
 

 

Anhang B.3.1 Fremdevaluation GfK: Massnahmen aus Mitarbeitendenbefragung 

Handlungsfelder  
aus Evaluation und Workshops 

 Massnahmen  

                                                                                                        Gelingensbedingungen  
Sollzustand Dienststellenleitung Abteilungsleitung Schulleitung Lehrperson 

     

1 

Entwicklungsmöglichkei-
ten, Aus-/ Weiterbildung  
Vielfältiges Kapital eigener 
befähigter Lehrpersonen 
nutzen 

Systematische anonymisierte 
Einschätzungsmöglichkeit für 
Interessierte etablieren, Ent-
wicklungsszenarien aufzei-
gen und fördern 

Ich setze in meiner Abteilung 
auf ein aussagekräftiges On-
linetool im Bereiche der Per-
sonalrekrutierung und der Po-
tenzialerkennung. 

Ich nutze erhaltene Inputs zur 
Standortbestimmung und zur  
Förderung der  individuellen 
Entwicklung meiner Lehrper-
sonen. 

Ich kann versteckte Füh-
rungspotenziale an mir selber 
entdecken und weiterentwi-
ckeln (Richtung Teamleitung, 
Schulleitung). 

2 

Zusammenarbeit, Zu-
sammenhalt, Kooperation  
Partizipative Meinungsbil-
dungsbildungsprozesse 
etablieren 

Mittels regelmässiger Gross-
gruppen-Workshops Teilha-
be an strategischen und pä-
dagogischen Fachfragen er-
möglichen 

Ich bin dafür besorgt, dass 
meine Schulleitungen, aus-
gestattet mit dem nötigen 
Vorwissen, in die Workshops 
einsteigen können. 

Ich lade meine Mitarbeiten-
den zu einem verstärkten 
Miteinander ein, indem ich 
sie zur Mitwirkung an partizi-
pativen Verfahren motiviere. 

Ich gebe mich aktiv in den 
Prozess ein und ermögliche 
mir damit, dass ich überge-
ordnete Entscheidungen an-
gemessen mitgestalten kann. 

3 

Strategische Orientierung  
Wissen aller Beteiligten um 
die übergeordneten Ziele 
und um die eigene Rolle im 
System fördern 

Strategische Leitgedanken, 
Rollen und Aufgaben im Funk-
tionendiagramm klar ersichtlich 
abbilden und Einhaltung der-
selben gewährleisten 

Ich nehme meine Leitungs-
funktion aufgaben- und rollen-
bewusst wahr. Mangelndes 
Rollenbewusstsein Mitarbei-
tender spreche ich direkt an. 

Ich nehme meine Leitungs-
funktion aufgaben- und rollen-
bewusst wahr. Mangelndes 
Rollenbewusstsein Mitarbei-
tender spreche ich direkt an. 

Ich kenne den roten Faden 
und die Etappenziele meiner 
Arbeitgeberin. Ich kenne meine 
Rolle in der Organisation und 
werde dieser gerecht. 

4 

Vertikale Information 
Strategische und alltägliche 
Informationen stufenge-
recht, verlässlich und klar 
über die Linie weitergeben 

Das Herbstforum als strategi-
sche Informationsplattform 
nutzen, Vertretung aller vier 
Kaderebenen an offiziellen Di-
rektionsaussprachen sichern 

Ich trete mit relevanten In-
formationen frühzeitig an 
meine Schulleitungen heran 
und setze die dafür verfügba-
ren Gefässe sinnvoll ein. 

Ich vermittle relevante Infor-
mationen frühzeitig und in 
geeigneter Form meinem 
Lehrpersonenteam sowie 
meiner Abteilungsleitung.  

Ich trage zur guten Kommuni-
kation bei, indem ich unvorein-
genommen zuhöre, mich ein-
bringe und bei Fragen meine 
Schulleitung kontaktiere.  

5 

Dienststellenleitung und  
Abteilungsleitung 
Vertrauen durch mehr Nähe 
und wertschätzende Be-
gegnung schaffen 

Den pädagogischen Dialog für 
vermehrte Begegnung und ge-
genseitigen Austausch etablie-
ren und bedarfsgerecht wei-
terentwickeln 

Ich fördere proaktiv den ein-
geschlagenen Weg des ge-
genseitigen Einbezugs und 
eines wertschätzenden Mit-
einanders.  

Ich setze mich zusammen mit 
meinen Mitarbeitenden dafür 
ein, dass neu gefasstes Ver-
trauen eine Chance auf Ver-
wirklichung hat.  

Ich bin bereit, erfolgte Ver-
besserungen anzuerkennen 
und einen persönlichen, vor-
wärts gerichteten Beitrag zu 
leisten. 

6 

Anpassungsfähigkeit  
Sich als lernende Organisa-
tion mit genügend Zeit für 
Veränderungen verstehen 
und bewähren 

Qualitätsentwicklung vor Ort 
innerhalb eines klaren Rah-
mens der Eigenverantwor-
tung und in vernünftigen 
Schritten ermöglichen 

Ich unterstütze meine Schul-
leitungen bei der konzeptio-
nellen Umsetzung der ge-
planten entwicklungsbezo-
genen Prozesse vor Ort. 

Ich passe die von mir zu 
steuernde Entwicklung zeit-
lich wie inhaltlich unserem 
Können vor Ort an. Ich ver-
mittle dies meinem Team. 

Ich verstehe Schulentwick-
lung als meine persönliche 
Unterrichtsentwicklung, die 
mich und meine Tätigkeit 
unmittelbar berührt. 

7 

Arbeitsplatz / Infrastruktur 
Räumlich funktional sowie 
IT-bezogenen Handlungs-
bedarf systematisch aufzei-
gen und angehen 

Das Richtraumprogramm 
umsetzen, Aspekt „Raum als 
dritter Pädagoge“ in die Pla-
nung einbeziehen, das IT-
Zonenkonzept à jour halten  

Ich verschaffe mir Kenntnis 
der Infrastruktur vor Ort und 
setze mich für pädagogisch 
funktionale räumliche und IT 
bezogene Qualitäten ein. 

Ich kenne meine Infrastruktur 
bezogenen Handlungsmög-
lichkeiten, nutze diese und 
zeige dem Team die Gren-
zen des Machbaren auf. 

Ich habe Kenntnis über die 
meine Schule betreffende 
Planung und auch davon, 
dass meine Schulleitung 
frühzeitig einbezogen wird.   

8 

Entscheidungsprozess 
In gleich gelagerten Fällen  
gleiche Entscheidungen 
treffen, Vergleichbares 
gleich behandeln  

Ich unterstütze den Prozess, 
indem ich mich mit den Ab-
teilungsleitungen über die 
Vergleichbarkeit spezifischer 
Fälle austausche. 

Vergleichbarkeit der Fälle 
prüfen: Gleiches nach Mass-
gabe seiner Gleichheit gleich 
und Ungleiches entspre-
chend ungleich behandeln 

Ich kann dank nachvollzieh-
barer Begründung im Einzel-
fall Gleichheit und Ungleich-
heit der Fälle unterscheiden. 
Andernfalls frage ich nach.  

Ich erlebe die meine Schü-
ler/innen betreffenden Ent-
scheide als nachvollziehbar 
erklärt. Andernfalls frage ich 
bei der Schulleitung nach. 

9 

Wirksamer Umgang mit  
administrativen Aufgaben  
Administrative Arbeit als 
leistbar organisieren und 
wahrnehmen 

Ich gewährleiste im lokalen 
Qualitätskonzept, dass für 
Lehrpersonen nicht konzeptio-
nelle, sondern unterrichtsbe-
zogene Entwicklung anfällt. 

Das Anliegen möglichst 
schlanker administrativer 
Prozesse, wo immer möglich, 
als wichtiges Kriterium der 
Schulpraxis mitbedenken 

Ich habe Kenntnis davon, 
was betreffend Dokumentati-
on nötig ist, was nicht. Nur 
Nötiges fordere ich ein, je-
doch in gebotener Qualität. 

Ich anerkenne nötige Doku-
mentationspflichten als Teil 
des Berufsauftrags, gehe da-
mit professionell um und lerne 
kontinuierlich dazu. 

10 

Wirksamer Umgang mit  
vermehrter Heterogenität  
Ressourcen zielführend und 
sinnstiftend verwenden 

Ich stehe ein für Investitionen, 
die einen nachhaltigen Zuge-
winn methodisch-didaktischer 
Ressourcen vor Ort ermögli-
chen und fördern. 

Ich unterstütze meine Schullei-
tungen in der lehrpersonenbe-
zogenen Weiterbildungspla-
nung. Ziel ist eine vielfältige 
Methodenkompetenz. 

Vor Ort verfügbare Ressour-
cen zum Nutzen des Kindes 
situativ und mit möglichst ge-
ringer Anzahl Bezugsperso-
nen einsetzen 

Ich anerkenne das Bild vom 
heutigen Kind, suche und pfle-
ge die Beziehung mit ihm und 
passe meinen Unterricht der 
Realität an. 

 

 


