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Co-produktive Schulführung oder:  
Wie aus Schule eine eierlegende Wollmilchsau werden kann 

 
Schulerfolg, Wohlbefinden und Gesundheit für alle! 

Schulleitungen stehen da vor einer sehr herausfordernden Aufgabe, die die Beteiligten bei aller Anstrengung 
dennoch nicht selten in Enttäuschung und Demotivation führt. Gibt es einen Ausweg? 

 
Schulleitungen fällt unter Verfügbarkeit häufig 

knapper finanzieller, personeller und infrastruktu-

reller Ressourcen die Aufgabe zu, Schulerfolg zu er-

möglichen, Wohlbefinden herzustellen und Ge-

sundheit zu sichern – und zwar für Schülerinnen und 

Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und alle übrigen 

Personen, die am Dienstleistungsprozess Erziehung 

und Bildung im Umfeld Schule beteiligt sind.  

Die Herkulesaufgabe 

Und als ob die Generierung einer entsprechenden 

Plattform zur Befriedigung der Bedürfnisse dieser 

Anspruchsgruppen noch nicht umfassend genug 

wäre, weben sich in diese Gemengelage auch noch 

die Bedürfnisse und Anforderungen der Eltern, der 

Schulpflege, offizieller Behörden, der Arbeitgeber o-

der schlichtweg der Gesellschaft ein und lassen die 

Schulleitungsaufgabe zu einem gordischen Knoten 

werden, der durch die teils konkurrierenden Anlie-

gen der Anspruchsgruppen unentwirrbar wird. Wie 

kann da zufriedenstellende, gesundheitsförderliche 

und schulerfolgssichernde Schulleitung gelingen? 

Wir kann den unterschiedlichen Bedürfnissen Rech-

nung getragen werden?  

Die Antwort liegt in dem Versuch der Schulleitungen 

mittels Kennzahlen, Begründungskonstrukten oder 

nach dem Giesskannenprinzip Strukturen herzustel-

len und Ressourcen zu verteilen, um damit ein Er-

gebnis zu erzielen, das einer eierlegenden Woll-

milchsau gleicht und doch aus der Sicht der Beteilig-

ten nicht ausreichend differenziert oder gerecht al-

lokiert erscheint und daher nicht auf breite Akzep-

tanz stösst. So entstehen Enttäuschung, Demotiva-

tion oder gar Verletzungen, die bei aller guter Ab-

sicht der Schulleitung dann eben doch Schulerfolg, 

Wohlbefinden und Gesundheit beeinträchtigen o-

der gar verunmöglichen.  

Der ehrenwerte Versuch der Gleichbehandlung der 

Beteiligten im System Schule durch die Schulleitung 

wächst sich dann doch zu einem unbeabsichtigten 

Ungleichgewicht aus. So ist zum Beispiel die indivi-

duelle Bedürfnislage der Lehrpersonen unterschied-

lich – die zur Verfügung stehenden Ressourcen sind 

gemäss Verteilungsprinzip jedoch gleich.  

Gibt es sie doch? 

Die eierlegende Wollmilchsau 

Die Unterrichterei hat sich diesem Führungsaspekt 

von Schulen gewidmet und einen Ansatz entwickelt, 

mit dessen Hilfe es vielleicht gelingen könnte, krea-

tive, zufriedenstellende, lernförderliche, motivie-

rende, gesundheitsförderliche, … «Lern- und Lehr-

räume» zu entwickeln, in denen nach dem Prinzip 

der Differenzierung und Individualisierung in Bezug 

auch auf die Lehrpersonen Schulführungsbeteili-

gung und -verantwortung delegiert und geteilt wird. 

Dieser Ansatz verfolgt den Grundgedanken, dass ak-

tive Beteiligung der Lehrpersonen und Verantwor-

tungsübernahme durch Mitgestaltung der standort-

spezifischen strukturellen und prozessualen Erzie-

hungs- und Bildungsaufgaben zu einer erhöhten 

Identifikation mit der Schule führt. Trotz Mehrauf-

gaben, die aber alle im Rahmen eines Job-Enrich-

ments anzusiedeln sind, entsteht in der Summe eine 

Entlastung für alle Beteiligten, weil individualisier-

tere, praxisorientiertere und massgeschneiderte 

Ressourcenlösungen entwickelt werden, die durch 

entsprechende Transparentmachung auf Nachvoll-

ziehbarkeit und Akzeptanz stossen. Auf diese Weise 

entstehen dann doch insgesamt freie Kapazitäten, 

die zu pädagogischer Arbeit genutzt werden können 

und nicht zwischen den Mühlsteinen einer Mangel-

verwaltung zu Lasten von Schulerfolg, Wohlbefin-

den und Gesundheit zerrieben werden. 
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Raum für Ihre Notizen und Fragen: 
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