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Schulleitung heute: Zwischen Be-
geisterung und Burnout? 
 
Eine länderübergreifende Studie unter der Leitung von 
Professor Huber von der Pädagogischen Hochschule Zent-
ralschweiz in Zug gibt Auskunft über die Arbeitssituation 
von Schulleiterinnen und Schulleitern in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz und ihre Rolle für die Qualität 
schulischer Arbeit. Die Studie wurde vom Institut für Bil-
dungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) durchge-
führt. Die Ergebnisse basieren auf der Befragung von fast 
5.400 Schulleiterinnen und Schulleitern sowie der Auswer-
tung von Metastudien, Interviews und über 5.000 Arbeits-
tagebüchern. 
 

Ziel der Studie 
In der Schulleitungsstudie ging es darum, wissenschaftliche 
Erkenntnisse über die Arbeitssituation von Schulleiterinnen 
und Schulleitern zu gewinnen. Ziel war es, aufzuzeigen, 
was Schulleiter_innen aus dem Spektrum an Tätigkeiten 
gern ausüben (Vorlieben) und was sie belastet (Belastun-
gen). Ferner sollten aufgrund der Vorlieben und Belastun-
gen Handlungstypen ermittelt werden sowie Zusammen-
hänge zwischen dem Belastungsempfinden und individuel-
len Faktoren (z.B. berufsbiografischen Aspekten) bzw. insti-
tutionellen Faktoren (z.B. Arbeitssituation) herausgefun-
den werden. 
 

Was ist „gute Schulleitung“? 
„In der umfangreichen Studie zeigt sich, dass Schulleitung 
ein anspruchsvoller Führungs- und Management-Beruf ist, 
für den es Qualifizierung, zeitgemäße Führungsmodelle 
und entsprechende Zeit(kontingente) braucht, ansonsten 
ist die Gefahr groß, dass man sich als „multifunktionales 
Wunderwesen“ wahrnimmt und sich ständig überfordert 
fühlt“, so der Leiter der Studie Professor Dr. Stefan Huber. 

 
 

Zusammengefasst werden die Ergebnisse der Studie 
bezüglich der Frage, was denn „gute Schulleitung“ 
ausmacht, in 12 Thesen: 

Gute Schulleiter_innen 
 bewältigen Belastungssituationen und tun das Richtige - 
und zwar richtig. 
 
 sind gute Komplexitätsbewältiger und strukturieren un-
klare Situationen für sich und andere. 
 
 etablieren eine gute kooperative Führungsorganisation. 
 
 sind gute Kooperationspartner und -förderer. Sie achten 
dabei auf Ressourcen, schaffen kooperative Rahmenbedin-
gungen, unterstützen deren Umsetzung und sind Vorbild 
für kooperatives Handeln. 
 
 unterscheiden sich von Schule zu Schule aufgrund deren 
Unterschiedlichkeit. In der empirischen Führungsforschung 
kann kein überzeugender spezifischer Verhaltens- oder 
Persönlichkeitskatalog vorgelegt werden. 
 
 stellen Passungen her und handeln kontext- und situati-
onsangemessen. Sie wirken darauf hin, Positives zu erhal-
ten und Optimierungspotenzial auszuschöpfen. 
 
 sind Entwickler. Sie halten die Balance zwischen Bewah-
ren und Entwickeln, um Wirksamkeit und Nachhaltigkeit zu 
erzeugen. 
 

 sind pädagogischen Werten verpflichtet. Sie weisen 
Verwaltungsaspekten die klare Funktion zu, Instrumente 
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zum Erreichen genuin pädagogischer Zielvorstellungen zu 
sein. 
 
 betreiben qualifiziertes, systematisches und zielgerich-
tetes Schulmanagement. 
 
 beachten das Aufwand-Nutzen-Verhältnis. 
 
 sind integer und fair. Beide Anforderungen sind hoch 
anspruchsvoll, weil Entscheidungen auch manchmal gegen 
Kolleg_innen getroffen werden müssen oder mit Interes-
sen anderer Gruppen kollidieren. 
 
 zeigen Vertrauen und Zutrauen. Dazu gehören das Prin-
zip der Schatzsuche statt Defizit- und Fehlerfahndung, die 
Logik des Vertrauens zu sich und anderen, das Prinzip der 
Kollegialität trotz Hierarchie. 
 

Belastungserleben im Alltag 
Eine Gruppe von 16 % der gesamten Stichprobe erwies sich 
als hoch belastete Risikogruppe. Diese Gruppe weist je-
doch von der hohen Belastung abgesehen keine spezifi-
schen gemeinsamen Merkmale auf. Deutsche Schulleite-
rinnen und Schulleiter beurteilen im Vergleich zu den 
Schweizer Schulleiterinnen und Schulleitern ihre Einsatzbe-
reitschaft, berufliche Belastung und emotionale Erschöp-
fung als höher. 
 

Bezüglich des spezifischen Belastungserlebens zeigt sich, 
dass in allen drei Ländern Tätigkeiten aus dem Handlungs-
bereich Verwaltung und Organisation als am stärksten be-
lastend und am wenigsten beliebt empfunden werden. Am 
stärksten ist dieser Trend für die Schulleiterinnen und 
Schulleiter in Deutschland festzustellen, etwas weniger 
ausgeprägt jedoch auch für die Schulleiterinnen und Schul-
leiter in Österreich, am wenigsten für diejenigen in der 
Schweiz. Pädagogische Tätigkeiten sowie Tätigkeiten rund 
um den kollegialen Austausch und die eigene Weiterbil-
dung werden hingegen als beliebt empfunden. Die Hand-
lungsbereiche eigene Fortbildung, Qualitätsentwicklung 
und Repräsentieren werden von den Schulleiterinnen und 
Schulleitern als wenig belastend und eher beliebt einge-
schätzt. 
 

Was macht man gern – was belastet? 
Die zehn beliebtesten Tätigkeiten deutscher Schullei-
ter_innen 

 Selbst unterrichten 
 
 Kultur der Zusammenarbeit fördern 
 

 Mit anderen Schulleiter_innen über konkrete Themen 
sprechen  
n Auf die Bedürfnisse, Fragen, Probleme einzelner Schü-
ler_innen im Unterricht eingehen  
 

 Sich mit Experten beraten 
 
 Gäste an der Schule begrüßen und Gastgeber sein 
 
 Sich bei Problemen um einzelne Schüle-r_innen küm-
mern 
 
 Mitarbeiter_innen in schwierigen Situationen unterstüt-
zen 
 
 Mit Kolleg_innen Fachthemen diskutieren 
 
 Kontakte zu den Elternbeiratsvorsitzenden pflegen 
 
Die zehn unbeliebtesten Tätigkeiten deutscher 
Schulleiter_innen 

 Schulreformen des Ministeriums umsetzen 
 
 Berichte für Behörden verfassen 
 
 Schulstatistik führen 
 
 Rechts- und Verwaltungsvorschriften sichten 
 
 Evaluation durchführen 
 
 Schulsponsoring betreiben  
 
 Ablage/Archivierung der Verwaltungsvorgänge betrei-
ben 
 
 Akten sichten 
 
 Der Schulaufsicht Rechenschaft geben 
 
 Instandhaltungsmaßnahmen der Schulgebäude organi-
sieren 
 

Belastungsfaktoren 
In den Analysen konnten die Autoren einerseits institutio-
nelle Belastungen und andererseits individuelle Eigen-
schaften identifizieren, die das Belastungserleben begüns-
tigen. Zu den individuellen Merkmalen gehören eine hohe 
Einsatzbereitschaft und eine geringe Stressresistenz. Zu 
den institutionellen Merkmalen gehören eine schlechte 
räumliche Ausstattung, ein schlechtes Arbeitsklima und 
eine geringe soziale Unterstützung im Kollegium. Anders 
formuliert: Ein hohe Stressresistenz und eine gute soziale 
Unterstützung stellen dagegen die wichtigsten Ressourcen 
für die Schulleiterinnen und Schulleiter dar. 
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Schlussfolgerungen der Studie 
1. Etablierung von Führungsorganisationen in 
Schule 
 Leitungszeit: mehr Leitungszeit zur Bewältigung der 
Aufgaben 

 

 Kooperative Führung in einer kooperativen Organisa-
tion: mehr Delegation an andere Führungskräfte in der 
Schule, demzufolge mehr Mitleitungszeit für Kollegen, die 
Gestaltungsaufgaben übernehmen, sowie Sekretariatsaus-
stattung 
 

2. Professionalisierung 

 Qualifizierung (angemessene Ausbildung, amtseinfüh-
rende und begleitende Qualifizierung) 
 
 auf das Anforderungsprofil ausgerichtete Auswahlver-
fahren mit hoher Passung zum jeweiligen Schulkontext 
3. Auftrag und Funktion (Erweiterung) 

Gesundheitsmanagement: Schulleiter_innen betreiben Ge-
sundheitsmanagement in ihren Schulen, das die eigene Ge-
sundheit sowie die der Kolleginnen und Kollegen und Schü-
lerinnen und Schüler berücksichtigt.  
 

4. Umgang mit Komplexität 

Pädagogische Perspektivenjustierung: Prioritätensetzung 
im Umgang mit vielfältigen, teils widersprüchlichen Anfor-
derungen aufgrund der Fokussierung auf pädagogisch rele-
vante Zielstellungen. 
 

(red.) 
Mehr Informationen zur Studie gibt es unter: 
www.Bildungsmanagement.net 
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