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Landespressekonferenz am 26.11.2021, 11:00 Uhr, Stuttgart 

Vorstellung der forsa-Repräsentativbefragung: 

„Die Schule aus Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter – 

Berufszufriedenheit von Schulleitungen und Digitalisierung an Schulen“ 

Durchgeführt im Auftrag des VBE Baden-Württemberg und des VBE Bund 

Gerhard Brand 

Landesvorsitzender 

VBE Baden-Württemberg 

 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gestatten Sie mir ein persönliches Vorwort: 

 

Ich mache den Job jetzt seit elf Jahren und in dieser Zeit haben wir sehr viele Daten 

erhoben und präsentiert. Da waren auch Daten dabei, die ließen uns aufhorchen. 

Was ich Ihnen heute präsentiere ist zurückhaltend ausgedrückt: heftig. Da wir die 

Daten schon seit Jahren in vergleichbarem Format erheben, können wir aus der 

Reihe der Querschnittsuntersuchungen auch Aussagen auf die Entwicklung in 

einzelnen Bereichen machen – wir generieren somit Längsschnittuntersuchungen. 

Heute werde ich besonders auf die Entwicklungen eingehen. Sie sind bedeutend und 

sie decken die Misere, in der wir stecken, schonungslos und sachlich auf! 

 

Die Schulleitungen befanden sich schon vor der Corona-Pandemie in einem 

immensen Spannungsfeld zwischen Kollegium, Schülerinnen, Schülern und Eltern 

auf der einen Seite und all den Anforderungen und Vorgaben durch die Institutionen 

auf der anderen Seite. Die Pandemie hat diese Schnittstellen-Position nochmals 

verstärkt. Und zugleich macht sie es schier unmöglich, irgendeiner Gruppe gerecht 

zu werden. Was macht ein solches Szenario mit Menschen? Es demotiviert sie. Wie 
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schlimm es allerdings mittlerweile um den Schulleitungsbereich wirklich steht, ist 

dann doch überraschend.  

 

<<< Chart 2 >>> 

 

Wir stellen Ihnen heute die Ergebnisse einer Studie vor, die forsa im Auftrag des 

VBE in Kooperation mit Fleet Education durchgeführt hat. Es wurden dafür von Mitte 

September bis Ende Oktober bundesweit 1.300 Schulleitungen allgemeinbildender 

Schulen befragt. Davon kamen 250 Schulleitungen aus Baden-Württemberg. Die 

Ergebnisse sind sowohl für den Bund als auch für das Land repräsentativ. Der 

Bericht heute bezieht sich auf die landesspezifischen Ergebnisse für Baden-

Württemberg – diese werden auch ins Verhältnis zu den Bundesergebnissen gesetzt. 

 

Besonders spannend ist die Datenlage, weil wir die Daten seit 2018 jährlich erheben 

– 2020 in Teilen sogar zweimal, einmal im Februar kurz vor Ausbruch der Corona-

Pandemie und ein zweites Mal im November während der Pandemie. Die 

Entwicklung der Zahlen von 2018 bis heute macht sehr deutlich, was hier gerade auf 

dem Spiel steht: Eine ganze Generation von Schulleitungen!  

 

Die Politik muss endlich verstehen: Wenn sie nichts ändert, droht der Profession ein 

massiver Schaden. Insbesondere werden wir die jüngeren Schulleiterinnen und 

Schuleiter direkt zu Beginn ihrer Führungslaufbahn wieder verlieren. Und es drohen 

gewaltige Probleme mit der Besetzung offener Stellen und damit verbunden ein 

enormer Qualitätsverlust der Schulen im Land. 

 

Unsere Umfrage ist in drei Blöcke unterteilt: 

 

Berufszufriedenheit, 

Lehrkräftemangel und 

Digitalisierung. 

 

Schauen wir auf die Ergebnisse. 
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Berufszufriedenheit 

 

<<< Chart 3 >>> 

 

Wir haben die Schulleitungen zunächst offen und ohne Vorgaben gefragt, spontan 

die aktuell größten Probleme an ihrer Schule zu benennen. Wie in den Jahren zuvor 

landet der Lehrkräftemangel auf dem Spitzenplatz. Erneut von über der Hälfte 

aller Befragten genannt. Wir werden im zweiten Block noch detailliert auf den 

Lehrkräftemangel eingehen. Eines aber vorneweg: Schon zu Normalzeiten ist es an 

vielen Schulen, insbesondere an Grundschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- 

und Beratungszentren, kaum möglich, den Pflichtunterricht zu stemmen. In 

Krisenzeiten jedoch verfügen die Schulen nicht ansatzweise über die nötigen 

Ressourcen und Reserven, um etwaige Zusatzbelastungen auffangen zu können. Es 

wundert daher nicht, dass auf den weiteren Plätzen der größten Probleme die  

 

 

Umsetzung der Corona-Maßnahmen, 

eine hohe Arbeitsbelastung 

und der Zeitmangel, 

die Ausstattung der Schulen 

und das Thema Digitalisierung 

 

genannt werden. 

 

Für die ohnehin hochbelasteten Schulleitungen stellt die Corona-Pandemie eine 

kaum vorstellbare Zusatzbelastung dar. Greifbar wird dies, wenn wir nochmal Revue 

passieren lassen, was die Schulleiterinnen und Schulleiter seit März letzten Jahres 

alles zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben geleistet haben: 

• Sie haben an ihren Schulen eine komplette digitale Infrastruktur aufgebaut, 

einen Medienentwicklungsplan auf die Beine gestellt und sich um die 

Anschaffung der digitalen Endgeräte gekümmert. 
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• Sie entwickelten vollkommen neue Unterrichtsformate wie Fernlernen, 

Wechselunterricht, Unterricht für vulnerable Gruppen und, ich komme noch 

einmal darauf: die Notbetreuung. 

 

• Sie mussten und müssen für die Schließung der Lernlücken Sorge tragen und 

mit „Bridge the Gap“, den „Lernbrücken“ und „Lernen mit Rückenwind“ gleich 

drei komplett unterschiedlich angelegte Projekte umsetzen. 

 

• Sie haben Betreuungsaufgaben der Kommunen übernommen und die 

Notbetreuung gewährleistet. 

 

• Sie haben außerdem Aufgaben der überlasteten Gesundheitsämter 

übernommen: Sie leisten die Koordination und Dokumentation der Testungen, 

sie kontrollieren den Impfpass und die Testung der Lehrkräfte und bei Corona-

Infektionen verantworten sie die Kontaktierung aller Beteiligten. 

 

• Sie verantworten darüber hinaus die ständige Absprache mit den Kolleginnen 

und Kollegen über die sich ständig wechselnden Verordnungen. 

 

• Sie verantworten ebenso die Absprache und Informierung der Eltern – wobei 

es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Eltern kommt, wodurch 

weitere Belastungen entstehen. 

 

• Und bei all dem kämpfen sie mit dem Umstand, dass neue Verordnungen fast 

immer am Wochenende kommen und oftmals ungenaue Regelungen 

enthalten. 

 

Die Auflistung ist sicher nicht vollständig, doch sie zeigt, wie vielfältig, umfassend 

und anspruchsvoll die zusätzlichen Aufgaben in der Pandemie ausfallen. Die 

Schulleitungen kämpfen heute mit einem noch nie dagewesenen Verwaltungs-, 

Organisations- und Kommunikationsaufwand. 

 

Die Lehren aus Corona zeigen dabei eines deutlich: Es gab kaum niedrigschwellige 

Unterstützung, eigentlich gab es gar keine Unterstützung, dafür aber hochkomplexe 
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Prozesse, die oft schlecht kommuniziert auf dem Rücken der Schulleitungen 

ausgetragen wurden.  

 

Beim VBE sind allein im Oktober dieses Jahres 169 Überlastungsanzeigen von 

Schulleitungen aus Baden-Württemberg eingegangen. Es sind Schulleiterinnen und 

Schulleiter, die sich aus Angst vor Repressionen nicht trauen, eine 

Überlastungsanzeige direkt auf dem Dienstweg zu stellen. Diese bei uns 

eingegangenen Überlastungsanzeigen schildern eines ganz unmissverständlich: Die 

Grenze des Machbaren ist erreicht, wenn nicht bereits überschritten. Dies 

bestätigen auch die weiteren Ergebnisse der heutigen Umfrage sehr deutlich.  

 

<<< Chart 9 >>> 

 

Ein zentrales Bewertungskriterium für Arbeit ist, ob man sie zur eigenen 

Zufriedenheit erfüllen kann. Die Anzahl der Schulleitungen, die dies nur 

gelegentlich, selten oder nie schafft, hat sich innerhalb von nur drei Jahren 

praktisch verdreifacht: Von 16 Prozent im Jahr 2018 auf jetzt 46 Prozent. 

  

<<< Chart 4 >>> 

 

Und das hat ganz konkrete Auswirkungen! Noch 2019 gaben nur 5 Prozent der 

Schulleitungen an, ihren Beruf nicht gerne auszuüben. Dieser Wert hat sich in 

diesem Jahr auf 31 Prozent versechsfacht! 

 

<<< Chart 14  >>> 

 

2018 sagte außerdem nur jede vierte Schulleitung, ihren Job nicht weiterempfehlen 

zu wollen. 2019 war es dann bereits jede dritte Schulleitung, die den Beruf nicht 

weiterempfehlen wollte. Dieses Jahr nun rät jede zweite Schulleitung von dem 

Beruf ab! 

 

<<< Chart 6 >>> 
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Fragt man, von wem sich die Schulleitungen unterstützt fühlen, schneidet die 

Landesregierung katastrophal ab. Von der Kultusministerin fühlten sich 2019 bereits 

nur 13 Prozent unterstützt. Heute aber fühlt sich gar keine Schulleitung mehr 

durch die zuständige Politik unterstützt! Niemand mehr, null Prozent! 

 

Diese Zahlen sind mehr als nur ein Alarmzeichen! Das Haus brennt lichterloh! 

 

Die genannten Zahlen sind dabei auf Landesebene fast identisch zur Bundesebene – 

wir haben es also mit einem bundesweiten Flächenbrand zu tun. Und wenn es die 

Politik nicht schafft, diesen Brand zu löschen, gefährdet sie die Qualität unserer 

Schulen auf das Allerhöchste. 

 

Eingangs hatten wir angemerkt von welch zentraler Bedeutung die Schulleitungen 

als Motoren und Schnittstellen für unser Bildungssystem sind. Wir hatten früher 

einmal eine Bestenauslese, wenn es darum ging, diese Führungspositionen zu 

besetzen. Heute können wir uns glücklich schätzen, wenn es auf offene Stellen 

überhaupt noch Bewerbungen gibt. An nicht wenigen Schulen ist die 

Bewerbungslage dermaßen desaströs, dass die Leitung über Monate hinweg nicht 

besetzt werden kann. Die Bildungsqualität leidet hierunter massiv. 

 

Wir hätten unsere Hausaufgaben nicht gemacht, wenn wir nicht gefragt hätten: 

 

Was kann die Politik tun? 

 

<<< Chart 10 >>> 

 

Wir haben die Schulleitungen gefragt, welche Faktoren sie ganz konkret bei der 

Ausübung ihres Berufs am meisten belasten. Diese Belastungsfaktoren sind seit 

2018 sehr stabil.  

 

Die vorderen Plätze belegen das stetig wachsende Aufgabenspektrum und die 

steigenden Verwaltungsarbeiten – dies wurde jeweils von 95 beziehungsweise 81 

Prozent der Schulleitungen genannt. 
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Weitere rund 80 Prozent stimmen außerdem wiederholt der Aussage zu, dass die 

Politik bei ihren Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend 

beachtet.  

 

<<< Chart 12 >>> 

 

Dabei geben die Schulleitungen auch ganz konkrete Lösungen an, wie der Beruf 

attraktiver gestaltet werden kann. 

 

Die einfachste Lösung: 

 

Mehr Anrechnungsstunden und höhere Leitungszeit – dies sagen praktisch alle 

Befragten (95 Prozent und 96 Prozent). 

 

Wer zu viele Aufgaben hat, muss schlicht von anderem entlastet werden. Und so 

sehr ich nur begrüßen kann, als Schulleitung selbst weiterhin in der Klasse zu 

stehen, geht das eben nur bis zu einem gewissen Stundensatz. Schon vor der 

Pandemie ist die zugewiesene Leitungszeit völlig inakzeptabel gewesen. Abhilfe 

sollte bereits in der letzten Legislaturperiode die zweite Stufe des Konzeptes zur 

Stärkung und Entlastung der Schulleitungen bringen. Das Land scheint es sich 

allerdings zur Aufgabe gemacht zu haben, das Konzept immer weiter zu 

verschleppen. Mit Blick auf die heutigen Ergebnisse empfehlen wir dringend, einen 

schnellen Kurswechsel einzuleiten. 

 

Lehrkräftemangel 

 

<<< Chart 16 >>> 

 

Die Schulleitungen wurden nicht nur nach ihrem Job befragt, sondern auch zu den 

Themen Lehrkräftemangel und Seiteneinstieg. Gab 2018 etwa ein Drittel der 

Schulleitungen an, dass sie mit Lehrkräftemangel zu kämpfen hat, war es 2020 

bereits die Hälfte. Dieses Jahr sind es nun fast 60 Prozent. Die Entwicklung ist rasant 

und sie war absehbar. Innerhalb von drei Jahren fast eine Verdoppelung! Dabei 

hätte der Trend umgekehrt werden müssen! 
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Die Politik scheint Probleme mit der Mathematik zu haben, egal in welchem Bereich. 

Ob Ganztag, Inklusion, Integration, Krisenbewältigung oder Digitalisierung – die 

immer komplexeren Herausforderungen können unsere Schulen nur mit 

ausreichend, gut ausbildeten Lehrkräften leisten. Die Realität verläuft jedoch in die 

genau entgegengesetzte Richtung: Der Lehrkräftemangel verschärft sich jedes Jahr 

weiter und an den Schulen müssen immer mehr Seiteneinsteiger und Nichterfüller 

unterrichten, also Lehrkräfte, die über keine Lehramtsqualifikation verfügen.  

 

<<< Chart 19 >>> 

 

Die Quote der Schulen, die Nichterfüller beschäftigen, hat sich seit 2018 von 18 

Prozent auf nun 37 Prozent verdoppelt. Auf Bundesebene sind es bereits fast 60 

Prozent der Schulen, die Lehrkräfte ohne vorhergehende Lehramtsqualifikation 

beschäftigen. 

 

Unter diesen Umständen ist Qualität im Bildungssystem nicht mehr zu 

garantieren. 

 

Würden andere Staaten nicht mit genau denselben Problemen kämpfen, dann wäre 

ein Abrutschen im internationalen Ranking unausweichlich. Nebenbei: Wenn wir uns 

im öffentlichen Bildungssystem Schwächen leisten, dann treibt das die Kinder 

wohlhabender Eltern in die Nachhilfeinstitute. Die soziale Schere nimmt zu! 

Schwächere Kinder oder Kinder aus sozial schwachen Familien werden es 

zunehmend schwerer haben! 

 

<<< Chart 20/21 >>> 

 

Diese Zahlen werden auch nicht dadurch besser, dass in Baden-Württemberg drei 

Viertel aller Nichterfüller weder eine ausreichende pädagogische Vorqualifikation 

noch eine berufsbegleitende pädagogische Qualifizierung erhalten.  

 

Ich muss Sie nicht darauf hinweisen, was diese Entwicklung für die Qualität unseres 

Bildungssystems bedeutet: Es führt in eine Katastrophe! 
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Digitalisierung  

 

Es ist guter Brauch immer mit etwas Positivem zu schließen und nach all diesen 

Hiobsbotschaften freue ich mich verkünden zu können, dass wir auch ein paar 

Lichtblicke sehen. Im Bereich der Digitalisierung erkennen wir einen deutlichen 

Ausstattungsschub.  

 

<<< Chart 23 >>> 

 

Die Verfügbarkeit von Breitbandinternet ist von 40 auf 56 Prozent gesprungen,  

 

<<< Chart 24 >>> 

 

Die Verfügbarkeit von Klassensätzen an Tablets oder Smartphones für einige 

oder alle Klassen hat sich von 33 auf 79 Prozent mehr als verdoppelt. 

 

<<< Chart 25 >>> 

 

Ebenso erfreulich: Der Anteil der Schulen, an denen bereits alle oder fast alle 

Lehrkräfte eine Fortbildung in diesem Bereich besucht haben, steigt von 17 auf 31 

Prozent.  

 

<<< Chart 26 >>> 

 

Doch es gibt auch Konstanten. Immer noch gibt die Hälfte der Schulleitungen an, 

dass die gerade aus dem Referendariat Kommenden weniger gut oder gar schlecht 

auf den Einsatz digitaler Endgeräte vorbereitet sind.  

 

Insgesamt ist die Entwicklung aber sehr positiv. 

 

<<< Chart 27 >>> 
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Dazu verholfen haben den Schulen ganz sicher die mehrmals aufgestockten Mittel 

des Digitalpakts. 92 Prozent der Schulleitungen geben an, einen Antrag gestellt zu 

haben.  

 

Sie sehen also: Es gibt sie noch, die guten Nachrichten.  

 

Fazit 

 

<<< Chart 24 >>> 

 

Insgesamt, das muss mit Blick auf die Gesamtstudie festgestellt werden, zeigt sich 

ein dramatisches Bild. Und so bleibt unterm Strich nur die Note 4,1 für die Politik. 

Eine nochmalige Verschlechterung zu den ohnehin nicht berauschenden Noten der 

letzten Jahre.  

 

Forderungen 

 

Was bleibt nach all den Zahlen übrig? Ein bedrückendes Gefühl! Setzt sich der 

Trend so fort, wird die Politik in ihrem Streben, immer mehr Aufgaben an die 

Schulen zu delegieren, aber nicht die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, 

immer mehr Menschen in die innere Kündigung drängen. Und ich prophezeie: 

Der bestehende Schulleitungsmangel wird sich weiter verschärfen. 

 

Um weiteren Schaden für die Qualität unseres Bildungssystems abzuwenden und 

um den Beruf der Schulleitung wieder leistbar zu machen, fordert der VBE: 

 

- Mehr Zeit durch eine Erhöhung der Leitungsstunden, sowie mehr 

Anrechnungsstunden zur Erfüllung besonderer Aufgaben und Teamstrukturen, 

in denen die Übernahme von Funktionen angemessen vergütet wird. 

  

- Ausreichende Ressourcen: Für jede Aufgabe, die an die Schulen 

herangetragen wird, braucht es die dafür notwendige Ausstattung und das 

entsprechende Personal. Oder die Bereitschaft der Politik, der Gesellschaft zu 
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erklären, dass manches Wünschenswerte zurzeit nicht geht, weil die 

Bedingungen in den Schulen es einfach nicht ermöglichen. 

 

Das wäre mal eine ehrliche und aufrichtige Aussage – fernab der üblichen 

Motivationsreden! 

 

Es ist Zeit zu Handeln – damit die Demotivation nicht weiter um sich greift und 

Schulen endlich in Führung gehen können. 

 

Lassen Sie uns nach vorn schauen - ersparen wir uns den Blick zurück. 

 


