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Nicht viele Berufe sind so abenteuerlich, abwechslungs-
reich und gewinnbringend wie der eines Lehrers/einer 
Lehrerin. Man ist Forscher, Musiker, Künstler, Psychologe, 
Trainer, Leitwolf, um nur ein paar Teilaspekte aufzuzäh-
len. Nicht umsonst gibt es den schönen Spruch: „Sei alles 
– werde Lehrer.“ 

Aber kaum ein anderer Beruf ist gleichzeitig so an-
spruchsvoll und anstrengend: Heterogenität, Inklusion, 
Digitalisierung oder Elternarbeit treiben viele Lehrer/-in-
nen an ihre Belastungsgrenzen. Und dann gibt es solche 
Lehrkräfte, die sogar noch einen obendrauf setzen – sie 
gehen nämlich in die Schulleitung. Die Motivationen hier-
für können ganz unterschiedlich sein: Manche suchen 
nach einer neuen Herausforderung, andere sehen in der 
Position der Schulleitung die Möglichkeit, mehr bewegen 
zu können als eine normale Lehrkraft. Sie wollen Ideen 
entwickeln und gemeinsam mit dem Kollegium umsetzen. 
Solche Menschen werden jedoch immer weniger. Wäh-
rend es früher Hunderte Bewerber/-innen um eine Schul-
leitungsstelle gab, wird heutzutage händeringend Perso-
nal gesucht. Ende 2019 waren mehr als 1.000 Schullei-
tungsstellen in ganz Deutschland unbesetzt – die meisten 
hiervon an Grundschulen. Woran liegt es, dass ein vor-
mals so begehrter Beruf derart an Attraktivität verloren 
hat?

Im Auftrag des VBE hat forsa eine repräsentative bundes-
weite Befragung unter Schulleiter(inne)n allgemeinbil-
dender Schulen in Deutschland durchgeführt. 

Arbeitszufriedenheit und  
Unterstützung im Alltag
Nur noch knapp die Hälfte der Schulleitungen üben ihren 
Beruf sehr gerne aus. Das bedeutet einen Abfall um 12 % 
im Vergleich zum Vorjahr. Dass die Zahl überhaupt noch 
so groß ist, liegt am Lehrerkollegium, der Arbeit mit den 
Schüler(inne)n und deren Eltern. Dies sind die drei Fakto-
ren, durch die die Schulleitungen den meisten Rückhalt 
und entsprechende Unterstützung bei der Bewältigung 
ihres Arbeitsalltages erfahren.

Belastungsfaktoren
Als größten Belastungsfaktor sehen die Schulleitungen 
mit 87 % das stetig wachsende Aufgabenspektrum. Vor 
allem an kleinen Grundschulen hat man als Schulleitung 
zwei Berufe gleichzeitig auszuführen: Man ist auf der ei-
nen Seite Klassenleitung mit allen Aufgaben und Pflich-
ten, die zum normalen Lehreralltag dazugehören. Auf der 
anderen Seite ist man Manager des gesamten Schulbe-
triebes. Sie stellen sicher, dass der tägliche Unterricht rei-
bungslos ablaufen kann, erstellen Schulkonzepte, entwi-
ckeln sie weiter und sorgen für die Umsetzung. Sie sind 
für die persönliche und berufliche Entwicklung des Kolle-
giums zuständig, repräsentieren und vertreten die Inter-
essen ihrer Schule nach außen. Der tägliche Betrieb wird 
organisiert oder sie nehmen Aufgaben als Vermittler 
wahr, z. B. bei Problemen im Kollegium oder mit Eltern. 

Dies ist nur ein winziger Abriss dessen, was ein Schullei-
ter neben seiner Lehrtätigkeit noch zu leisten hat. Man 
erhält als Schulleitung zwar Anrechnungsstunden, die 
vom Wochendeputat abgezogen werden, diese reichen je-
doch bei Weitem nicht aus, diese Fülle an Aufgaben qua-
litativ hochwertig ausführen zu können. Nicht selten fehlt 
es – vor allem an kleinen Schulen – an der Unterstützung 
in Form eines durchgängig besetzten Sekretariats, sodass 
auch diese Aufgaben durch die Schulleitung erledigt wer-
den müssen. Des Weiteren opfern sehr viele Schulleitun-
gen ihre Bürostunden als erste Maßnahme, wenn krank-
heitsbedingt Lehrkräfte ausfallen, um den Unterrichts-
ausfall aufzufangen. Die liegen gebliebene Arbeit wird 
unentgeltlich nach Unterrichtsende nachgeholt. 

Als weiterer Belastungsfaktor wird angegeben, dass Poli-
tiker bei ihren Entscheidungen den tatsächlichen Schul-
alltag nicht ausreichend beachten – sie im Umkehr-
schluss sehr praxisfern getroffen werden. Außerdem  
nehmen der Anteil und die Komplexität der Verwaltungs-
arbeiten immer weiter zu. Viele beklagen auch das Bild 
von Schule, das sich mittlerweile in der Gesellschaft ent-
wickelt hat, wonach die Anspruchshaltung besteht, dass 
die Schule alle aufkommenden gesellschaftlichen Proble-
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me lösen soll. Ebenfalls sehr belastend sind der Lehrkräf-
temangel, mangelndes Zeitbudget und die Überlastung 
des Kollegiums.

Nur anhand dieser wenigen Beispiele wird schon ersicht-
lich, dass Schulleitung eigentlich als ein eigenständiger 
Beruf ausgeübt werden muss und nicht „so nebenbei“ 
ablaufen sollte. Nicht selten ergeben sich Arbeitszeiten 
von 50 bis 60 Wochenstunden. Allein in Rheinland-Pfalz 
beträgt der Umfang dieser Mehrarbeit ca. 500 Lehrstel-
len.

Verantwortung, wo sie nicht hingehört
Das Jahr 2020 ist noch keine vier Monate alt und Schullei-
ter/-innen sind bereits mit drei einschneidenden Erlebnis-
sen konfrontiert worden: Das Orkantief Sabine, das neue 
Masernschutzgesetz und das Coronavirus zwangen 
Schulleitungen Entscheidungen auf, die weit außerhalb 
ihres angedachten Aufgabengebietes lagen.

So wurden sie kurzerhand zu Meteorologen umfunktio-
niert, die entscheiden sollten, ob Sabine eine solche Stär-
ke aufweisen wird, dass die Schulen geschlossen werden 
müssen. Dies hatte stundenlange Telefonkonferenzen 
zwischen Schulleitungen, Kollegien und Schulräten zur 
Folge, bis die Vorgehensweise für jede einzelne Schule 
abgeklärt war. Von aufgeregten Eltern, die um entspre-
chende Auskünfte baten, ganz zu schweigen. Ein einheit-
liches Vorgehen des Bildungsministeriums, gestützt auf 
verlässliche Informationen von entsprechend ausgebilde-
tem Fachpersonal, hätte viel Aufregung auf allen Seiten 
vermieden.

Das nächste neue Aufgabengebiet ist das des Virologen. 
Als Schulleitung ist man nun ebenfalls dafür zuständig, 
den Impfstatus seiner Schüler/-innen zu überprüfen. Die 
Umsetzung ist mit einem erheblichen zeitlichen Mehrauf-
wand verbunden. Jedes Originaldokument muss sorgfäl-
tig geprüft und mögliche Versäumnisse müssen den zu-
ständigen Gesundheitsämtern gemeldet werden. Hier 
kann vor allem auch die fachliche Umsetzung erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten. Die Varianten des Immunschut-
zes sind durchaus komplex, sodass es für fachfremdes 
Personal schwierig ist, die Entscheidung in jedem Einzel-
fall zu treffen. Das betrifft etwa die Bewertung von aus-
ländischen Impfdokumenten oder gänzlich fehlende Impf-
nachweise. Für diesen Mehraufwand, den die Schule zu 
leisten hat, gibt es auch keinerlei Ausgleiche – sei es in 
zeitlicher, personeller oder finanzieller Form. 

Kurz vor und während der Corona-Krise ist eine mangel-
hafte Kommunikation seitens des Bildungsministeriums 
zu beklagen. Informationen zur Vorgehensweise landen 

nur tröpfchenweise bei den Schulleitungen. Dass die 
Schulen geschlossen werden, erfuhren z. B. Eltern per 
Twitter und Facebook bereits vor der offiziellen Informie-
rung der Schulleitungen, welche sich wiederum mit be-
sorgten und ratlosen Eltern auseinandersetzen mussten, 
ohne einen konkreten Plan für die weitere Handhabung 
der Krise bekommen zu haben.

Als Schulleitung ist man laut Schulgesetz für die Durch-
führung der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit im Rah-
men des Bildungsauftrags der Schule und der Maßnah-
men zur Schulentwicklung und Qualitätssicherung ver-
antwortlich. Seit Jahren werden allerdings immer neue 
Aufgaben auf die Schulen abgewälzt und wie Gewichts-
scheiben nacheinander an der Aufgabenhantel befestigt, 
die eine Schule zu stemmen hat. Eine Hantel, die sowieso 
kaum noch gestemmt werden kann.

Verbesserungswünsche
Ohne entsprechende Veränderungen werden die Attrakti-
vität und auch die Durchführbarkeit des Schulleiterpos-
tens immer weiter abnehmen. Die Leidtragenden sind die 
Kollegen, die Eltern und die Kinder. Entsprechend ist es 
Aufgabe des Bildungsministeriums, diesen Missständen 
Einhalt zu gebieten. Gestalten Sie die pädagogische Füh-
rungsaufgabe in der Schule attraktiver und entlasten Sie 
Ihr Personal. Nur diesen derart engagierten Menschen 
verdanken Sie es, dass die ganze Maschinerie überhaupt 
noch läuft. 

Eine Wartezeit nach der Funktionsübernahme auf die 
amtsangemessene Besoldungseinstufung muss abge-
schafft werden. Es kann nicht sein, dass Menschen die 
Funktionen und Aufgaben einer Schulleitung wahrneh-
men und erst ein Jahr später entsprechend bezahlt wer-
den. Wir brauchen eine vollständige Lehrerversorgung, 
sodass keine Anrechnungsstunden geopfert werden müs-
sen, um andere Löcher zu stopfen. Zudem fehlen generell 
schon Anrechnungsstunden zur Erfüllung besonderer Auf-
gaben, wie z. B. die Überprüfung der Impfpflicht. Die Lei-
tungszeit ist zu gering, um den Berg an Aufgaben ad-
äquat erfüllen zu können. Die Schulen müssen besser mit 
Verwaltungsfachkräften ausgestattet werden, damit 
Schulleitungen sich mehr auf ihre eigentliche Aufgabe – 
die pädagogische Führung ihrer Schule – konzentrieren 
können. Das gilt insbesondere für kleine Schulen, an de-
nen es überhaupt keine Verwaltungsfachkräfte oder sol-
che mit nur wenigen Stunden gibt.

Irgendwann ist auch uns die Hantel zu schwer.

 Ann-Christin Wirth
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