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Dr. Barbara Eberhard
Stadträtin St.Gallen
Direktion Schule und Sport

Leistungsfähige Schulen brauchen schlanke Führungsstrukturen
Die Schulen sollen effizient und professionell geführt werden. Das 
fordert das Positionspapier «Stadt macht Schule» der Städteinitiative 
Bildung, einer Sektion des Schweizerischen Städteverbands. Diese  
Forderung gilt für alle Führungsebenen und erfasst die politische, die 
strategische und die operative Führung der Schule. Die Umsetzung 
dieser Forderung hat dann hohe Erfolgsaussichten, wenn die Schule 
in eine kohärente gesamtstädtische Strategie eingebunden ist, eine 
schlanke, effiziente Organisationsstruktur aufweist und sich an ge-
sellschaftlich anerkannten Grundwerten orientiert.

Inhalt und Zusammenspiel dieser drei Organisationsfaktoren Strate-
gie, Struktur und Kultur zeigt das vorliegende Grundlagenpapier. Es 
vermittelt einen Grundkonsens der Städte, in welcher Richtung sich  
die Schulorganisationen der Städte weiterentwickeln sollen, damit  
die Schulen leistungsfähig bleiben und die Herausforderungen der  
Zukunft meistern.

Ich hoffe, dass das Grundlagenpapier Ansporn gibt, die Schulorgani-
sationen für die Zukunft fit zu machen.

St.Gallen, Januar 2013
Städteinitiative Bildung

Dr. Barbara Eberhard, Präsidentin
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Schlanke und transparente Führungsstrukturen 
sind eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche  
Organisationen – dies gilt auch für die Schule. 1

Schulen brauchen eine zeitgemässe Führung. Organisationsstrukturen  
mit Aufsichtsbehörden, die ergänzend zu den Exekutiv-Organen der Städte  
gewählt und eingesetzt werden und denen selbständige Verwaltungsbe-
fugnis zukommt, genügen heute nicht mehr. Sie haben ihren Ursprung oft 
noch im 19. und 20. Jahrhundert. Unklare Kompetenzzuordnung, lange 
Entscheidungswege und mangelnde Differenzierung zwischen politischer 
und operativer Führung sind Merkmale solcher Strukturen und erschweren 
eine zielgerichtete, effiziente Führungsarbeit. Gefordert sind Führungs-
strukturen mit direkter Führungslinie auf allen Führungsebenen der Schule. 
Damit wird einer Entwicklung Rechnung getragen, die vor mehr als zwanzig 
Jahren mit der Einführung von Schulleitungen bzw. der geleiteten Schule 
ihren Anfang nahm.

1  «Die Schule» bezeichnet die Gesamtorganisation der Schulen einer Stadt samt schulischem Support.  
Eine Schuleinheit oder Quartierschule umfasst auch die familien- und schulergänzende Betreuung als  
Teil der Organisation Schule.
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Leistungsfähige Organisation  
für leistungsstarke Schulen

Die Schule ist der einzige Ort, wo alle Nationen, Sprachen, 
Religionen und gesellschaftlichen Schichten zusammen 
kommen, leben und lernen. Sie ist damit von zentraler 
Bedeutung für den Zusammenhalt und die Integration in 
unserer Gesellschaft und Grundlage für deren Weiter- 
entwicklung.

Leistungsfähige Schulorganisationen sind Garant und zu-
gleich Motor dafür, dass die Schulen diese für Städte aber 
auch für Gemeinden wichtige gesellschaftliche Funktion 
wahrnehmen können. Sie stellen sicher, dass sich die Ver-
waltung mit den Schuleinheiten vernetzt, die Supportdienste 
in den Schulbetrieb eingebettet sind und eine konstruktive 
Partizipation aller Beteiligten möglich wird. Gut ausgebilde-
tes und motiviertes Personal bildet dafür die Basis.

Schule und Schulorganisation verstehen sich als Teil einer 
gesamtstädtischen Vision und Strategie. Deren Strukturen 
und Kultur sind den städtischen Strukturen angepasst;  
sie bilden keine Ausnahme.

Anforderungen an die Organisation  
Schule

Von Organisationen wird erwartet, dass sie allgemein  
verständlich aufzeigen, welches ihre Ziele und ihre jewei-
ligen Zuständigkeiten und Funktionen sind, und welchen  
Grundwerten sie sich verpflichten. Aufgrund des öffent-
lichen Interesses und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung  
gilt dies insbesondere für die Schulen.

Eine kohärente Strategie, eine effiziente Struktur (Aufbau- 
und Ablauforganisation) und eine Kultur, die sich an ver-
einbarten Grundwerten orientiert, sind darum ein Muss für 
die Schulorganisation. 

«Die Frage nach dem Wohin der Schule muss genauso  
geklärt sein, wie die Frage nach den Regelwerken und den 
zur Verfügung stehenden Mitteln sowie den Grundwerten, 
denen man sich verpflichtet.»



6

Weiterführende Schulen
Eltern

Wissenschaft /
 Forschung

Medien

Wirtschaft

Gesellschaftliche Gruppierungen

Lehrbetriebe

Organisation mit 
einer Vision

St
ra

te
gi

e
Struktur

Kultur

Strategie
Die anzustrebenden Ziele und die 
damit vorgesehene Weiterentwick-
lung der Schule sind in der Strategie 
benannt und in einem Massnahmen-
katalog konkretisiert.

Struktur
Es besteht eine Organisationsstruk-
tur, die strategische Vorgaben effektiv 
umsetzen und auf Erkenntnisse 
aus der operativen Ebene effizient 
eingehen kann. Die Zuständigkeiten, 
Prozesse und Verantwortlichkeiten 
sind für alle Stufen verbindlich und 
transparent.

Kultur
Die Schule orientiert sich an Wert-
vorstellungen und Haltungen unserer 
Gesellschaft. Diese berücksichtigen 
das Bestehende und ermöglichen 
Weiterentwicklung und Veränderung.
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Strategie

Die Städte sind für viele Entwicklungen Seismographen und 
deshalb oft bildungspolitische Vorreiterinnen. Sie müssen 
Veränderungen rasch antizipieren und in eine geeignete ge-
samtstädtische Strategie einfliessen lassen. Diese Strategie 
hat in Übereinstimmung mit kantonalen Vorgaben zu stehen. 
Die Schnittstelle zum Kanton muss die oberste Führungs-
ebene garantieren.

Die Strategieerarbeitung und ihre Überprüfung erfolgt unter 
Führung der politisch und operativ Verantwortlichen. Im  
Wissen, dass eine Strategie dann zielführend ist und am 
meisten Wirkung entfaltet, wenn alle Akteurinnen und Akteu-
re am Strategieprozess angemessen beteiligt sind, braucht 
es für die Strategieentwicklung und Überprüfung nebst den  
Fachpersonen in den Schulen den Input von Elterngremien, 
Migrationsfachleuten und Vertretungen von nachfolgenden 
Ausbildungsangeboten der Sekundarstufe II. 
 

Als hilfreich hat sich auf städtischer Ebene die Installation 
eines Gremiums erwiesen, welches aus kompetenten, gut 
vernetzten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft, 
Kultur und Bildung besteht und die Schule mit Anregungen 
sowie Feedbacks wohlwollend, kritisch und unterstützend 
begleitet. Dieses Gremium wird von den politisch und opera-
tiv Verantwortlichen einberufen und trifft sich nach Bedarf.

Kontraproduktiv sind
–  Kurzfristige Veränderung von Zielsetzungen
–  Mangelnde Überprüfung und Evaluation der  

Zielerreichung
–  Unklarheiten bei der Zuständigkeit für die  

Festlegung der Ziele
–  Veränderungen, die sich ausschliesslich durch Bedürf-

nisse der in der Schule aktiven Personen legitimieren
–  Ziele, die sich einseitig auf einzelne wenige Einfluss-

faktoren abstützen
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Struktur

Die zeitgemässe Schule mit ihren Supportdiensten braucht 
für die zentrale Steuerung eine übergeordnete strategische 
Führung. Diese kann ausschliesslich einer politisch legi-
timierten Behörde anvertraut werden. Folgerichtig steht 
diese auch der operativen Gesamtführung vor. Die operative 
Gesamtführung trägt die Verantwortung für die Umsetzung 
der Strategie, die Koordination der verschiedenen Schul-
einheiten und den Einsatz der ergänzenden und unterstüt-
zenden Angebote und Leistungen (Schulgesundheits- und 
Schulpsychologische Dienste etc.), welche die Städte dank 
ihrer Grösse eigenständig allen Schuleinheiten zur Verfügung 
stellen können.

Die Strukturen müssen gewährleisten, dass bei den Akteu-
rinnen und Akteuren der Schule Klarheit besteht, wie die 
Kompetenzen, Funktionen und Prozesse festgelegt sind. Es 
müssen Entscheidungsprozesse definiert werden, welche 
dem Prinzip der Subsidiarität genügen bei gleichzeitiger 
Garantie der Mitwirkung der unmittelbar Verantwortlichen. 
Damit wird es den Quartierschulen möglich, eigenständige 
Profile zu entwickeln unter gleichzeitiger Einhaltung überge-
ordneter städtischer Vorgaben. Das stellt hohe Anforderun-
gen an die Führung der Schulen.

Konkret bedeutet das für die einzelnen 
Führungsebenen, dass
–  die strategische Schulführung einer politisch legitimierten 

Behörde obliegt, für welche stellvertretend ein Exekutiv-
mitglied agiert

–  die operative Führung – diese führt in der Regel auch das 
zuständige Amt2 – die Verantwortung über die Schulen und 
den Schulbetrieb trägt

–  die Schulleitungen der operativen Leitung (allenfalls der 
Leitung der weiteren Führungsebene) unterstellt sind und 
die einzelnen Schuleinheiten führen

–  je nach Grösse der Schulorganisation zwischen der  
operativen Leitung und der Schulleitung eine weitere  
Führungsebene besteht

Diese Struktur gewährleistet die gemeinsame Ausrichtung 
und Entwicklung der Schule. Selbstverständlich müssen  
Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen und Mitspra-
chemöglichkeiten der Anspruchsgruppen auf allen Stufen 
geklärt sein. Zu beachten ist auf jeder Stufe eine Führungs-
spanne, die eine effektive und effiziente Führung erlaubt.

Kontraproduktiv sind
–  Parallelstrukturen in der Führungsverantwortung
–  Operative Kompetenzen auf der strategischen Ebene
–  Unklare Regelungen der Zuständigkeiten
–  Lange, ineffiziente Entscheidungswege
–  Mangelnde Transparenz und Kontrollmöglichkeit bei  

den verschiedenen Entscheidungsprozessen
–  Unklare Mitbestimmungsmöglichkeiten

2  Die zuständige Verwaltungseinheit wird je nach  
Stadt unterschiedlich bezeichnet:  
Bereich, Direktion, Dienststelle, Abteilung, etc.
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Kantonale Vorgaben

Legislative mit ständiger
Parlamentarischer Bildungskommission

Exekutive Behörde
Strategische Führung

Exekutivemitglied mit Verantwortung 
Schule

Operative Leitung Support / Fachleitung / Administration

Je nach Grösse zusätzliche 
Führungsebene

Schuleinheiten geführt von 
einer Schulleitung

Nachfolgend sind die verschiedenen Ebenen der Organisa-
tionstruktur beschrieben:

Legislative (politische Ebene)
Sie ist als demokratisch legitimierte Aufsichtsbehörde der 
Exekutive auch für die Belange der Schule verantwortlich. 
Idealerweise verfügt sie über eine ständige Bildungskommis-
sion.

Exekutive (politische Ebene)
Sie legt die gesamtstädtische Strategie zur Bildung und 
Erziehung fest, kontrolliert deren Umsetzung und bestimmt 
den Mitteleinsatz. Ein Mitglied der Exekutive ist für die politi-
sche Führung der Schule zuständig.

Operative Leitung
Eine Person, die direkt dem zuständigen Exekutivmitglied 
unterstellt ist und in der Regel das zuständige Amt leitet, 
führt die Schulleitungen. Dafür wird der Begriff «Operative 
Leitung» verwendet. Je nach Grösse einer Stadt braucht es 

eine weitere Führungsebene. Die operative Leitung führt 
und koordiniert direkt oder mit der zweiten Führungsebene 
die Schulleitungen und fällt gesamtstädtische Führungs-
entscheide. Sie ist auch für die gesamtstädtische Schulent-
wicklung verantwortlich. Sie sorgt dabei insbesondere für die 
Abstimmung von städtischen und kantonalen Vorgaben und 
achtet darauf, dass die Schulleitungen einen angemessenen 
Handlungsspielraum erhalten.

Schulleitung
Sie führt und entwickelt ihre Schuleinheit nach den Rahmen-
vorgaben der operativen Leitung und nutzt den gewährten 
Handlungsspielraum. Sie führt ihr Personal und setzt die 
zugeteilten Mittel zielgerichtet ein. Sie achtet darauf, dass 
die Lehrpersonen in ihrer Tätigkeit über einen angemessenen 
Handlungsspielraum verfügen. Wichtig ist, dass die Füh-
rungsspanne der Schulleitung die Erfüllung der anspruchs-
vollen Führungsaufgabe ermöglicht.

Die folgende Grafik veranschaulicht die beschriebene Struktur:
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Kultur

Die Kultur der Schule umfasst die gemeinsamen Wert- 
vorstellungen und Haltungen, welche die Schule und das  
berufliche Handeln aller Beteiligten prägen und ihren  
Niederschlag unter anderem in Zielvorstellungen, Ritualen 
und Konzepten finden. Die Art, wie sich die Akteurinnen  
und Akteure begegnen und wie Entscheide gefällt werden,  
ist elementare Ausdrucksweise der Kultur.

Ein partizipativ erarbeitetes und periodisch überprüftes 
Führungsleitbild schafft eine gemeinsame Basis von Werten, 
Haltungen und Führungsgrundsätzen. Diese sollen generell 
aufzeigen, dass die Schule ein Teil der städtischen Organi- 
sation ist und dass alle Schuleinheiten zu dieser Organisati-
on gehören. 

Die Kultur wird am Beispiel eines Führungsleitbilds  
sichtbar in Aussagen
–  zum Bekenntnis der «Einheit in der Vielfalt»
–  zur Akzeptanz zentral festgelegter oder gemeinsam  

erarbeiteter Vorgaben
–  zur Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen
–  zur Bereitschaft, die Aussensicht mit einzubeziehen und 

damit auch das Bekenntnis, die Aussenwelt der Schule  
mit zu berücksichtigen 

–  zur Identifikation mit der Stadt und der Absicht, den 
Schuleinheiten Gestaltungsfreiräume zur Anpassung an 
quartierspezifische Bedürfnisse zu ermöglichen

–  zur Garantie einer angemessenen Elternmitwirkung
–  zur Grundhaltung, bei der pädagogischen Entwicklung alle 

Funktionsträger zweckdienlich mit einzubeziehen
–  zum Umgang der Akteure der Schule untereinander

Kontraproduktiv sind
–  Leitideen, die in der Schule nicht verankert sind
–  Werte, die im unmittelbaren Handeln keinen Ausdruck 

finden
–  Grundsätze, die Interpretationen nach Gutdünken 

zulassen
–  Zentrale Vorgaben, die lokal unbeachtet bleiben
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Fazit

Globalisierung, Personenfreizügigkeit, Mobilität, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und vieles mehr 
verändern die Gesellschaft rasant. Die Halbwertszeit von 
Wissen wird immer kürzer. Die Städte sind zu multikulturel-
len, multinationalen und damit vielsprachigen Mikrokosmen 
geworden. Dem müssen sie sich stellen. Es gilt, auf Ent- 
wicklungen zu reagieren, diese zu antizipieren und in kurz- 
und langfristige Strategien aufzunehmen. Die Schule steht 
im Brennpunkt dieser Entwicklung. Ihre Organisation muss 
Verlässlichkeit garantieren und gleichzeitig Entwicklung 
ermöglichen. Schülerinnen und Schüler müssen einerseits 
auf die zukünftig an sie gestellten Anforderungen vorbereitet 
werden und über Wissen und Fähigkeiten verfügen, um sich 
in der Gesellschaft zurechtzufinden und diese aktiv mit- 
gestalten zu können. Andrerseits muss die Schule gemein-
sam mit den Eltern Werte wie Rücksichtnahme, Respekt 
und Solidarität vermitteln und ihr eigenes Handeln danach 
ausrichten. Dieses Spannungsfeld zwischen Tradition und 
Innovation stellt hohe Anforderungen an die Organisation  
der Schulen.

Eine verbindliche Strategie, welche regelmässig auf ihre 
Zweckmässigkeit und Kongruenz mit kantonalen Vorgaben 
überprüft wird, ist für die Schulen wesentliche Vorausset-
zung für eine sinnvolle Entwicklung. 

Die Schule ihrerseits setzt die städtische Strategie im Ein-
klang mit den kantonalen Vorgaben um. Diese anspruchsvolle 
Aufgabe erfordert klare Führungsstrukturen mit eindeutig 
zugewiesenen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortun-
gen. Auf allen Ebenen ist Mitsprache und Partizipation zu 
sichern. Ebenso ist zu gewährleisten, dass die Schuleinheiten 
über Handlungsspielraum verfügen, um ausreichend auf die 
spezifischen Herausforderungen ihres Quartiers reagieren  
zu können. 




