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Die gesel lschaft l ichen Veränderungen machen

auch vor dem Schulsystem nicht  halt .  Um die

«Qual i tät  der  Schule» von einem Schlagwort

zu einer  gelebten Praxis zu entwickeln,  ist  im

Schulsystem eine neue Organisat ions- und

Führungspraxis gefordert .  Dezentral is ierung

von Entscheidungsprozessen, neue Führungs-

aufgaben für die Schulleitung und teamförmige

Führungsprozesse gewinnen zunehmend an

Bedeutung. Das Projekt «Schule in Bewegung»

beschreibt  e inen innovat iven Veränderungs-

prozess im österreichischen Bundesschulsy-

stem, in  dem mit  ausgewählten Pi lotschulen

die Leitpr inzipien der künft igen schul ischen

Aufbauorganisat ion von betroffenen Schulen

selbst  entwickelt  wurden,  und er läutert  d ie

damit  verbundenen Schwier igkeiten.

A ngesichts der gegenwärtigen Transformation der
Industriegesellschaft in eine Wissensgesellschaft1

kommt der Qualität der Bildung in einer Gesell-
schaft eine zunehmende Bedeutung zu. Die globale Stand-
ortkonkurrenz bewirkt, dass sich das Bildungssystem dem
ausschliesslichen Diskurs unter Bildungspolitikern zuneh-
mend entzieht und verstärkt auch unter wirtschaftlichen
Perspektiven erörtert wird. Denn die Bereitstellung von
Ausbildungs- und Qualifikationsleistungen ist für die Ent-
wicklungschancen einer modernen Gesellschaft unbestrit-
ten von zentraler Bedeutung. 

War es in den sechziger und siebziger Jahren primär be-
deutsam, den regionalen Zugang zur Bildung schicht- und
geschlechtsunabhängig möglichst allen zu ermöglichen und
standen in den achtziger Jahren die Bildungsinhalte (Stich-
wort Lehrplanreform) im Vordergrund, so wird in den
nächsten Jahren die Qualität der schulischen Dienstleistung
wichtiger werden. Die Frage der konkurrenzfähigen Füh-
rung einer schulischen Expertenorganisation, die einen Bei-
trag zur Wohlfahrt der Gesellschaft leistet, wird sowohl
die gesellschaftliche Diskussion als auch die schulinterne
Organisationsentwicklung in den nächsten Jahren prägen. 

Wenn auch manche Spötter meinen, dass sich die Schule –
ähnlich wie die katholische Kirche – nur in Jahrhunderten
verändert, werden die Umbrüche in den ökonomischen
Umwelten eine Anpassung des Schulsystems erzwingen.

Neben diesen gesellschaftlichen Aspekten erfordern auch
veränderte Entwicklungen des schulischen Umfeldes orga-
nisatorische Antworten vom
Schulsystem:

• Angesichts des steigen-
den Angebotes unter-
schiedlicher Schularten
und Schulschwerpunkten
wachsen die Auswahl-
möglichkeiten für die
Schüler und deren El-
tern. So ist die Entscheidung für die Hauptschule oder
für die Unterstufe der AHS (Gymnasium) bzw. später
für eine berufsbildende höhere Schule oder die Ober-
stufe einer AHS bereits eine wichtige Vorentscheidung
für den einzelnen Schüler. Entscheidungen, die sich zu-
nehmend am unterschiedlichen Profil des einzelnen
Schulstandortes orientieren.

• Die bestehende Konkurrenzsituation zwischen verschie-
denen schulischen Bildungsangeboten – insbesondere in
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1 Dazu u.a. Willke H: Wissensarbeit. In: Organisationsentwicklung 4/97
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städtischen Ballungszentren – hat die «Marktposition»
vieler Schulen verändert. Eine Entwicklung von einem
«Käufermarkt» zu einem «Verkäufermarkt» in manchen
Regionen führte dazu, dass die Qualität und Attraktivi-
tät der jeweiligen schulischen Bildungsangebote durch-
aus schon erste Auswirkungen auf die Arbeitsplatz-
situation der dort beschäftigten Pädagogen haben kann
(z.B. schulautonome Schwerpunktsetzungen weg vom
Lateinunterricht ab der siebten Schulstufe reduziert die

Nachfrage nach Latein-
professoren bereits merk-
lich).

• Die im Zusammenhang
mit den Konvergenzkri-
terien von Maastricht er-
forderlich gewordenen

Budgetkonsolidierungen der öffentlichen Haushalte zei-
gen spürbare Auswirkungen auch in den Bildungsbud-
gets. Mehrere Jahre der «gedeckelten» Budgets erzwin-
gen einen bewussteren und sorgfältigeren Umgang mit
Sach- und Personalressourcen im Bildungsbereich. Die
Zeiten, in denen Kompromisse bei Reformprozessen
durch Besoldungsverbesserungen für die Mitarbeiter «ge-
tauscht» werden konnten, sind zumindest vorüberge-
hend vorbei. 

Auch die «Geschäftsprozesse» der pädagogischen Leistungs-
erstellung (gemeint ist die Art und Weise, wie die Kernlei-
stung der Schule erbracht wird), finden unter veränderten
Rahmenbedingungen statt: 

• Die erweiterten pädagogischen Spielräume der einzelnen
Schulen erfordern nun eine Organisationsstruktur, die
den Rahmen für eine verbesserte Kommunikation zwi-
schen den Lehrern und eine weitergehende Qualitäts-
sicherung ihrer Dienstleistung sicherstellt.

• Der Ausbau des projektorientierten Unterrichts sowie
die zunehmende Bedeutung der Vermittlung von diszi-
plinübergreifenden Schlüsselqualifikationen erfordern
eine Veränderung der «pädagogischen Geschäftsprozes-
se» von einer isolierten pädagogischen Einzelarbeit hin
zu einer Intensivierung der Teamarbeit innerhalb des
Lehrerkollegiums.

• Die teilweise extreme Führungsspanne des Schulleiters
verunmöglicht eine qualitativ befriedigende Mitarbeiter-
führung. So liegt die Führungsspanne eines Direktors ins-
besondere im Bereich der allgemeinbildenden Bundes-
schulen und der höheren kaufmännischen Schulen bei 80
bis zu 120 Pädagogen pro Schulleiter. 

All diese Anpassungserfordernisse verlangen nach neuen or-
ganisatorischen Antworten. Im Rahmen eines von uns be-
gleiteten Modellprojektes «Schule in Bewegung» sollten die
Grundlagen für diese erforderlichen Transformationspro-
zesse partizipativ mit einer repräsentativ ausgewählten Grup-
pe von Bundesschulen entwickelt werden.

Das Pilotprojekt 
«Schule in Bewegung» 

■ Braintrust für eine Organisationstransformation 

der österreichischen Bundesschulen

1995 wurde von der österreichischen Unterrichtsministerin
Elisabeth Gehrer ein Modellprojekt initiiert, das Teil einer
Innovationsstrategie im Bundesschulbereich war. 

Im Rahmen der «pädagogischen Autonomie» wurden den
einzelnen Schulen in den letzten Jahren pädagogische Hand-
lungsspielräume eröffnet, die eine zunehmende schulindivi-
duelle Differenzierung des Lehrangebotes der Schule er-
möglichte. Mit der Erweiterung der pädagogischen Spiel-
räume stellte sich auch die Frage nach einer angemessenen
schulischen Aufbauorganisation im Rahmen eines umfas-
senden Reformkonzeptes. Ein weiterer Aspekt dieses In-
novationsansatzes beschäftigte sich mit einer Erweiterung
der finanziellen und personellen Gestaltungsspielräume der
einzelnen Schule. 

Der Kern dieses Modellprojektes bestand in einer Auslo-
tung der erforderlichen Rahmenbedingungen zur qualitäts-
vollen Umsetzung der pädagogischen Autonomie am Schul-
standort. 25 Bundesschulen aus unterschiedlichen Schul-
typen und Regionen erhielten die Möglichkeit, verschiedene
Aspekte des Schulmanagements und der -organisation zu
analysieren und zu erproben. Um die Schulen bei diesem
Entwicklungsprozess nicht alleine zu lassen, wurde Ihnen
seitens des Unterrichtsministeriums eine unterstützende
Organisationsberatung zur Verfügung gestellt. 

Die erste Phase der Konzeption der gewünschten Verän-
derungen und des Ausbaus bestehender Freiräume für den
Schulstandort war innerhalb kürzester Zeit erhoben und
strukturiert:

• Transparente Ressourcenzuteilung beim Personal und
beim Sachbudget,

• Freiräume beim Ressourceneinsatz entsprechend dem
Schulprofil,

• schulspezifisches Qualitätsmanagement und
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• der Ausbau der personellen und organisatorischen Au-
tonomie

waren den Pilotschulen wichtig. Für kaum eine Modell-
schule war der bestehende Verantwortungsbereich ausrei-
chend, um das individuelle Schulprofil qualitativ befriedi-
gend umzusetzen zu können.

Zu Beginn des Projektschwerpunktes «Weiterentwicklung
der Organisationsstruktur» wurde zunächst das Ziel ver-
folgt, für die Bundesschulen insgesamt bzw. für die ver-
schiedenen Schularten Idealorganisationen zu entwickeln.
Im Laufe dieses Diskussionsprozesses mit den Schulen
stellte es sich jedoch heraus, dass auf Grund der sehr un-
terschiedlichen Ausgangssituationen in jeder Schule eine
«von oben» vorgegebene Idealorganisation ein innovations-
hemmendes Korsett darstellen würde. Daher entwickelten
die Pilotschulen lediglich einen Orientierungsrahmen, der

jeder einzelnen Schule den
Freiraum für schulindividu-
elle organisatorische Ausge-
staltungsmöglichkeiten bot.

Dieses Konzept wurde auch
durch eine Gesetzesände-
rung abgesichert. Eine erste
Flexibilisierung im Rahmen
eines sogenannten Stunden-
pools wurde eingeführt und

erprobt. Im Rahmen dieses Pools können flexible schul-
individuelle Modelle realisiert werden. Dies ist insofern eine
Veränderung, als bisher die Organisationsstruktur zentral
und detailreich vorgegeben war. Der schulische Gestaltungs-
spielraum wurde nunmehr für Management und Verwal-

tungsaufgaben im Rahmen eines Gesamtkontingentes er-
weitert. Die Gesetzesänderung zum «Stundenpool» ist für
die meisten Schulen ein erster wichtiger Schritt für eine er-
wünschte Flexibilisierung der Schulorganisation.

■ Leitprinzipien der neuen Aufbauorganisation

Die Veränderung der bestehenden schulischen Organisa-
tionsarchitektur von einem bürokratisch-hierarchischen
Steuerungsmodell zu einer multizentrischen Expertenorga-
nisation folgt nach den Überlegungen der Pilotschulen fol-
genden Leitprinzipien: 

1. Ausdifferenzierung der Schulorganisation in zwei Dimen-
sionen: In eine Expertenorganisation und in eine schüler-
orientierte Organisation. Die Expertenorganisation soll die
professionelle Leistungserstellung und die schulprofilbe-
zogenen Bildungsschwerpunkte unterstützen. Parallel da-
zu soll mit dem Klassenvorstand eine Drehscheibe für die
wichtigsten Kundenbeziehungen geschaffen werden. Diese
Aspekte einer schülerorientierten Organisation sollen eine
angemessene Antwort auf die Bedürfnisse der Schüler und
Eltern bieten, darüber hinaus aber vor allem der steigen-
den Bedeutung von fächerübergreifender Koordination und
Projektarbeit besser Rechnung tragen. 

2. Ausdifferenzierung der Führungsrollen an der Schule.
Angesichts der disfunktionalen Führungsspanne ist eine
Ausdifferenzierung der Führungsrollen in die Rolle eines
«General Manager», des Schulleiters, und in Richtung «Spie-
lertrainer» für die «zweite Ebene» eine angemessene Alter-
native2. Diese zweite Ebene wird in Form einer Matrix
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Neue schulische Aufbauorganisation
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2 Vgl. Wimmer R.: Die Zukunft von Führung. In: Organisationentwicklung
4/1996, S. 47 ff.
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durch die Klassenvorstände und die Bildungs- und Fach-
koordinatoren abgebildet (siehe Abbildung 1).

Häufig wird diese Organisationsstruktur aber mehr als fle-
xibles Netzwerk denn als starre Matrixorganisation gelebt,
wie dies in Abbildung 2 dargestellt ist. 

3. Die Führungsprozesse der Schule verlagern sich tenden-
ziell in Teams. Teamstrukturen erschienen vielen Schulen als
eine geeignete Antwort auf die gestiegene Eigenkomplexität
des Systems Schule. Der Grund für diese Entwicklung liegt
darin, dass pädagogische Problemstellungen zunehmend so
komplex werden, dass sie von einer Person alleine nicht mehr
in angemessener Qualität bewältigt werden können. Die un-
terschiedlichen Wissens- und Informationsbereiche und das
konstruktive Austragen von systeminternen Zielkonflik-

ten können in schulischen
Teams strukturell am besten
synchronisiert werden.

4. Dezentralisierte Gesamt-
verantwortung beim Füh-
rungsteam der Schule. Wie
oben ausgeführt wird das
System Schule in Zukunft
noch stärker von einer weit-

reichenden Verlagerung der Entscheidungskompetenzen hin
zu eigenständigen Organisationseinheiten und Teams ge-
prägt sein. Die Gesamtverantwortung ist nicht mehr nur
bei der Funktion des Schulleiters angesiedelt – eine organi-
satorische Entwicklungstendenz, die sich in den letzten
Jahren in weit radikalerer Form bereits in vielen Unter-
nehmen vollzogen hat. 

Die neue Herausforderung heisst also, eine funktionieren-
de Organisation des Zusammenspiels weitreichend selbst-
ständiger und eigenverantwortlicher Teams in der Schule
zu entwickeln. Denn lose miteinander verbundene Teams
erfordern andere Kommunikationsstrukturen und Aushand-
lungsprozesse als hierarchisch verbundene Einzelpersonen.
Führung in der Schule heisst auch, immer wieder Rahmen-
bedingungen herzustellen, die es den einzelnen Teams er-
möglichen, ihren autonomen Handlungsspielraum im Dien-
ste des gemeinsamen Ganzen der Schule auszufüllen.

Wohin verändern sich die
wichtigsten Führungsrollen
in der Schule?

Die konkrete Ausgestaltung dieser Leitprinzipien durch
die verschiedenen zentralen Führungsrollen sollen nach-
folgend verdeutlicht werden. Die hier vorgestellten Über-
legungen spiegeln das jeweilige Rollenverständnis wider,
wie es im Rahmen des beschriebenen Reformprojektes er-
arbeitet worden ist. 

■ Der Direktor als «General Manager»

Durch eine Differenzierung der Führungsrollen innerhalb
der Schulorganisation soll es gelingen, die Funktion des
Direktors zunehmend vom «Dirigenten des Alltagsgesche-
hens» zu einer gesamtverantwortlichen Führungsfunktion
zu entwickeln. Folgende Hauptfunktionen sollten das Pro-
fil eines Schulleiters prägen. 

1. Bewusste pädagogische Positionierung der Schule heisst
für einen Schulleiter, für eine offensive Nutzung der
erweiterten Möglichkeiten
der Schulautonomie Sorge
zu tragen. Konkret bedeutet
dies, gemeinsam mit den
Schulpartnern und dem schu-
lischen Führungsteam die
strategische Neuausrichtung
der Schule zu reflektieren und zu gestalten. Ziel ist die
Schaffung eines unverwechselbaren Schulprofils für die ein-
zelne Schule.

2. Verantwortung für die Qualität der Schule bedeutet, die
Kundenorientierung des gesamten Systems Schule sicher-
zustellen. Konkret kann das die Pflege bzw. Initiierung ei-
nes Qualitätsinformationssystems für die Schule in einem
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Abbildung 2

Experten- und Team-
strukturen an Schulen3

3 Nach Morgan, G.: Löwe, Qualle, Pinguin – Imaginieren als Kunst der Ver-
änderung. Klett Cotta 1998, S. 106

8

Die Führungs-

prozesse der 

Schule verlagern

sich tendenziell 

in Teams.

Der Schulleiter 

als «General

Manager»



offensiven Dialog mit den SchülerInnen, den Eltern und
den Lehrern im Rahmen der Schulpartnerschaft bedeuten.

3. Personalmanagement heisst, die Verantwortung für die
Sicherung der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Mit-
arbeiterInnen an der Schule zu tragen. Dies umfasst insbe-
sondere die Mitarbeiterführung für die zweite Ebene, die
Ermöglichung einer schulinternen Fortbildung, eine Mitwir-
kung bei der Personalneuaufnahme und die Pflege angemes-

sener Mitarbeiterführungs-
instrumente wie das Mit-
arbeitergespräch, die Team-
zielvereinbarungen etc. 

4. Die schulinterne Orga-
nisationsentwicklung. Die
Steuerung des Transforma-
tionsprozesses von einem
hierarchisch-bürokratischen

System zu einer dezentralen mit differenzierter Verant-
wortung ausgestatteten Organisation ist eine wichtige und
lohnende Führungsaufgabe. Die in diesem Artikel beschrie-
bene Weiterentwicklung der Funktion der Klassenvorstände,
die Intensivierung der Fach- und Ausbildungsverantwort-

lichen, eine Intensivierung des Projektmanagements an der
Schule ist ein mittelfristiger Organisationsveränderungs-
prozess, der eine sorgsame und professionelle Steuerung
und Unterstützung durch den Schulleiter (eventuell mit
externer Begleitung) bedarf. 

5. Ressourcenmanagement bedeutet für den Schulleiter, für
den optimalen Ressourceneinsatz der zur Verfügung ge-
stellten Mittel Sorge zu tragen. Ein Controlling der Budget-
einhaltung, ein Benchmarking mit vergleichbaren Schulen,
die Einbeziehung der Teamleiter in die Schulplanungspro-
zesse, die Erschliessung eigener Quellen der Finanzierung
sind nur einige Aufgaben, die vom Schulleiter in dieser
Funktion wahrzunehmen sind. 

Insgesamt also eine sehr anspruchsvolle Führungsaufgabe.

■ Die fachliche Koordination in der 

Expertenorganisation Schule

Die zentrale Aufgabe dieser Funktion ist es, die fachliche
Expertise in den einzelnen Bildungsschwerpunkten einer
Schule zu koordinieren. Solche Bildungsschwerpunkte kön-
nen je nach Schultyp verschiedene Fächer clustern, wie z.B.
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Abbildung 3

Aufgabenfelder der Schulleitung

Welche permanenten Herausforderungen sind durch die Schulleitung zu gestalten,
um die Leistungsfähigkeit eines Schulstandortes dauerhaft zu sichern?
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die Allgemeinbildung, Fremdsprachen, fachtheoretische Fä-
cher, Sport- und Freizeitgestaltung. In dieser fachlichen Ko-
ordinationsfunktion ist die Verantwortung für die Ausbil-
dungsqualität dem jeweiligen Themenbereich zugeordnet. 

Entsprechend der Metapher des «Spielertrainers» aus dem
Sport ist der Fachkoordinator für seine Rolle nicht zur
Gänze freigestellt, wie etwa der Direktor, sondern ist ne-
ben seiner fachlichen Koordinationsfunktion auch im Un-
terricht aktiv. 

In dieser Funktion ist das Qualitätsmanagement für den Aus-
bildungsschwerpunkt eine wichtige Aufgabenstellung. Hier
können gemeinsam mit dem Team der FachkollegInnen
Qualitätsstandards entwickelt werden und Qualitätsverbes-
serungsmassnahmen angeregt und initiiert werden. In enger
Kooperation mit den Klassenvorständen soll die Einhaltung
der Qualitätsstandards überprüft und evaluiert werden.

Hier ist auch die fachbezogene Personalentwicklung sinnvoll
angesiedelt. Dies kann im Einzelfall die Einführung neuer
FachkollegInnen in das Fach und in die Schule, die Pla-
nung und Organisation der fachlichen Lehrerfortbildung so-
wie die partizipative Erarbeitung und Umsetzung gemein-
sam vereinbarter Qualitätsstandards im Unterricht bedeuten.

Abgestimmt auf die pädagogische Positionierung der Schule
sollen vom Bereichskoordinator die jeweiligen Ausbildungs-

und Lehrstoffschwerpunk-
te mit den FachkollegInnen
vertieft werden. 

Und zu guter letzt ist der
Bereichskoordinator auch
für den Support des jewei-
ligen Fachunterrichtes ge-
fordert. Dies kann eine Ko-
ordination der Unterrichts-
materialien (Schulbücher,
Fachliteratur), den Aus-
tausch von Materialien zwi-

schen den FachkollegInnen, eine Unterstützung bei der
Durchführung von Schulveranstaltungen und die Anschaf-
fung von Lehrmitteln bedeuten.

■ Der Klassenvorstand als Drehscheibe für 

die Teamentwicklung im Klassenlehrerteam und 

für die Beziehungen «rund um die Klasse»

Die dritte – vielleicht sogar die wichtigste Schlüsselfunktion
in der schulischen Aufbauorganisation – ist der Klassenvor-
stand. Der Klassenvorstand ist verantwortlich für das Sy-

stem «Klasse» und daher eine Kommunikationsdrehscheibe
zu allen wichtigen Systemumwelten «rund um die Klasse».

Er ist daher erster Ansprechpartner für die SchülerInnen
und für die Klasse. Im Idealfall ist der Klassenvorstand
auch Vertrauensperson für persönliche schulische Kon-
fliktsituationen der Schüler. Darüber hinaus fungiert der
Klassenvorstand als Ansprechpartner in Konflikt- und Pro-
blemsituationen in der Klas-
se und hat ein Auge auf das
positive Lern- und Klassen-
klima in «seiner» Klasse.

Eine weitere wichtige Funk-
tion ist die Koordination
der jeweiligen Klassenlehre-
rInnen. Fächerübergreifen-
de Bildungs- und Ausbil-
dungsschwerpunkte werden
gemeinsam in den Teambe-
sprechungen erarbeitet. Die
Koordination und Evaluie-
rung von einzelnen Fachdisziplinen zu einem vernetzten
Lernangebot benötigt den Wissensaustausch und die Wis-
sensgenerierung zwischen den KlassenlehrerInnen.

Der Klassenvorstand achtet auch auf ein abgestimmtes und
bewältigbares Lernpensum zwischen den KlassenlehrerIn-
nen, achtet auf ein abgestimmtes Prüfungskonzept in seiner
Klasse und hat den Interessensausgleich zwischen den Klas-
senlehrerInnen im Interesse seiner SchülerInnen im Auge.
Der Klassenvorstand ist auch ein wichtiger Ansprechpart-
ner für die Eltern. Hier sorgt er für die Einbeziehung und
Integration der Eltern in das Schulgeschehen ihrer Kinder.

«Last but not least» liegt die klassenrelevante Schuladmini-
stration in Zusammenarbeit mit der Direktion im Verant-
wortungsbereich des Klassenvorstandes.

Eine Erfahrungsbilanz 
des Beratungsprojektes 

Wie erwähnt verfolgte dieses Reformprojekt das Ziel, den
Veränderungsbedarf aus der Sicht der betroffenen Schulen
zu erheben. Neben diesem diagnostischen Ziel bestand das
zweite eigentliche Hauptziel aber darin, diese erkannten
Veränderungsaspekte im Management der Schule auch ex-
emplarisch auszuprobieren und Erfahrungen mit anderen
Formen der Schulsteuerung zu sammeln. Durch eine paral-
lele Entwicklungsarbeit mit 25 Bundesschulen verschiede-
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ner Schultypen und Regionen sollte sichergestellt werden,
dass möglichst allgemeingültige Veränderungsmassnahmen
im Rahmen dieses Reformprojektes entstehen konnten. 

Um die Bundesschulen bei dieser «bottom-up»-Entwick-
lung zu unterstützen, wurden wir als externes Beratungs-
team vom Bundesministerium für Unterricht und kulturel-
le Angelegenheiten beauftragt, die Schulen bei diesem Dis-
kussions- und Entwicklungsprozess beraterisch zu begleiten. 

■ Unsere Grundannahmen 

Die Konzeption dieses Veränderungsvorhabens und die In-
terventionen, die wir im Laufe der zwei Jahre setzten, fuss-
ten auf einigen wichtigen Grundannahmen der Verände-
rung, die von der Frau Bundesministerin, deren Büro und
dem Beraterteam explizit (und manchmal auch implizit) aus-
getauscht und bearbeitet wurden. Nicht alle unserer Grund-
annahmen wurden jedoch von allen relevanten Subsystemen
des Schulsystems mitgetragen. Die verschiedenen Wider-
stände und Projektkrisen, die später dargestellt werden, las-
sen sich auch vor der Hintergrundfolie unterschiedlicher
Positionierung zu diesen Grundannahmen leichter verstehen. 

Unsere Grundannahmen im Einzelnen: 

• Durch eine Dezentralisierung der Entscheidungskompe-
tenzen von den bisherigen Steuerungsbehörden hin zur
einzelnen Schule wird die Effektivität der einzelnen
Schule erhöht. Eine konsequent dezentralisierte Ent-
scheidungsstruktur hin zur jeweiligen Schule vor Ort
führt zu qualitativ besseren Lösungen für die Schüle-
rInnen und Eltern (Subsidiaritätsprinzip).

• Eine Weiterentwicklung bestehender Systeme ist am be-
sten aus der Perspektive der pädagogischen Praktiker vor

Ort zu leisten. Durch Schul-
besuche der Berater, durch
gemeinsame Workshops der
verschiedenen Schulen, durch
Erfahrungsaustauschgruppen
zwischen ähnlich gelagerten
Schulen, durch praktische
Experimente, durch Diskus-

sionen im Lehrkörper der Schule soll die Schule aus der
Perspektive ihrer «internen Kunden» redesigned wer-
den (TQM- Ansatz).

• Das österreichische Schulsystem ist dreistufig beziehungs-
weise vierstufig organisiert (Schule – (Bezirksschulrat) –
Landesschulrat – Bundesministerium). Aus einer stark
ausgeprägten Kontrollogik des Verwaltungssystems im

Schulbereich sind in den letzten Jahrzehnten Mehrfach-
zuständigkeiten auf den verschiedenen Ebenen entstan-
den beziehungsweise akkumuliert worden. Unsere Grund-
annahme bestand darin, dass Kompetenzbereinigungen
in diesem Stufensystem sowohl einen Effizienzschub
zur Folge hätten, als auch freie Ressourcen, die für stra-
tegische Weiterentwicklungsarbeit sinnvoll wären, bei
den Oberbehörden entstehen lassen würden. (Prinzip der
Kompetenzbereinigung)

• Erweiterung des finanziellen Gestaltungsspielraumes der
Schule: Die bestehende Budgetierung des Schulsystems
erschien uns suboptimal. Durch eine Veränderung der Fi-
nanzströme in Richtung
objektivierbarer Kenn-
grössen und Globalbud-
gets sollte eine bessere fi-
nanzielle Ressourcenallo-
kation sichergestellt wer-
den.

• Und letztlich gingen wir
davon aus, dass die be-
stehende hochreglemen-
tierte Schulorganisation keine angemessene Antwort so-
wohl auf die veränderten pädagogischen Herausforde-
rungen aber auch auf die geänderten gesellschaftlichen
Herausforderungen mehr bieten konnte. So bestand un-
sere Grundüberlegung darin, die Erfahrungen der Or-
ganisationstransformationen in Wirtschaftsunternehmen
und in der öffentlichen Verwaltung (New Public Manage-
ment) der letzten Jahre und bewährte Managementsy-
steme mit den Schulen auf ihre «Schultauglichkeit» zu
reflektieren und zu adaptieren. (Prinzip des organisatio-
nalen Lernens durch Systemvergleiche). 

■ Die zentralen Veränderungswiderstände

In vielen Bereichen des Schulsystems stiess dieses Projekt
«Schule in Bewegung» auf eine positive Resonanz. Die
Schulen und dabei insbesondere die Schulleiter und inter-
essierte Lehrer verknüpften mit diesem Projekt viele Hoff-
nungen: Die Hoffnung, dass nach den positiven Erfahrun-
gen mit der Erweiterung des pädagogischen Gestaltungs-
spielraumes mit einer Erweiterung des organisatorischen,
personellen und finanziellen Gestaltungsspielraumes ein
nächster logischer Schritt der «Schulautonomie» gesetzt
würde. Auch seitens der Eltern- und Schülervertreter wur-
den die Versuche der Dezentralisierung der Entscheidungs-
befugnisse an die Schulen begrüsst, da dies einerseits auch
die Mitwirkungsmöglichkeiten der sogenannten Schulpart-
ner erhöhte und andererseits die vielfältigen bürokratischen
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Regelungen für Personen, die in diesem System nicht jahre-
lang sozialisiert wurden, kaum nachvollziehbar waren. Auch
medial hatte das Thema Dezentralisierung «Rückenwind».

Verdeckte beziehungsweise auch offene Widerstände mo-
bilisierte dieses Vorhaben bei jenen Teilbereichen des Schul-
systems, die durch diese geplanten Veränderungen in ihrer
bisherigen Wahrnehmung der Steuerungsfunktionen bezie-

hungsweise in ihrem über
ein Berufsleben entwickelten
Verhaltensrepertoire nach-
haltig irritiert wurden. Die-
se Widerstände haben unter
anderem auch dazu geführt,
dass die ambitionierten Ziel-
setzungen dieses Projektes

in einem längeren Zeitraum und in kleineren Schritten, als
von den Modellschulen konzipiert, bisher realisiert wer-
den konnten.

Diese Widerstandsebenen im Einzelnen:

1. Skepsis in den Oberbehörden
Wenig verwunderlich war, dass die politische Zielsetzung
in Richtung organisatorischer und finanzieller Autonomie
der Schulen bei einzelnen Mitarbeitern der Oberbehörden
Irritationen hervorriefen. Die jahrzehntelang entwickelte
Kernidentität der beiden Steuerungsebenen, der Ministeri-
albürokratie und der Zwischenebene des Landesschulrates,
wurde durch die veränderten Entscheidungskompetenzen
auf der «untersten» Ebene wie von einem Mobile mitbe-
einflusst. Die Ambivalenz einzelner Mitarbeiter der Ober-
behörden gegenüber diesen Dezentralisierungsüberlegun-
gen rührte auch daher, dass bei konsequenter Verlagerung
der Entscheidungskompetenzen an die Schulen die Kom-
petenzen und Aufgaben der Oberbehörden, und in letzter
Konsequenz auch die personellen Ressourcen auf beiden
Steuerungsebenen, in ihrer jahrelang gewachsenen Struk-
tur neu in Frage gestellt werden müssten.

Dieser Widerstand äusserte sich in gegenseitigen Abwer-
tungen: Vorerst wurde den Schulen die Kompetenz zur ei-
genverantwortlichen Steuerung der eigenen Expertenorga-
nisation oft nicht zugetraut. Der mittleren Ebene des Lan-
desschulrates wurde seitens der Schule und mancher Ver-
treter der Ministerialbürokratie überhaupt die Existenzbe-
rechtigung abgesprochen, da operative Einzelentscheidun-
gen noch allemal besser vor Ort getroffen werden könn-
ten. Letztlich wurde der Ministerialbürokratie seitens der
Schule und der Mitarbeiter der Landesschulräte keine aus-
reichende bildungsstrategische Kompetenz und operative
Effizienz zuerkannt.

Um dieser Identitätsirritation zu begegnen, wurde vom Un-
terrichtsministerium ein weiteres Projekt «Landesschulrat
neu» beauftragt. Im Rahmen dieses ähnlich strukturierten
Entwicklungsprojektes sollte einem Modellandesschulrat
die Gelegenheit geboten werden, die Rolle der Mittelbe-
hörde im Instanzenzug neu zu definieren. 

Auf der Ebene der Schulverwaltung konnten bekannte For-
men des Widerstandes der Bürokratie beobachtet werden:
So konnten einzelne Spitzenbeamte, die ursprünglich für
ein koordinierendes Steuerungsgremium vorgesehen waren,
nie wirklich «ins Boot» der Veränderung geholt werden.
Dies führte dazu, dass die politische Spitze immer wieder
an der Ministrialbürokratie vorbei konkrete Entscheidun-
gen traf, um die von den Schulen gewünschten Verbesse-
rungen zu ermöglichen. Was andererseits den hinhaltenden
Widerstand einiger Beamter wiederum verstärkte. 

2. Skepsis der Lehrer vor einer neuen 
Führungsstruktur an der Schule 

Die schon erwähnte extrem hohe Führungsspanne des Di-
rektors bewirkt in der Praxis aussergewöhnlich hohe Au-
tonomiespielräume für den einzelnen Lehrer. Eine kon-
krete Führungsarbeit, die über eine formale Kontrolle der
Einhaltung der Dienstpflichten hinausgeht, war durch
diese Struktur de facto unmöglich. Erst die weiter oben
beschriebene organisatorische Differenzierung der Schule
in Richtung Bereichskoor-
dination und Klassenvor-
stand macht eine qualitati-
ve Führungsbeziehung mög-
lich. In mehreren Work-
shops haben wir diese neue
Beziehung in meist hoch-
emotionalen Diskussionen
erörtert. Wir konnten hier
einen sehr ambivalenten Um-
gang mit Autorität beob-
achten, der für Experten-
organisationen sehr charak-
teristisch erscheint. Die für
uns als Berater ganz normal
erscheinenden Führungsbe-
ziehungen wurden von ein-
zelnen betroffenen Lehrern
oft als Restriktionen ihres gewohnten Freiraumes emp-
funden. In den Pilotschulen, die mit der Entwicklung sol-
cher neuen Führungsstrukturen experimentierten, konnten
einprägsame Erfahrungen mit der Sensibilität dieser Fra-
ge gesammelt werden. Diese Erfahrungen wurden wieder-
um allen Bundesschulen in authentischen Berichten zur
Verfügung gestellt.
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3. Die Skepsis der Personalvertretung
Wenig verwundert auch die Skepsis der Interessensvertre-
tung gegenüber einer Erhöhung der schulischen Eigenver-
antwortung und der bisher ungewohnten Flexibilisierung
der Schulorganisation. War bisher (etwas übertrieben) «je-
der Handgriff zentral geregelt und bezahlt» so verlagert das
Prinzip der Globalbudgetierung für Managementfunktio-
nen die Auseinandersetzung über die Sinnhaftigkeit der un-

terschiedlichen Steuerungs-
funktionen auf die Ebene
der einzelnen Schule.

Dies verursacht dezentrale
Verteilungsprozesse und be-
wirkt andererseits in der Re-

gel eine massgeschneiderte Ressourcenallokation, weil vor
Ort fast immer eine flexiblere und angemessenere Lösung
gefunden wird, als dies durch eine noch so ausgetüftelte
Gesamtlösung für tausende Betroffene möglich wäre. In
diesem Prinzip des «Stundenpools» sah die Interessensver-
tretung die Gefahr, dass als notwendig erscheinende Besol-
dungsregelungen nun nicht mehr in ausreichenden Ausmass
zentral geführt würden. Andererseits stellte diese Dezen-
tralisierungsüberlegung auch die Frage nach dem Organi-
sationsprinzip der Personalvertretung als einem eher zen-
tralistisch organisierten System. Auch für die Interessens-
vertreter wurden in dem geschilderten Reorganisations-
prozess die Frage: «Was zentral, was dezentral?» gestellt.
Dabei mussten manche der gewohnten zentralen Entschei-
dungsstrukturen neu überdacht werden. 

■ Eine Zwischenbilanz nach zwei Jahren: 

Was konnte bewegt werden?

1. Vielfältige Organisationsentwicklungsansätze 
bei den teilnehmenden Pilotschulen

Die Teilnahme am «Brainpool» der Schulentwicklung hat na-
hezu alle teilnehmenden Pilotschulen angeregt, im eigenen
Bereich mit schulinternen Innovationen zu experimentieren:

• Einige Schulen beschäftigten sich auch mit einer strate-
gischen Neuausrichtung ihres Bildungsangebotes (Schul-
profildiskussion). In Diskussionen mit Lehrern, Eltern
und Schülern aber auch mit wichtigen externen Partnern
wie den potentiellen Arbeitgebern ihrer Schüler wurde
eine kritische Inventur über das bestehende Leistungs-
angebot gezogen und neue Orientierungen im Rahmen
des pädagogischen Autonomiespielraumes besprochen
und vereinbart. 

• Andere Schulen wiederum versuchten für sich neue Or-
ganisations- und Führungsmodelle zu entwickeln und

zu implementieren. Mehrere Schulen arbeiteten an einer
konkreten Ausgestaltung der Rolle des Klassenvorstandes,
an einer Professionalisierung ihrer Expertenorganisation
in Richtung Bereichskoordination, in anderen Schulen
wiederum wurden teamorientierte Kooperationsmodelle
eingeführt. 

• Weiters wurden in einzelnen Schulen Führungssysteme
wie die Zielvereinbarung zwischen Schulleitung und den
Pädagogen und unterschiedliche Formen des Qualitäts-
managements verstärkt.

2. Erweiterung des finanziellen Gestaltungsspielraumes 
für das gesamte Bundesschulsystem

Grundüberlegung dieses Projektes war es ja, auf Basis von
Erfahrungen und Einschätzungen einer repräsentativ aus-
gewählten Gruppe von Schulen Anregungen für Systement-
wicklungsmassnahmen insgesamt zu erarbeiten. Im Bereich
des budgetären Gestaltungsspielraumes konnten mehrere fi-
nanzielle Steuerungselemente für das gesamte Bundesschul-
system eingeführt werden:

• Zum einen wurde im Rahmen einer Gesetzesänderung
des Schulorganisationsgesetzes für alle Schulen die Mög-
lichkeit eröffnet, neben den staatlichen Budgetmitteln
auch externe Mittel (etwa Sponsorgelder) zu nutzen.

• Die Budgetverteilung wurde und wird Schritt für Schritt
von einer historisch geprägten Fortschreibung von Budget-
posten der Vergangenheit auf ein einheitliches und trans-
parenteres Budgetvertei-
lungssystem umgebaut.
Ein wesentlicher Punkt
bei der Budgetverwen-
dung waren auch Neure-
gelungen, die ein zielori-
entiertes Umgehen mit fi-
nanziellen Ressourcen der
einzelnen Schule fördern.

• Insgesamt konnte hier mit
einem Massnahmenbün-
del von finanziellen be-
ziehungsweise budgetä-
ren Regelungen erreicht werden, dass sich der eigenver-
antwortliche Gestaltungsspielraum der Schulen im Be-
reich der Sachressourcen (Kleininvestitionen, Energie,
Materialien, Bücher, etc.) deutlich verbesserte. 

3. Freiräume für schulinterne Organisationsentwicklung
Durch die Einrichtung eines sogenannten «Stundenpools»
wurden erste Möglichkeiten für jede interessierte Schule er-
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weitert, im Rahmen eines gesamten (nicht allzu üppig do-
tierten) Ressourcenpools ihre eigene schulinterne Aufbau-
organisation entsprechend der spezifischen Situation vor
Ort und der strategischen Anforderung aus dem Schulpro-
fil schulindividuell zu bestimmen. Der konzeptionelle Rah-
men, der von den Pilotschulen mit uns entwickelt wurde
(siehe weiter vorne in diesem Artikel), bietet dabei für
Schulen, die nicht an diesem Diskussionsprozess teilnah-
men, wichtige Erfahrungsmaterialien für die eigene schul-
interne Weiterentwicklung.

4. Schaffung eines Bewusstseins für «Schulautonomie»
durch Verwaltungsentwicklung in der Oberbehörde
(«Landesschulrat Neu»)

Durch eine intensive Weiterentwicklung der Rolle und Auf-
gabe der mittleren Verwaltungsebene gelang es, den Ausbau
der «Schulautonomie» stärker als bisher zu unterstützen.
Es zeigte sich, dass der Ausbau der Schulautonomie nur
mit modernen dezentralen Verwaltungsführungsstrukturen
professionell umgesetzt werden kann. 

Eine persönliche Lernbilanz

Wie oben ausgeführt wurde im Rahmen dieses Projektes
die Steuerungsstruktur und die Steuerungspraxis im Bundes-
schulsystem mitverändert. Gemessen an unseren anspruchs-
vollen Projektzielen konnten aber manche Projektziele nicht
im ursprünglich angestrebten Ausmass erreicht werden. 

Einige jener Faktoren, die unseren Veränderungsoptimismus
manchmal kräftig eingebremst haben, möchten wir in einer
«persönlichen Lernbilanz» zugänglich machen.

■ Keine echte Veränderung ohne Gefahr 

des Untergangs

Die zentrale Funktion einer Führungskraft besteht für uns
darin, die Überlebensfähigkeit der eigenen Organisation si-
cherzustellen. Eine Besonderheit des Bildungssystems und
dessen einzelner Teile (der Schulstandorte) besteht nun ge-
rade darin, dass zumindest kurzfristig keine echte Exi-
stenzbedrohung besteht. Zwar entsteht – wie schon ausge-
führt – eine zunehmende Sensibilisierung hinsichtlich der
unterschiedlichen Qualität verschiedener Schulen, eine un-
mittelbare Auswirkung auf den Arbeitsplatz und auf das
damit verbundene Einkommen besteht aber nur sehr theo-
retisch. Die vielen unternehmerischen Transformations-
prozessen zu Grunde liegende Marktorientierung ist weder
für festangestellte Pädagogen noch für Ministerialbeamte
wirklich erforderlich.

So kann es durchaus systemlogisch sein, sich nicht wirk-
lich ernsthaft mit der «Aussenorientierung» der eigenen
Schule bzw. des Bildungssystems zu plagen. Die Beschäfti-
gung mit individuellen persönlichen Schwerpunktsetzungen,
die Mitbestimmung ohne Mitverantwortung oder gar die
Reduzierung des persönlichen Arbeitseinsatzes ist ange-
sichts der relativen Konsequenzenlosigkeit einer Nichtaus-
einandersetzung mit der or-
ganisationalen Überlebens-
frage nachvollziehbar. 

Letztlich ist nur die Per-
spektive des Politikers von
der Akzeptanz und Wirk-
samkeit der Bildungspolitik
in einem gewissen (durch-
aus nicht existenzbedrohen-
dem Ausmasse) vom Erfolg
der Veränderungsbemühungen abhängig. Für die Verände-
rungsdynamik im Gesamtsystem ist die Konsequenzen-
losigkeit des eigenen Er- bzw. Misserfolges für die meisten
Funktionsträger allerdings fatal.

■ Wichtige Mitspieler waren nicht 

«im Boot der Veränderung»

Dieses Projekt basierte auf einer klaren politischen Prioritä-
tensetzung. Die von uns gewählte Projektstruktur war – ge-
messen am von der Schule gewünschten Veränderungsaus-
mass – im Laufe der Zeit zu wenig ausdifferenziert. Das An-
wachsen der Themenstellungen und konkreter Verbesse-
rungsvorschläge (bottom up) war durch die kleine Projekt-
steuerungsgruppe weder personell noch von den hierarchi-
schen Kompetenzen der Teilnehmer bewältigbar. Eine Rück-
koppelung mit den Linienverantwortlichen in den Oberbe-
hörden (dem Ministerium und dem Landesschulrat) erfolgte
zwar formell in regelmässigen Abständen, ein echtes Engage-
ment auf allen Ebenen konnte aber nicht erreicht werden. 

Hier wäre immer wieder entweder der Projektauftrag an die
Steuerungsgruppe im Umfang eher zu reduzieren oder die
personelle Ausstattung der Projektgruppe sowie die Klä-
rung der Mitverantwortung der Linie professioneller und
intensiver herauszuarbeiten gewesen. Kurzfristig einberu-
fene Informations- und Entscheidungssitzungen verstärkten
das Problem der mangelnden Akzeptanz der angestrebten
Veränderungen in der Linie.

Es war durchaus beeindruckend, wie es systeminternen Mit-
spielern manchmal gelang, den energischen Gestaltungswil-
len der politischen Spitze in der Umsetzung einzubremsen
– teilweise auch zu konterkarrieren.
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■ Unterschätzung der zeitlichen 

Eigenlogik des Systems

Die Veränderung eines Systems folgt ihrer eigenen zeitli-
chen Logik. Trotz dieses Ausgangsverständnisses hat uns
die zeitliche Eigenlogik des Schulsystems immer wieder
überrascht. So kann zum Beispiel die Einrichtung und Auf-
tragsklärung einer schulinternen Projektgruppe, die sich
mit der Schulentwicklung befasst, bis zu zwei Jahre erfor-
dern. Ohne dass dieses Entwicklungstempo von den Ak-
teuren (mit Ausnahme des Schulleiters) als unangemessen
erlebt wird. 

Dies kann zum einen an der schon beschriebenen Konse-
quenzenlosigkeit der Nicht-Veränderung liegen. Anderer-
seits zielt der geplante Veränderungsprozess auf ein sehr
sensibles Gut: die Qualität des Unterrichts auf der Ebene
der einzelnen Schule und auf die Funktionsfähigkeit des Bil-
dungssystems auf der gesellschaftlichen Ebene – eine wich-
tige gesellschaftliche Funktion, die sorgfältige überdachte
Interventionen rechtfertigt bzw. fordert. Dem gegenüber
war es oft schwierig, die Schulleiter der Pilotschulen beim
Durchhalten und Nichtaufgeben auch bei manchen Rück-
schlägen zu stärken. Hier wäre eine intensivere Bearbei-
tung des Themas «Veränderungstempo» seitens der exter-
nen Berater vorzusehen gewesen.

■ Unterstützung bei der Entwicklung eines 

Führungsverständnisses für eine schulische

Expertenorganisation 

Ein zentraler Aspekt dieses Projektes bestand in einer Aus-
differenzierung der Führungsfunktionen am Schulstand-
ort. Wie schon erwähnt besteht für uns die Funktion von
Führung u.a. darin, die Qualität der jeweiligen Schule sicher-

zustellen. Nicht immer konn-
ten die betroffenen Schullei-
ter diesen potentiellen Nut-
zen von Führung für die
Gesamtorganisation auch so
für sich selbst im Alltag um-
setzen. Der Aspekt der Ein-
schränkung gewohnter in-
dividueller Freiräume stand
häufig im Mittelpunkt der

Befürchtungen. Diese Widerstände einzelner betroffener
Lehrer gegenüber den mit den Schulleitern entwickelten
ausdifferenzierten Führungsfunktionen konnten in schul-
standortübergreifenden Workshops mit Lehrern gut her-
ausgearbeitet werden. Eine intensivere Betreuung des ein-
zelnen Schulstandortes seitens der externen Projektberater
wäre in der Entwicklungs- und Einführungsphase förder-
lich gewesen. Insbesonders die Auseinandersetzung mit den

ambivalenten Haltungen «Führung als Unterstützung» ver-
sus «Einschränkung der Freiheit durch Führung» könnte
durch externe Begleitung leichter produktiv gestaltet wer-
den als ohne professionelle Begleitung.

Letztlich steht die Schule hier vor ähnlichen Herausforde-
rungen wie viele wissensorientierte Organisationen: Der an-
spruchsvollen Führung einer Expertenorganisation.      ■■
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Die zeitliche

Eigenlogik des

Schulsystems 

hat uns immer

wieder überrascht.


