
Hunderte von Rektorenstellen verwaist
Gerade an Grundschulen müssen Leiter zusätzliche Belastungen ohne Ausgleich hinnehmen

BERIIN . An den Grund-
schulen in Deutschland
mangelt es an Führungsper-
sonal. Hunderte von Rekto-
renstellen sind nur kom-
missarisch besetzt, berich-
tet die ,,Welt am Sonntag".
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Laut Umfrage sind in Berlin,
Niedersachsen und Sachen-
Anhalt jeweils rund acht
Prozent der staatlichen
Grundschulen ohne feste
Leitung. In Nordrhein-West-
falen waren sogar mehr als
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stellen kommissarisch be,
setzt. Gewerkschaften kriti-
sieren, dass an Grundschu-
len Rektoren eine hohe zu-
sätzliche Belastung ohne
angemessene Entiohnung
hinnehmen müssten. . afp

elf Prozent betroffen. An
328 von 2891 staatlichen
Grundschulen fehlte dort
Anfang des Jahres ein Rek-
tor. In Niedersachsen waren
im vergangenen Herbst 132
von rund 1700 Rektoren-



Was ist eine gute Schulleitung?
Was zeichnet einen guten Schulleiter; eine wirksame Schulleiterin aus?

Die folgenden 72 Thesen werden versuchen, Aussagen zur oben gestellten Frage zu bündeln. Die Thesen lie-
gen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen undbesitzen unterschiedliche Auflösungsgrade. Sie entstanden
aufgrund von eigenen Forschungsarbeiten und Literaturüberblicken.

7. These: Eine gute Schulleiterin und ein guter Schulleiter werden
ihrer anspruchsvollen Funktion gerecht und bewöltigen Belastungs-
situationen.

ErlSie kann aus den vielfältigen Anforderungen gezielt jene aus-

wählen, welche speziell für die jeweilige Schule relevant sind. Ange-
sichts der großen Unterschiede zwischen Schulen kann auch unter-
schiedlich sein, was priorisiert werden muss.

Im Hinblick auf die Vielfalt der Aufgaben sind auch vielfälltige
Kompetenzen, also Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstel-
lungen und Haltungen sowie motivationale Aspekte notwendig, um
diese professionell erfüllen zu können - nicht nur das Richtige zu tun,
sondern das Richtige auch richtig zu tun. Hierbei sind nicht zuletzt
Belastbarkeit und gute Bewältigungsstrategien gefragt.

2. These: Eine gute Schulleiterin und ein guter Schulleiter sind gute
Ko mpl e xit öt sb ew ält iger.

Gute Schulleiter können Ungewissheit, Ambiguität, Unbestimmt-
heit gut bewältigen und unklare Situationen strukturieren, für sich
selbst und für andere - für Kolleginnen und Kollegen etwa, aber auch
Eltern, schulexterne Kooperationspartner etc.

3. These: Ein guter Schulleiter und eine gute Schulleiterin etablieren eine
gute Führungsorganisation und damit eine gute Schulleitung (in koope-
rativer Führung).

Kooperative Führung verlangt allen Beteiligten ein hohes Maß
an Sozialkompetenz ab, nicht nur der Leiterin bzw. dem Leiter. In der
Gestaltung einer kooperativen Führungsorganisation werden wichti-
ge Impulse für kooperative Haltungen und die gesamte Schulkultur
gegeben.

4. These: Ein guter Schulleiter und eine gute Schulleiterin sind gute Ko-
operationspartner und Kooperationsförderer.

Die Schulleitung weiß um die Gelingensbedingungen von Zu-
sammenarbeit, achtet auf Ressourcen, schaft Rahmenbedingung für
Kooperation, unterstützt die Umsetzung an der Schule und ist zudem
Vorbild für kooperatives Handeln.

5. These: Was ein guter Schulleiter ist, ist von Organisation zu Organi-
sation verschieden.

Schulen sind unterschiedlich und deswegen braucht es unter-
schiedliche Leitungspersonen. In der empirischen Führungsforschung
konnte kein überzeugender spezifischer Verhaltens- oder Persönlich-
keitskatalog vorgelegt werden, der unabhängig von den spezifischen
Anforderungen der Einzelschulen als Organisations- und Handlungs-
einheiten allgemein gültig ist. Damit Schulleiterinnen und Schulleiter

den Anforderungen in einer sich entwickelnden Schule adäquat be-
gegnen können, benötigen sie zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils
andere Kompetenzen. Das stellt Anforderungen an die eigene Perso-
nalentwicklung und Professionalisierung wie auch an die Unterstüt-
zungsformen.

6. These: Ein guter Schulleiter und eine gute Schulleiterin stellen Pas-

sungen her und handeln kontext- und situationsangemessen.
Die Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch die Persön-

Iichkeit der pädagogischen Führungskraft, ihre Motivation, ihre Nei-
gungen, Haltungen und Einstellungen einerseits und der Schulkontext
andererseits müssen eine hohe Passung aufweisen. Man spricht von
,,person-job fit" einerseits und von ,,person-organisation fit" anderer-
seits. Gute Schulleiter gehen vom Kontext aus und versuchen aufden
Kontext zu wirken, Positives zu erhalten und Optimierungspotenziai
auszuschöpfen. Im Alltag noch anspruchsvoller ist es zudem, situati-
onsangemessen zu handeln. Führung ist kontext- und situationsspe-
zifisch.

7. These: Eine gute Schulleiterin und ein guter Schulleiter sind Ent-
wickler.

Schulleitungen sind für die Entwicklung der Einzelschule wesent-
liche ,,Change Agents" sowohl bei staatlichen Reformmaßnahmen als

auch bei schuleigenen Innovationsbemühungen, wenn es darum geht,
Schulverbesserungsprozesse zu initiieren, diese zu unterstützen, zrbe-
gleiten und das Erreichte zu institutionalisieren und dadurch Teil der



Schulkultur werden zu lassen. Schulleiterinnen bzw. Schulleiter wer-
den hier als Schlüsselfiguren in ihren Schulen bezeichnet. Dabei halten
sie die Balance zwischen Bewahren und Entwickeln, um Wirksamkeit
und Nachhaltigkeit zu erzeugen.

8. These: Ein guter Schulleiter und eine gute Schulleiterin sind gute
Pädagogen.

Gute Schulleitungen sind pädagogischen Werten verpflichtet, die
den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern ebenso bestimmen
wie die Kooperation mit dem Kollegium, betreiben ,,organisationspä-
dagogisches Management" (vgl. Rosenbusch, 2005). Es weist Verwal-
tungsaspekten die klare Funktion zu, Instrumente zum Erreichen ge-

nuin pädagogischer Zielvorstellungen zu sein, zeigt also eine deutliche
pädagogische Zielorientierung. Unter organisationspädagogischen Ge-

sichtspunkten wird Schulleitungshandeln pädagogisches Organisati-
onshandeln. Es geht darum, das Lernen der Schüler/-innen zu fördern.
Um dies für eine ganze Organisation zu erreichen, muss das Lernen
von Erwachsenen gefördert und durch Personalentwicklung ein Bei-

trag zur Professionalisierung der Lehrkräfte geleistet werden.

9, These: Ein guter Schulleiter und eine gute Schulleiterin sind gute
Manager.

Gutes Schulmanagement ist zu verstehen als professionelles, also

qualifiziertes, systematisches und zielgerichtetes Management der

Arbeit von Schule sowie der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät dieser Arbeit. Es umfasst alle Maßnahmen, die zur Gestaltung und
Optimierung von Schule und schulischen Prozessen beitragen.

10, These: Ein guter Schulleiter und eine gute Schulleiterin beachten

d a s Aufw an d -N ut ze n -Verh ölt n i s.

Ein guter Schulleiter ist jemand, der Nutzen herstellt, der versucht,
sinnstiftend in der Schule mit Kolleginnen und für Kolleginnen zu
agieren, aber dabei immer den Aufwand im Blick behält. Materielle
Ressourcen im Sinn einer pädagogischen Zielsetzung zu nutzen und
personelle Ressourcen wertzuschätzen, behutsam zu behandeln, Mit-
arbeitende bzw das Kollegium zu fördern, aber auch zu fordern und
ihnen Chancen zu verschaffen, ihre Kompetenzen auch eflektiv und
effizient einzubringen, verlangt, das Aufwand-Nutzen-Verhältnis stets

im Blick zu behalten.

17. These: Ein guter Schulleiter und eine gute Schulleiterin yerhalten

sich integer und fair.
Ein guter Schulleiter ist jemand, der sozial anerkannt ist als Füh-

rungskraft, der auch entsprechende Legitimation erfährt, der im sozi-
alen Geschehen entsprechende Anerkennung erlebt, der sich integer
und fair verhält. Fairness ist bei Führung hoch anspruchsvoll, weil
Entscheidungen manchmal auch gegen Koileginnen und Kollegen
getroffen werden müssen, Interessen der Schule als Organisationsein-
heit mit denen Einzelner kollidieren können, Interessen einer Gruppe
(Schüler, Eltern, Schulaufsicht) mit denen andere Gruppen (Kollegi-
um, Fachschaften) in Widerspruch stehen, Konfliktsituationen auftre-
ten können und Mikropolitik entsteht.

12, These: Ein guter Schulleiter und eine gute Schulleiterin zeigen

Vertrauen und Zutrauen.
Für Schulleitung bedeutet Vertrauen zeigen, so Rosenbusch (1992

2005), bestimmte Handlungsmaximen zugrunde zu legen, die an den

konstitutiven Aspekten eines pädagogischen Grundverständnisses
orientiert sind. Dazu gehören:
. das Prinzip der Schatzsuche statt Defizit- bzw Fehlerfahndung,
. die Logik des Vertrauens zu sich selbst und zu anderen,
. das Prinzip der Kollegialitättrotz Hierarchie.

Tschanner-Moran (2004) zum Beispiel zeigt a:uf, dass Vertrauen
(,,trust") eine Grundbedingung dafür ist, lernen zu können, also auch

eine Voraussetzung für erfolgreiche Schulführung ist, durch die Schule

und Unterricht weiterentwickelt werden.

Resümee

Erfolg im Bildungssystem hängt von allen Akteuren ab, von Schullei-
tung im besonderen Maße. Ein guter Schulleiter, eine gute Schulleite-
rin etabliert eine gute Schulleitung und betreibt kooperative Führung
und gutes Schulmanagement. Gutes Schulmanagement ist zu verste-

hen als professionelles, also qualifiziertes, systematisches und zielge-

richtetes Management der Arbeit von Schule sowie der Sicherung und
Entwicklung der Qualität dieser Arbeit. Es umfasst alle Maßnahmen,
die zur Gestaltung und Optimierung von Schule und schulischen
Prozessen beitragen. Schulmanagement geht von den allgemeinen
Zielen von Schule aus und spezifiziert sie gemäß den Anforderungen
(Schulart, Schulgröße, Schulumfeld, Schülerschaft, Kollegium etc.),

mit denen die Einzelschule und ihre Akteure konfrontiert sind. Dabei
sind Schulleitung, Schule und Schulmanagement kontext- und situa-
tionsabhängig. Passungen sind immer wieder herzustellen.

Erfolgreiche Führung ist im schulischen Kontext ein interakti-
ver, wechselseitiger und dynamischer Prozess, der in der Einzelschule
von der Schulleiterin bzw dem Schulleiter ausgeht und viele Mitwir-
kende integriert. Erfolgreiche Führung ist beeinflusst durch den Kon-
text und beeinflusst diesen ihrerseits.

Ziel aller Maßnahmen ist letztlich aber stets, die Schülerinnen
und Schüler bei der Entwicklung ihrer Kompetenzen zu fördern und
zu unterstützen. Damit ist zentrale Aufgabe von Schulleitung, das

Lernen zu fördern. Damit dies gelingt, rücken Unterrichtsentwick-
lung und Personalentwicklung als Beitrag zur Professionalisierung
von Lehrkräften in den Mittelpunkt.

Um das leisten zu können, müssen Schulleiterinnen und Schul-
leiter gesund bleiben. Gesundheitsmanagement, eine gute Balance zu
halten, ist eine wichtige Aufgabe, und zwar nicht nur für sich selbst,
sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen, damit diese wieder-
um gute Arbeit leisten können.
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