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Die hohe Autonomie der Experten in ihrem eigenen beruflichen 
Handeln, ist ja die Stärke der Expertenorganisation. Schulleite-
rinnen und Schulleiter wissen um die Gefahr gut gemeinter Steu-
erung, die schnell den Geruch von Bürokratie annimmt und die 
Expertise lähmt. Aber, die Qualität einer Schule ist ja nicht nur 
durch die Summe der einzelnen Fähigkeiten definiert, sondern 
auch durch das Zusammenspiel dieser Kompetenzen. Experten-
organisationen brauchen deshalb ein richtiges Mass an Standar-
disierung. Dieser anscheinende Widerspruch zwischen Vorgaben 
und Autonomie gilt es primär in der Personalführung zu lösen. 

Experten organisieren
Die Vielfalt der gesellschaftlichen Anforderungen an die Schule 
bedingt, dass wir Schulen nicht mehr als Konglomerat von 20 
Einzelunternehmen verstehen dürfen. Die zentrale Antwort liegt 
im zweiten Teil des Begriffs Experten-Organisation. Wenn wir 
in unseren Schulen die überfordernde Vereinzelung unserer 
Lehrkräfte überwinden wollen, so braucht es die «Organisation 
Schule», die Aufgaben verteilt. Organisationen ermöglichen die 
Zusammenarbeit, oder wie Rheinhard K. Sprenger in seinen 
Überlegungen zum Führen von Unternehmen sagt: «Wer eine 
gemeinsame Absicht teilt, nimmt sich Aufgaben vor, die die eige-
nen Möglichkeiten übersteigen» («Radikal Führen», 2012, Cam-
pus Verlag GmbH, Frankfurt am Main, S.52). Dies ist simpel und 
logisch, aber für die Führung der Organisation herausfordernd. 
 
Erfolgreich kooperieren
In Schulen wurden bisweilen Strukturen geschaffen, nicht weil 
sie zielführend wären, sondern sich leicht organisieren liessen. 
Aber Arbeitszeit für Teamarbeit in Kooperationsstrukturen wie 
Jahrgangs-, Fach-, Stufenteam, Steuergruppen, Qualitätsgrup-
pen etc. soll nur dann eingesetzt werden, wenn es sich lohnt. 
In Anlehnung an Thomas Riecke-Baulecke (2012, S.8) lassen 
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Delegieren, ein Rezept 
in der Personalführung 
von Experten

Sieht man Lehrpersonen als Experten, braucht es 
eine Führung, die diese klug organisiert, sinnvolle 
Kooperation anregt, Heterogenität anerkennt und 
zu delegieren weiss.

Peter Kruythof, Leiter Netzwerk Schulführung PHTG, PHSG & PHGR 

Nein, Schulen sind keine Produktionsstätten von 
Wissen. Denn, nicht die Lehrperson, die die besten 
Resultate im Klassencockpit aufweisen kann, ist 

die beste. Auch nicht diejenige, die die vielfältigsten Dienstleis- 
tungen für die Lernende anbietet. Schulen sind weder Produk-
tionsbetriebe noch Dienstleistungsorganisationen. Schulen sind 
komplexer, sie sind Expertenorganisationen, in denen die Mit-
arbeitenden im direkten Kontakt mit «ihren Kunden» Lern- und 
Entwicklungsprozesse fördern und unterstützen.

Experten steuern sich selber
Ja, selbstverständlich ist das so und doch eine häufig zu wenig be-
rücksichtigte Tatsache in der Ausrichtung der Personalführung in 
den Schulen. In der täglichen Erfahrung im Unterricht generieren 
Lehrpersonen ihr Steuerungswissen und lassen dieses in ihre Ex-
pertise einfliessen. Experten steuern und kontrollieren sich grund-
sätzlich selber. Da ihre Loyalität primär der eigenen Profession gilt. 

«Wer eine gemeinsame 
Absicht teilt, nimmt sich 
Aufgaben vor, die die 
eigenen Möglichkeiten 
übersteigen.»

sich drei Voraussetzungen für erfolgreiche Kooperationsstruk-
turen aufzählen: Strukturen der Zusammenarbeit sollen nur 
dann eingesetzt werden, wenn erstens wahrnehmbare, wich-
tige Aufgaben und Ziele für die Schule damit verbunden sind, 
zweitens ein Team die dazu benötigten Prozesse in gewissem 
Umfang selber steuern und entscheiden kann und drittens das 
Team seine Wirksamkeit wahrnehmen kann. Ganz im Sinne der 
Expertenorganisation ist die Bildung von Gruppen mit Delega-
tion von Verantwortung und Entscheidungskompetenz zwin-
gend gekoppelt.

Herbert Kammacher, Schulleiter im Egelsee Kreuzlingen
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Kompetenzorientierte Personalführung
Personalführung nimmt also einen deutlich organisationalen 
Fokus ein. Da Führung in einer Expertenorganisation die Or-
ganisation der Kooperation von Experten bedeutet, werden die 
individuellen Kompetenzen der Lehrkräfte die wesentliche Res-
source. Die Kompetenzorientierung hält also nicht nur auf der 
Ebene des Unterrichts Einzug in unsere Schulen. Auf welche 
personellen Ressourcen kann und soll ich zurückgreifen? Wie 
sehen die Kompetenzprofile der Lehrpersonen in meiner Schule 
aus? Welche Mittel und Rahmenbedingungen habe ich, um die 
Kompetenzen zu nutzen? Den Schulleitungen obliegt es, ein 
Personalmanagement zu entwickeln, das die Profile der Mitar-
beitenden erfasst, wahrnimmt und für die Organisation transpa-
rent und nutzbar macht. Diese Aufgabe bedarf einer sehr guten 
Kommunikation im Kollegium. 

Heterogenität anerkennen 
Die Selbstverständlichkeit, dass Lehrpersonen nicht gleich sind, 
ist noch nicht selbstverständlich. Schulen müssen die negativen 
Aspekte des Gleichheitsprinzips sorgsam entsorgen. Lehrper-
sonen können nicht alles und sind auch nicht alle gleich. Es ist 
legitim, besondere Kompetenzen anzustreben und im System 
Schule einzusetzen. Eine bejahende Kultur der Heterogenität, 
auch im Lehrkörper, muss selbstverständlich werden. Wenn 
Schule als Expertenorganisation geführt wird, ist es unumgäng-
lich, dass die Experten wissen und kommunizieren, was sie von-
einander erwarten können.

Delegieren als Führungsprinzip
Delegieren wird durch das Akzeptieren der Heterogenität zum 
Führungsprinzip. Richtiges Delegieren, mit Klärung der Ziele, 
mit ausreichenden Entscheidungskompetenzen und mit der 
Möglichkeit Wirkung wahrzunehmen, hat breite Wirkung auf die 
Qualität der gesamten Schule. Eva Maria Borns, Annette Pillich- 
Krogoll (2012, S12ff) berichten im Modellprojekt «Weiterführung 
und Erprobung zeitgemässer Führungsmodelle in Schulen» aus 
einem Schulversuch in Bayern, in dem an 14 Realschulen die 
Schulleitungen bewusst Aufgaben und Leitungsverantwortung 
auf Kolleginnen und Kollegen übertrugen. Das Projekt verfolgte 
das Ziel, eine mittlere Führungsebene einzuführen, indem die 
Schulleiterin oder der Schulleiter nach innen Vollmachten, Au-
toritäten und Verantwortung übergibt und trotzdem die über-
geordnete Führungsverantwortung behält. Interessant ist das 
Ergebnis, «dass die Leistungsfähigkeit einer Schule durch die 
Verringerung der Führungsspanne nachhaltig gesteigert wer-
den kann» (schulmanagement, 1/2012, Oldenbourg Schulbuch-
verlag GmbH, ebda, S. 15). Die Studie unterstreicht, dass sich 
Delegieren dann lohnt, wenn dies in Bereichen geschieht, die 

bedeutsam sind. Es ist für Mitarbeitende nur dann attraktiv Ver-
antwortung zu übernehmen, wenn ihre Leitungsfunktion in einer 
Gruppe, in einem Projekt zum Erfolg der Schule beiträgt und sie 
sich als wirksam erleben können.

Attraktivitätssteigerung am Arbeitsplatz Schule
Mit der Frage nach der Attraktivität tangieren wir ein Kernproblem 
der Volksschule. Lehrerin oder Lehrer sein ist ein sozial wertvoller, 
befriedigender und bezüglich der gesellschaftlichen Relevanz 
zentraler Beruf. Ist es auch ein attraktiver Beruf? Ja, denn die 
ideellen Werte sind attraktiv. Aber wie steht es mit der Wahrneh-
mung der erbrachten Leistung, der Wirksamkeit, dem Zubilligen 
von Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum? Wie steht es 
mit der Möglichkeit, in der Schule Karriere zu machen? Führung 
durch Delegation kann in der Volksschule als Attraktivitätsfak-
tor gestaltet werden. In der Volksschule ist Führung noch relativ 
neu und das Führungsprinzip der Delegation eher noch fremd. 
Und trotzdem könnten gerade damit einige systemimmanente 
Probleme angegangen werden. Die Bildung eines mittleren Füh-
rungskaders beinhaltet die Chance, das Image des «Sackgassen-
berufs» Lehrerin oder Lehrer zu relativieren. Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger wie Qualitätsbeauftragte, Stufenleitende und 
ähnliches zeigen, dass Schulen daran sind, Profile zu entwickeln. 
Es ist ein erster Schritt, in Schulen Karriere zu ermöglichen.

Karriere und Schule?
Karriere in der Schule muss und darf nicht nur in der Vertikalen 
verstanden werden. Wie gesagt: «Schulen sind Expertenorganisa-
tionen». Für Experten ist auch eine horizontale Karriere attraktiv. 
Wenn es den Schulleiterinnen und Schuleitern wirklich gelingt, 
Verantwortung abzugeben und sich zurückzuhalten, so ist eine 
Karriere als Projektleiterin oder Projektleiter zum Beispiel in 
einem Schulentwicklungsprozess ein Schritt einer Expertenkar-
riere. Oder die Expertin, der Experte der Schule für Mediation, für 
Lernraumgestaltung, für Integration, usw. In Anbetracht der immer 
vielfältiger werdenden Aufgaben, welche die Schulen überneh-
men müssen, kann die Differenzierung der Expertise im Team die 
berufliche Attraktivität für Lehrpersonen verstärken. Damit steigt 
aber auch die Erwartung an die Schulleiterinnen und Schulleiter, 
dass sie diese Expertise gebührend wahrnehmen. Es wird sich 
vermehrt die Führungsaufgabe stellen, einen entsprechenden 
Handlungsspielraum zu schaffen, realistische Rahmenbedin-
gungen zu gestalten und die eingeforderte Expertise nichtmone-
tär und monetär wertzuschätzen und auch zu honorieren. 
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