
 

 





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompetent sein als Schulleiter heißt, dass man im-
stande ist, zusammen mit den Kollegen, die Schule zu
einer guten, oder sogar exzellenten Schule zu entwik-
keln. Dabei geht es um die Qualität des Unterrichts,
die Resultate, das Schulklima, die Art und Weise wie
man mit Vielfalt umgeht und ob der Schulleiter im-
stande ist, seine Schule zu einer „lernenden Institu-
tion“ zu entwickeln und seinem Personal freien Raum
bietet, sich zu weiter zu entwickeln. Ein interessantes
Modell das man dabei anwenden kann, ist das 7S Mo-
dell von McKinsey, von Richard Pascale und Anthony
Athos entworfen und 1981 in „The art of Japanese
Management“ publiziert. Anhand von sieben Fakto-
ren kann man die Leistungen einer Organisation ana-
lysieren. Diese sieben Faktoren müssen integral
betrachtet werden und jeder Faktor beeinflusst jeweils
die sechs anderen und sie unterstützen sich gegensei-
tig. Wichtig ist also der Zusammenhang zwischen den
verschiedenen Faktoren.

Die Basiseinteilung sieht wie folgt aus.
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Im Blickpunkt

Schulen stehen schon immer im Fokus gesellschaftli-
cher Veränderungsprozesse.
Gegenwärtig sind diese Prozesse stark vom ökonomi-
schen Zeitgeist mit all seinen Möglichkeiten und Ge-
fahren geprägt: Schulleistungsvergleiche, Bildungs-
monitoring, Inspektionen und Evaluationen fordern
von Schulleitungen und Lehrkräften, die Effizienz, die
Qualität und die Resultate ihrer Schule zu verbessern.
Dabei wird leicht übersehen, dass die Schule auch eine
pädagogische Aufgabe hat und das zentrale Anliegen
schulischen Handelns droht damit leicht in den Hin-
tergrund zu treten. Was bedeutet das alles für den
Schulleiter? Gerät er in dieser Situation nicht zwi-
schen die Fronten und was erwarten wir von ihm?
Über die Rolle des Schulleiters wird viel geredet und
noch mehr geschrieben. Erst ein paar Zitate aus einer
Qualitätszeitung:

„Ich mache meinen Beruf sehr gerne, aber das Drama im

Alltag sind nicht einzelne Aspekte, sondern das Zerris-

senwerden zwischen aktuellem Handlungsbedarf, Ver-

waltungsarbeit, Management, Visionen, Konzepten,

Evaluationen, Finanzhaushaltsführungen, Bedarfe für

die Instandhaltung und eben den zu Recht fragenden Kin-

dern, Eltern, LehrerInnen. Ich hätte oft gerne doppelt so

viel Energie, Kreativität und Zeit für alle und alles. Aber

dies hat in den letzten 10 Jahren abgenommen- aufgrund

der Zunahme von Verwaltungsarbeit.“

(Aus einem Leserbrief „Die Zeit online“)

Das stimmt nicht gerade optimistisch und wie sollen
wir das alles einschätzen? Gibt es noch Hoffnung für
den heutigen Schulleiter? Ich glaube schon, denn der
Schulleiter, der zitiert wird, fängt mit dem Satz an:
“Ich mache meinen Beruf sehr gerne, aber .....  Die Frage
ist nur, wie kommt man mit dem „aber“ zurecht? Wie
findet man die Balance zwischen Verwaltungsarbeit,
Personal- und Finanzpolitik und Schulentwicklung?
Und, auch nicht zu unterschätzen, gelingt es Privatle-
ben und Arbeit in der Schule in Balance zu halten?“ 

Was wir dazu brauchen, ist der kompetente Schullei-
ter. Leicht gesagt, was haben wir darunter zu verste-
hen? 

Schulleiter zwischen den Fronten
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Im Blickpunkt

Shared values

Zentral im Modell stehen die ‚shared values’, die ge-
meinschaftlichen Werte. Diese ‚shared values’ stehen
in der Mitte, weil sie alle Faktoren miteinander ver-
binden können. Wie kann man das Schulklima be-
schreiben und gibt es ein starkes Teamgefühl?  Weiß
jedes Mitglied der Schule welche Vision es gibt und
lebt man auch danach?

Strategy

Welche sind die Ziele der Schule und auf welche Weise
bildet die Strategie die Brücke zwischen dem ‚mission
statement’ und der harten Realität? Wie können wir
mit unseren beschränkten Mitteln unsere Ziele errei-
chen und welche Prioritäten stellen wir fest? Das ist
strategisches Denken. Wichtig ist, dass alle Mitarbei-
ter in der Schule ihre Ziele kennen und ihren Beitrag
dazu liefern.

Systems

Unter „systems“ verstehen wir alle Prozeduren und
Systeme in der Schule. Eine genaue Beschreibung
davon ist von großem Nutzen, um die Schule zu einer
effektiven Organisation zu entwickeln. Auch die Kom-
munikation im breiten Sinne gehört dazu.

Structure

Wie ist die Schule organisiert? Wie sieht das Manage-
ment aus und auf welche Weise werden die vielen
Aufgaben verteilt?  Wer ist wofür verantwortlich und
wem gegenüber muss man Rechenschaft ablegen? Gibt
es eine hierarchische Managementstruktur, oder ist die
Rede von einer „flachen Organisation“? 

Style

Unter „style“ versteht man die Art und Weise wie das
Management mit den Mitarbeitern umgeht. Gibt es
eine Distanz zwischen Schulleitung und LehrerInnen,
sind die Beziehungen kollegial? Der Führungsstil ist
von großer Bedeutung für das Schulklima und die Ar-
beitsatmosphäre. Gerade in einer pädagogischen Um-
gebung spielt das Wohlbefinden der LehrerInnen eine
ausschlaggebende Rolle.

Staff

Das Personal (Lehrer, Lehrerinnen, Dienstpersonal) bil-
det das Herz der Schule. Wichtig ist zu wissen, wie
man Personal wirbt, beurteilt und begleitet und wie
man eventuell Personal entlassen kann. Gibt es Fort-
bildungsprogramme und wie stellt man fest, ob je-
mand gut funktioniert? 

Skills

Die „skills“ sind die „unique selling points“ der
Schule. Wie unterscheidet die Schule sich von anderen
Schulen und entwickelt man sich in Richtung einer
sogenannten „exzellenten Schule“?

Dieses 7S Modell kann eine gute Stütze für den Schul-
leiter sein, der seine Schule weiter entwickeln will
und es bietet eine interessante Reflektion auf die ei-
gene Arbeit. Wenn man die Antworten, die man bei
den 7S stellen kann, beantwortet hat, bekommt man
ein reales Bild der Entwicklungsphase, in der die
Schule sich befindet und kann die weitere Entwick-
lung und Qualitätsverbesserung planen. Gleichzeitigt
stärkt es die Position des Schulleiters, er ist nicht mehr
„zwischen den Fronten“, weil seine Strategie und Tak-
tik transparent wird.

Drs. B.(Bob) J.P. van de Ven

Den Haag / Berlin
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Drs. B.(Bob) J.P. van de Ven

Drs. Bob van de Ven wird am 19.05.2015 ein 

Seminar zum Schulmanagement beim VDP

NRW halten.


