen und Schulleiter Schulentwicklung positiv, sie schätzen 
aber aus genannten Gründen ihre eigene Wirksamkeit als eher gering ein. 
Die Schulleiterinnen und Schulleiter können Kolleginnen und Kollegen an-
regen, sich auf Prozesse der Schulentwicklung einzulassen. So weit wie 
es ihr Handlungsspielraum zulässt, können sie flexible Organisationsbe-
dingungen schaffen, die es Kollegien ermöglichen, Neues auszuprobieren 
und gegebenenfalls schulintern einzusetzen, insofern steuern und initiie-
ren Schulleiterinnen und Schulleiter Schulentwicklung, aber sie erscheinen 
im Kontext dieser Untersuchung nicht als der Motor dieser Entwicklungen. 
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6.3 Das Spannungsverhältnis zwischen Programmatiken  

und Alltagshandeln  
Ein Beispiel für die Kluft zwischen Praxiswissen, also Wissen, welches 
durch die Reflexion subjektiver Erfahrungen in der Praxis erworben wurde, 
und Theoriewissen konnte eindringlich am Beispiel des Führungsverhal-
tens, insbesondere der alltäglichen Konfliktbewältigung, gezeigt werden. 
Alle interviewten Schulleiterinnen und Schulleiter nennen den Umgang mit 
Kolleginnen und Kollegen als die stärkste Belastung. Dieser Umgang, so 
zeigt es die Rekonstruktion in den Interviews, ist deshalb so schwierig, 
weil anders als z.B. in Privatunternehmen im Rahmen der Organisation 
Schule ein Widerspruch besteht zwischen der Funktion des Leitens und 
der tatsächlichen Weisungsbefugnis. Ein transaktionaler Führungsstil, wie 
er für die Privatwirtschaft als effektiv beschrieben wird und bei dem Leis-
tungen belohnt und fehlende Leistungsbereitschaft sanktioniert werden, ist 
in Schule unter gegebenen Bedingungen nicht zu verwirklichen. Die theo-
retischen Erkenntnisse aus der Führungstheorie, wonach transaktionale 
Führung zu einer hohen Zielerreichung führt, ist in der schulischen Praxis 
nicht anwendbar. Für die Schulpraxisexpertinnen und – experten entste-
hen konfligierende Rationalitäten. So wendet sich Typ 4 -skeptische Be-
rufsauffassung- wie am Beispiel von Herr Krause gezeigt wurde, nicht auf-
grund des Führungsverständnisses gegen die Schule als Organisation, 
sondern aufgrund der Tatsache, dass Kolleginnen und Kollegen, die unzu-
reichende Leistung erbringen, nicht ausgetauscht werden können, wie es 
im Unternehmen möglich wäre.  
Das Leiden am Beruf bei Typ 2- resignative Berufsauffassung- resultiert 
daraus, dass die eigenen Überzeugungen von einer hohen Verausga-
bungsbereitschaft getragen sind und gleichzeitig an dem Arbeitsengage-
ment vieler Kolleginnen und Kollegen gezweifelt wird. Wie an dem Beispiel 
von Herrn Bach gezeigt wurde, führt die subjektive Erfahrung sich wider-
sprechender Handlungsorientierungen zu einer Vermeidungshaltung, Herr 
Bach hat aus seiner Sicht heraus keinerlei Handhabe und kann nur auf die 
Möglichkeiten der Motivation setzen.  
Ähnlichen Problemen im Schulalltag wird unterschiedlich begegnet, gera-
de im Bereich Konflikte erwies sich ein selbstsicheres Verhalten, welches 
Ausdruck in einem positiven Selbstkonzept findet, als handlungsentlas-
tend. Denn wie am Typ 1- professionelle Berufsauffassung- gezeigt wer-
den konnte, ist es von entscheidender Bedeutung, ob sich Schulleiterin-
nen und Schulleiter ihrer eigenen Rolle und dem schulischen Spielraum 
gemäß verhalten. Dies zeigte sich an dem Beispiel von Herrn Müller, der 
situationsangemessen auf den Einzelkonflikt reagiert und dennoch die 
Schule als Ganzes im Blick hat. Hingegen kann und will Herr Krause die 
Balance zwischen eigenen Berufsüberzeugungen, die sich an unterneh-
merischen Handlungsrationalitäten orientieren, und interner Struktur der 
Schule nicht aushalten, er kann nicht zwischen Handeln und Struktur ver-
mitteln.  
 
Das programmatische Berufsbild des Landes Niedersachsen fordert eine 
hohe Leitungs- und Führungskompetenz von Schulleiterinnen und Schul-
leitern (soziale, pädagogische, rechtliche, strategische, organisatorische 
und Personalentwicklungskompetenz). Die Dimensionen der pädagogi-
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schen Professionskompetenz spielen im Rahmen des Berufsbildes keine 
Rolle, zeichnen sich aber auf Grund der Forschungsergebnisse dieser 
Studie als wesentliches Element der Berufsausübung aus. Denn dort, wo 
eine Reflexion tendenziell widersprüchlicher struktureller Bedingungen 
erfolgt und daraus dennoch konstruktive Konsequenzen für das eigene 
Handeln gezogen werden, gelingt es, sich positiv mit dem Beruf Schullei-
terin/ Schulleiter zu identifizieren und Prozesse der Schule aktiv zu gestal-
ten. Ein positives berufliches Selbstkonzept, das durch Selbstreflexions-
vermögen und Distanzierungsfähigkeit gekennzeichnet ist, macht es mög-
lich, mit auftretenden Widersprüchen umzugehen und die Differenz zwi-
schen Theorie- und Praxiswissen anzuerkennen. Das Fehlen eines positi-
ven Selbstkonzeptes und ein emotionaler Umgang mit täglichen Proble-
men verhindern situationsange-messene Problemlösungen in der Praxis.  
Am Typ 3 - programmatische Berufsauffassung - konnte gezeigt werden, 
dass eine starke Orientierung an idealen Zielvorstellungen und die Über-
nahme eines normativen Berufsbildes in der Praxis einerseits als Stabilisa-
tor für Handlungsstrategien fungiert, sich aber insbesondere im Umgang 
mit innerschulischen Arbeitspartnern negativ auswirken kann. Denn Pro-
gramm und die vorgefundene Alltagspraxis stehen im Widerspruch, die 
Negierung von Paradoxien und eine fehlende Perspektivenübernahme 
erschweren die gestaltende Arbeit. Ähnlich wie bei Herrn Bach zeigt sich 
auch bei Frau Schmidt, dass neben einem hohen Arbeitsengagement der 
soziale Rückhalt am Arbeitsplatz von Bedeutung im eigenen Belastungs-
empfinden ist. Ansätze einer Professionalisierung des Schulleitungshan-
delns müssten Schulleiterinnen und Schulleiter darin unterstützen, eine 
reflexive Haltung auszubilden. Insbesondere reflexive Distanz gegenüber 
widersprüchlichen Alltagserfahrungen und Handlungslogiken kann dort 
hilfreich sein, wo Misserfolge zu verzeichnen sind, um nicht den eigenen 
Handlungsraum einzuengen. 
 
Schulleiterinnen und Schulleiter müssen Unvereinbarkeiten aushalten und 
Differenzen zwischen Alltagspraxis und Programmatiken anerkennen, um 
sich selbst und andere nicht zu überfordern. Zunehmend wird in der Füh-
rungs- und Organisationsforschung mehr Sensibilität für Paradoxien ge-
fordert. Für die Schulpraxisexpertinnen und –experten bedeutet das, dass 
sie mit Widersprüchen, wie z.B. Vertrauen und Misstrauen, Rationalität 
und Emotionalität, Konkurrenz und Kooperation, Flexibilisierung und Stabi-
lität umgehen können müssen, um situationsgerecht auf diese gegensätz-
lichen Anforderungen reagieren zu können.  
 
Wenn durch die Ergebnisse dieser Untersuchung konstatiert werden 
muss, dass sich die Berufsauffassung vornehmlich durch Erfahrungen in 
der Praxis formt, so muss gleichzeitig gefordert werden, dass sie durch 
wissenschaftliche Kenntnisse modifiziert werden muss. Ausgehend davon, 
dass das Praxiswissen von Schulleiterinnen und Schulleitern mittels Theo-
riewissen ausdifferenziert werden kann, wäre es aufgrund der Ergebnisse 
dieser Arbeit wünschenswert, dass Schulleiterinnen und Schulleiter sich 
stärker mit der Professionstheorie auseinandersetzen und diese als Deu-
tungsangebot ihrer Berufspraxis nutzen. Wissenschaftliche Erkenntnisse 
könnten so verknüpft werden mit individuellen Berufsauffassungen und zu 
einem berufsrelevanten Fachwissen der Schulleiterinnen und Schulleiter 
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entwickelt werden. Gerade die in der Professionstheorie thematisierte 
Spannung zwischen eigener Profession und Organisation ermöglicht die 
Akzeptanz der konstitutiven Paradoxien und kann den Weg öffnen für ei-
nen konstruktiven Umgang mit Problemen und Barrieren der Schulpraxis.  
 
7.   Resümee 
7.1  Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse  
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Berufsauffassung von Schulleite-
rinnen und Schulleitern anhand theoretischer Überlegungen der Führungs- 
Organisations- und Professionstheorie zu rekonstruieren. Ausgehend von 
der Annahme, dass die Wahrnehmung und die Gestaltung der Organisati-
onsrealität durch Schulleiterinnen und Schulleiter von den jeweils individu-
ellen Ausprägungen der Berufsauffassung beeinflusst werden, konnten 
auf der Grundlage empirisch abgebildeter Kategorien die vorausgehend 
beschriebenen fünf Typen von Berufsauffassungen ermittelt werden. 
 
Zwei Untersuchungsteile wurden durchgeführt, zunächst eine standardi-
sierte Fragebogenerhebung, in der 145 Fragebögen ausgewertet werden 
konnten, vertiefend wurden dann 20 qualitative Interviews mit Schulleite-
rinnen und Schulleitern durchgeführt. 
 
Im Rahmen der Untersuchung wurde dem qualitativen Teil größeres Ge-
wicht eingeräumt, weil es im quantitativen Teil vornehmlich darum ging, 
erste Einschätzungen über das Berufs- bzw. Führungsverständnis nach-
zuweisen, relevante Handlungsdimensionen von Schulleiterinnen und 
Schulleitern zu ermitteln und einen Zugang zum Feld zu erhalten. 
 
1. Die Ergebnisse der quantitativen Befragung mit einer Rücklaufquote 
von 61,7% zeigen, dass die hier befragten niedersächsischen Schulleite-
rinnen und Schulleiter einem Führungsverhalten zustimmen, welches von 
prosozialen Einstellungen gegenüber dem Kollegium geprägt und gleich-
zeitig zielorientiert ausgerichtet ist (vgl. in dieser Arbeit S. 100). Die Be-
fragten zeigen eine hohe Berufszufriedenheit und fühlen sich nur gering 
belastet. 
 
Im Bereich der führungsrelevanten Dimensionen zeichnet sich ein eher 
führungsbetontes Bild ab, eine zielorientierte Führung wird überwiegend 
befürwortet. In diesem Bereich sind zustimmende Aussagen zu Zielver-
einbarungsgesprächen, dienstlichen Beurteilungen ebenso enthalten wie 
das Durchsetzen von Entscheidungen. Dass zwischen Zuspruch und Um-
setzung allerdings Missverhältnisse auftreten, wird gerade in diesem 
Komplex deutlich. Zielerreichung, was ja die Umsetzung von konkreten 
Arbeitszielen bedeuten würde, wird nur eingeschränkt bestätigt. Hier stö-
ren sich zwar Schulleiterinnen und Schulleiter an der fehlenden Konse-
quenz bei der Umsetzung von Beschlüssen (54,5%), aber sie selbst sor-
gen nur zu einem verhältnismäßig kleinen Teil für die Umsetzung von Be-
schlüssen (39,2%) und lediglich etwa ein Drittel (34,3) überprüft die Wir-
kungen. 
Diese Ergebnisse legen nahe, dass Diskrepanzen zwischen Absichten 
und konkreten Umsetzungen bestehen. Die Bereitschaft, für die eingefor-
derte Verbindlichkeit die entsprechenden Handlungen zu vollziehen, ist 
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nur bedingt vorhanden. Der Wunsch nach mehr Entscheidungs- und 
Handlungsspielräumen auf Seiten der Schulleiterinnen und Schulleiter 
müsste aber einhergehen mit einem konsequenten Umdenken und einem 
Handeln, welches sich entsprechend der eigenen Berufsdefinition aus-
wirkt.  
 
Den Befragten ist ein soziales und auf Kooperation ausgerichtetes Klima 
wichtig und es ließ sich eine insgesamt starke Mitarbeiterorientierung 
nachweisen. Ebenso hohen und uneingeschränkten Zuspruch erhielt die 
Bedeutung der Schulentwicklung. Sowohl die Schulprogrammarbeit als 
auch die gemeinsame Weiterentwicklung und Verbesserung des Unter-
richts halten die Befragten für bedeutungsvoll. Ihre eigene Rolle in diesem 
Prozess schätzen die Befragten überwiegend als aktiv, gestaltend und 
initiierend ein.  
Entgegen meiner Annahme stufen die Schulleiterinnen und Schulleiter ihre 
Belastung weniger hoch ein als vermutet. Die befragten Schulleiterinnen 
und Schulleiter fühlen sich mehrheitlich in ihrer Position (72,4%) akzeptiert 
und weisen eine große Berufszufriedenheit auf (78,5%), dennoch schät-
zen sich (11,2 %) als überfordert und (3%) als allein gelassen in ihrem 
Beruf ein. Von besonderer Bedeutung sind diese Ergebnisse auch inso-
fern, als dass Korrelationen zwischen den Dimensionen zielorientierte 
Führung und Berufszufriedenheit festgestellt werden konnten. Dieser Zu-
sammenhang zwischen beruflicher Zufriedenheit und einer auf die Weiter-
entwicklung der Schule ausgerichteten Führungshaltung konnte durch die 
qualitativen Interviews ebenfalls bestätigt werden. 
 
2. Die Rekonstruktion der Berufauffassung durch die qualitativen Inter-
views konnte zeigen, dass Schulleiterinnen und Schulleiter über ein flexib-
les und breites Handlungsrepertoire verfügen müssen, wenn sie den un-
terschiedlichen und tendenziell widersprüchlichen beruflichen Anforderun-
gen begegnen. Dabei müssen sie die Prozesse der Schule aus vielfältigen 
Blickwinkeln analysieren können, um Spannungsverhältnisse in der Praxis 
auszuhalten und gleichzeitig konstruktiv Lösungen für auftretende Prob-
leme entwickeln zu können.  
Die analysierten Interviewdaten deuten darauf hin, dass ein berufsbezo-
genes positives Selbstkonzepts großen Einfluss sowohl auf die Erfüllung 
des Aufgabenspektrums als auch auf die  Berufszufriedenheit hat. 
Die Auseinandersetzung mit den an Schule beteiligten Akteuren, das 
Handeln auf den unterschiedlichen Ebenen und die Kommunikation mit 
den verschiedenartigen Interessengruppen, ob in Arbeitsteams, im Ge-
samtkollegium, auf Schulebene oder darüber hinaus, kann als die große 
Herausforderung der Alltagspraxis von Schulleiterinnen und Schulleitern 
angesehen werden. Insbesondere der Umgang mit Störungen und Konflik-
ten stellt eine Schlüsselstelle im Alltagshandeln dar. In den Interviews 
zeigt sich, dass den schwierigsten und sensibelsten Bereich des Schullei-
tungshandelns der Umgang mit Kolleginnen und Kollegen der Schule dar-
stellt, dabei wird  das Verhalten einiger „Problemkolleginnen und –
kollegen“ durchgehend als stärkste Belastung im Berufsalltag angesehen. 
Die befragten Schulleiterinnen und Schulleiter erleben häufig einen Span-
nungszustand zwischen zur Zusammenarbeit verpflichteten und führungs-
organisatorisch gleichrangigen Organisationsmitgliedern, die nicht mit Mit-
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teln der direkten Weisung, sondern über Konsensfindung gelöst werden 
muss. Laterale Kooperationskonflikte entstehen dort, wo das Prinzip indi-
vidueller Ergebnisverantwortung nicht greift und Zielkonflikte mit einzelnen 
Lehrkräften oder im Kollegium entstehen. Hier wünschen sich die Befrag-
ten klarere Befugnisse und Möglichkeiten der Belohnung und Sanktion. 
 
Greifen Schulleiterinnen und Schulleiter ausschließlich auf Verhaltensmus-
ter zurück, die sie in der Berufsrolle der Lehrerin/ des Lehrers erworben 
haben, so kann dies dem komplexen Aufgabenfeld Schulleitung nicht ge-
recht werden. Am Typus 2 -resignative Berufsauffassung- konnte gezeigt 
werden, dass eine zu starke Orientierung am Berufsbild des guten Leh-
rers/ der guten Lehrerin zu einer Verkennung der Realität des Berufes als 
Schulleiterin/ als Schulleiter führen kann. Eine fehlende reflexive Distanz 
zu den Aufgaben und Erfordernissen des Berufes Schulleiterin/ Schulleiter 
korreliert mit einem Leiden am Beruf, da die subjektiven Ansprüche an das 
Gelingen der Berufsaufgabe nicht übereinstimmen mit den Erfordernissen 
der Organisation und da organisationale Strukturen nicht genutzt werden 
können für ein „professionelles“ Handeln.  
 
Eine zu stark an normativen Vorgaben orientierte Berufsauffassung kann 
ein flexibles Reagieren auf innerschulische Prozesse verhindern und zum 
Beharren auf der eigenen Position führen. Beides schränkt das eigene 
Handlungsrepertoire im Sinne einer situationsangemessenen Einschät-
zung von Problemen und einem förderlichen Umgang mit Konflikten ein. 
Programmatiken dienen zwar einer allgemeinen Beschreibung und kön-
nen Orientierungspunkte bieten, sie können aber nicht unbedingt hand-
lungsleitend wirksam werden, da sie von dem durch die Praxis erfahrenen 
Wissen oftmals abweichen. Dies konnte am Typus 3 - programmatische 
Berufsauffassung gezeigt werden.  
 
Eine skeptische Berufsauffassung bildet sich dort heraus, wo eine hohe 
Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und persönlichen Führungskompe-
tenzen sich paart mit einer Abwehr von organisatorisch gegebenen struk-
turellen Bedingungen. Dies kann organisationale Konfliktpotenziale erhö-
hen und zu Verhärtungen führen. Wenn der als hierarchisch erlebte Orga-
nisationskontext Übermacht über die eigenen professionellen Gesichts-
punkte erhält, wird die Handlungsfähigkeit im Kontext innerschulischer 
Gestaltung eingeschränkt. Spannungen zwischen der eigenen Berufsratio 
und der Organisationsratio sind unvermeidlich und führen in diesem Be-
rufsauffassungstyp aber dazu, dass Veränderungschancen nicht erkannt 
werden. Wenn es nicht gelingt, sich entsprechend der eigenen Berufsdefi-
nition zu verhalten, wird dies oft mit fehlenden Rahmenbedingungen er-
klärt. Dass ein beständig als lähmend erlebter Widerspruch dieser Hand-
lungsrationalitäten letztendlich zur Ablehnung der Berufsaufgabe führt, 
zeigte der Typ 4 -skeptische Berufsauffassung.  
Insbesondere in diesem Wechselspiel eigener Berufsauffassung und vor-
gegebener Strukturen der Organisation Schule können organisationale 
Abhängigkeiten und Ressourcenknappheit als Störgrößen angesehen 
werden. Professionstheoretische Überlegungen könnten eine wichtige Hil-
festellung sein bei der Entwicklung von mehr Sensibilität für Paradoxien, 
die in Führung und Kooperation unweigerlich bestehen. Die eigene Fähig-
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keit zur Reflexion dieser Widersprüche im Alltagshandeln kann das Schul-
leitungshandeln positiv beeinflussen, dies konnte durch den Typ 1 - pro-
fessionelle Berufsauffassung- gezeigt werden. 
 
Betrachte ich die fünf gebildeten Typen in ihrer Bedeutung für die Schul-
entwicklung, so gilt für alle Typen, dass das berufsrelevante Selbstkonzept 
einen wesentlichen Faktor bei der Ausübung des Berufes darstellt. Eine 
eindeutige Identifikation mit der Rolle der Schulleiterin/ des Schulleiters 
und eine positive Einschätzung der eigenen Kompetenzen tragen dazu 
bei, fördernde Arbeits- und Beziehungsstrukturen aufzubauen und zwi-
schen unterschiedlichen Interessengruppen in der Schule zu vermitteln. 
Dennoch muss gerade im Rahmen der Schulentwicklung berücksichtigt 
werden, in welcher Schulentwicklungsphase sich die Schule befindet. 
 
Wie die Darstellung der Typen von Berufsauffassungen gezeigt hat, ließen 
sich in den Berufsauffassungen von Schulleiterinnen und Schulleitern gro-
ße Unterschiede skizzieren. Der individuelle Stil der Auseinandersetzung 
mit den Berufsaufgaben, eigene Kompetenzen und die unterschiedlichen 
Aufmerksamkeitsrichtungen beeinflussen maßgeblich die Ausübung des 
Berufes. Von Bedeutung innerhalb der Berufsauffassungen ist es, dass es 
den Schulleiterinnen und Schulleiter gelingt, ein positives Selbstkonzept 
auszubilden und berufliche Erfahrungen als machbare Beanspruchung zu 
verarbeiten. Eine reflexive Distanz gegenüber Prozessen der Schule, ge-
genüber den als widersprüchlich eingeordneten Organisationsstrukturen 
und gegenüber dem eigenen Handeln hat großen Einfluss auf die Entwick-
lung eines positiven Selbstkonzeptes.  
Eine professionelle Berufsauffassung von Schulleiterinnen und Schulleiter 
– und dies kann zusammenfassend festgehalten werden - zeichnet sich 
durch ein flexibles Repertoire an Führungsverhalten aus. Die Akteure kön-
nen sich entsprechend situativer Anforderungen verhalten. Die Komplexi-
tät der Aufgaben wird auch in ihrer Widersprüchlichkeit wahrgenommen 
und im Rahmen des Handlungskontextes nach individuellen Handlungs-
möglichkeiten gesucht. Die Organisation Schule wird aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln betrachtet und den Akteuren gelingt es, auf der admi-
nistrativen, politischen und pädagogischen Ebene zu agieren. Ein umfas-
sendes Wissen über die strukturellen Bedingungen der Organisation 
Schule ermöglicht es, zwischen unterschiedlichen Interessengruppen der 
Schule und den organisationalen Bedürfnissen der Schule auszubalancie-
ren. Gerade unter den Bedingungen erweiterter Autonomie erhält das 
Handeln der Schulleiterinnen und Schulleiter eine besondere Bedeutung 
für die Qualität der Einzelschule. Da das eigene Handeln kontextuell in der 
Struktur des Schulsystems eingebettet ist, unterliegt es damit einer 
Fremdsteuerung durch schulexterne Instanzen. Insbesondere die von der 
Politik initiierte Selbststeuerung der Schulen geschieht auch unter den 
Gesichtpunkten des Einsparens personeller und ökonomischer Ressour-
cen. Auf der anderen Seite haben die Ergebnisse der Vergleichsstudien 
(PISA) dazu geführt, dass die Bildungspolitik die Vereinheitlichung (Ver-
gleichsarbeiten, Zentralabitur) zugunsten individueller pädagogischer Au-
tonomie anstrebt. Daher besteht eine wichtige Aufgabe für Schulleiterin-
nen und Schulleiter darin, Balance zu halten zwischen Veränderungen der 
kontinuierlichen Schulentwicklungen und einer stabilisierenden Funktiona-
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lisierung des Schulbetriebes. Gerade in diesem Bereich der regelmäßigen 
Evaluationen aller an Schule beteiligten Personengruppen wird der Druck 
der Schulleiterinnen und Schulleiter zwischen Rechenschaft und Weiter-
entwicklung auszugleichen größer werden.240  
 
Dies zeigt, dass die Akteure in der Schule ihre Einstellungen und Hand-
lungsrepertoires verändern und erweitern müssen, um den komplexen und 
widersprüchlichen Berufsanforderungen gerecht werden zu können. Der 
Kontext Schule birgt in sich selbst das Problem, dass manche unbewuss-
ten oder bewussten Berufsrollenvorstellungen nicht unbedingt in Einklang 
zu bringen sind mit den einerseits vorgegebenen Funktionen, z.B. Dienst-, 
Aufsichts- oder Beratungsfunktion, den eigenen berufsrelevanten Werten 
und andererseits der vorgefundenen Realität der Praxis. Die Fähigkeit 
zwischen widersprüchlichen Anforderungen, unterschiedlichen Interes-
sengruppen und dem eigenen Anspruch die Balance zu halten, gilt sowohl 
in der Führungstheorie als auch in der Professionstheorie als die Voraus-
setzung für ein situationsgerechtes Verhalten, welches die Gestaltung för-
dernder Arbeits- und Beziehungsstrukturen sichert und Weiterentwicklung 
ermöglicht. Wenn Schulleiterinnen und Schulleiter sich selbst bewusst 
machen, nach welchen Mustern sie agieren und dass ihre Deutungsmus-
ter andere sein können als die des Kollegiums, dann kann diese Reflexion 
des eigenen Handelns dazu dienen, strukturelle Gegebenheiten zu erken-
nen, adäquater darauf zu reagieren und Schule professioneller zu gestal-
ten. Das Bewusstsein von sich selbst erhöht die eigene Handlungsfähig-
keit und kann als eine Bedingungsvariable innerschulischer Veränderung 
angesehen werden.  
 
7.2  Ausblick 

„Man müsste schon drei Jahre Schullei-
ter gewesen sein, um Schulleiter werden 
zu können.“241 
 

Mit dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, Einblicke in die Be-
rufsauffassung von Schulleiterinnen und Schulleitern zu erhalten, Muster 
dieser Auffassungen abzubilden und in Beziehung zu setzen zu den For-
derungen nach Schulentwicklung. Die Handlungsmöglichkeiten von Schul-
leiterinnen und Schulleitern sind entgegen manchem Wunschdenken weit 
weniger geprägt von dem Konstrukt eines beruflichen Leitbildes – wie es 
für die niedersächsischen Schulleiterinnen und Schulleiter entworfen wur-
de-, sondern das Handeln wird maßgeblich von individuellen Überzeugun-
gen und Vorstellungen bestimmt. Innerhalb dieser Berufsauffassungen 
konnte das berufsrelevante Selbstkonzept als Bedingungsvariable her-
ausgearbeitet werden. Veränderungsprozesse erfordern neben berufli-
chen Kompetenzen und individuellen Ressourcen eine Berufsauffassung, 
die die Berufserfordernisse im Blick hat und sich durch ein großes Hand-
lungsrepertoire auszeichnet. Als wichtiges Ergebnis kann festgehalten 
werden, dass eine Berufsauffassung, die sich sowohl an eigenen Wertvor-
stellungen als auch an berufsrelevanten Werten orientiert – also eine pro-

                                                 
240 Vgl. Gesetzentwurf zur Eigenverantwortlichen Schule, 2005. 
241 Zitat eines amtierenden Schulleiters. 
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fessionelle Berufsauffassung - dazu verhilft, den komplexen Anforderun-
gen des Berufsalltages gewachsen zu sein.  
Die vielfältigen Konzepte aus dem Bereich der Führungs- und Organisati-
onstheorie sowie die zahlreichen Empfehlungen für das Berufsbild Schul-
leiterinnen/Schulleiter können nicht reduziert werden auf einen Anforde-
rungskatalog, sondern es bedarf einer ernsthaften Auseinandersetzung 
mit den Schulpraxisexperten vor Ort. Denn Schulentwicklung braucht ne-
ben der Professionalität der Schulleiterinnen und Schulleiter auch einen 
institutionellen Rahmen, der dem Anspruch nach Weiterentwicklung selbst 
gerecht wird. Die Veränderungs- und Entwicklungsempfehlungen der hier 
befragten Schulleiterinnen und Schulleiter könnten für die Weiterentwick-
lung des beruflichen Kontextes Schule genutzt werden. Dies wäre aller-
dings auch die Aufgabe derer, die Verantwortung tragen für die Gestaltung 
des Gesamtsystems Schule, also die Beamten der Kultusbehörden und 
die Bildungspolitik. 
Genannt werden sollen nur einige Anregungen, die sich aus den Ergeb-
nissen dieser Untersuchung ableiten lassen: 
 
Auf der Ebene der Qualifikation… 

• Eine systematische und verbindliche Ausbildung vor Berufseintritt 
muss Pflicht werden. Diese Ausbildung muss neben handlungsori-
entierten Kompetenzen auch wissenschaftlich begründetes theore-
tisches Wissen vermitteln, welches als Deutungsrahmen für die Be-
rufpraxis genutzt werden kann. Diese Ausbildungszeit sollte separat 
von der eigenen Tätigkeit als Lehrerin/ Lehrer absolviert werden. In 
diese Ausbildungszeit müssen Hospitationen amtierender Schullei-
terinnen und Schulleiter integriert werden. 

 
Auf der Ebene des Berufsalltages… 

• Eine berufsbegleitende Supervision wäre eine Unterstützung. Dabei 
wäre es unabdingbar, dass diese Supervision von Externen durch-
geführt wird, die gleichzeitig ausreichende Kenntnisse des Feldes 
Schule haben  

• Des Weiteren wären überregionale Treffen von Schulleiterinnen 
und Schulleitern sinnvoll, die auch Raum für einen geschützten 
Austausch untereinander bieten, die also außerhalb von Tagungen 
mit der Schulbehörde stattfinden. 

 
Auf der institutionellen Ebene… 

• Einführung einer leistungsbezogenen Besoldung für Beamte. 
• Kurzfristig handhabbare Sanktionsmöglichkeiten bei vorliegenden 

Dienstvergehen, z.B. Gehaltskürzungen, durch die Schulleitung, 
evtl. den Schulbeirat. 

• Abschaffung der A 14 Stellen. Das eingesparte Geld sollte als Bud-
get an den Schulen verbleiben, die damit besondere Leistungen 
von Lehrerinnen und Lehrern zeitgebunden belohnen  

• Des Weiteren erachte ich es als sinnvolle Maßnahme, alle A 15 und 
A16 Stellen auf Zeit zu besetzen, um auf der Führungsebene einer-
seits Evaluation zu ermöglichen und andererseits auch Schullei-
tungspersonal die Gelegenheit zu geben, einen souveränen und 
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selbst gewünschten Ausstieg aus ihrem Leitungsamt zu ermögli-
chen. 

 
Durch die vorliegende Untersuchung konnte das breite Spektrum der Be-
rufsauffassungen amtierender Schulleiterinnen und Schulleiter aufgezeigt 
werden. Offenkundig wurde, dass bestimmte Berufsauffassungen weniger 
dem Anspruch an Schulentwicklung und den Anforderungen des Berufes 
entsprechen als andere. Hier wird nicht nur Schule nicht weiter entwickelt, 
sondern es kommt auch zu persönlichen Niederlagen. Auf der anderen 
Seite gibt es Schulleiterinnen und Schulleiter, die mit hohem persönlichen 
Engagement und großem Sachverstand die Weiterentwicklung ihrer Schu-
len vorantreiben und dabei die Differenz zwischen Visionen und Realität 
anerkennen können. 
Gerade denjenigen könnte der Berufsalltag erleichtert werden, wenn sich 
Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker dazu durchringen könnten, 
grundlegende Veränderungen im Bildungssystem durchzusetzen. Es geht 
dabei nicht um große Zukunftsvisionen, um ideelle Programmatiken, son-
dern eher um adaptionsfähige Handlungspläne, die den Möglichkeiten der 
Praxis entsprechen. Schule will und muss sich auf Veränderungen einlas-
sen, der Handlungskontext selbst birgt jedoch eine Vielzahl unsicherer 
Variablen, die berücksichtigt werden müssen.  
Nicht idealisierte Leitsterne am Lehrerhimmel werden in der Praxis benö-
tigt, sondern klarsichtige Balancierer, die Spannungen und Widersprüche 
aushalten und konstruktiv mit Barrieren umgehen.  
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Anlage 1 
 
 I. Umgang mit den Lehrerinnen und Lehrern  

  
 stimme zu stimme 

eher zu 
stimme 

eher nicht 
zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

1 
Das Beurteilen der Lehrkräfte ist für mich 
eine unangenehme Dienstpflicht 
 

     

2 
Unterrichtsbesuche sind ein Baustein für 
die Personalentwicklung der Schule 
 

     

3 
Ich finde es wichtig, Zielvereinbarungen mit 
Fachkonferenzen zu treffen 
 

     

4 
Zielvereinbarungs-/ Mitarbeitergespräche 
sind für die Unterrichtsentwicklung wichtig 
 

     

5 
Ich ergreife die Initiative, wenn Lehrkräfte 
Probleme mit einer Klasse haben.  
 

     

6 
Ich gebe häufig individuelle Beratung und 
Hilfe 
 

     

7 
Probleme, die Lehrkräfte mit einer Klasse 
haben, löse ich gemeinsam mit den Betrof-
fenen 

     

8 
Ich vermittle den Eindruck, dass die Lehr-
kräfte jeder Zeit mit Problemen und Fragen 
zu mir kommen können 

     

 
II. Arbeitszufriedenheit/ Berufszufriedenheit: 

  
 stimme 

zu 
stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

9 
Ich fühle mich häufig überfordert 
 
 

     

10 
Ich schätze meine Veränderungsbereit-
schaft hoch ein 
 

     

11 Oft wird meine Arbeit durch unvorhergese-
hene Situationen unterbrochen 

     

12 
Ich fühle mich als Schulleiterin/ als Schullei-
ter akzeptiert 
 

     

13 
Kolleginnen und Kollegen nehmen mein 
Beratungsangebot häufig wahr 
 

     

14 
Das Leiten der Schule ist für mich mit ei-
nem hohen Belastungsdruck verbunden 
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   stimme 
zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

15 
Mich strengen die vielen Gesprächen an 
 
 

     

16 
Problemkollegen rauben meine Arbeitszeit 
 
 

     

17 
Ich finde Unterstützung bei den übergeord-
neten Behörden 
 

     

18 
Die unverbindliche Umsetzung von Be-
schlüssen stört mich sehr 
 

     

 
 
Ich bin zufrieden mit… 
 

     

19 
- meiner beruflichen Position 
 
 

     

20 
- meiner persönlichen Arbeitsorgani-

sation 
 

     

21 
- dem Klima an meiner Schule 

 
 

     

22 
- der Organisation unseres Schulbe-

triebes 
 

     

23 
- den Kommunikationsstrukturen in  
      unserer Schule 
 

     

24 
- meinem Verhältnis zu meinem Kol-

legium 
 

     

25 
- meinem Kontakt zu Schülerinnen 

und Schülern 
 

     

26 
- meinem Verhältnis zu den Eltern 

 
 

     

27 
- meiner Zusammenarbeit mit den 

Sekretärinnen 
 

     

28 
Ich wünsche mir mehr persönliche Unter-
stützung (z.B. Coaching) 
 

     

29 
Häufig erlebe ich Loyalitätskonflikte 
(Kollegium, Dienstaufsicht, Schulgesetz) 
 

     

30 
In meinem Berufsalltag fühle ich mich allein 
gelassen 
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III.  Schulentwicklung  

  
 stimme zu stimme 

eher zu 
stimme 

eher nicht 
zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

31 
Es gibt ein Schulprogramm an meiner 
Schule. 
 

     

32 
Ich arbeite an der Entwicklung von langfris-
tigen Zielen für die Schule 
 

     

33 
Ich sorge dafür, dass die pädagogischen 
Ziele verbindlich umgesetzt werden 
 

     

34 
Ich überprüfe die wirkliche Umsetzung von 
Beschlüssen 
 

     

35 
Ich arbeite in Gremien/ Netzwerken mit, die 
sich die Verbesserung von Schule zum Ziel 
gesetzt haben 

     

36 
Veränderungen im Bereich des Unterrichts 
sind notwendig 
 

     

37 
Die Schulprogrammarbeit, z.B. Entwicklung 
eines klaren Leitbildes, halte ich für wichtig 
 

     

38 
Als Schulleiterin/Schulleiter bin ich die Initi-
atorin/der Initiator für Schulentwicklung 
 

     

39 
Ich bin häufig bei außerunterrichtlichen 
Aktivitäten der Schülerinnen anwesend 
 

     

40 
Ich nehme mir Zeit dafür, in den Pausen 
mit Schülerinnen u. Schülern u. Lehrkräften 
zu sprechen 

     

 
IV. Führungsverhalten 

  
 stimme zu stimme 

eher zu 
stimme 

eher nicht 
zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

41 
Mir ist wichtig, dass sich die Kolleginnen 
und Kollegen in der Schule wohl fühlen 
 

     

42 
Ich bemühe mich um die Verbesserung des 
sozialen Klimas im Kollegium 
 

     

43 
Ich schätze meine Fähigkeit, Konflikte aus-
zugleichen, hoch ein 
 

     

44 
Ich habe immer ein offenes Ohr für die 
Sorgen und Probleme der Lehrkräfte 
 

     

45 Bestimmte Entscheidungen treffe ich allein 
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 stimme zu stimme 

eher zu 
stimme 

eher nicht 
zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

46 
Ich diskutiere alle anstehenden wichtigen 
Entscheidungen offen im Kollegium 
 

     

47 
Ich berücksichtige vor allen Dingen die 
Meinung der sehr aktiven Kolleginnen und 
Kollegen 

     

48 
Ich kann Gesamtkonferenzentscheidungen 
gut annehmen, auch wenn meine eigenen 
Vorschläge abgelehnt werden 

     

49 
Als Schulleiterin/Schulleiter habe ich wenig 
Entscheidungsspielraum 
 

     

50 
Außerordentliche Leistungen von Leh-
rern/Lehrerinnen werden im Kollegium be-
kannt gegeben 

     

51 
Ich delegiere viele Aufgaben 
 
 

     

52 
Ich versuche das Kollegium bzw. betroffene 
Lehrer bei Entscheidungen zu beteiligen 
 

     

53 
Ich habe klare Vorstellungen über meine 
Arbeit 
 

     

54 
Es gelingt mir die Schule im Hinblick auf 
eine gemeinsame Zielrichtung zu lenken 
 

     

55 
In den letzten Jahren habe ich eine Aufwer-
tung und Stärkung meiner Führungsrolle 
erfahren 

     

56 
Auf Konferenzen werden inhaltliche The-
men diskutiert, z.B. Ergebnisse aktueller 
Projekte, Schulentwicklung 

     

57 
Die Moderation von Konferenzen hat für 
mich eine wichtige Steuerungsfunktion 
 

     

58 
Ich bereite jede Sitzung/ Konferenz aus-
führlich vor und nach 
 

     

59 Mir ist die Fortbildung des Kollegiums ein 
großes Anliegen 

     

60 
Lehrerinnen u. Lehrer berichten über Er-
gebnisse von Fortbildungen im Rahmen 
von Fachkonferenzen 

     

61 
Ich sorge dafür, dass die Weiterbildung von 
Lehrkräften in Übereinstimmung mit den 
pädagogischen Zielen unserer Schule steht 

     

62 
Mein Führungsstil ist geprägt von den Er-
fahrungen, die ich mit Schulleiterin-
nen/Schulleitern gemacht habe 
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Anlage 2 
Maike Languth 
C/o. Prof. Dr. Lemmermöhle 
Pädagogisches Seminar der Universität Göttingen 
Baurat Gerber Str. 4/6 
37073 Göttingen 
 
Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, 
 
ich bitte Sie um Mithilfe bei der Umsetzung meines Forschungsvorhabens „Schul-
leitungshandeln unter der besonderen Berücksichtigung des subjektiven Füh-
rungsverständnisses“. Das Forschungsvorhaben wird im Zentrum für empirische 
Unterrichts- und Schulforschung (ZeUS) an der Universität Göttingen unter der 
Leitung von Frau Prof. Dr. Lemmermöhle durchgeführt. 
Durch meine eigene Tätigkeit in der kollegialen Schulleitung beschäftige ich mich 
intensiv mit dem Thema „Leitung und Führung von Schule“. Dabei ist mir aufge-
fallen, dass der Beruf Schulleiterin/Schulleiter zunehmend mit Sollvorstellungen 
und Kompetenzprofilen ausgefüllt wird. Die Ansprüche an die Berufsausübung 
steigen, aber meines Erachtens kommen die Schulleiterinnen und Schulleiter 
selbst bisher zu wenig zu Wort. Die von mir recherchierten Untersuchungen zum 
Thema Schulleitungshandeln beschäftigen sich meistens mit der Wirksamkeit 
und Effektivität von Schulleitungshandeln. 
 
Ich möchte mit meiner Untersuchung, die eine Kombination aus einem standardi-
sierten Fragebogen und qualitativen Interviews darstellt, die subjektive Wahr-
nehmung des Alltagshandelns von Schulleiterinnen und Schulleitern in den Blick 
nehmen. Dabei soll auch nach Ihrer konkreten Belastungen gefragt werden. 
Aus rechtlichen Gründen lag der Fragebogen dem Kultusministerium vor. Sowohl 
die Schulen selbst als auch das Kultusministerium erhalten nach Abschluss der 
Arbeit eine zusammenfassende Rückmeldung, aus der aber keine Daten von 
Einzelschulen abzuleiten sind. Die Ergebnisse meiner Arbeit können einen Bei-
trag zur höheren Wertschätzung für den Beruf Schulleiterin/Schulleiter leisten 
und einen Anstoß für unterschiedliche Unterstützungssysteme geben. Die Teil-
nahme ist selbstverständlich freiwillig. 

Ich bitte Sie den beigefügten Frageboten auszufüllen und bis zum 15.02.2004 an 
die obige Adresse der Universität Göttingen zu senden. Ihre Anonymität bleibt 
gewahrt. Der Frageboten wurde an alle niedersächsischen Gymnasien, koopera-
tiven Gesamtschulen und integrierten Gesamtschulen versendet, die eine Se-
kundarstufe II haben. Somit lassen sich die inhaltlichen und organisatorischen 
Bereiche vergleichen. Sollten Sie darüber hinaus die Bereitschaft haben, mit mir 
persönlich ein vertiefendes Interview zu führen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
Bitte füllen sie dann den unteren Abschnitt dieses Schreibens mit Ihrem Namen 
und der Schuladresse aus und senden Sie diesen mit getrennter Post ebenfalls 
bis 15.02.2004 an die obige Adresse der Universität Göttingen. Ich melde mich 
dann umgehend bei Ihnen. 
 
Ich danke Ihnen sehr herzlich 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Maike Languth 
 
Ja, ich bin bereit, mit Ihnen ein Interview zu führen. 
 
Name:         Schuladresse: 
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Anlage 3 
 
1. Handlungsdimensionen der Schulleiterinnen und Schulleiter 
Im folgenden Analyseschritt wird nun mit Hilfe der konfirmatorischen Fak-
torenanalyse getestet, ob die theoretisch bestimmten Konstrukte (bzw. 
Faktoren) wie zum Beispiel Zielorientierung, die erfassten Einstellungen 
der Schulleiterinnen und Schulleiter erklären können. Die Items (Fragen 
des Fragebogens) waren ja entworfen worden, um Einstellungen und 
Handlungsdimensionen von Schulleiterinnen und Schulleitern zu erfassen. 
Können die theoretischen Zusammenhänge nicht bestätigt werden, dann 
kann dies einerseits daran liegen, dass die ermittelten  Handlungsdimen-
sionen nicht ausreichend operationalisiert waren.  
Die konfirmatorischen Faktorenanalyse wurde mit der Analysesoftware 
AMOS 5.0 durchgeführt.242 
 
1.1 Ergebnisse Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern 
Die Itembatterie der Fragen zum Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern 
lässt sich die Dimension Mitarbeiterorientierung abbilden. Die Handlungs-
dimension „Management der sozialen Beziehung“ ließ sich also in dieser 
Befragung nachweisen. 
 
Abb. 1: Konfirmatorische Faktorenanalyse Umgang mit Lehrerinnen und 
Lehrern243 
 
 
 
 
 

 
                                                 
242 Vgl. Byrne, Barbara M. 2001, 57ff 
Anzumerken ist hier, dass der Datensatz von 145 Fragebögen für das Programm Amos 
sehr klein   
ist, normalerweise wird mit Datensätzen über 1000 gerechnet. 
243 Aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit werden Angaben der 
Messfehler weggelassen. 

„Kolleginnen und Kollegen nehmen 
mein Beratungsangebot häufig wahr“ 
(recodiert) 

.75 

.30

Ich gebe häufig individuelle Beratung 
und Hilfe (recodiert) 

Ich vermittele den Eindruck, dass die 
Lehrkräfte jeder Zeit mit Problemen 
und Fragen zu mir kommen können. 
(recodiert) 

Mir ist wichtig, dass sich die Kolle-
ginnen und Kollegen in der Schule 
wohl fühlen (recodiert) 

 
Mitarbeiter-
orientierung 

.68 

.49

N= 146 Chi-Square/df=2.689; p=0.68;CFi =.956; AGFI= .909;RMSEA=.110
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Für die empirische Bestätigung der theoretischen Zusammenhänge ist es 
zunächst wichtig, dass die Faktorenladung, also die Korrelation zwischen 
Ausgangsvariablen und Faktor hoch ist. Die standardisierten (Werte zwi-
schen -1 und 1) Faktorenladungen stehen oberhalb der Pfeile zwischen 
Faktor (hier Mitarbeiterorientierung) und den Variablen (Fragen/Items). Um 
empirisch abgesicherte Berechnungen vorzulegen, sollte der Chi-
Square/df unter 2,2 und der AGFI über 0,90 liegen. 244 
 
1.2 Berufszufriedenheit 
Nach Anpassung des Modells kann eine latente Dimension „Berufszufrie-
denheit“ bestehend aus vier Items ermittelt werden. In den Fragen zur Be-
rufzufriedenheit wird die Trennung zweier Aussagenmodi deutlich, die sich 
durch das Modell abbilden lässt. Es gilt zu unterscheiden zwischen Items, 
die die subjektive Zufriedenheit mit der eigenen Position darstellen und 
denen die Zufriedenheit mit dem beruflichen Umfeld anzeigen. Nur für den 
zweiten Bereich ließ sich eine konsistente Dimension nachweisen. Dies 
kann darin begründet sein, dass die Aussagen zum subjektiven Erleben 
eine zu geringe Streubreite der Aussagen ermöglichte. 
 
Abb. 2: Konfirmatorische Faktorenanalyse Berufszufriedenheit 

 
                                                 
244 Weitere Erläuterung zur Abbildung: für Chi-Square/df (Chi-Quadrat dividiert durch   
Freiheitsgrade) gilt: je niedriger desto besser, am besten unter 2,2; 
p ist mit Chi-Square verbunden; für p gilt, dass er umso höher ist, je näher das hypotheti-
sches Modell und empirisches Modell beieinander liegen, also Werte um  0,05 sind gut. 
AGFI ist der adjusted goodness-of-fit-index, bei dem die Zahl der Freiheitsgrade im spezi-
fizierten Modell berücksichtigt wird; dieser Wert sollte über 0,90 liegen.  
CFI (comparative fit index), bei dem die Stichprobengröße berücksichtigt wird; sollte über 
0,95 oder zumindest nicht weit davon entfernt liegen; 
RMSEA (root mean square error of approximation); Beantwortet die Frage, wie gut das 
Modell (mit unbekannten aber optimal gewählten Parametern) zur Populations-
Kovarianzmatrix passt, wenn sie erhältlich wäre; Werte unter 0,05 zeigen eine gute Pas-
sung, bis 0,08 bleiben die Werte in Ordnung; wenn die Stichprobe (wie in meinem Fall 
klein ist), reagiert der RMSEA über, dann sind möglicherweise Werte bis 0,10 noch ver-
tretbar. Vgl. Byrne, Barbara M. (2001).  
 

Berufs-
zufriedenheit 

„Ich bin zufrieden mit dem 
Klima an meiner Schule“ 
(recodiert) 

„Ich bin zufrieden mit der 
Organisation unseres 
Schulbetriebes“ (recodiert)

„Ich bin zufrieden mit den 
Kommunikationsstrukturen 
in unserer Schule“ (reco-
diert) 

.63 

.90 

.44 

.62 

„Ich zufrieden mit meinem 
Verhältnis zu meinem Kol-
legium“ (recodiert) 
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N= 146 Chi-Square/df=.367; p=0.545;CFi =.956; AGFI= .987;RMSEA=.000 
Zu problematisieren ist an dieser Stelle der extrem niedrige RMSEA-Wert. 
Ein derartig hoher Wert zeigt an, dass viele Personen einheitlich hoch an-
gekreuzt haben und diese mangelnde Polarisierung in den Antworten ist 
für die Errechnung einer Dimension nicht förderlich.  
 
1.3 Empfundene Belastung 
Das Gleiche gilt für die Dimension „Belastungsempfinden“, die nach ihrer 
Berechnung nur aus vier Items besteht, die sehr ähnlich sind und daher 
den Faktor „Belastung“ noch nicht differenziert genug ausdrückt.  
Anzustreben wäre es, dass sich Items finden lassen, die genauer die Be-
lastungen thematisieren, also ein breiteres Spektrum abbilden und die sich 
trotzdem in einer aussagekräftigen Dimension abbilden lassen 
 

Abb. 3: Konfirmatorische Faktorenanalyse Belastungsempfinden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N= 146 Chi-Square/df=.971; p=0.379;CFi = 1000 AGFI= .964; 
RMSEA=.000 
 
1.4 Ergebnisse Zielorientierung 
Da sich in den Ergebnissen zum Fragenkomplex Führungsverhalten ein 
Schwerpunkt im Bereich „Zielorientierte Führung“ herausgebildet hat, soll 
anhand dieses Konstruktes die Tragfähigkeit dieser Dimension, die ja in 
Untersuchungen von Bonsen (2002) als bedeutsamste Dimension von 
Seiten des Kollegiums herausgestellt worden war, überprüft werden. Inte-
ressanter Weise ließ sich keine Dimension abbilden, die empirisch abgesi-
cherte und vertretbare Werte liefert. Der Handlungsdimension „Zielorien-
tierte Führung“ kommt statistisch in den Antworten der hier untersuchten 
145 Schulleiterinnen und Schulleitern keine Bedeutung zu. 
Sowohl die erste Berechnung des Faktors Zielorientierung zeigte, dass die 
die Werte nicht tolerierbar waren. Auch der Versuch den Bereich Zielorien-
tierung in zwei Teilbereiche, nämlich Zielorientierung und konsequentes 
Verhalten zu trennen, ergab kein akzeptables Modell. Dies überrascht in-
sofern nicht, als sich hier Widersprüche bereits andeuteten zwischen Ziel-
setzungen und Zielumsetzungen. Deutlich wird, dass das latente Konstrukt 
Zielorientierung sich bisher nicht aus den Antworten ableiten lässt. Die 

Belastungs-
empfinden 

Ich fühle mich häufig überfordert (re-
codiert) 

Das Leiten der Schule ist für mich mit 
hohem Belastungsdruck verbunden 
(recodiert) 

Mich strengen die vielen Gespräche 
an (recodiert) 

In meinem Berufsalltag fühle ich mich 
allein gelassen (recordiert) 

.76 
.70

.61 

.45 
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Dimension Zielorientierung scheint daher einerseits ein zu abstraktes 
Konstrukt darzustellen, andererseits lässt sich der inhaltliche Anspruch im 
eigenen Handeln scheinbar nicht verwirklichen. Zielorientierte bezeichnet 
ja sowohl die Kommunikation von Visionen und Leitvorstellungen als auch 
die Erarbeitung und Umsetzung von Arbeitszielen. 
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Anlage 4 
 

Das Berufsbild für Schulleiterinnen und Schulleiter   
Arbeitsplatz Schulleitung245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
245 „Arbeitsplatz Schulleitung“ Nds. Kultusminister 2002, 13. 

Soziale Kompetenz 
Sie verfügen über ein hohes Maß an 
Kommunikationsvermögen. Durch ihre 
Menschenkenntnis, Begeisterungsfähig-
keit, Fürsorge, und Toleranz erzeugen 
sie ein kooperatives Arbeitsklima, knüp-
fen stabiles Beziehungs- und Kommuni-
kationsnetz nach innen und nach außen. 
 

Pädagogische Kompetenz 
Sie sind ausgebildete Lehrkräfte, 
sie erfüllen den Bildungsauftrag 
der Schule und fordern die pä-
dagogische Qualität ihrer Schule 
ein. 

Rechtliche Kompetenz 
Sie überblicken den für Schule 
relevanten Rechtsrahmen und 
wenden die entsprechenden 
Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften situationsgemäß und 
flexibel an. 

Strategische  
Managementkompetenz 
Sie denken visionär und unterstützen 
Anregungen, strategische Ressour-
cenplanung, sorgen für eine nach-
haltige Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung. 

Personalentwicklungskompetenz 
Sie analysieren Personalbedarf an 
ihren Schulen. Sie kennen die beruf-
lichen Qualitäten der an ihren Schu-
len arbeitenden Personen und för-
dern deren Leistungsbereitschaft 
und berufliche Entwicklung. 

Organisatorische Managementkompetenz
Sie sind effiziente Organisationsmanager, sie 
schaffen reibungslosen, transparenten und 
akzeptierten Ablauf des Schulalltages, sie 
gehen verantwortlich mit Ressourcen um. 

Schulleiterinnen 
und Schulleiter 

haben eine hohe 
Leitungs- und 

Führungs-
kompetenz 
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Tabellarischer Lebenslauf 
 
Name:    Maike Languth 
Geburtsdatum/-ort:  10.12.1967 in Kiel 
 
Schulbildung:  
1974-1978   Grundschule Kiel 
1978-1987 Gymnasium Kiel 
 
Studium: 
1987-1994 Studium für das Lehramt an Gymnasien  

an der Georg-August Universität in Göttingen 
Hauptfächer Sport/ Deutsch 

Studienabschluss: 
12/1994   1. Staatsexamen  
 
Referendariat:    
05/1995 –05/1997  Referendariat an der IGS-Linden Hannover 
05/1997   2. Staatsexamen  
 
Berufstätigkeit:   
08/1997-02/1998 Angestellt als teilzeitbeschäftigte Lehrerin an  

der KGS-Salzhemmendorf  
 
09/1997-09/1998  Dozentin an der Volkshochschule Hannover  

„Deutsch als Fremdsprache“ 
 

02/1998-02/1999  Beamtin auf Probe an der  
KGS Salzhemmendorf 

 
02/1999   Ernennung zur Studienrätin 
 
01/1999-07/2002 Didaktische Leiterin der Georg-Christoph-

Lichtenberg Gesamtschule in Göttingen 
 
09/2001-02/2004 Weiterbildungsstudium „Pädagogische Supervi-

sion“ an der Christian Albrecht Universität Kiel 
 Abschluss: Zertifikat Pädagogische Supervision 
 
08/2004   Koordinatorin am Max-Planck-Gymnasium  

in Göttingen 
 
02/2006 Ernennung zur Studiendirektorin  

am Max-Planck-Gymnasium in Göttingen 
 

12/2006   Promotion zur Doktorin der  
Sozialwissenschaften (Dr. dis. pol.) 


	1. Einleitung
	1.1 Forschungsinteresse
	1.2 Struktur und Aufbau der Arbeit

	2. Schulleitungsforschung
	2.1 Funktion und Rolle der Schulleiterinnen und Schulleiter
	2.2 Empirische Befunde
	2.3 Zusammenfassung

	3. Theoretische Grundlagen
	3.1 Führungstheorie
	3.2 Organisationstheorie
	3.3 Professionstheorie

	4. Eigene Untersuchung
	4.1 Zielsetzung und methodisches Vorgehen
	4.3 Quantitative Erhebung
	4.2 Triangulation
	4.3 Quantitative Erhebung
	4.4 Leitfadengestützte qualitative Interviews mit Schulleiterinnenund Schulleitern- methodisches Vorgehen bei der Datenerhebung

	5. Berufsauffassungen von Schulleiterinnen und Schulleiterndasempirische Material
	5.1 Darstellung der Ergebnisse anhand ausgewählter Fallbeispiele

	6. Schule leiten in der beruflichen Praxis
	6.1 Muster von Berufsauffassungen
	6.2 Schulleitungshandeln- Aushandlungsprozess zwischenStabilität und Innovation
	6.3 Das Spannungsverhältnis zwischen Programmatikenund Alltagshandeln

	7. Resümee
	7.1 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse
	7.2 Ausblick

	8. Literatur

