
 
 
 
Betreff: Schwerpunktheft 2018 
 
Liebe Mitglieder der ÖFEB ! 
 
Wie in den letzten Jahren plant die ZBF auch für das Jahr 2018 ein Schwerpunktheft. Ausnahmsweise 
wird dieses Schwerpunktheft allerdings nicht – wie in den letzten Jahren – ausgeschrieben, sondern 
von der Redaktion der ZBF selber herausgegeben und betreut.  
 
Der Schwerpunkt trägt den Arbeitstitel „Führungsforschung im Bildungsbereich“. Die damit 
verbundenen Intentionen lassen sich wie folgt umschreiben: 

 
Entsprechend internationalen Entwicklungen wird dem Thema Führung nunmehr auch in 
deutschsprachigen Bildungssystemen immer mehr Bedeutung beigemessen wird. Gebunden an 
stärker rechenschaftspflichtiges Arbeiten im Bildungsbereich sind in den letzten Jahren für das 
schulische Führungspersonal erweiterte Handlungs- und Entscheidungsspielräume kennzeichnend 
geworden. Das damit breiter gewordene Aufgabenspektrum bedeutet für die einzelne 
Bildungsorganisation (Kindergarten, Schule, Hochschule, etc.) höhere Anforderungen der 
Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Die damit provozierte Reorganisation lässt mit der 
Betonung von Management- und Organisationswissen, dem expliziten Bezug auf Themen der 
Organisationsentwicklung wie auch auf neue Koordinationsformen wirtschaftliche Referenzmerkmale 
erkennen. Das Neue Steuerungskonzept setzt in diesem Zusammenhang voraus, dass die Leiter von 
Bildungsorganisationen nicht nur Führungspotenzial grundsätzlich besitzen, sondern sich für eine 
qualitativ hochwertige Organisations- und Personalentwicklung ihrer Institution vollverantwortlich 
einsetzen.  
Für den deutschsprachigen Forschungsraum liegt bisher nur sehr wenig empirische Forschung zum 
Führungsverhalten im Bildungsbereich vor. In der Regel überwogen bislang konzeptionelle und 
mitunter auch sehr normativ gehaltene Beiträge. Dessen ungeachtet steht fest, dass die Akzentuierung 
Neuer Steuerungskonzepte, die dem Prinzip „Eigenverantwortung und Rechenschaftslegung“ folgen, 
die Rahmenbedingungen und Anforderungen professionellen Führungshandels verändert: 
Grundsätzlicher als bislang wird die Frage nach Voraussetzungen, Bedingungen und Wirksamkeit der 
Professionalisierung des Führungspersonals im Bildungsbereich gestellt. In diesem Zusammenhang 
weisen Autoren darauf hin, dass es durch die Einführung neuer Steuerungskonzepte bei den leitenden 
Personen zu Identitäts-, Legitimitäts-, Rollen- und Funktionskonflikten kommen kann, die sich aus der 
Spannung zwischen reformbedingten Ansprüchen und dem traditionellen professionellen 
Selbstverständnis ergeben. 
 
Diese aktuellen Entwicklungen werden zum Anlass genommen, in einem Sonderheft der ZBF den 
aktuellen Stand der Führungsforschung für einzelne Bildungsbereiche aufzuarbeiten. Ziel des 
Sonderhefts ist es, die Anforderungen an „adäquate“ Führungskonzeption für die Bildungsbereiche 
inhaltlich herauszuarbeiten und zu schärfen sowie bereits vorliegende Vorschläge zur Rekrutierung, 
Aus- und Weiterbildung von Führungskräften im Bildungsbereich kritisch zu diskutieren. 
 
Der Call for Papers richtet sich an Kolleginnen und Kollegen, die zu den oben genannten Thematiken 
zugrundeliegende Bezugstheorien, eigene Forschungsergebnisse sowie wegweisende 
Forschungsdesiderate für den Bildungsbereich im deutschen Sprachraum berichten können. 



 
Bitte überlegen Sie, ob Sie zu diesem Schwerpunkt einen Beitrag einreichen könnten. Wenn ja, 
schicken Sie bitte bis zum 8. Jänner 2018 eine Skizze des geplanten Beitrags, in der Länge von 
maximal 2 Seiten, unter dem Betreff „Führungsforschung“ an die ZBF (zbf@sbg.ac.at). Die Redaktion 
wird die einlangenden Beiträge sichten und Ihnen Rückmeldung geben, in welchem Ausmaß die 
Thematik zum Schwerpunktheft passt und Sie eingeladen werden, ihn entsprechend auszuarbeiten. 
Für alle Schwerpunktbeiträge gelten die gleichen redaktionellen Regeln wie für sonst eingereichte 
Beiträge.  
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Stefan Brauckmann (Stefan.Brauckmann@aau.at) 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Ferdinand Eder, Angelika Paseka, Stefan Brauckmann 
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