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Zusammenfassung 
Schulleitende werden traditionell als zentrale Akteur*innen in der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät von Bildung verstanden. Seit der Erweiterung der Gestaltungsautonomie von Schule in den 1990er 
Jahren wurde diese Position verstärkt, was unter anderem dazu geführt hat, dass sie nun auch eine 
Schlüsselrolle bei der (Um-) Gestaltung der Personal- und Kooperationsstruktur in der Institution Schule 
einnehmen. Dies gewinnt besondere Relevanz dadurch, dass Schulen vor dem Hintergrund des quantita-
tiven wie qualitativen Ausbaus von Ganztagsschulen sowie der parallelen Transformation zu einem in-
klusiven Bildungssystem vor die Aufgabe gestellt werden, sich vermehrt für andere pädagogische Pro-
fessionen, zum Beispiel Sozialarbeiter*innen oder Erzieher*innen, zu öffnen. Bislang kaum untersucht 
ist allerdings, wie Schulleitende diese bildungspolitischen Anforderungen unter Voraussetzung ihrer je-
weiligen Schule bearbeiten und welche Orientierungen dabei leitend sind. Die in diesem Beitrag vorge-
stellte Studie greift dieses Desiderat auf und befasst sich auf Basis von zwölf leitfadengestützten Inter-
views mit Schulleitenden hessischer Grundschulen mit der Frage, welche handlungsleitenden Orientie-
rungen den Praktiken der Steuerung multiprofessioneller Zusammenarbeit zugrunde liegen.  
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Managing Multi-Professional Collaboration in All-Day Schools by Principals  
 
Abstract 
School principals have traditionally been seen as the main actors in ensuring and developing the quality 
of education. Since the expansion of the school’s design autonomy in the 1990s, this position has been 
strengthened; among other factors, this also led to them assuming a key role in the (re-)design of the per-
sonnel and cooperation structure within the school as an institution. This development gains special rele-
vance within the context that schools are faced with the task of increasingly opening up to other peda-
gogical professions such as social workers or educators against the background of their quantitative and 
qualitative expansion of all-day schools, as well as the parallel transformation into an inclusive educa-
tional system. However, there has been little research up to now on how school principals handle these 
demands regarding educational policy under the conditions of their respective school and what type of 
orientation guides them in this process. Based on twelve guided interviews with principals of primary 
schools in the German state of Hesse, the article addresses this desideratum and considers issues related 
to action-guiding orientations that underlie the practices of managing multi-professional collaboration. 
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1 Schulleitende als „Change Agents“ von Schulentwicklung 

Während die Zusammenarbeit von Fachkräften verschiedener Fachrichtungen zum Bei-
spiel in Handlungs- und Aufgabenfeldern der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur zum 
Standard gehört, sondern zum Teil sogar gesetzlich verankert ist (§28 SGB VIII), stellt 
Schule traditionell eine monoprofessionelle Institution dar. Zwar wird die Kooperation 
zwischen Lehrkräften untereinander bereits seit den 1990er Jahren als zentrales Schulqua-
litätsmerkmal herausgestellt (Ditton, 2000; Scheerens, 1990), eine systematische Zusam-
menarbeit zwischen Lehrkräften und Professionsanderen wurde jedoch lange Zeit als 
nicht relevant erachtet (Boller, 2012). Erst im Zuge umfassender Reformanstrengungen, 
wie dem Ausbau von Ganztagsschulen, Inklusion sowie der Einbettung in Bildungsregio-
nen, setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Öffnung von Schule „[…] unweigerlich zu 
neue[n] Ordnungen von professioneller Kollegialität und Kooperation“ (Idel et al., 2018, 
S. 34) führt. Erwünscht ist allerdings keine bloße „Addition von Kompetenzen“, sondern 
die Entwicklung professionsübergreifender Interpretationen, Strategien und Interventio-
nen im „Medium von Partizipation und Reflexivitätssteigerung“ (Kunze, 2016, S. 263). 
Entscheidend ist dabei nicht nur eine angemessenere Sicht auf die Komplexität der Schü-
ler*innen und ihre Lebenswelten, sondern zusätzlich eine verbesserte Wirksamkeit und 
ressourcensparende Mittelverwendung.  

Diese Anforderungen und Entwicklungen beeinflussen auch die Aufgaben von Schul-
leitenden. So ist inzwischen hinlänglich belegt, dass die Qualität von Schulen indirekt 
durch das Schulleitungshandeln bestimmt wird, also ein Zusammenhang zwischen schuli-
schen Qualitätsmerkmalen (z.B. Management und Leadership der Schulleitung) und un-
terrichtlichen Qualitätsmerkmalen (z.B. Schülerleistungen) besteht (Wissinger, 2000). 
Huber (2017, S. 123) betrachtet Schulleitungen „als wesentliches Bindeglied bei staatli-
chen Reformmaßnahmen als auch bei schuleigenen Innovationsbemühungen, wenn es da-
rum geht, Schulverbesserungsprozesse […] zu initiieren, sie zu unterstützen, zu begleiten 
und das Erreichte zu institutionalisieren […]“. Neben der Verbesserung der intraschuli-
schen Bedingungen für eine „kontinuierliche Weiterbildung und zunehmende Professio-
nalisierung der Lehrkräfte“ sieht Huber (2017, S. 123) darüber hinaus die „Verantwortung 
für die Entwicklung einer kooperativen Schulkultur“ als zentrale Steuerungsaufgabe von 
Schulleitenden. Im Hessischen Schulgesetz (§88) ist zum Beispiel die Rede davon, dass 
Schulleitende dazu verpflichtet sind, die „Öffnung der Schule zum Umfeld“ (§88, 2) zu 
fördern, also „mit anderen Bildungseinrichtungen, den für die Berufsausbildung Verant-
wortlichen, der Arbeitsverwaltung, sonstigen Beratungsstellen, den Behörden und Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe, den Sozialhilfeträgern sowie den Behörden für 
Umweltschutz, Frauen und multikulturelle Angelegenheiten zusammenzuarbeiten“ (§88, 
3). Berkemeyer (2018, S. 746) weist analog darauf hin, dass „im Zuge des Ganztagaus-
baus und der Etablierung inklusiver Schulangebote […] eine Koordinierung von Lehr-
kräften des Regelschulsystems, von Förder- und Sozialpädagogen“ gesteuert werden müs-
se.  

Diese Adressierungen veranschaulichen, dass sich die Ansprüche an die Schulleitung 
seit der verstärkten Eigenverantwortung der Einzelschule deutlich gewandelt haben. Prä-
gend hierfür ist eine Abkehr von hierarchisch organisierten Leadership-Modellen wie bei-
spielsweise des „Instructional leadership“, bei dem „Fragen der Führung ausschließlich 
auf den Unterricht und dessen Kontrolle“ (Wissinger, 2014, S. 155) orientiert sind. Im 
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