Wie leiten wir gemeinsam unsere Schule?
Die Unterscheidung von strategischer, politischer und operativer Führung hat sich im Bildungsbereich etabliert. Sie ist Teil der Professionalisierung der Schulführung, die es vorher in dieser Form
nicht gab. In der Praxis macht die Unterscheidung allerdings mehr Mühe, als die scheinbar klare
gesetzliche Definition der Aufgaben von Schulbehörden und jener der Schulleitungen vorgibt. Dies
führt oft zu Verstimmungen und Diskussionen zwischen Schulbehörde und Schulleitung: Statt sich
um die qualitative Weiterentwicklung der Schule zu kümmern, werden viele Ressourcen in das
Klären von Zuständigkeiten gesteckt. Klare Regelungen sparen Ressourcen und ermöglichen eine
Zusammenarbeit, die geprägt ist von Wertschätzung und Anerkennung.
Hier setzt das Angebot von kompassus ag an.
Angebot

Anhand einer standardisierten Organisationsanalyse setzen sich Schulbehörde und Schulleitung kritisch mit ihrer eigenen Schulorganisation
auseinander: Was funktioniert? Was funktioniert nicht?
Basierend darauf und auf fachlichen Inputs der Workshopleitung werden in einem gemeinsamen Prozess daraus weitere Entwicklungsschritte erarbeitet

Ziele

Die Aufgabenteilung zwischen der strategischen und operativen Ebene
der Schulführung ist geklärt und auf den Schulalltag anwendbar.
Im zweistufigen Schulleitungsmodell ist die operative Führung den örtlichen Gegebenheiten angepasst, effizient aufgeteilt und geregelt.
Zwischen den Führungsebenen gibt es geeignete Formen für Austausch
und Zusammenarbeit, die auch konstruktive Kritik ermöglichen.
Die Zusammenarbeit ist geprägt von Wertschätzung und Anerkennung,
und ermöglicht auch konstruktive Kritik.
kompassus ag

www.kompassus.ch
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Zielgruppe

Schulbehörden und Schulleitungen, idealerweise sind alle dabei.

Zeit, Ort

In der Regel findet der Workshop in der jeweiligen Schule/Gemeinde statt.
kompassus ag kann auf Wunsch in Luzern ein Sitzungszimmer zur Verfügung
stellen.

Kosten

Fr. 1'900.--

Leitung

Peter Baumann
Regionalleiter kompassus ag Zentralschweiz, langjährige Erfahrung in den Bereichen Schulführung und Schulorganisation

Kontakt

weiterbildung@kompassus.ch
Für weitere Informationen zu diesem Angebot wenden Sie sich an Herrn Peter
Baumann (041 520 20 90 / baumann@kompassus.ch).

kompassus ag ist ein Team von Fachpersonen aus den Bereichen Recht, Kommunikation, Pädagogik, Psychologie, Sozialarbeit und Organisationsentwicklung. In der interdisziplinären Zusammenarbeit bringen sie ihre Kompetenz in Konfliktlösung. Recht. Kommunikation ein, um Sie bei Herausforderungen zu unterstützen, Antworten zu liefern oder Ihnen Aufgaben abzunehmen. Bei
Engpässen beim Personal finden wir mit Ihnen massgeschneiderte Lösungen.
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