Kolloquium zur Masterarbeit Schulentwcklung und Beratung: Vortrag
Einfluss der Schulleitung auf die Gleichwertikeit von Lehrpersonen im Schulhausteam

Lilian Huber 2014

1. Ausgangslage und persönlicher Bezug zum Projekt

Als Lehrerkollegin, als Schulpraxisberaterin und als Schulleiterin beobachte ich, dass die Kultur in
Lehrerzimmern stark geprägt wird durch einzelne Persönlichkeiten.
Einzelne Lehrpersonen können nicht nur einen grossen Einfluss auf die Meinungsbildung ausüben,
sondern damit auch auf die Schulentwicklung auf damit auf die Unterrichtsqualität der
Lehrerkollegen.
Wegen diesen Beobachtungen möchte ich wissen, was ich als Schulleiterin unternehmen kann,


damit jede Lehrpersonen mit ihren Ideen zum Zug kommt und



jede Lehrperson damit einen Beitrag zur Schulentwicklung einbringen kann.

2. Thesen: beziehen sich auf drei Ebenen:

Lilian Huber, 09.06..2014

1

Kolloquium zur Masterarbeit Schulentwcklung und Beratung: Vortrag
Einfluss der Schulleitung auf die Gleichwertikeit von Lehrpersonen im Schulhausteam

Lilian Huber 2014

1. Persönlichkeit und Person der Schulleitungsperson: Ich untersuchte die Vorbildfunktion in
den drei spezifischen Bereichen Wertschätzung, Kommunikation und Kritikverhalten.

2. Organisationsentwicklung: Ich werde Sitzungsgefässe und Zeitgefässe zusammen
darlegen, da sowohl in der Literatur als auch von den Interview-Probanden beides
zusammen gefasst wurde.

3. Stärkung der einzelnen Lehrpersonen: in ihrer Funktion als Lehrerin heisst in
Unterrichtsgestaltung, Klassenführung und in ihrer Beziehung zu den Schülerinnen und
Schülern.
Ausserdem stellte ich die These auf, dass eine Lehrperson gestärkt werden muss in
Kommunikation auf Erwachsenenebene

Thesen
1

Die Schulleitungsperson nimmt eine Vorbildfunktion ein
in Bezug auf

2

a)

wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitenden

b)

das Kommunizieren

c)

das Kritikverhalten

Die Schulleitung ermöglicht es den Lehrpersonen, ihre Ideen auszutauschen,
indem sie entsprechende

3

a)

Strukturen schafft

b)

Zeitgefässe schafft

c)

gemeinsame Weiterbildungen organisiert

Die Schulleitung fördert die Stärken ihrer Lehrpersonen
in Bezug auf
a)

Unterricht

b)

Klassenführung

c)

Beziehungsarbeit als Lehrperson

d)

Kommunikation auf Erwachsenenebene
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3. Vorgehen
Theoretischer Teil
Als erstes studierte ich einschlägige Literatur, um zu sehen, was zu meiner Frage bereits heraus
gefunden wurde
Dafür habe ich mich befasst aus den 4 verschiedenen Bereichen, mit denen eine SL zu tun hat:

Empirischer Teil
a) Qualitative Erhebung: Onlineumfrage: 32 Lp beteiligten sich
b) Quantitative Erhebung: 5 Interviews mit ProbandInne aus dem privaten Umkreis und die
sich in der Onlineumfrage dazu bereit erklärt haben.
In der Literatur wird ein eindeutiger Zusammenhang aufgezeigt zwischen erfolgreicher
Schule und erfolgreicher Schulleitung. Darum befasste ich mich grösser mit dem Thema
„Gute SL“.
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4. Definition einer guten Schulleitung

Literatur
Ich zeige Beispiele drei wichtigen Autoren exemplarisch auf:
Für Dubs spielen „… die alltäglichen Verhaltens- und Handlungsweisen eine entscheidende Rolle
für den notwendigen Ausgleich in einem Team.“
Die Balance im Führungsstil wichtig, Lehrpersonen sollen einerseits in gezielter Weise mitwirken
können, andererseits muss sie ihre Rolle als „Chef“ wahrnehmen.

Aus Sicht der Organisationsentwicklung legt eine gute Schulleitung das nötige Gewicht auf den
Aufbau von Strukturen.

KLIPPERT u.a. betonen, dass sie selbst mit gutem Beispiel voran geht muss. Es wird dargelegt,
dass dann Innovationsprozesse stattfinden, wenn eine Schulleitung ‚Ermöglicher‘ ist für innovative
Experimente.
Und wichtig sind ihnen aber auch die eigene Lernfähigkeit der Schulleitungsperson.

Empirie
Bei den Interviews ist etwas stark aufgefallen: Ich begann alle Interviews mit der gleichen
Einleitung: Ich legte noch einmal kurz dar, was ich grundsätzlich mit meiner Masterarbeit
untersuche und habe anschliessend die ersten spezifischen Fragen gestellt: alle Probanden von
den ersten konkreten Fragen sehr schnell schwenkten zum Grundsätzlichen: Sie erklärten, was für
sie eine gute Schulleitung ausmacht. Für sie war dies zentraler als jede explizite Frage.
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Man kann feststellen
1. Im Zentrum steht für alle Probanden die Persönlichkeit der Schulleitungsperson und damit
eng verbunden die Beziehung der Schulleitung zu ihren Lehrpersonen
2. Alle Probanden legten grossen Wert auf die Personalführung. Wichtig ist ihnen:
Lehrpersonen müssen das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und in
Entscheidungsprozesse eingebunden zu sein.
3. Klare Führung: Trotzdem ist für sie wichtig, dass die Schulleitung die Richtung weist und
Entscheidungen fällt.
VA sagt:: „Sie vermittelt uns, dass sie uns ernst nimmt und doch führt. Sie hört auf die
Meinungen führt dann das Team. Die Mischung ist wichtig zwischen Leute ins Boot holen und
etwas verlangen.“
Sie legt grossen Wert auf die Klarheit in der Führung: „Schlussendlich muss eine Schulleitung
Entscheide fällen. Diese sind manchmal den Teamwünschen entgegen gesetzt. Das muss halt
einfach auch sein. …Ich schätze es, wenn eine Schulleitung auch mal klar sagen kann: ‚Das ist
mein Weg. Ich weiss, dass dieser vielen nicht passt. Aber den gehen wir jetzt und ihr müsst mir
jetzt folgen.‘ Sie muss klar sein.“
Ein Proband hob explizit die menschlichen Qualitäten der SL in Bezug Teamzusammenarbeit in
kollegialen Lehrpersonen: „Ich habe jetzt vier Schulleitungen erlebt. Da gibt es schon
Unterschiede. Wenn ein Schulleitung auf der menschlichen Ebene schwach ist, dann behindert er
das Zusammenspiel unter den Lehrpersonen. Und zwar massiv.“

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Aussagen der Probanden vollumfänglich überein
stimmen mit den Aussagen der zitierten Autoren, was eine gute Schulleitung ausmacht.

Lilian Huber, 09.06..2014
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5. Wertschätzender Umgang

…
Definition Aus verschiedenen Definitionen von wertschätzendem Umgang habe ich für mich
diese formuliert.

6. Vorbildfunktion der Schulleitung in Bezug auf wertschätzenden Umgang
Von verschiedenen Autoren wird betont, wie wichtig die wertschätzende Grundhaltung und das
wertschätzende Verhalten der Schulleitung ist.

In Bezug auf meine These beeindruckt aber vor allem ROSENSTIEL „Erklärungsansatz des
Modelllernens (vorlesen) : „Es wird der Aspekt der Nachahmung betont und besonders
herausgestellt, dass eine Person dazu neigt, das Verhalten einer anderen zu übernehmen, die sie
zugleich als ähnlich und erfolgreich wahrnimmt und deren Weg zum Erfolg sie erkennt.“
Oder mit andern Worten: Die Schulleitung wird imitiert.
Lilian Huber, 09.06..2014
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DUBS zeigt Parallelen auf zwischen der Beziehung Lehrperson – SuS und der Beziehung
Schulleitung – Lehrperson. Er spricht bei der vorbildhaften Grundhaltung immer wieder vom
„Caring“ / Sorge tragen. Er führt dieses Caring aus.
BONSEN u.a. schreiben beispielhaft wie sich wertschätzendes Verhalten zeigen kann.
Von allen Probanden wurde das Vorbildverhalten im Umgang mit den Mitarbeitenden als extrem
wichtig für die positive Entwicklung des Teams erachtet.
Probandin AN führt aus: „Wenn eine Schulleitung mich als Mensch ernst und wichtig nimmt, bin ich
bereit, das Beste zu geben. Ich bin sicher, dann sind alle bereit, das Beste zu geben. Auch wenn
einmal etwas verlangt wird, das wir nicht ausgesucht haben, wenn Schulentwicklung stattfindet, die
wir nicht ausgesucht haben, dann sind wir bereit, mitzumachen.“

7. Gute Kommunikation
Bevor ich auf das Vorbildverhalten zu sprechen komme, lege ich dar, was unter guter
Kommunikation zu verstehen ist.

a) Kommunikationskanäle:
Vor allem ROSENSTIEL u.a. befassen sich mit den Informationskanälen.


Es wird betont, dass die Anzahl Schaltstellen für Informationen ist möglichst klein zu halten:
kurze Wege, wenig Zwischenstationen.



Sie führen aus, dass die Schulleitung gezielt den Kommunikationskanal auswählt und dabei das
das Kommunikationsziel im Auge behält. Er sagt: „Geht es um sachliche Inhalte, um Fakten,
so bringt die schriftliche Form der Kommunikation fraglos ihre Vorteile; geht es allerdings
darum, mit Hilfe der anderen Ebenen der Kommunikation Vertrauen zu gewinnen, andere zu
überzeugen und zu begeistern, ein Wir-Gefühl im Team aufzubauen etc., so ist das persönliche
Gespräch unverzichtbar.“ (ROSENSTIEL)

Lilian Huber, 09.06..2014
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b) Die Kommunikation auf Erwachsenenebene setzt voraus, dass sich die Kommunizierenden auf
Augenhöhe begegnen.


SCHULZ von THUN (2005) führt in verschiedenen Sätzen aus, was er darunter versteht:
(zitieren) „In dem, was der Sender sagt, bringt er zum Ausdruck, dass er den Empfänger als
achtenswerte, vollwertige und gleichberechtigte Person ansieht und dass er ihm Wohlwollen
entgegenbringt.

8. Vorbildfunktion der Schulleitung in Bezug auf die Kommunikation
Ich möchte daran erinnern, dass ich beim Thema Vorbild immer wieder den Bezug mache zum
Anfang, zur Definiton „gute Schulleitung“, resp. „erfolgreiche Schulleitung“.

MÜLLENER/LEONHARDT betonen, wie wichtig das offene Kommunikationsverhalten der
Schulleitung ist für die Beziehung zu den Lehrpersonen : „Kommunikation ist dann offen, wenn die
Fakten nach bestem Wissen und Gewissen so geschildert werden, wie sie der Sprechende selber
kennt und versteht. (Für eine gute Zusammenarbeit sind Transparenz und Offenheit in der
Kommunikation unabdingbar.“ )
Bei den Probanden fiel in diesem Zusammenhang wieder gesagt worden, wie wichtig ihnen die
Transparenz ist. Sie betonen verschiedentlich, dass diese Transparenz eine positive Wirkung auf
das Miteinander im Team hat.
Zusammenfassen kann also gesagt werden: Die Schulleitung hat in ihrer Funktion


die Möglichkeit, die verschiedenen Ausdruckformen von Mitteilungen bewusst zu machen, und
zu steuern



mit ihrem Verhalten den menschlichen Umgang miteinander durch eine gute Kommunikation
zu verbessern.
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9. Gutes Kritikverhalten
Die Art und Weise, wie Kritik angebracht wird, benenne ich als Kritikverhalten.

DUBS befasst sich mit der Thematik vorbildliches Kritikverhalten, vor allem im Abschnitt „Caring“ .
Er legt Wert auf die Gelassenheit der Schulleitung und schreibt dazu: „Dabei ist die persönliche
Gelassenheit des Kritikers bedeutsam und auf unbedachte Reaktionen gegenüber dem Kritisierten
muss verzichtet werden.

MÜLLENER/LEONHARDT befassen sich intensiv mit kritischen Feedbacks, so wie Schulleitende
sie alltäglich in Mitarbeitergesprächen geben. Sie haben die „WIN-Feedback-Methode“ entwickelt.
Diese Methode kommt dort zum Einsatz, wo einer Person etwas Kritisches wertschätzend und
motivierend vermittelt werden soll.
Sie unterscheiden zwischen der absolut wertfrei vermittelten Wahrnehmung (W), den ehrlichen
und vollständig offen gelegten Gedanken des Kritikers zu dieser Wahrnehmung, also der
Interpretation (I) und der Nachfrage (N).

Lilian Huber, 09.06..2014

9

Kolloquium zur Masterarbeit Schulentwcklung und Beratung: Vortrag
Einfluss der Schulleitung auf die Gleichwertikeit von Lehrpersonen im Schulhausteam

Lilian Huber 2014

10. Die Schulleitungsperson nimmt eine Vorbildfunktion ein in Bezug auf das
Kritikverhalten

Verschiedene Autoren betonen im Zusammenhang mit dem vorbildlichen Kritikverhalten, dass dies
ohne vorbildliche Kommunikation und Wertschätzung nicht möglich ist.
Alle Probanden unterstützen diese Aussagen. Sie sind sich einig, dass alle drei Werte eine gute
Schulleitung ausmachen.

11. These 1 Vorbildfunktion

Die These 1 wird sowohl in der Literatur als auch durch die Empirie vollständig unterstützt

Lilian Huber, 09.06..2014
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12. These 1 Vorbildfunktion

Für die Probanden sind alle drei Vorbild-Werte absolute Basiswerte für eine gute Schulleitung und
haben entsprechend Auswirkung auf die Arbeit im Team und im Schulzimmer.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Auch ein schlechtes Vorbild ist ein Vorbild, welches
imitiert wird mit dem entsprechenden Auswirkungen im Team.
Oder wie das Sprichwort sagt: „Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken.“

Lilian Huber, 09.06..2014
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13. Strukturen und Zeitgefässe

Alle Autoren betonen, dass es wichtig ist, Strukturen und Zeitgefässe zu schaffen für den
pädagogischen Austausch. Sie sagen aber auch: Das genügt sie nicht.

Es wird auch von allen betont, dass immer auch die entsprechende Personalentwicklung gehört.
Personalentwicklung mit dem Ziel, dass sich keine informelle Leitungen ergeben, welche die
Leitung dann tatsächlich übernehmen


Teamleitungen müssen geschult werden, damit Sitzungen effektiv vorbereitet und moderiert
werden können. Dies beinhaltet z..B. Traktandenliste mit Prioritäten und Zielbenennung,



Den Teams müssen von der Schulleitung Vorgaben gegeben werden:


regelmässig in der Metaebene darüber nachdenken, ob z.B. die Spielregeln
eingehalten werden oder um die Beziehungen zueinander zu reflektieren

Es ist festzustellen, dass sich die Meinungen der Lehrpersonen fast vollständig decken mit
den Aussagen aus der Literatur. Zusätzlich betonen die Probanden in diesem Zusammenhang
die Wichtigkeit der Personalführung.
Probandin DH zieht Vergleiche zu ihrem alten Arbeitsort: „Strukturen waren dort auch vorhanden;
dann frage ich mich, weshalb es dort nicht funktioniert hatte. Dinge wie Zeitgefässe und Strukturen
gab es eigentlich. Vielleicht ist der Einfluss der schlechten Personalführung: Dass gewisse Dinge
dann auch eingefordert werden und durchgesetzt werden.“

Lilian Huber, 09.06..2014
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14. Die Schulleitung ermöglicht es den Lehrpersonen, ihre Ideen auszutauschen,
indem sie gemeinsame Weiterbildungen organisiert.

Dazu ist beizufügen:
HORSTER/ROLFF, MÜLLENER/LEONHARDT und ROSENSTIEL betonen stark, dass mehrere
gemeinsame Weiterbildungsveranstaltungen nötig sind, um nachhaltigen Erfolg in der
Zusammenarbeit zu sichern.
Aus der quantitativen Untersuchung war auffällig: Je häufiger Weiterbildungsveranstaltungen mit
einem pädagogischen Austausch stattfanden, desto mehr schätzen die Lehrpersonen den Einfluss
auf den Alltag im Schulhausteam ein.
Es scheint, dass Lehrpersonen, die solche Weiterbildungen kaum kennen, auch den Nutzen nicht
abschätzen können; oder umgekehrt: dass erst die Erfahrung von solchen Veranstaltungen
bewusst machen, dass sie positiven Effekt sie haben.
In den Interviews kam zum Ausdruck, welche Weiterbildungen einen direkten Einfluss haben auf
die längerfristige Zusammenarbeit im Team.
Als Beispiel zitiere ich Proband UW. Er hat schon verschiedenste Weiterbildungen erlebt und sagt
dazu: „Ganz gut waren diese, bei denen ein erster Teil mit einer Information war und anschliessend
ein Austausch im Team darüber. Das hat einen ganz guten Einfluss auf die Teambildung. Da lernt
man sich gut kennen. Das stärkt die Kompaktheit eines Teams. Weil ja die Lehrpersonen so
verschieden sind, sind Weiterbildungen wunderbare Plätze für den Austausch miteinander.“
Probandin VA bringt auf den Punkt, was die andern Lehrpersonen in ähnlichen Sätzen auch gesagt
haben. Auf die Frage: „Kannst du dich an die eine oder andere Weiterbildung erinnern, bei der im
Anschluss die Leute besser oder mehr zu Wort gekommen sind“, meint sie ohne gross zu überlegen: „Ja. Weiterbildungen, die einen direkten Bezug hatten zur anschliessenden Anwendung. Die
Schulleitung sagt dann z.B.: ‚Jetzt haben wir diese Weiterbildung gehabt. In einem halben Jahr
möchte ich darauf zurück kommen. Ich möchte wissen, wer das dann ausprobiert hat.‘
Lilian Huber, 09.06..2014
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15. Fazit These 2: Strukturen schaffen für den Austausch

Verschiedenen Autoren betonen, wie wichtig die Stärkung der Lehrpersonen für die
Schulentwicklung. Aber mit den Ausführungen in der Literatur ist allerdings noch nicht bestätigt,
dass dies eine Lehrperson stärkt, so dass sie sich im Team einbringen kann.
Deshalb ging ich im Speziellen dieser Frage in meinen empirischen Untersuchungen nach.

16. Die Schulleitung fördert die Stärken ihrer Lehrpersonen in Bezug auf Unterricht, Klassenführung, Beziehung

Lilian Huber, 09.06..2014
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Fast 70% der Befragten erachtet als nicht oder nur teilweise zutreffend, dass Unterricht und
Klassenführung einen Unterschied machen auf den Einfluss im Team.
Bei der Frage nach der Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern gehen die Meinungen etwas
stärker auseinander, jedoch halten immer noch 55% als nicht oder nur teilweise relevant.
Alle Interview-Probanden sind sich einig, dass es gar keinen oder nur minimalsten Einfluss hat, ob
eine gute Klassenführung hat, vielfältige Unterrichtformen pflegt oder gute Beziehungsarbeit im
Klassenzimmer leistet.
Einer der Probanden sagte es klar: Hinweis auf PPP : „Gut Schule geben ist nicht ein
teambestimmendes Element.“ Und für VA ist die Sache einfach: „Ich gehe davon, dass eine Lp,
die angestellt ist, die kann eine Klasse führen und kann Schule geben.“

17. Die Schulleitung fördert die Stärken ihrer Lehrpersonen in Bezug auf Kommunikation auf Erwachsenenebene

Über Kommunikation auf Erwachsenenebene ist eine breite Palette in der Literatur zu finden. Alle
zitierten Autoren betonen deren Wichtigkeit für die Zusammenarbeit und legen grossen Wert
darauf, dass die Kommunikationsfähigkeit unter Erwachsenen trainiert werden muss.
Besonders GELLERT/NOVAK betonen die Wichtigkeit des Feedbacks innerhalb der Teams: „Das
Feedback dient einerseits der Beseitigung von Störungen, aufkeimenden Konflikten, andererseits
aber auch für die Anerkennung persönlicher und kollektiver Leistungen und Erfolge. Eine gute
Feedbackkultur trägt dazu bei, dass sich Vertrauen und Akzeptanz im Team entwickeln.“
(GELLERT/NOVAK, 2007, S.57)

Lilian Huber, 09.06..2014
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In der Onlineumfrage zeigt sich, dass eine Mehrheit von rund 70% zumindest mehrheitlich der
Meinung sind, dass: wenn eine Lehrperson eine gute Kommunikation auf Erwachsenenebene
beherrscht, ihre Inputs im Team gut aufgenommen werden
Für die Interview- Probanden stellen diese Kommunikation in Kontext mit anderen Faktoren, wie
z.B. der Sitzungsleitung oder den sozialen Kompetenzen ihrer Kollegen und Kolleginnen.
Z.B hat VA den Schulort zu wechseln, weil wegen der schlechten Sitzungsleitung der Schulleitung
die Kommunikation auf der Erwachseneneben im Team nicht funktionierte:
„Ich habe mich von Kollegen und vom Schulleiter nicht ernst genommen gefühlt. Und ich habe
gemerkt, dass in dem ganzen Gefüge etwas nicht stimmte. Dort sind Leute unter gegangen, die
nicht zu Wort gekommen sind. Oder sie wurden nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe mich
gemeldet, aber ich wurde nicht angehört. Andere wurden sehr wohl angehört. Dadurch entstand
ein Ungleichgewicht unter den Lehrpersonen.“
Erstaunt hat mich Folgendes: Diese Kommunikation auf Erwachsenenebene, die von den
Autoren und den Probanden so wichtig genommen wird, ist kaum ein Thema von
Weiterbildungen.

18. Fazit These 3: Stärkung der Lp

Etwas Zusätzliches hat sich gezeigt:
In der Literatur wird einen Bezug gesetzt zum Selbstvertrauen und zur Selbstsicherheit der einzelnen
Lehrperson. Darum fragte ich in den Interviews speziell nach. Alle Probanden betonen, dass
Selbstsicherheit der Lehrperson eine wichtige Rolle spielt:
Lilian Huber, 09.06..2014
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Der Probandin KK fällt auf: „Die einen haben einfach zu wenig Zivilcourage. Die Lehrperson, die dann
den Mund aufmachen und reklamieren, wenn sie etwas nicht gut finden, die sind dann recht gut
geachtet.“
Alle Probanden unterstützen die Aussage, dass eine Schulleitung das Selbstwertgefühl stärken muss.
Dies ist möglich, indem sie z.B.


an einer Sitzung explizit das Wort einer stillen Lehrperson erteilt.



Oder indem sie diese im persönlichen Gespräch darauf anspricht.



Wichtig ist, dass eine Schulleitung keine negativen Äusserungen über eine Lehrperson fallen
lässt, da dies das Selbstvertrauen und die Stellung einer Lp untergraben kann.
Nebenden Erkenntnissen zu den Thesen ergaben sich weitergehende Schlüsse:

19. Weitere Schlüsse in Bezug auf die Forschungsfrage

Führungsqualität der Schulleitung mit allen Facetten sind wichtig für die Zusammenarbeit im Team
Es spielt eine wichtige Rolle, sich und die Kollegen als Teil eines Ganzen zu fühlen.
Wenn eine Schulleitung den Leuten das Bewusstsein vermittelt, ein Teil eines Ganzen zu sein,
stärkt sie damit die einzelnen Lehrpersonen.
Mit Teamstärkung, mit der gegenseitigen Vertrauensbildung, wird auch der Grundstein gelegt, dass
sich alle Lehrperson einbringen können und alle gehört werden.

Lilian Huber, 09.06..2014
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20. Weitere Schlüsse in Bezug auf die Forschungsfrage: Lehrpersonenebene

Soziale Kompetenzen der Lehrpersonen
Wenn das Gefühl „Teil eines Ganzen“ zu sein, wenig entwickelt ist, spielten die einzelnen
Persönlichkeiten eine wichtigere Rolle. Dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass „grauen
Eminenzen“ eine informelle Leitung übernehmen.

HORSTER/ROLFF betonen den Einfluss die Selbst- und Sozialkompetenzen der einzelnen
Teammitglieder. Sie sagen: „Vorhandene oder nicht vorhandene soziale Kompetenzen kommen in
Teams stärker zum Tragen, bei denen wenig Führung durch eine Schulleitung vorhanden ist.“
Beispielhaft bestätigt dies Probandin KK: „Wir hatten einige Persönlichkeiten, die haben eine sehr
hohe soziale Kompetenz, deshalb wurde untereinander gut umgegangen. Eine Lehrerin,
unterdessen pensioniert, hatte jeweils auch eingegriffen und gesagt, das müsse man doch ganz
anders machen. So etwas kam nie über die Schulleitung.
Heute haben wir mehr Lehrperson, die immer hinter dem Rücken der andern schwatzen und
schlechte Stimmung machen. Da weiss man dann gar nicht, wem man über den Weg trauen kann
und sagt deshalb besser gar nichts.“
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21. Vorschläge zur Weiterforschung

Aspekt der Gruppenzugehörigkeit in Lehrerzimmern:
Zusammensetzung der einzelne Persönlichkeiten in Lehrerzimmern hat einen Einfluss auf
Konfliktpotential und auf die Möglichkeiten, ein Team gemäss dem Wunsch einer Schulleitung zu
entwickelt. Das wäre interessant, in einer weiterführender Arbeit mehr zu erfahren

Metaebene bei kollegialen Sitzungen
Von allen Autoren wird betont, dass eine Schulleitung sichern muss, dass die Teams regelmässig
in der Metaebene darüber nachdenken, ob z.B. die Spielregeln eingehalten werden oder um die
Beziehungen zueinander zu reflektieren.
In einer weiterführenden Arbeit wäre zu untersuchen, welche Auswirkungen eine solche
Verpflichtung zur strukturierte Reflexion auf die langjährige Zusammenarbeit in Teams hat.

Gemeinsame Weiterbildungen zu guter Kommunikation auf Erwachsenenebene
Alle zitierten Autoren betonen, wie wichtig das regelmässige Training von Kommunikation auf
Erwachsenenebene ist.
Es wäre zu untersuchen, welchen Einfluss Weiterbildungen in diesem Bereich haben auf die
Zusammenarbeit im Team. Dabei müsste die Erkenntnis dieser Arbeit einfliessen, dass
Inputveranstaltungen ohne weiterführenden Auftrag zu vernachlässigen sind.
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Ergänzende Ausführungen, Zitate
In der Literatur wird ein eindeutiger Zusammenhang aufgezeigt zwischen erfolgreicher Schule und
erfolgreicher Schulleitung.
Gute Schulleitung
Für Dubs spielen „… die alltäglichen Verhaltens- und Handlungsweisen eine entscheidende Rolle für den
notwendigen Ausgleich in einem Team.“ (DUBS)
UW: „Ich habe jetzt vier Schulleitungen erlebt. Da gibt es schon Unterschiede. Wenn ein Schulleiter auf der
menschlichen Ebene schwach ist, dann behindert er das Zusammenspiel. Und zwar massiv.“
VA kommt immer wieder auf das Grundsätzliche der Personalführung zurück: „Sie vermittelt uns, dass sie
uns ernst nimmt und doch führt. Sie hört auf die Meinungen und führt dann das Team. Die Mischung ist
wichtig zwischen Leute ins Boot holen und etwas verlangen.“
Für sie ist die Klarheit in der Führung eine Grundlage: „Schlussendlich muss eine Schulleitung Entscheide
fällen. Diese sind manchmal den Teamwünschen entgegen gesetzt. Das muss halt einfach auch sein. Ich
schätze es, wenn eine Schulleitung auch mal klar sagen kann: ‚Das ist mein Weg. Ich weiss, dass dieser
vielen nicht passt. Aber den gehen wir jetzt und ihr müsst mir jetzt folgen.‘ Sie muss klar sein.“

These 1: Vorbildverhalten der Schulleitung in Bezug auf wertschätzenden Umgang
„Lehrpersonen erwarten allgemeine Wertschätzung, persönliche Unterstützung und Anerkennung.“ (DUBS)
AN: „Wenn eine Schulleitung mich als Mensch ernst und wichtig nimmt, bin ich bereit, das Beste zu geben.
Ich bin sicher, dann sind alle bereit, das Beste zu geben. Auch wenn einmal etwas verlangt wird, das wir
nicht ausgesucht haben, wenn Schulentwicklung stattfindet, die wir nicht ausgesucht haben, dann sind wir
bereit, mitzumachen.“

These 1: Gute Kommunikation und Vorbildverhalten der Schulleitung in Bezug auf Kommunikation
„Bei der schriftlichen Form zur Informationsvermittlung soll man das Kommunikationsziel nicht aus dem
Auge verlieren. Geht es um sachliche Inhalte, um Fakten, so bringt die schriftliche Form der Kommunikation
fraglos ihre Vorteile; geht es allerdings darum, mit Hilfe der anderen Ebenen der Kommunikation Vertrauen
zu gewinnen, andere zu überzeugen und zu begeistern, ein Wir-Gefühl im Team aufzubauen etc., so ist das
persönliche Gespräch unverzichtbar.“ (ROSENSTIEL)
Die Kommunikation auf Erwachsenenebene setzt voraus, dass sich die Kommunizierenden auf Augenhöhe
begegnen. „In dem, was der Sender sagt, bringt er zum Ausdruck, dass er den Empfänger als achtenswerte,
vollwertige und gleichberechtigte Person ansieht und dass er ihm Wohlwollen entgegenbringt. (SCHULZ von
THUN)
„Kommunikation ist dann offen, wenn die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen so geschildert
werden, wie sie der Sprechende selber kennt und versteht. (…) Für eine gute Zusammenarbeit zwischen
Schulleitung und Lehrperson sind Transparenz und Offenheit in der Kommunikation
unabdingbar.“(MÜLLENER/LEONHARDT)
Bei den Probanden fiel im Zusammenhang der Kommunikation wieder der Begriff der Transparenz. DH: „Es
wird auch offen diskutiert; es besteht eine sehr grosse Transparenz. Auch in Bezug auf die Schüler. Wir
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wissen voneinander, wenn es in einer Klasse Schwierigkeiten gibt. Dann wird die Lehrperson auch
unterstützt von uns.“

These 1: Gutes Kritikverschalten und Vorbildverhalten der Schulleitung in Bezug auf Kritik
DUBS befasst sich im Abschnitt ‚Caring‘ mit dem Kritikverhalten. Er legt Wert auf Gelassenheit, auf ein
gezieltes, ehliches und sachliches Feedback und betont, dass aufkommende Konflikte nicht unterdrückt
werden dürfen.
MÜLLENER/LEONHARDT unterscheiden zwischen der absolut wertfrei vermittelten Wahrnehmung (W), den
ehrlichen und vollständig offen gelegten Gedanken des Kritikers zu dieser Wahrnehmung, also der
Interpretation (I) und der Nachfrage (N).
VA zeigt am folgenden Beispiel auf, wie sie das Vorbild der Schulleitung in Bezug auf Kritik wahrnimmt: „Und
sie nimmt Kritik an von andern. Wenn etwas kritisiert wird, dann sagt sie: ‚Ich muss darüber nachdenken.
Danke, dass du mir das gesagt hast.‘ Da ist sie wirklich: ein Vorbild im Kritikverhalten und in der
Kommunikation.“
Im Team der Probandin KK nimmt der Schulleiter diese Vorbildrolle nicht wahr. Damit verliert er in den
Augen der Lehrperson an Achtung und an Vertrauen: „Im Vorfeld hat er mit mir besprochen, was er an
diesem Gespräch dann den Eltern auch verklickern wolle. Dass es schon ein wenig heikel sei, einem so
kleinen Kind jedes Wort eins zu eins zu glauben, das Kind sei evtl. auch ein wenig überbehütet und, und,
und. Am Gespräch brachte er dann gar nichts davon zu Sprache. Kritik bei den Eltern anzubringen - das hat
er gar nicht fertig gebracht.“

Fazit These 1: Die Schulleitung nimmt eine Vorbildfunktion ein
In der Literatur wird die Aussage unterstützt in der Organisationspsychologie, Personalführung,
Unterrichtsentwicklung und im Praxisbezug des Coachings von Lehr- und Schulleitungspersonen.
ROSENSTIELs ‚Erklärungsansatz des Modelllernens‘ sagt: „Es wird der Aspekt der Nachahmung betont und
besonders herausgestellt, dass eine Person dazu neigt, das Verhalten einer anderen zu übernehmen, die sie
zugleich als ähnlich und als erfolgreich wahrnimmt.“
Die Probanden erwähnen verschiedene Qualitäten einer guten Schulleitung und setzen die Vorbildrolle der
Schulleitung immer wieder in den Bezug zur gesamten Qualität der Schulleitung. Für die Probanden sind alle
drei Vorbild-Werte absolute Basiswerte für eine gute Schulleitung mit entsprechender Auswirkung auf die
Arbeit im Team und im Schulzimmer.
VA: „ Es ist ja so, dass nicht jeder mit jedem auskommt, aber es wird so gelebt, auch von der Schulleitung
vorgelebt. Das hat aber ganz sicher mit der Persönlichkeit der Schulleitung zu tun. Ihr ist es ganz wichtig,
und sie lebt es auch so vor.“
Zusammenfassend kann gesagt werden: Auch ein schlechtes Vorbild ist ein Vorbild, welches imitiert wird,
was sich entsprechend auf das Verhalten im Team auswirkt.

These 2: Strukturen schaffen: Sitzungs- und Zeitgefässe, Spielregeln
Alle Autoren betonen, dass es wichtig ist, Strukturen und Zeitgefässe schaffen muss für den pädagogischen
Austausch. Diese sind eine wichtige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit im Team, jedoch genügen sie
nicht.
Es wird auch von allen betont, dass immer auch die entsprechende Personalentwicklung dazu gehört;
Personalentwicklung mit dem Ziel, dass sich keine informellen Leitungen ergeben.
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DH zieht Vergleiche zu ihrem alten Arbeitsort: „Gewisse Strukturen waren dort auch vorhanden; dann frage
ich mich, weshalb es dort nicht funktioniert hatte. Solche Dinge wie Zeitgefässe und Strukturen gab es
eigentlich. Vielleicht ist der Einfluss der Personalführung: Dass gewisse Dinge dann auch eingefordert
werden und durchgesetzt werden.“
AN hat die Erfahrung, dass Spielregeln dann ganz wichtig sind „…, wenn es ganz toll in einem Team läuft, so
dass es schon etwas familiären Charakter annimmt. Dann kann es dazu kommen, dass die Leute zu spät
kommen, weil man sich auf die Empathie der andern ja verlassen kann oder dass geplaudert wird an den
Sitzungen. Da braucht es eine Sitzungsleitung und Spielregeln.“

These 2: Strukturen schaffen: Gemeinsame Weiterbildungen
HORSTER/ROLFF, MÜLLENER/LEONHARDT und ROSENSTIEL betonen, dass mehrere gemeinsame
Weiterbildungsveranstaltungen nötig sind, um nachhaltigen Erfolg in der Zusammenarbeit zu sichern.
Aus der quantitativen Untersuchung wurde offensichtlich: Je häufiger Weiterbildungsveranstaltungen mit
einem pädagogischen Austausch stattfanden, desto mehr schätzen die Lehrpersonen den Einfluss auf den
Alltag im Schulhausteam ein.
Probandin VA bringt auf den Punkt, was die andern Lehrpersonen in ähnlichen Sätzen auch gesagt haben.
Auf die Frage: „Kannst du dich an die eine oder andere Weiterbildung erinnern, bei der im Anschluss die
Leute besser oder mehr zu Wort gekommen sind“, meint sie: „Ja. Weiterbildungen, die einen direkten Bezug
hatten zur anschliessenden Anwendung. Die Schulleitung sagt dann z.B.: ‚Jetzt haben wir diese
Weiterbildung gehabt. In einem halben Jahr möchte ich darauf zurück kommen. Ich möchte wissen, wer das
dann ausprobiert hat.‘
UW: „Ganz gut waren diese, bei denen ein erster Teil mit einer Information war und anschliessend ein
Austausch im Team darüber. Das hat einen ganz guten Einfluss auf die Teambildung. Da lernt man sich gut
kennen. Das stärkt die Kompaktheit eines Teams. Weil ja die Lehrpersonen so verschieden sind, sind
Weiterbildungen wunderbare Plätze für den Austausch miteinander. Dann kann man diskutieren am Stoff,
am Inhalt.“)

Fazit These 2:
Kollegiale Sitzungsleitungen müssen von der Schulleitung gestützt werden, damit sie ihrer Rolle als
Moderatoren gerecht werden können. Dies kann durch regelmässige Treffen sein, durch Weiterbildungen der
Teamleitungen, aber auch durch das direkte Eingreifen der Schulleitung, wenn es nicht nach Wunsch läuft.
Alle zitierten Autoren legen Wert darauf, dass bei gemeinsamen Weiterbildungen ein Schwergewicht auf
Kommunikation gelegt werden muss. Es wird auch mehrfach betont, dass die Kommunikationsfähigkeit
mehrmals trainiert werden muss. Trotzdem finden gemeinsame Weiterbildungen in diesem Bereich selten
statt.

These 3: Stärken der Lehrpersonen in der Arbeit mit der Klasse
Verschiedene Autoren betonen die Wichtigkeit der Unterstützung in diesen Bereichen für die
Schulentwicklung. Vor allem KLIPPERT legt dar, dass die Schulleitung innovative Lehrpersonen fördern soll,
um mit ihrer Hilfe anstehende Reformprozesse voran zu bringen. Es wird jedoch nicht bestätigt, dass dies
eine Lehrperson insofern stärkt, so dass sie sich im Team einbringen kann.
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Von 69% der Befragten wird als nicht oder nur teilweise zutreffend erachtet, dass Unterricht und
Klassenführung einen Unterschied machen auf den Einfluss im Team und 55% erachten die Beziehungsarbeit
im Klassenzimmer als relevant oder nur teilweise relevant,
Für VA ist die Sache einfach: „Ich gehe davon, dass eine Lehrperson, die angestellt ist, eine Klasse führen
kann und Schule geben kann.“

These 3: Stärken der Lehrperson in Bezug auf Kommunikation auf der Erwachsenenebene
„Das Feedback dient einerseits der Beseitigung von Störungen, aufkeimenden Konflikten, andererseits aber
auch für die Anerkennung persönlicher und kollektiver Leistungen und Erfolge. Eine gute Feedbackkultur
trägt dazu bei, dass sich Vertrauen und Akzeptanz entwickeln.“ (GELLERT/NOVAK, 2007)
Für die Probandin VA war ein wichtiger Grund, den Schulort zu wechseln, weil wegen der schlechten
Sitzungsleitung die Kommunikation auf der Erwachseneneben im Team nicht funktionierte: „Ich habe mich
von Kollegen und vom Schulleitern nicht ernst genommen gefühlt. Und ich merkte, dass in dem ganzen
Gefüge etwas nicht stimmte. Dort sind Leute unter gegangen, die nicht zu Wort gekommen sind, die sich
nicht melden konnten. Oder sie wurden nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe mich gemeldet, aber ich
wurde nicht angehört. Andere wurden sehr wohl angehört. Dadurch entstand ein Ungleichgewicht unter
den Lehrperson.“

Fazit These 3: Stärken der Lehrperson
Lehrpersonen in Bezug auf Unterricht, Klassenführung und Beziehungsarbeit zu stärken, bedeutet, sie in
ihrer Rolle als Lehrperson zu stärken. Dies ist aber nicht relevant, damit sich jede Lehrperson gleichwertig in
ihr Schulhausteam einbringen kann.
Alle Probanden betonen, dass Selbstsicherheit und das Selbstwertgefühl der einzelnen Lehrperson eine
wichtige Rolle spielt und gestützt werden muss, indem sie z.B.
 an einer Sitzung explizit das Wort einer stillen Lehrperson erteilt.
 diese im persönlichen Gespräch darauf anspricht.
 keine negativen Äusserungen über eine Lehrperson fallen lässt, da dies das Selbstvertrauen und die
Stellung einer Lehrperson untergraben kann.
KK fällt auf: „Die einen haben einfach zu wenig Zivilcourage. Die Lehrperson, die dann den Mund aufmachen
und reklamieren, wenn sie etwas nicht gut finden, die sind dann recht gut geachtet.“

Weitere Schlüsse in Bezug auf die Forschungsfrage
Führungsqualität der Schulleitung: Bei einer guten Schulleitung können sich Lehrpersonen gleichwertig in
Teams einbringen.
Stärkung der Teams als Ganzes und Stärkung der Identität mit dem Team: ROSENSTIEL legt in
verschiedenen Zusammenhängen offen, wie mit der Stärkung von Teams die einzelne Persönlichkeiten
gestärkt werden. In den Interviews haben die Probanden betont, dass es eine wichtige Rolle spielt, sich und
die Kollegen als Teil eines Ganzen zu fühlen.
Wenn eine Schulleitung den einzelnen Lehrperson das Bewusstsein vermittelt, ein Teil eines Ganzen zu sein,
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stärkt sie damit die einzelnen Lehrpersonen. Neben einer spürbaren Entlastung für in der Alltagsarbeit ist
mit der Vertrauensbildung auch der Grundstein gelegt, dass sich alle Lehrperson einbringen können und alle
gehört werden.
KK: „Wir hatten einige Persönlichkeiten, die haben eine sehr hohe soziale Kompetenz, deshalb wurde
untereinander gut umgegangen. Eine Lehrerin, unterdessen pensioniert, hatte jeweils auch eingegriffen und
gesagt, das müsse man doch ganz anders machen. So etwas kam nie über die Schulleitung. Heute haben wir
mehr Lehrperson, die immer hinter dem Rücken der andern schwatzen und schlechte Stimmung machen.
Da weiss man dann gar nicht, wem man über den Weg trauen kann und sagt deshalb besser gar nichts.“
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