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Zusammenfassung Führung gilt als wichtiger Aspekt effektiver Schulen. Im in-
ternationalen Raum hat sich in diesem Zusammenhang in den vergangenen Jahren
das Konzept des lernzentrierten Leitungshandelns an Schulen, Leadership for Learn-
ing, etabliert. Leadership for Learning wird hier stets ergebnisorientiert gedacht und
rückt den Kompetenzerwerb von Schüler*innen in den Fokus des Leitungshandelns.
Lernzentriertes Leitungshandeln zielt dabei nicht ausschließlich auf die Unterrichts-
ebene ab, auch das Lernen von Lehrkräften und das Organisationale Lernen sollen,
im Sinne eines Capacity Building, gefördert werden. Entsprechend geht der An-
satz über klassische Annahmen zur unterrichtsbezogenen Führung (Instructional
Leadership) hinaus, indem es deren Einschränkungen, nämlich eine Verengung der
Perspektive auf die Person der Schulleitung sowie den Unterricht, überwindet. Im
deutschsprachigen Raum ist dieses Konzept, obwohl z.B. in internationalen Schul-
vergleichsuntersuchungen genutzt, anders als in den anglophonen Ländern, bislang
kaum bekannt. Daher werden im vorliegenden Stichwortbeitrag das Konzept des
Lernzentrierten Leitungshandelns sowie dessen theoretische Grundannahmen vor-
gestellt. Darüber hinaus werden Forschungsbefunde zum Thema berichtet und ab-
schließend eine Agenda für die zukünftige Forschung zum Leadership for Learning
im deutschsprachigen Raum erarbeitet.

Schlüsselwörter Führung · Leadership for Learning · Lernen · Schulleitung ·
Schülerleistung
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Learning-centered Leadership—Leadership for Learning

Abstract Leadership is regarded a crucial aspect of effective schools. Internation-
ally, the concept of Leadership for Learning has received significant attention over
the past years. Leadership for Learning is viewed as being focused on outcomes
and puts the students’ acquisition of competencies in the center of all efforts. Lead-
ership for Learning does not only aim at the level of classroom instruction, but
the learning of teachers as well as organizational learning in the sense of capacity
building. Consequently, this approach goes beyond classic leadership theories (i.e.,
instructional leadership), overcoming perspectives focused mostly on the principal
or the classroom. However, although it is used in international large-scale compara-
tive studies, the concept of Leadership for Learning is so far fairly unknown in the
German-speaking area, as opposed to the anglophone countries. Thus, the concept of
Leadership for Learning and its theoretical foundation are introduced in this article.
Furthermore, findings of research on Leadership for Learning are reported. Finally,
an agenda regarding future research on Leadership for Learning in the German-
speaking area is developed.

Keywords Leadership · Leadership for Learning · Learning · School leadership ·
Student achievement

1 Einleitung

Schulleitungen wird – nicht nur international, sondern auch im deutschen Kontext –
eine zentrale Rolle in Bezug auf Schulorganisation, -qualität und -entwicklung und
ein vermittelter Effekt auf Schüler*innenleistungen zugeschrieben (aus Deutschland
u.a. Bonsen et al. 2002; Pietsch und Tulowitzki 2017; international u. a. Pont et al.
2008; Robinson et al. 2009; Leithwood und Louis 2012). Insbesondere Führung
bzw. Leadership gilt dabei als besonders relevanter Aspekt effektiver, lernwirksamer
Schulen (Mulford 2003; Day et al. 2016). Unter Führung verstehen wir die durch
den Kontext geprägte, zielgerichtete soziale Einflussnahme schulischen Personals
auf andere Personen (bzw. weiteres Personal) im System Schule (vgl. Wegge und
von Rosenstiel 2004).

Während lange Zeit einzelne theoretische Konzepte undModelle wie z.B. instruk-
tionale und transformationale Führung (Hallinger 2003) den fachwissenschaftlichen
Diskurs bestimmten, hat sich in den vergangenen Jahren auf internationaler Ebene
zunehmend das Konzept des lernzentrierten Leitungshandelns, des Leadership for
Learning (LFL), etabliert. Leadership for Learning bezieht sich auf Leitungshan-
deln, ist – im Gegensatz zu älteren Konzeptionen – jedoch nicht auf die Schullei-
tung beschränkt. Trotz einer deutlichen Präsenz in wissenschaftlichen Publikationen
(Boyce und Bowers 2018a; Moral et al. 2018; OECD 2016; Bowers 2020) lassen
sich Bezüge auf lernzentriertes Leitungshandeln in der Schule in praxisorientierten
Publikationen eher selten finden.

Im deutschsprachigen Raum hat dieses Modell darüber hinaus bislang eher wenig
Aufmerksamkeit erfahren. Einschränkend ist diesbezüglich zu erwähnen, dass unklar
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ist, ob und inwiefern anglophon geprägte Führungsmodelle, die in einem Kontext
mit ausgeprägten Mechanismen der Rechenschaftslegung (high accountability) und
vergleichsweiser großer Autonomie und Ressourcenausstattung der Schulleitung si-
tuiert sind, in einem Kontext wie Deutschland, der von hoher Autonomie der Lehr-
kräfte und eher geringer Rechenschaftspflicht der Einzelschule (low accountability)
geprägt ist, anwendbar sind (Klein 2016a). So gibt es deutliche empirische Hinweise
darauf, dass das Amt der Schulleitung in Deutschland – trotz einer zunehmenden
Betonung von Führungshandeln in den mit dieser Stelle verbundenen Aufgaben-
profilen – primär durch administrative Tätigkeiten geprägt ist (Huber et al. 2013;
Brauckmann und Schwarz 2015). Doch erscheint das Modell des lernzentrierten Lei-
tungshandelns auch für den hiesigen Kontext relevant, da es im Gegensatz zu rein
unterrichtsbezogener Führung (instructional leadership) durch eine ganzheitlichere
Perspektive wie auch die Betonung von Partizipationsmöglichkeiten eine deutliche
Nähe zu Leadership-Strategien aufweist, die an deutschen Schulen identifiziert wur-
den (Klein 2016b). Im vorliegenden Beitrag soll Leadership for Learning inklusive
der zentralen Annahmen, auf denen es aufbaut, vorgestellt, erörtert und im deutschen
wie auch internationalen Diskurs rund um Schulentwicklung und schulische Füh-
rung verortet werden. Darüber hinaus werden Forschungsbefunde präsentiert und
Desiderata für Forschung und Praxis herausgearbeitet.

2 Theoretischer Zugang zum lernzentrierten Leitungshandeln

Lernzentriertes Leitungshandeln an Schulen bzw. Leadership for Learning wird seit
einigen Jahren vor allem in den westlichen anglophonen Ländern (u. a. Vereinig-
tes Königreich, USA, Kanada, Australien) diskutiert, ist inzwischen jedoch auch
darüber hinaus bekannt. Bisher hat sich keine einheitliche Definition durchgesetzt.
Für den Diskurs prägend waren unter anderem die Arbeiten rund um den briti-
schen Educational-Leadership-Forscher John MacBeath: In einem internationalen
Forschungsprojekt erarbeitete er gemeinsam mit Kolleg*innen folgende Prinzipi-
en als konstituierende Merkmale lernzentrierten Leitungshandelns: (1) Einen Fokus
auf das Lernen, (2) eine lernförderliche Umgebung, (3) Austausch über das Lernen,
(4) geteilte Führungsverantwortung und (5) eine nach innen wie nach außen hin
aktive Kultur der Verantwortung (Townsend und MacBeath 2011, Kapitel 1). Die
Prinzipien beziehen sich dabei explizit auf alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
(Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulleiter*innen, MacBeath 2007).

Leadership for Learning ist in der Regel ergebnisorientiert, rückt den Kompetenz-
erwerb von Schüler*innen in den Fokus des Leitungshandelns (Hallinger 2011) und
greift dabei den aktuellen Diskurs zu effektivem Leitungshandeln aus verschiedenen
Bereichen auf (Daniëls et al. 2019; siehe Abb. 1).

Lernzentriertes Leitungshandeln zielt dabei nicht ausschließlich auf die Unter-
richtsebene ab, auch das Lernen der Lehrkräfte und schließlich auch das Lernen auf
organisationaler Ebene sollen gefördert werden (Hallinger und Heck 2010b). So ist
das zentrale Ziel zwar das (verbesserte) Lernen von Schüler*innen, dies aber ver-
mittelt über das Lernen auf allen Ebenen des Systems Schule – die Organisation, die
Lehr- sowie die Leitungskräfte (Townsend et al. 2013). Folglich wird lernzentriertes
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Schwerpunktsetzung auf Unterricht und 
Curriculum

Effektive Kommunikation, Pflege guter 
interner und externer Beziehungen

Definition der Zielsetzungen und Visionen

Organisationskultur, Vertrauen, Kooperation

Anerkennen und Belohnen von Leistung und 
Erfolgen

• Unterrichtsprogramm
• Lehrplan

• Überprüfungssysteme

• Überprüfungssysteme
• Lerngemeinschaften, team-orientierte,

breite Palette an Führungsressourcen
• Vertretung nach außen

• Vision für das Lernen

• Lerngemeinschaften, team-orientierte,
breite Palette an Führungsressourcen

• Organisationskultur und Kontext

• Lerngemeinschaften, team-orientierte,
breite Palette an Führungsressourcen

Charakteristika effektiver 
Schulleitungen Leadership for Learning

Abb. 1 Beziehungen zwischen Leadership for Learning und Charakteristika effektiver Schulleitungen
(basierend auf Daniëls et al. 2019, S. 121, sowie auf Murphy et al. 2007)

Leitungshandeln als etwas betrachtet, das Sache der gesamten Schulgemeinschaft
ist. Den Beziehungen zwischen schulischen Akteuren wird eine besondere Bedeu-
tung beigemessen, da diese als Voraussetzungen angesehen werden, damit relevan-
tes Wissen, das Unterricht und Lernchancen verbessern kann, in der Organisation
Schule entwickelt und allen Schulbeteiligten zur Verfügung gestellt werden kann
(Timperley und Robertson 2011).

Führung 
(Leadership) Kapazität

Schüler*innen-
Leistungen

Schul-und 
Unterrichtshandeln

Arbeitsbedingungen

Mo�va�on & 
Commitment

Abb. 2 Wirkungen von Leitungshandeln auf innerorganisatorische Faktoren, Schul- und Unterrichtshan-
deln sowie Schüler*innenleistung (nach Leithwood und Jantzi 2006, S. 204, Übersetzung durch die Auto-
ren)
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Das Modell zu Effekten von Führung auf Schüler*innenleistung von Leithwood
(Leithwood et al. 2004; Leithwood und Jantzi 2006; Louis et al. 2010a, Abb. 2)
verdeutlicht diese Annahme: Führungshandeln beeinflusst demnach die Arbeitsbe-
dingungen sowie die Kapazität und Motivation der Mitarbeitenden in der Schule.
Diese Variablen beeinflussen wiederum das Unterrichtshandeln, welches wiederum
einen Einfluss auf die Leistungen von Schüler*innen hat. Führungshandeln wird
somit als indirekt wirksam in Bezug auf die Leistungen von Schüler*innen erachtet.

Im Kern handelt es sich beim Ansatz des lernzentrierten Leitungshandelns um
ein erweitertes Verständnis instruktionaler Führung, das jedoch nicht mehr aus-
schließlich auf die Person(en) der (formalen) Schulleitung sowie den Unterricht
fokussiert (Bush und Glover 2014). Nach Murphy et al. (2007) umfasst lernzen-
triertes Leitungshandeln folgende Elemente: Fokus auf Lernen, Unterrichten und
die Lerninhalte sowie Bemühungen, alle anderen Bereiche der Schule (Verwaltung,
Organisation, Finanzen) auf die Unterstützung der erstgenannten Elemente hin aus-
zurichten. Hallinger (2011) versteht lernzentriertes Leitungshandeln daher als eine
Triade von (traditionellen) Führungsstilen, die Elemente transformationaler und un-
terrichtsbezogener Führung beinhaltet, aber auch eine starke Orientierung hin zu
ge- bzw. verteilter Führung aufweist (Hallinger 2011; siehe auch OECD 2016, Ka-
pitel 2).

In diesem Verständnis rückt die einzelne (formale) Schulleitung als Person etwas
in den Hintergrund. Demgegenüber werden kollaborative Elemente wie ein ständiger
Dialog zwischen den Schulbeteiligten über die pädagogischen Ziele und wie diese
im Schulalltag durch verantwortungsbewusstes Handeln gemeinsam erreicht werden
können stärker betont. Entsprechend müssen im Zuge eines derartigen Verständnis-
ses von Führung die Lernziele aller Schulbeteiligten (nicht nur der Schüler*innen)
sowie der Organisation Schule, die sich als Reaktion auf dynamische Kontexte stetig
wandeln können, immer wieder neu ausgehandelt, das Handeln der einzelnen Ak-
teure hierauf abgestimmt und die Zielerreichung kontinuierlich überprüft werden.
Statt eine klare Hierarchisierung zwischen Führenden und Geführten vorzunehmen,
wird Führungshandeln als eine Aktivität verstanden, die gemeinsam von Führenden
und Beteiligten konstituiert bzw. ko-konstruiert wird. Entsprechend berücksichtigt
Leadership for Learning auch die für das Unterrichtsgeschehen relevante Dimension
des Teacher Leadership (Supovitz et al. 2010):

Leadership for learning is a distinct form of educational practice that involves
an explicit dialogue, maintaining a focus on learning, attending to the condi-
tions that favour learning, and leadership that is both shared and accountable.
Learning and leadership are conceived of as „activities“ linked by the centrality
of human agency within a framework of moral purpose (Swaffield und MacBe-
ath 2009, S. 42).

Daniëls et al. (2019) zeigen in einem Review zum lernzentrierten Leitungshan-
deln an Schulen entsprechend, dass sich das Konzept aus vier unterschiedlichen
theoretischen Ansätzen speist (s. Abb. 3): 1) Der unterrichtszentrierten Führung
(instructional leadership), 2) der transformationalen Führung (transformational lea-
dership), 3) Praktiken der geteilten bzw. verteilten Führung (shared bzw. distributed
leadership) und 4) Ansätzen der situativen Führung.
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• Kontext beeinflusst den
Führungsstil

• Typische Charakteristika der
Organisation: Mitarbeitende,
Aufgaben, Macht

Lernzentriertes 
Leitungshandeln

• Unterrichtsprogramme
• Lehrplan
• Überprüfungssysteme
• Vision für das Lernen
• Lerngemeinschaften

(communities of learning), 
team-orientierte, breite Palette 
an Führungsressourcen

• Akquise und Steuerung von
Ressourcen

• Organisationskultur und
umgebende Faktoren

• Vertretung nach außen

• Unterrichtsprogramm
• Organisatorische

Rahmenbedingungen
• Lernklima der Schule
• Zielsetzung

Instructional Leadership Transformationale Führung

• Vision und Ziele
• Motivation der Mitarbeitenden

hinsichtlich der gesetzten Ziele
• Gemeinsame Führung, bottom

up

• Führung durch Teams und Gruppen
• Kooperation und  organisationales

Lernen
• Reaktionsfähig auf

Umgebungsfaktoren

Verteilte Führung Situative Führung

Abb. 3 Beziehungen zwischen instruktionaler, transformationaler, verteilter und situativer Führung sowie
lernzentriertem Leitungshandeln (basierend auf Daniëls et al. 2019, S. 117)

Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung als historische Vorläufer und Teilkompo-
nenten des lernzentrierten Leitungshandeln werden die Ansätze nachfolgend kurz
vorgestellt.

2.1 Unterrichtsbezogene Führung (Instructional Leadership)

Bei der instruktionalen oder unterrichtsbezogenen Führung (instructional leader-
ship) wird die Aufmerksamkeit auf den direkten Einfluss der Schulleitung rund um
die Verbesserung von Lehr-Lernprozessen gelegt; somit stehen Belange der Un-
terrichtsentwicklung oftmals im Fokus (Leithwood et al. 1999). Insbesondere Un-
terrichtspraktiken von Lehrkräften bzw. dem Unterrichtsgeschehen wird besondere
Beachtung geschenkt. Schulleitungen, die diesem Modell folgen, prägen und gestal-
ten Unterricht und Erziehung an den durch sie geleiteten Schulen aktiv. Sie stellen
hohe Ansprüche an Lern- und Entwicklungsziele, stimmen z.B. curriculare Ziele
mit tatsächlichen Lehr- und Lernpraktiken an der Schule ab, richten individuelle
Fortbildungsmaßnahmen an diesen Zielen aus, supervidieren Unterricht und Lern-
fortschritte, geben evidenzbasierte Rückmeldungen zum Lernen und Lehren und sind
kompetente Ansprechpartner*innen, wenn Probleme in Unterrichtsfragen auftreten.
Somit wird vorausgesetzt, dass die Schulleitung besonders kompetent in Bezug auf
Lehr-Lernprozesse ist, aber auch in Bezug auf Lehrpläne versiert genug ist, um
diesbezüglich Entscheidungen zu treffen und auf Veränderungen hin einzuwirken.

Ergebnisse einer Meta-Evaluation mit Daten aus dem größtenteils anglophonen
Raum, deuten darauf hin, dass Schulleitende, die solch instruktionale Führungs-
praktiken häufig nutzen, durch ihr Handeln den Schüler*innen an den durch sie
geleiteten Schulen einen zusätzlichen Lernvorsprung von rund anderthalb bis zwei
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Lernjahren ermöglichen können (Robinson et al. 2008; vgl. hierzu auch Hattie 2009).
Auch wenn sie im deutschsprachigen Kontext eher wenig verbreitet zu sein scheint
(Feldhoff et al. 2008; Harazd 2010), sehen manche Autor*innen Anzeichen für eine
langsame Orientierung des deutschen Bildungssystems hin zu unterrichtsbezogener
Führung (Brauckmann et al. 2016).

2.2 Transformationale Führung (transformational leadership)

Transformationale Führung beschäftigt sich mit einer grundsätzlichen Kultur der
Innovation und Veränderung in einer Organisation. Der Begriff wird in der Regel
auf den US-Politologen und Historiker James MacGregor Burns zurückgeführt, der
anhand einer historischen Analyse rund um Führung eine Unterscheidung zwischen
transaktionaler und transformierender Führung vornahm (Burns 1978). Transfor-
mierende Führung ereignete sich laut Burns dann, wenn leitende Personen so mit
anderen interagierten, dass sich beide gegenseitig motivieren und höheren Leistun-
gen wie auch moralisch höheren Standards anspornen (Burns 1978, S. 20). Die-
ses Verständnis wurde von Bernard Bass unter dem Begriff der transformationalen
Führung erweitert. Bass zufolge erfolgt transformationale Führung wenn Führungs-
kräfte die Interessen und Aufmerksamkeit der Angestellten so erweitern, dass diese
nicht (mehr) ihre eigenen Interessen, sondern die der Gruppe priorisieren und ein
Verständnis für „das große Ganze“ entwickeln (Bass 1990, S. 21). In der Regel be-
dienen sich Leitungskräfte Bass zufolge transaktionaler als auch transformationaler
Führung.

Transformationale Führung lässt sich dabei in folgende Dimensionen unterteilen
und von den anderen Dimensionen des LfL – unterrichtsbezogene und geteilte Füh-
rung – abgrenzen (Bass und Avolio 1993; Leithwood und Jantzi 2009; Scheerens
2012):

1. Idealized Influence (Vorbildcharakter und Glaubwürdigkeit)
2. Inspirational Motivation (Motivation durch begeisternde Visionen)
3. Intellectual Stimulation (Anregung und Förderung von kreativem Denken)
4. Individualized Consideration (Individuelle Unterstützung und Förderung)

Transformationaler Führung im schulischen Kontext zielt häufig darauf ab, die-
se in ihrer Gesamtheit aktiv und nachhaltig weiter zu entwickeln, sie in lernende
Organisationen zu verwandeln und es dem schulischen Personal zu ermöglichen,
kritisch-konstruktiv mit Innovationen und Veränderungen umzugehen.

Während es empirisch gestützte Hinweise gibt, dass sich eine transformationale
Führung in der Schule positiv auf die Innovationskapazität der Lehrkräfte auswirkt
(Leithwood und Jantzi 2005, 2006), wird der Effekt auf die Leistungen von Schü-
ler*innen als schwächer als jener unterrichtsbezogener Führung erachtet (Robinson
et al. 2008; Shatzer et al. 2014). Eine in diesem Zusammenhang gelegentlich for-
mulierte Zuspitzung lautet, dass transformationale Führung primär auf Lehrkräfte/
Mitarbeitende und unterrichtsbezogene primär auf Schüler*innen abziele (vgl. Hat-
tie 2015). Transformationale Führung von Schulleitungen kann sich positiv auf die
Arbeitszufriedenheit von Lehrkräften auswirken, das Risiko für einen Burnout und

K



880 P. Tulowitzki, M. Pietsch

in Folge dessen die Anzahl krankheitsbedingter Fehltage pro Schuljahr um etwa
sechs bis acht Prozent senken (vgl. Harazd und Ophuysen 2011).

2.3 Partizipative Führung (shared bzw. distributed leadership)

Partizipative Führung ist darauf ausgerichtet, Mitarbeiter*innen in Entscheidungs-
prozesse einzubeziehen und Führungsverantwortung auf verschiedene Beteiligte in-
nerhalb einer Organisation zu verteilen. Ziel eines solchen Führungshandelns ist es,
eine Kultur zu schaffen, in deren Rahmen sich die Mitarbeiter*innen einer Schule
aktiv in die Ausgestaltung der Führung einbringen können. Auf diesem Wege sol-
len innerschulische Kohärenz hergestellt, die Bereitschaft zur Verantwortungsüber-
nahme von Einzelpersonen gesteigert und letztlich die Effektivität des Steuerungs-
handelns erhöht werden. Modelle partizipativer Führung repräsentieren die Abkehr
einer individuellen, „heroischen“ Führungskraft zugunsten eines Verständnisses von
Führung, in welchem mehr Augenmerk auf Teamstrukturen, Zusammenarbeit so-
wie Leitungshandeln aller Mitglieder im System Schule (Schulleitende, Lehrkräfte,
weitere Mitglieder, Schüler*innen) legt (vgl. Harris 2004; Harris und Spillane 2008).

Praktiken geteilter Führung (shared leadership) zielen darauf ab, Partizipation
von Lehrkräften in den schulischen Entscheidungsprozessen zu ermöglichen und zu
fördern. Dies betrifft sowohl die informelle als auch die formalisierte Ebene (Printy
und Marks 2006). Das Modell der verteilten Führung (distributed leadership) stellt
individuelle Führungskräfte und Mitarbeitende hingegen eher in den Hintergrund
und legt den Schwerpunkt stattdessen auf die Führungspraktiken an sich. Somit
kann jede Person als leitend erachtet werden, welche (und sei es nur kurzzeitig)
„Aktivitäten welche zu den Kernfunktionen der Organisation in Verbindung stehen
und dazu dienen, die Motivation, die Wissensbasis oder das Handlungsrepertoire der
anderen Mitglieder der Organisation zu beeinflussen“ (Spillane 2006, S. 11 f., Über-
setzung durch die Autoren). Beiden Perspektiven (geteilte und verteilte Führung) ist
gemein, dass der Blick auf Führungskonstellationen dynamisch ist – wer in einer
Situation leitet, mag in einer anderen geleitet werden.

Schulen, an denen solche Prinzipien genutzt werden, sind mit Blick auf die Qua-
lität von Schule und Unterricht sowie Schüler*innenleistungen langfristig vor allem
dann erfolgreich, wenn die Verteilung der Führung formalisiert wurde, also Pläne
und Absprachen vorliegen, aus denen hervorgeht, welche Personen oder Personen-
gruppen für bestimmte Entscheidungen verantwortlich sind (Harris 2008). Dabei
wirkt sich die Verteilung von Führung insbesondere auf die Schul- und Unterrichts-
entwicklung (Harris 2008), die Identifikation von Lehrkräften mit ihren Schulen
(Hulpia et al. 2009) sowie vermittelt über diese Faktoren auf die Lernentwicklung
von Schüler*innen (vgl. Leithwood und Mascall 2008) aus. Internationale empiri-
sche Arbeiten deuten auf einen indirekten und (kleinen) positiven Zusammenhang
zwischen verteilter Führung und Schüler*innenleistung hin (Tian et al. 2016).

2.4 Situative Führung und Kontext

Kern des Konzepts der kontingenten oder situativen Führung ist die Annahme, dass
erfolgreiches Führungshandeln von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Es
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kommt also nicht nur auf das Verhalten einer Führungskraft, sondern auch auf
Aspekte wie die Beziehung zu den Mitarbeitenden, Machtverhältnisse, Organisa-
tions- und Tätigkeitsstrukturen, bisherige (prägende) Entwicklungen und weiteren
Rahmenbedingungen an.

Situative Führungsmodelle erlebten in der Managementlehre in den 1970er und
1980er Jahren eine Phase der Popularität; zentral war hier das Modell der situati-
ven Führung von Hersey und Blanchard (1982), welches unterschiedliche (optima-
le) Verhaltensweisen für Führungskräfte, je nach „Reifegrad“ (maturity level) der
Mitarbeitenden definiert. In der Schulleitungs- und Schulentwicklungsforschung er-
schienen im anglophonen Raum zahlreiche Arbeiten, die auf diesen Konzeptionen
aufbauten (u. a. Vecchio 1987; Kelley et al. 2005; Thompson und Glasø 2015).

Während situative Führung als dediziertes Führungsmodell im heutigen schuli-
schen Führungsdiskurs eine eher untergeordnete Rolle spielt, so wird dem Kontext
durchaus eine bedeutsame Rolle zugesprochen. Kontext wird dabei als relevanter
Faktor für erfolgreiches Führungshandeln an Schulen erachtet (Opdenakker und
Damme 2007; Leithwood et al. 2020, Abschn. 3). Führungshandeln wird als ein-
gebettet in den institutionellen, unmittelbaren räumlichen Kontext (im Englischen:
„community context“, siehe hierzu auch Forschung zur „Area close to school“,
Schwarz und Brauckmann 2015), einem sozio-kulturellen Kontext, einem politi-
schen und ökonomischen Kontext sowie einem Schulentwicklungskontext, der auch
als einzelschulhistorischer Kontext bezeichnet werden könnte, betrachtet (Hallinger
2016). Abb. 4 veranschaulicht, wie diese Kontexte Führungshandeln beeinflussen
können. Hallinger (2016) warnt als Konsequenz davor, dass gerade in großflächigen
Studien durch das Konzentrieren auf Mittelwerte mögliche starke Kontextfaktoren
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Abb. 4 Kontextfaktoren rund um Führung in der Schule (nach Hallinger 2016, S. 17)
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„in den Schatten versteckt“ blieben (Hallinger 2016, S. 16), ihre Relevanz also
verkannt würde.

3 Empirische Forschung zum lernzentrierten Leitungshandeln

Obwohl das LFL-Modell auf internationaler Ebene seit geraumer Zeit diskutiert
wird und sich aus dem Konzept der instruktionalen Führung entwickelt hat (Hallin-
ger 2011; Boyce und Bowers 2018b; Daniëls et al. 2019), liegen bislang nur wenige
empirische Befunde vor, die den theoretischen Annahmen der zugrunde liegenden
Modelle in vollem Umfang gerecht werden. Insbesondere aus dem deutschsprachi-
gen Raum wurden entsprechende Befunde bislang kaum berichtet. So zeigen Tulo-
witzki et al. (2020), dass beispielsweise das Verhältnis von empirischen Untersu-
chungen, die sich mit dem Zusammengang lernzentrierten Leitungshandelns und in-
nerschulischen Humanressourcen (z.B. Arbeitszufriedenheit oder Commitment von
Lehrkräften) beschäftigen, im Vergleich zwischen den USA und Deutschland bei
14 zu eins liegt. Aber auch international finden sich nur wenige Untersuchungen,
die der Komplexität des Ansatzes Rechnung tragen und über die Analyse einzelner
Teilaspekte hinausgehen. Dies mag vor allem daran liegen, dass sich, infolge der
Komplexität der Annahmen, die dem Konzept des lernzentrierten Leitungshandelns
zugrunde liegen, bei dessen Erforschung eine Vielzahl verschiedenere Herausforde-
rungen an die Konzeption, Durchführung und Auswertung entsprechender Studien
stellen.

So wird erstens angenommen, dass es sich bei dem Konzept um ein mehrdi-
mensionales Konstrukt handelt, das verschiedene Facetten von Führungshandeln
umfasst, die wiederum auf unterschiedlichen theoretischen Annahmen und Tradi-
tionen gründen. Zweitens wird erwartet, dass Leitungshandeln auf verschiedenen
Ebenen des Systems Schule stattfinden kann, z.B. zwischen einer Schulleitung und
dem Lehrerkollegium, der Schulleitung und Gruppen von Lehrkräften, der Schullei-
tung und einzelnen Lehrkräften, aber auch – dies ist vor allem die Perspektive der
geteilten Führung – zwischen Lehrkräften im Kollegium. Drittens ist bekannt und
wird erwartet, dass Effekte von Führung zumeist vermittelt, also indirekt zeitigen.
Und viertens wird angenommen, dass Lernen als ein (dynamischer und ggf. rezipro-
ker) Prozess zu verstehen ist, der im zeitlichen Verlauf zu einer Entwicklung bzw.
Veränderung von Kompetenzen, Wissen, Haltungen und den damit einhergehenden
Verhaltensweisen und -mustern der Schulbeteiligten führt.

Für das Design entsprechender Studien sowie für die Datenanalyse bedeutet dies
jedoch, dass folgende Parameter zu berücksichtigen sind:

1. Lernzentriertes Leitungshandeln als mehrdimensionales Konstrukt
2. Lernzentriertes Leitungshandeln als Mehrebenenkonstrukt
3. Mediationsbeziehung zwischen lernzentriertem Leitungshandeln und Outcome
4. Lernzentriertes Leitungshandeln als Intervention, die zu Veränderungen führt
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3.1 Lernzentriertes Leitungshandeln als mehrdimensionales Konstrukt

Lernzentriertes Leitungshandeln umfasst Aspekte instruktionaler, transformationa-
ler, geteilter und situationsbezogener Führung (Daniëls et al. 2019). Entsprechend
handelt es sich hierbei um ein theoretisches Konzept, das sich auf distinkte, jedoch
untereinander zusammenhängende Dimensionen bezieht und das empirisch mithilfe
mehrdimensionaler Konstrukte erfasst werden muss (Law et al. 1998). Obwohl in ei-
ner Vielzahl von Studien angegeben wird, dass dort lernzentriertes Leitungshandeln
untersucht wird, werden zumeist nur einzelne Aspekte bzw. Dimensionen herausge-
griffen, zumeist entweder der Aspekt der instruktionalen Führung oder der geteilten,
partizipativen Führung. So messen Instrumente, wie das US-amerikanische Schools
and Staffing Survey (SASS) oder das Vanderbilt Assessment of Leadership in Educa-
tion (VAL-ED), die vielfach für Untersuchungen zum Thema herangezogen werden,
vor allem den Aspekt der instruktionalen Führung (Porter et al. 2010; Goldring
et al. 2015; Boyce und Bowers 2018a, 2018b). Designs bzw. Instrumente, die bean-
spruchen möglichst alle relevanten Dimensionen lernzentrierten Leitungshandelns
zu erfassen, liegen hingegen kaum vor.

Ein US-amerikanisches Instrument, das ausdrücklich dafür entworfen wurde lern-
zentriertes Leitungshandeln an Schulen im Sinne der theoretischen Konzeptualisie-
rung zu erfassen, ist das Comprehensive Assessment of Leadership for Learning
(CALL, Blitz et al. 2014). Das Instrument wurde für formative Assessment- und
Feedbackzwecke entwickelt und soll sowohl Schulleitungen als auch Lehrkräfte
dabei unterstützen ihre instruktionalen, transformationalen und geteilten Führungs-
kompetenzen auszubauen und hierdurch das Lehren bzw. den Unterricht an der
eigenen Schule weiter zu entwickeln. Befragt werden sowohl Schulleitungen als
auch Lehrkräfte. Dabei liegt der Fokus auf der Idee einer geteilten-instruktionalen
Führung; entsprechend wurden Skalen zur Messung instruktionaler Führung sowie
verteilter bzw. geteilter Führung entwickelt, eine explizite Skala zur Messung trans-
formationaler Führung ist nicht vorhanden, wenngleich dieser Aspekt implizit, im
Rahmen anderer Skalen des Instruments, miterfasst wird.

International hat sich darüber hinaus das Leadership for Learning-Konzept der
OECD (2016) verbreitet. Im Rahmen des Teaching and Learning International Sur-
vey (TALIS) und des Programme for International Student Assessment (PISA) wird
lernzentriertes Leitungshandeln als Mischung instruktionaler und geteilter bzw. ver-
teilter Führungspraktiken verstanden (OECD 2016), wobei letzter Aspekt insbeson-
dere auf die Partizipation an Steuerungsentscheidungen fokussiert (Beispielitem:
„This school provides staff with opportunities to actively participate in school deci-
sions.“). Die Skalen zur instruktionalen Führung basieren dabei grosso modo auf der
Principal Instructional Management Rating Scale (PIMRS, Hallinger 1994), wobei
jedoch nur zwei der drei dort vorhanden Facetten berücksichtigt werden: Schulziel-
und Unterrichtsmanagement (Lee et al. 2012). Die dritte Facette des Instruments,
bei der es darum geht, ob die Schulleitung ein positives Lernklima schafft, und die
sich in weiten Teilen mit Aspekten transformationaler Führung deckt bzw. hoch mit
dieser korreliert (Hallinger und Wang 2015), wird hingegen in den OECD-Studi-
en nicht berücksichtigt. Befragt werden, je nach Studie, Schulleitungen und/oder
Lehrkräfte.
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Im deutschsprachigen Raum verfolgt die Hamburger Schulinspektion einen ähn-
lichen Ansatz, wobei, anders als im Rahmen der OECD-Studien sowie des CALL
ausschließlich Lehrkräfte befragt werden. Eine mehrperspektivische Befragung, die
auch die Sicht der Schulleitung beinhaltet, findet nicht statt. Auch wurde kein ei-
genes Instrumentarium entwickelt, sondern auf bereits vorhandene Instrumente und
Skalen zurückgegriffen (Pietsch et al. 2013). Zum Einsatz kommen einerseits Ska-
len aus den TALIS-Erhebungen zur instruktionalen Führung (OECD 2009, 2010;
Schmich und Schreiner 2010). Andererseits werden, analog zu den OECD-Studien,
Fragen zur geteilten Führung an Schulen gestellt, die die Teilhabe des Kollegiums
an Steuerungsentscheidungen (Shared Leadership Among Principal and Others) er-
fassen sollen und von Wahlstrom und Louis (2008) entwickelt wurden. Jedoch geht
das Hamburger Design über das der OECD hinaus, indem ergänzend auch die trans-
formationale Führung an Schulen erhoben wird. Genutzt wird hierfür eine Kurzform
des Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ; Avolio und Bass 1995; Felfe 2006;
Harazd und van Ophuysen 2011), so dass ein breites Spektrum transformationaler
Führungspraktiken (Full Range of Leadership-Ansatz, Avolio 2003) abgebildet wird.

Nur wenig ist bislang darüber bekannt, wie sich die einzelnen Dimensionen des
lernzentrierten Leitungshandelns zueinander verhalten. Obwohl eine Vielzahl von
Möglichkeiten – z.B. klassische Korrelationsanalysen, (konfirmatorische) Fakto-
renanalysen, Mehrdimensionale Item-Response-Modelle (MIRT, Hartig und Höhler
2009) oder Statistiken zur Evaluation der praktischen Relevanz von Subscores (Sin-
haray 2010) – vorhanden ist, um diskriminante Eigenschaften sowie differentielle
Effekte festzustellen, wurden diese bisher kaum genutzt. Die wenigen Befunde zum
Thema sind darüber hinaus sehr heterogen. So haben beispielsweise Marks und
Printy (2003) in einer vielbeachteten Studie den Zusammenhang von geteilter in-
struktionaler und transformationaler Führung untersucht und konnten zeigen, dass an
Schulen, an denen alle drei Führungsfacetten stark ausgeprägt sind, eine überdurch-
schnittliche Qualität des Unterrichts sowie hohe Schüler*innenleistungen beobachtet
werden können. Gleichwohl wurde der Zusammenhang der einzelnen Führungsdi-
mensionen nicht genauer bzw. ausschließlich grafisch spezifiziert, so dass die psy-
chometrischen Eigenschaften unklar bleiben. Shatzer et al. (2014) wiederum haben
untersucht, inwieweit sich differentielle Effekte transformationaler und instruktio-
naler Führungspraktiken mit Blick auf Schüler*innenleistungen nachweisen lassen
und zeigen, dass durch instruktionale Führung 45% und durch transformationale
Führung 25% in der Variation von Schüler*innenleistungen sowie 27 bzw. 22% der
Varianz in Lernzuwächsen erklären lassen. Wie sich jedoch die einzelnen Führungs-
dimensionen zueinander verhalten wurde auch in dieser Studie nicht untersucht bzw.
berichtet. Hallinger und Wang (2015) berichten weiterhin, dass – trotz des langjäh-
rigen Vorhandenseins beider Instrumente – aktuell keinerlei Daten vorlägen, die
es belastbar erlauben würden, Analysen zum Vergleich der PIMRS und des MLQ
durchzuführen, die einem Peer-Review-Prozess standhalten würden. Louis et al.
(2010b) haben hingegen den Zusammenhang instruktionaler und geteilter Führung
untersucht und berichten anhand eines Strukturgleichungsmodells einen statistisch
nicht signifikanten, korrelativen Zusammenhang dieser beiden Führungsdimensio-
nen von r= 0,10, wobei für beide Dimensionen ein eigenständiger Zusammenhang
mit Schüler*innenleistungen festgestellt wurde. Für Deutschland berichten Pietsch

K



Stichwort: Lernzentriertes Leitungshandeln an Schulen – Leadership for Learning 885

et al. (2019b) im Gegensatz dazu anhand von Daten der Schulinspektion Hamburg,
dass die (latenten) Korrelationen einzelner Facetten des lernzentrierten Leitungshan-
delns zwischen r= 0,52 und r= 0,90 liegen und zeigen mithilfe konfirmatorischer
Faktorenanalysen, dass es methodisch sinnvoll ist instruktionale, transformationale
und geteilte Führung – und sogar deren Subfacetten – als eigenständige Dimensio-
nen und Facetten zu betrachten und diese im Rahmen weiterführender Analysen auf
differentielle Effekte hin zu untersuchen. In einer weiteren Untersuchung konnten
Pietsch und Tulowitzki (2017) differentielle Effekte einzelner Führungsfacetten auf
die Unterrichtsgestaltung von Lehrkräften nachweisen und zeigten, dass diese vor
allem mit der instruktionalen Führung positiv zusammenhängen.

3.2 Lernzentriertes Leitungshandeln als Mehrebenenkonstrukt

Führung bzw. Leadership ist ein Mehrebenenphänomen per se, das sich auf ver-
schiedenen Ebenen des Systems Schule manifestieren kann (Bliese et al. 2002). Sie
kann sich entfalten zwischen einer Schulleitung und dem Lehrerkollegium (Ebene:
Kollektiv), der Schulleitung und Gruppen von Lehrkräften (Ebene: Gruppe), der
Schulleitung und einzelnen Lehrkräften (Ebene: Dyade), aber auch auf allen drei
Ebenen. Entsprechend ist eine Führungstheorie, die einzelne oder mehrere Analyse-
ebenen vernachlässigt, unvollständig, sind Daten zur Führung, die unterschiedliche
Ebenen nicht berücksichtigen, unzureichend, und sind Führungspraktiken, die einzel-
ne Organisationsebenen nicht mit einbeziehen, ineffektiv (Yammarino und Dionne
2018).

Mit Blick auf empirische Forschungsarbeiten liegt eine Mehrebenenstruktur for-
mal dann vor, wenn Informationen bzw. Daten einer Analyseebene in einer anderen
geschachtelt sind, z.B. Personen in Gruppen oder Schulen in Regionen. Bereits
vor rund 30 Jahren konnten Rowan et al. (1991) zeigen, dass bei der Befragung von
Lehrkräften zur Führung durch Schulleitungen nur etwa 25% der Variation zwischen
Schulen, aber 75% innerhalb von Schulen, zwischen Lehrkräften, liegt. Werden die-
se Ebenen, die in Schulen in der Regel gekoppelt sind, in Forschungsdesigns und
Analysen nicht berücksichtigt, kann es einerseits zu einer Vielzahl methodischer
Probleme (z.B. inkorrekte Signifikanzbefunde) kommen, da die einzelnen Beobach-
tungen nicht unabhängig voneinander sind (Hox et al. 2017). Andererseits kann je
nach Fragestellung eine andere Analyseebene relevant sein (Yammarino und Dan-
sereau 2008). Werden beispielsweise Lehrkräfte zum Leitungshandeln der Schullei-
tung befragt, stellt sich die Frage, ob das Leitungshandeln als Klima oder Kontext
verstanden wird und ob der Fokus auf der Person der Lehrkraft oder derjenigen der
Schulleitung liegt (Lüdtke et al. 2011; Marsh et al. 2012). Bezieht sich die Befra-
gung der Lehrkräfte z.B. konkret auf die Schulleitung als Referenten (Beispielitem:
„Die Schulleitung hospitiert regelmäßig im Unterricht.“), handelt es sich um ein
Klimakonstrukt, das nicht (ausschließlich) auf der Individualebene modelliert und
berichtet werden sollte, da hier die geteilte Wahrnehmung der Lehrkräfte an einer
Schule interessiert (Bureau et al. 2017).

Obwohl entsprechende methodische Ansätze und Verfahren mittlerweile sowohl
zum State-of-the-Art der Organisations- als auch der empirischen Bildungsforschung
gehören, sind mehrebenenanalytische Studien im Bereich der Führungsforschung
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bislang vergleichsweise selten zu finden (Batistic et al. 2017). So haben Dionne
et al. (2014) festgestellt, dass zwischen 1990 und 2013 in weniger als jeder dritten
Publikation zum Thema Führung die untersuchte Analyseebene genannt wurde und
nur in etwa jeder fünften Publikation gängige Verfahren der Mehrebenenanalyse
korrekt eingesetzt wurden. Für den Bereich der Führung an Schulen sowie, kon-
kreter, des lernzentrierten Leitungshandelns, liegen Reviews, die sich ausschließlich
mit mehrebenenanalytischen Fragen beschäftigen, bislang nicht vor. Gleichwohl be-
richten Boyce und Bowers (2018b) in einem Review zu Analysen, die auf den
Datensätzen des US-amerikanischen Schools and Staffing Surveys beruhen, dass die
überwiegende Anzahl (35 von 59) der vorliegenden Studien zum Thema Leadership
for Learning keine bzw. nur wenig belastbare Schlüsse zulässt, da in diesen bei der
Datenanalyse die Mehrebenenstruktur nicht angemessen berücksichtig wurde (Lack
of multilevel modeling).

Gleichwohl wurden in den vergangenen Jahren einige Studien zum lernzentrier-
ten Leitungshandeln veröffentlicht, in denen elaborierte methodische Ansätze zum
Umgang mit geschachtelten Datenstrukturen zum Einsatz kamen und die aufzeigen,
welche Möglichkeiten mit Blick auf die diesbezügliche (quantitative) Datenanalyse
bestehen (für eine Übersicht möglicher und im Folgenden aufgeführter Ansätze siehe
Hox et al. 2017). So liegen mittlerweile vermehrt Untersuchungen vor, in deren Rah-
men Hierarchisch Lineare Modelle genutzt werden (z.B. Witziers et al. 2003; Ma
und Marion 2019). Weiterhin kommen zum Teil auch (konfirmatorische) Mehrebe-
nen-Faktoranalysen zum Einsatz, um Unterschiede in der faktoriellen Struktur der
einzelnen Dimensionen und Facetten lernzentrierten Leitungshandelns auf unter-
schiedlichen Analysebenen zu evaluieren (Dyer et al. 2005). So haben beispielswei-
se Boyce und Bowers (2018a) mithilfe dieses Ansatzes und anhand von Daten des
2011/2012er Schools and Staffing Surveys festgestellt, dass sich die Faktorstrukturen
des Konstruktes auf Ebene einzelner Lehrkräfte und der Schulebene deutlich vonein-
ander unterscheiden. Während auf der Individualebene sechs Faktoren nachgewiesen
werden konnten, fanden sich auf der Schulebene nur drei Faktoren. Auffällig war
dabei, dass der Faktor ,Instruktionale Führung‘ nur auf Ebene der Schule bzw. des
Kollektivs nachgewiesen werden konnte, woraus Boyce und Bowers (2018a, S. 16)
schließen: „This supports the conceptualization of educational leadership as an or-
ganizational function rather than a specific collection of tasks and activities.“

Erst seit kurzem finden sich darüber hinaus Mehrebenen-Latent-Class-Analysen,
mit deren Hilfe Typologien lernzentrierten Leitungshandelns, unter Berücksichti-
gung der Mehrbenenstrukutur der Daten, voneinander unterschieden werden können
(Vermunt 2003). Grundlegend ist hier vor allem die Annahme, dass Antworten von
Lehrkräften zum Führungshandeln an der Schule durch den Kontext bzw. das jewei-
lige, individuelle Schulsetting bedingt sind (Zumbo et al. 2015). In diesem Sinne
haben Bowers et al. (2017) Daten des Comprehensive Assessment of Leadership for
Learning (CALL) genutzt und festgestellt, dass sich die Einschätzungen von Lehr-
kräften zum lernzentrierten Leitungshandeln an Schulen auf der Individualebene in
drei Gruppen unterteilen lassen, wobei sich diese Gruppen jedoch unterschiedlich
auf einzelne Schulen verteilen, also Unterschiede mit Blick auf einzelne Grup-
pen von Lehrkräften innerhalb von Schulen zu beobachten sind. Dabei weisen die
Befunde darauf hin, dass es insbesondere mit Blick auf Schulentwicklungs- und
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Fortbildungsmaßnahmen unterschiedlicher Ansätze bedarf, die auf die Bedarfe der
jeweiligen Schulen und der innerschulischen Akteure abgestimmt sind.

Selten zu finden sind bislang auch Mehrebenen-Strukturgleichungsmodelle, die,
wie auch Hierarchisch Lineare Modelle, die verschiedenen Ebenen der Führung an
Schulen berücksichtigen, darüber hinaus aber auch latente Variablen bzw. Fakto-
ren modellieren zu können (Preacher et al. 2010). Neuere Ansätze ermöglichen es
hierbei zu berücksichtigen, dass sich lernzentriertes Leitungshandeln in eine kol-
lektiv-strukturelle und eine individuell-psychologische Komponente trennen lässt.
Diese doppelt-latenten (doubly-latent) Modelle, modellieren Mess- und Struktur-
modell auf der Individual- sowie der Gruppen- und/oder der Kollektivebene und
ermöglichen es, mit Messfehlern und Strichprobenproblemen umzugehen (Marsh
et al. 2012). Darüber hinaus ermöglicht es dieser Ansatz insbesondere mit Blick
auf Klimakonstrukte zu evaluieren, in wie weit diese auf geteilten Wahrnehmungen
von Lehrkräften in Schulen beruhen und in welchem Maße individuelle Wahrneh-
mungen von derjenigen des Gesamtkollegiums abweichen – ein Hinweis auf weitere
Subklimas zum lernzentrierten Handeln in (Sub-)Gruppen innerhalb des Kollektivs
(z.B. Fachgruppen im Gesamtkollegium) an Schulen (Bureau et al. 2017).

Eine solche Untersuchung mit Blick auf lernzentriertes Leitungshandeln haben
Pietsch et al. (2019b) durchgeführt und anhand einer Stichprobe von 126 Schu-
len aus Deutschland gezeigt, dass es substanzielle Unterschiede im Zusammenhang
einzelner Führungsdimensionen und der Arbeitszufriedenheit und dem Organisa-
tionalen Commitment von Lehrkräften auf der Individual und auf der Schulebene
gibt. Während diese Variablen auf beiden untersuchten Ebenen stark positiv mit der
verteilten Führung zusammen hingen, konnten Zusammenhänge mit transformatio-
naler Führung nur auf der Individualebene festgestellt werden. Für die Dimension
der instruktionalen Führung fanden sich hingen auf beiden Ebenen keine statistisch
signifikanten und/oder praktisch relevanten Effekte. Pietsch und Leist (2019) zeigten
darüber hinaus, dass alle Dimensionen lernzentrierten Leitungshandelns auch durch
den regionalen Kontext beeinflusst werden: Je größer der Wettbewerb um Schü-
ler*innen im Einzugsgebiet einer Schule, desto ausgeprägter das instruktionale und
transformationale Leitungshandeln der Schulleitungen sowie die Beteiligung von
Lehrkräften an Steuerungsentscheidungen.

3.3 Mediationsbeziehung zwischen lernzentriertem Leitungshandeln und
Outcome

Mittlerweile lautet eine Grundannahme im Bereich der internationalen Schullei-
tungsforschung, dass Effekte auf Schüler*innenleistungen bzw. das Lernen an Schu-
len vor allem vermittelt zu erwarten sind (Scheerens 2012). Entsprechend ist die
Wahl des richtigen bzw. zur Fragestellung passenden Wirkmodells von großer Be-
deutung. Neben klassischen Modellen, die direkte Beziehungen im Sinne eines
Black-Box-Ansatzes (Scriven 1994), in den Blick nehmen, finden sich Modelle,
die ausschließlich indirekte, sowohl direkte als auch indirekte, aber auch solche, die
darüber hinaus noch Kontextmerkmale und/oder Voraussetzungen des Leitungshan-
delns berücksichtigen (De Maeyer et al. 2007). Letztere Modelle haben entsprechend
den Anspruch, nicht nur festzustellen, ob ein Zusammenhang von Leitungshandeln
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mit abhängigen Faktoren vorliegt, sondern versuchen Erklärungen für diese Zusam-
menhänge zu finden bzw. konfirmatorisch zu belegen (VanderWeele 2015). Variablen
können in diesen Modellen komplexe Beziehungen haben, z.B. gleichzeitig abhän-
gige und unabhängige Variable sein. Es wird dann z.B. davon ausgegangen, dass
das Leitungshandeln seine Wirkung auf eine interessierende abhängige (distale) Va-
riable, wie die Schüler*innenleistung, über eine vermittelnde (proximale) Variable,
wie die Kooperation im Lehrerkollegium, entfaltet. Eine moderierte Beziehung liegt
dabei dann vor, wenn die vermittelnde Variable Stärke und/oder Richtung des Zu-
sammenhangs der Variablen beeinflusst (Baron und Kenny 1986), dies ggf. auch
über verschiedene Ebenen der Organisation Schule hinweg (Preacher et al. 2010).

Strukturgleichungsmodelle gehören entsprechend mittlerweile zum Standardre-
pertoire in der empirischen Erforschung des Leitungshandelns an Schulen und ent-
sprechende Analysen haben gezeigt, dass sich die von Leithwood et al. (2002) theo-
retisch postulierten Vermittlungsdimensionen auch empirisch nachweisen lassen (zur
Übersicht Scheerens 2012). Für andere (in der Regel heuristische) Modelle, wie z.B.
das aktuell diskutierte Four-Paths-Modell (Leithwood et al. 2017) liegt bislang hin-
gegen keine ausreichende empirische Validierung aus vergleichenden Studien vor
(Leithwood et al. 2019a, 2019b). Gleichwohl wurden die zugrunde liegenden An-
nahmen zumeist nicht im Rahmen des Leadership for Learning-Ansatzes überprüft,
sondern beruhen primär auf theoretischen Überlegungen zur Veränderung (Change)
von Schule, die daher zumeist wiederum im Rahmen von Studien zur transforma-
tionalen Führung an Schulen validiert wurden (z.B. Leithwood und Jantzi 2006;
Thoonen et al. 2011). Unklar ist daher, ob alle Führungsfacetten gleichermaßen
indirekt wirken oder ob es Unterschiede in den Wirkzusammenhängen zwischen
einzelnen Führungsaspekten, Mediatoren und Effektvariablen gibt.

Bislang liegt keine Studie vor, die dieser Frage mit Blick auf Schüler*innenleis-
tungen nachgeht und untersucht, ob, und falls ja, welche, Beziehungen zwischen
einzelnen Führungsaspekten, Mediatorvariablen und Schüler*innenleistungen vor-
liegen. Einzig Boberg und Bourgeois (2016) weisen, anhand einer anfallenden Stich-
probe von Schulen (convenient sample) nach, dass Leadership for Learning einen
über die kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen (als relevanter Teilaspekt der
innerschulischen Innovations- bzw. Entwicklungskapazität) von Lehrkräften vermit-
telten Effekt auf Leistungen von Schüler*innen hat. Dabei nutzen sie zur Messung
des Leitungshandelns die von Leithwood und Jantzi (2006) entwickelte Transforma-
tional School Leadership Scale (TSL), die neben Aspekten transformationaler auch
solche geteilter Führung erfasst, und erheben darüber hinaus Aspekte instruktiona-
ler Führung. Differentielle Effekte bzw. Mediationen werden jedoch nicht berichtet,
da aus den einzelnen Facetten des Führungshandelns ein Gesamtfaktor Integrated
Transformational Leadership erstellt wurde. Hallinger und Heck (2010b) geben in
einer weiteren Studie an, den Zusammenhang von lernzentriertem Leitungshan-
deln, innerschulischer Entwicklungskapazität und Schüler*innenleistungen zu un-
tersuchen. Jedoch nutzen Sie im Rahmen der Studie nur eine Skala zur Messung
des Leitungshandelns, die sich auf den Aspekt der geteilten Führung bezieht und
die „fails to measure certain potentially important facets of instructional leadership“
(Hallinger und Heck 2010b, S. 663). Die Befunde zeigen daher (nur), dass geteilte
Führung einen positiven Einfluss auf die Lernzuwächse von Schüler*innen hat, der
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über die Entwicklungskapazität des Lehrerkollegiums vermittelt wird. Paletta et al.
(2017) wiederum nutzen Skalen, die sowohl Aspekte transformationaler als auch
instruktionaler Führung erfassen, erheben jedoch keine Informationen zur geteilten
Führung an Schulen. Im Rahmen ihrer Studie untersuchen die Autoren darüber hi-
naus nur den Einfluss des Leitungshandelns auf ausgewählte Mediatorvariablen –
Schulklima sowie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Arbeitszufriedenheit von
Lehrkräften und weisen entsprechende Zusammenhänge nach. In wie weit diese
potenziellen Mediatoren wiederum mit Schüler*innenleistungen zusammenhängen,
wird hingegen nicht untersucht. Da hier zur Messung des lernzentrierten Leitungs-
handelns ein Faktor zweiter Ordnung generiert wurde, lassen sich darüber hinaus
keine differentiellen Zusammenhänge feststellen.

Auch für Deutschland liegen keine belastbaren Befunde zum Thema vor. Einzig
Pietsch et al. (2016) zeigen unter Zuhilfenahme eines Propensity Score Matchings
und anhand von Daten des Hamburger Bildungsmonitorings, dass an Schulen, an
denen über einen längeren Zeitraum und über verschiedene Schüler*innenkohorten
hinweg hohe Lernzuwächse zu beobachten sind, eine besonders ausgeprägte instruk-
tionale Führung nachzuweisen ist, sich andere Führungspraktiken zwischen diesen
Schulen, und solchen mit geringen Lernzuwächsen, hingegen nicht unterscheiden.
Ebenso wie Pietsch und Tulowitzki (2017) zeigen die Autoren darüber hinaus, dass
der Zusammenhang zwischen einzelnen Führungsaspekten und der Unterrichtsge-
staltung von Lehrkräften, die als vermittelnde Variable für Schüler*innenleistungen
betrachtet wird, nur mit Blick auf die transformationale sowie die geteilte Führung
indirekter Art ist; Zusammenhänge mit dem Teilaspekt der instruktionalen Führung
hingegen waren in beiden Untersuchungen direkter Art.

3.4 Lernzentriertes Leitungshandeln als Intervention, die zu Veränderungen
führt

Lernzentriertes Leitungshandeln ist ergebnisorientiert ausgerichtet und soll Entwick-
lungen und Veränderungen auf allen Ebenen des Systems Schule ermöglichen, in-
dem das Lernen in den Mittelpunkt des Leitungshandelns gerückt wird (Daniëls
et al. 2019). Dabei wird Leadership for Learning als Intervention betrachtet, die zu
Entwicklungen und Veränderungen auf all diesen Ebenen führt und im Laufe der
Zeit in verbesserten Schüler*innenleistungen mündet (Hallinger 2011; Murphy et al.
2007). Da wirkungsorientiertes Leitungshandeln auf sozialer Interaktion basiert, sind
Effektannahmen darüber hinaus auch nie ausschließlich unidirektional sondern re-
ziprok zu denken (Ogawa und Bossert 1995). Insofern unterstellt das Konzept eine
(rekursive) Kausalität von Leitungshandeln und weiteren (vermittelnden) innerschu-
lischen Merkmalen sowie Schüler*innenleistungen und es wird angenommen, dass
Unterschiede und Veränderungen im Leitungshandeln mit Lern- und Entwicklungs-
unterschieden auf Ebene der Organisation Schule, derjenigen des Lehrerkollegiums
sowie auf der von Schüler*innen einhergehen (Hallinger und Heck 2011a).

Beim lernzentrierten Leitungshandeln handelt es sich folglich um eine komplexe
und komplizierte Intervention (Rogers 2008), deren Erforschung hohe Ansprüche
an das forschungsmethodische Vorgehen stellt, da angenommen wird, dass a) lern-
zentriertes Leitungshandeln kausale Effekte nach sich zieht, b) sich diese Effek-
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te im Laufe der Zeit manifestieren und c) sich die einzelnen Modellvariablen im
Veränderungsprozess ggf. wechselseitig beeinflussen. Berücksichtigt werden muss
in Forschungsarbeiten daher insbesondere die zeitliche und kausale Ordnung, die
Ursache-Wirkungsbeziehung(en) (Hallinger und Heck 2011a), die kontrafaktische
Frage „was-wäre-wenn“ (z.B. „... das Leitungshandeln an der Schule anders gewe-
sen wäre“, Holland 1986; Morgan und Winship 2015) sowie der Zeithorizont in
der Effekte überhaupt zu erwarten sind bzw. sich manifestieren können (Ogawa und
Bossert 1995; Shamir 2011; Goff und Finch 2016). Neben längsschnittlich angeleg-
ten Experimentalstudien sowie entsprechenden Quasi-Experimenten können dabei
Verfahren zum Einsatz kommen, die darauf ausgelegt sind entsprechende Designs
im Nachhinein (post-hoc) empirisch bzw. statistisch nachzuahmen (Avolio et al.
2009; Hiller et al. 2011). Querschnittstudien hingegen sind per se nur bedingt dazu
geeignet die intendierten Fragestellungen zu beantworten, da diese insbesondere die
Zeitkomponente vernachlässigen (Castillo und Trinh 2018). Darüber hinaus bieten
vor allem Mixed-Method-Ansätze bei komplexen Fragestellungen zu Effekten von
Leitungshandeln bzw. Wirkbeziehungen, das Potenzial kausalanalytische Fragestel-
lungen zu beantworten (Teddlie 2005; Stentz et al. 2012).

Grundsätzlich zeigt eine Vielzahl von Studien den Zusammenhang von Leitungs-
handeln an Schulen und Schüler*innenleistungen sowie vermittelnden Variablen
auf Ebene von Schule und Lehrerschaft. So haben beispielsweise Robinson et al.
(2008) im Rahmen einer Metaanalyse 27 Studien zusammengetragen, die diesen
Zusammenhang empirisch untersuchen. Gleichwohl stammen die wenigsten Be-
funde zum Thema aus Studien, in denen experimentelle oder quasi-experimentel-
le Längsschnitts- und/oder Messwiederholungsdesigns genutzt wurden. So berich-
ten Goff und Finch (2016), dass derzeit nur zwei Studien (Heck und Moriyama
2010; Corcoran et al. 2012) vorliegen, die einem entsprechenden methodischen
Anspruch gerecht werden und dabei auch Leistungsdaten von Schüler*innen nut-
zen. In einer dieser Studien gehen Heck und Moriyama (2010) dann auch explizit
von einem lernzentrierten Leitungshandeln aus und untersuchen mithilfe eines Re-
gression Discontinuity-Ansatzes (Imbens und Lemieux 2008) den Zusammenhang
von Leitungshandeln, der Unterrichtsgestaltung durch Lehrkräfte und den Lernzu-
wächsen von Schüler*innen von der vierten zur fünften Klassenstufe. Im Rahmen
der Studie zeigen Sie, dass lernzentriertes Leitungshandeln einen Einfluss auf die
Unterrichtsgestaltung von Lehrkräften hat, die wiederum zu einer Steigerung von
Schüler*innenleistungen führt.

Auch reziproke Effektmodelle gehören derzeit nicht zum Standard der interna-
tionalen empirischen Schulleitungsforschung. So berichtet Muijs (Muijs 2011), dass
nur ca. 15% aller bislang veröffentlichten Studien zum Thema entsprechendeModel-
le nutzen. Eine der wenigen Ausnahmen hierzu haben Hallinger und Heck (2011a)
vorgelegt. Im Rahmen einer Studie vier Messzeitpunkten untersuchen Sie mithilfe
autoregressiver Modelle den reziproken Zusammenhang von Führung an Schulen,
der Innovationskapazität von Lehrkräften und dem Lernzuwachs von Schüler*innen
und zeigen, dass sich das Leitungshandeln an Schulen im Laufe der Zeit verändern
kann und sich Führung und Innovationskapazität im Laufe der Zeit wechselseitig
beeinflussen. Auch das Thema Zeit spielt außerhalb der genannten Studien bis-
lang kaum eine Rolle bei der Erforschung lernzentrierten Leitungshandelns, wobei
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dies ein generelles Problem im Bereich der Führungsforschung ist (Shamir 2011;
Day 2014; Castillo und Trinh 2018). So ist bekannt, dass verschiedene Ziele unter-
schiedlich lange benötigen, bis sie erreicht werden und dass dynamische Prozesse
eine zeitliche Abfolge voraussetzen (Shamir 2011; Fischer et al. 2017). Gleichwohl
werden Zeithorizonte sowie die Nachhaltigkeit mutmaßlicher Effekte in der Regel
nicht thematisiert.

Studien, die Mixed-Method-Ansätze in größerem Umfang nutzen, liegen bis-
lang ebenfalls nur vereinzelt vor. In einer der wenigen Ausnahmen zeigen Day
et al. (2016) anhand einer Stichprobe von 20 Schulen, die über einen Zeitraum von
drei Jahren begleitet wurden, das Potenzial dieses Ansatzes für die Forschung zum
lernzentrierten Leitungshandeln auf. In einer Mischung aus Kontextdaten, Fragebo-
generhebungen, Interviews und Schulbesuchen wurden Phasen der Schulentwick-
lung herausgearbeitet und in Relation zu den Lernergebnissen von Schüler*innen
gesetzt. Dabei konnten die Autoren nachweisen, dass sowohl instruktionale als
auch transformationale Führungspraktiken relevant für die Steigerung von Schü-
ler*innenleistungen sind, sich die Gewichtung dieser Praktiken aber in Abhängigkeit
vom Kontext einer Schule unterscheidet, und dass lernzentriertes Leitungshandeln
und andere innerschulische Faktoren in einer dynamischen, reziproken Beziehung
zueinander stehen.

Mit Blick auf Deutschland konstatierte Bonsen noch vor knapp einem Jahrzehnt
(2010, S. 93), dass in der Schulleitungsforschung keine Forschungsergebnisse vorlä-
gen, „die über die Ausleuchtung von Fragmenten der sozialen Realität von Schullei-
tungen hinauszugehen vermögen“. Zwar wurden in den vergangenen Jahren diverse
qualitativ orientierte Studien (u. a. Bonsen 2003; Roggenbuck-Jagau 2005; Muslic
et al. 2013; Bärstecher 2014; Ramsteck et al. 2015), Analysen größerer Datensätze
(Klein 2015, 2016b) und quantitative bzw. mixed-methods Erhebungen mit größe-
ren Fallzahlen (Warwas 2012; Huber et al. 2013; Brauckmann 2014) durchgeführt.
Auch wurden verschiedene Aspekte rund um die Wirkung von Leitungshandeln
untersucht (z.B. Leitungshandeln im Kontext von Lehrergesundheit (Gerick 2014),
Zusammenhänge zwischen Leitungshandeln und Nutzung von Ergebnisrückmeldun-
gen aus Vergleichsarbeiten (Kronsfoth et al. 2018) oder der Einfluss von Schullei-
tungshandeln auf Unterrichtsqualität (Bonsen et al. 2002)). Gleichwohl liegen aus
Deutschland aktuell keine Studien vor, die den Zusammenhang von (lernzentriertem)
Leitungshandeln und Schüler*innenleistungen im zeitlichen Verlauf untersuchen. So
wurde im Rahmen der bislang einzig vorliegenden Untersuchung aus dem deutsch-
sprachigen Raum in deren Rahmen Lernzuwächse von Schüler*innen in Beziehung
zum Leitungshandeln gesetzt wurden (Pietsch et al. 2016), zwar zur post-hoc-Erzeu-
gung eines quasi-experimentellen Designs ein Propensity Score Matching-Verfah-
ren genutzt. Jedoch wurde dabei nicht die individuelle Lernentwicklung von Schü-
ler*innen im Längsschnitt modelliert, sondern ausschließlich evaluiert, inwiefern
sich das Leitungshandeln an hoch-performanten Schulen von demjenigen an nicht
hoch-performanten Schulen unterscheidet. Die einzige uns bekannte Untersuchung
aus Deutschland zum Thema (Pietsch et al. 2019a), die mehrere Messzeitpunkte um-
fasst, bezieht sich hingegen nicht auf Schüler*innenleistungen, sondern untersucht
den Zusammenhang von Leitungshandeln im Kontext von Schulleitungswechseln
sowie deren (kombinierte) Effekte auf die Veränderung der Unterrichtsqualität an
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Grundschulen und zeigt, dass bei Leitungswechseln eine zu starke Fokussierung auf
den Aspekt der unterrichtsbezogenen Führung mit einer negativen Entwicklung der
Unterrichtsqualität einher gehen, wohingegen die Verteilung von Führungsverant-
wortung im Kollegium zu einer Stabilisierung beitragen kann.

4 Schlussbetrachtung

Lernzentriertes Leitungshandeln an Schulen prägt auf internationaler Ebene den
fachwissenschaftlichen Diskurs zum Thema effektive Führung von Schulen. Im
deutschsprachigen Raum wird das Konzept hingegen bislang kaum behandelt, weder
theoretisch, noch empirisch. Eine zentrale Frage lautet somit: Lassen sich auch in
den deutschsprachigen Ländern ähnliche Zusammenhänge schulischen Leitungshan-
delns mit Lernentwicklungen seitens der Schüler*innen erwarten und nachweisen,
wie in anderen, insbesondere anglophonen Ländern?

Wie wir gezeigt haben, ist dabei nicht per se zu erwarten, dass diese Zusam-
menhänge unidirektionaler Art sind. Vielmehr muss davon ausgegangen werden,
dass sich entsprechende Effekte im Laufe der Zeit in der sozialen Interaktion der
Schulbeteiligten ausbilden und somit in reziproken Beziehungen zueinanderstehen.
Leitungshandeln, das Schüler*innen erreicht, wird darüber hinaus über eine Vielzahl
von innerschulischen Variablen, die sowohl Stärke als auch Richtung der Wirkung
beeinflussen können, vermittelt. Diesbezüglich hat sich in internationalen Studien,
aber auch den wenigen Untersuchungen aus dem deutschsprachigen Raum, ins-
besondere die Innovationskapazität der Organisation Schule sowie diejenige von
Lehrkräften als wichtigster vermittelnder Faktor erwiesen (Leithwood und Jantzi
2006; Hallinger und Heck 2010a; Pietsch et al. 2016; vgl. hierzu auch die Ausfüh-
rungen zur Schulentwicklungskapazität, z.B. Maag Merki 2017): Die Fähigkeit und
die Erwartungen des Lehrerkollegiums Entwicklungen in Gang sowie Veränderun-
gen und Innovationen in Schule und Unterricht umsetzen zu können, entscheiden
demnach maßgeblich mit, ob sich lernzentriertes Leitungshandeln im Unterricht von
Lehrkräften und darüber vermittelt im Lernen von Schüler*innen niederschlägt oder
nicht. Maßnahmen, die auf die Stärkung der kollektiven Wirksamkeit im Kollegium,
also zur Entwicklung der Förderung der Kompetenzen, der Erhöhung der Motivation
sowie der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen beitragen, sind somit im Hin-
blick auf die Verbesserung von Leistungen von Schüler*innen (Fullan 2006) ebenso
relevant wie die Ausrichtung schulischer Führung auf das Lernen (Hallinger und
Heck 2011b).

Eine große Herausforderung für empirische Studien zum Thema stellt die Kom-
plexität der theoretischen (Modell-)Annahmen dar. Selbst im internationalen Raum
ist es bislang nicht gelungen, dem Leadership for Learning-Konzept umfassend ge-
recht zu werden, da dessen empirische Erforschung äußerst voraussetzungsreich ist.
Grundlegende Voraussetzung, um Lernen bzw. Entwicklungen und Veränderungen
verlässlich zu messen, ist dabei die Erhebung von Daten in Längsschnitt- oder zu-
mindest Messwiederholungsdesigns. Darüber hinaus müssen einerseits Daten auf
verschiedenen Ebenen des Systems Schule erhoben sowie reziproke Wirkbeziehun-
gen auf und ggf. zwischen den verschiedenen Ebenen aber auch die Mehrdimen-
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sionalität des Führungskonstrukts berücksichtigt werden. Hierbei ist insbesondere
zu berücksichtigen, dass es in Schulen zu ständigen Fluktuationen kommt: Schü-
ler*innen, Lehrkräfte aber auch Schulleitungen selbst können zwischen Schulen
wechseln oder das System ganz verlassen. Wie sich diese Prozesse an Schulen in
Deutschland gestalten ist bislang kaum erforscht, insbesondere da es keine Daten-
sätze gibt, die es ermöglichen die Bildungs- und Karriereverläufe von Lehrkräften
und Schulleitungen nachzuverfolgen.

Mit Blick auf die zukünftige Erforschung lernzentrierten Leitungshandelns an
Schulen im deutschsprachigen Raum empfehlen wir daher folgende Agenda:

1. Daten zur Führung an Schulen müssen als mehrdimensionales Konstrukt erfasst
werden. Dafür muss das Führungskonzept des lernzentrierten Leitungshandelns
für den deutschsprachigen Raum messbar gemacht und ggf. mit Blick auf die
landesspezifischen Anforderungen angepasst werden (eine Vorlage kann ggf. das
Comprehensive Assessment of Leadership for Learning (CALL), Blitz et al. 2014,
sein).

2. Daten zur Führung an Schulen müssen immer durch Informationen zu schulischen
und führungsrelevanten Kontexten ergänzt werden. Diese können, je nach Frage-
stellung, den institutionellen, den unmittelbaren räumlichen, den sozio-kulturel-
len, den politischen, sowie den ökonomischen Kontext einer Schule sowie ggf.
den Schulentwicklungskontext, der auch als einzelschulhistorischer Kontext be-
zeichnet werden kann, umfassen.

3. Daten zur Führung an Schulen müssen, wenn es um die Prüfung kausaler Zusam-
menhänge geht, im Rahmen von Experimentaldesigns bzw. Quasiexperimentalde-
signs erhoben werden. Ist dies nicht möglich, müssen entsprechende Designs im
Nachhinein durch angemessene statistische post-hoc-Verfahren nachgeahmt wer-
den.

4. Daten zur Führung an Schulen müssen im Zusammenhang mit Daten zur Lernent-
wicklung von Schüler*innen erhoben werden. Idealerweise müssen darüber hi-
naus Daten zur Entwicklung innerschulischer Kapazitäten (insb. von Lehrkräften)
wiederholt oder längsschnittlich erhoben werden. Mögliche Fluktuationen sind
dabei zu berücksichtigen.

5. Daten zu vermittelnden Faktoren müssen auf verschiedenen Ebenen gemessen und
modelliert werden; es müssen, wo sinnvoll, mögliche Interaktionen zwischen den
verschieden Organisationsebenen (Dyade, Gruppe, Kollektiv) berücksichtigt wer-
den.

Eine entsprechende Anbindung kann beispielsweise im Nationalen Bildungspanel
(National Educational Panel Study – NEPS) aber auch im Bildungsmonitoring der
Länder angelegt sein. Denkbar sind darüber hinaus Einzelstudien, die einen entspre-
chenden Fokus aufweisen. Hierbei ist jedoch wichtig, bereits vorab den Zeithorizont
zu berücksichtigen und zu klären, welche Effekte in welchem Zeitraum zu erwar-
ten sind und wie nachhaltig diese mutmaßlichen Effekte sein können (vgl. Shamir
2011; Fischer et al. 2017). Insbesondere Studien, die Mixed-Method-Ansätze nut-
zen und Schulen über einen längeren Zeitraum begleiten bieten darüber hinaus das
Potenzial das Forschungsfeld voran zu bringen und Erklärungen für Zusammenhän-
ge und Wirkungen zu liefern (Stentz et al. 2012; Day et al. 2016), da sie sowohl
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theorie-generierend als auch -überprüfend sein können. Aber auch theoriebasier-
te Einzelstudien zu einzelnen Teilaspekten können zur systematischen Erforschung
lernzentrierten Leitungshandelns beitragen, sofern diese z.B. dem Ansatz der Gen-
eral-Elemination-Methode (GEM; Scriven 2008, 2009) folgen, bei dem es darum
geht die bestmögliche Erklärung („inference to the best explanation“) für eine be-
obachtete Veränderung aufseiten einer abhängigen Variablen zu finden (Cook et al.
2009) bzw. alternative Erklärungen systematisch auszuschließen („rule out altenati-
ve explantions“, Reichhardt 2011). Hierfür müssen in einem ersten Schritt mögliche
Gründe für eine Veränderung der abhängigen Variablen spezifiziert werden, in einem
zweiten Schritt die möglichen Modi Operandi (Wirkmechanismen) heraus gearbei-
tet werden, die beschreiben, wie diese möglichen Ursachen zu potenziellen Effekten
führen, um abschließend, in einem dritten Schritt, das Vorhandensein der einzelnen
Modi Operandi systematisch zu prüfen und alternative Erklärungen auszuschließen
(Reichardt 2000). Ein besonderer Vorteil dieses Ansatzes besteht dabei darin, dass er
keine kontrafaktischen Forschungsdesigns voraussetzt und es daher auch ermöglicht
Befunde aus qualitativen und quantitativen Studien integrativ zu nutzen (Reichardt
2011).

Auf Ebene der Praxis wiederum erscheint es angesichts der im internationa-
len Kontext festgestellten Wirksamkeit aus unserer Sicht zentral, die Position der
Schulleitung zu würdigen und zu stärken und den Aspekt der geteilten Führung
stärker in den Blick zu nehmen. Dies umfasst einerseits die Klärung des Berufs-
bildes von Schulleitungen in Deutschland, eine aufgewertete verpflichtende Quali-
fizierungsphase (Tulowitzki et al. 2019), den Aufbau zielgerichteter Fortbildungs-
und Unterstützungsangebote sowie eine Klärung der Rolle der Schulaufsicht (Tu-
lowitzki 2019). Andererseits können die Spielräume für die Übernahme geteilter
Führungsverantwortung erweitert werden, z.B. durch eine Stärkung entsprechen-
der bestehender Strukturen wie der erweiterten Schulleitung. Auch der schulischen
Steuergruppe als intermediäre Instanz zwischen Organisationsebene und Professi-
onsebene kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle zu (vgl. Feldhoff
2011). In Bezug auf das berufliche Selbstverständnis erscheint es hilfreich, die (dy-
namischen) Führungsrollen sowie das Führungsverständnis von Lehrkräften (Printy
und Marks 2006) zu klären und diese zur interdependenten Verantwortungsübernah-
me in Schulen zu befähigen (Houghton und Yoho 2005). Derartige Rahmenbedingen
könnten dazu beitragen, auch im hiesigen Kontext die Wirksamkeit und Verbreitung
lernzentrierten Leitungshandelns maßgeblich zu erhöhen.
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