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Ja für fachlich kompetente Schulleitungen 

Die IGKS tritt  dafür ein, dass an der Volksschule weiterhin ausschliesslich fachlich 
kompetente Schuleiterinnen und Schulleiter eingesetzt werden. Dies ist eine zentrale 
Voraussetzung, dass das System mit den geleiteten Schulen überhaupt Sinn macht.  
 
Für die IGKS ist es selbstverständlich, dass der verantwortungsvolle Beruf der SchulleiterIn 
zwingend ein Lehrdiplom oder eine pädagogisch äquivalente Ausbildung voraussetzt. Schule 
ist in jeder Beziehung ein komplexes Gefüge, das von allen Beteiligten viel fachliches Wissen 
und ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen verlangt. Ohne gründliche didaktische 
Kenntnisse,  methodische Einsichten und  pädagogisches Wissen kann eine  Schulleitung 
ihren Auftrag nur mit erheblichen Abstrichen erfüllen. Ungenügend qualifiziertes Personal 
aber kann sich unsere Volksschule, die mit hohen Ansprüchen konfrontiert ist, einfach nicht 
leisten 
 
Diplomierte Lehrpersonen bzw. pädagogisch Ausgebildete bringen die nötigen Voraus-
setzungen mit, um 
 

• ihren Schulpflegen mit ihrer schulischen Kompetenz die fachliche Unterstützung zu 
gewährleisten. Dieses Know-how wird vorausgesetzt bei Leistungsbeurteilungen von 
Lehrpersonen, bei Zuweisungs-Entscheiden von SchülerInnen und der Rekrutierung 
neuer Lehrkräfte.  
 

• bei Elternkontakten als kompetentes Gegenüber in allen schulischen Belangen die 
optimale Zusammenarbeit sicherzustellen. Schulleitungen werden oft bei heiklen 
Elterngesprächen beigezogen und müssen genau im Bild sein, welche Massnahmen 
am zweckmässigsten sind. Es geht nicht an, dass Schulleitende in wesentlichen 
Bereichen deutlich weniger verstehen als die Klassenlehrpersonen und so bei Fragen 
zum Entwicklungsprozess der Kinder kaum Impulse geben können.  

 
• am pädagogischen Profil mitzuarbeiten und Denkanstösse für die Schulentwicklung zu 

geben. Sie sind ausgebildet, um den Teamgedanken zu fördern und die 
Rahmenbedingungen für gutes Unterrichten zu schaffen. Da sie selber über 
Unterrichtserfahrung verfügen, verfügen sie auch über die nötige Bodenhaftung und 
werden deshalb  praxisrelevanten Lösungen den Vorzug geben. 
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• die ihnen anvertrauten Lehrerinnen und Lehrer kompetent und fair zu beurteilen.  Wer 
selber von Grund auf den Lehrerberuf erlernt hat, ist besser imstand, die 
Schwierigkeiten und Anforderungen des Lehrerberufs abzuschätzen und eine gerechte 
Beurteilung vorzunehmen.  

 
 
Die genannten Gründe zeigen auf, dass branchenferne Schulmanager das System der 
geleiteten Schulen  ernsthaft in Frage stellen würden. Die heutigen Qualitätsansprüche an die 
Schulleitungen dürfen auf keinen Fall herabgesetzt werden. Vielmehr gilt es dafür zu sorgen, 
dass an den Schulleiterberuf in jeder Hinsicht höchste pädagogische und menschliche 
Ansprüche gestellt werden.  
 
______________________________________________________ 
 

Ansprechpartner für Fragen: 

Jules Fickler, 052  243 17 48, jules.fickler@zkm.ch 
Dr. med. Hannes Geiges,  055 240 66 55/044 920 45 86, hannes.geiges@gmx.ch 
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