
Die Fraktion Mittelstufe von Bildung Bern hat Erwartungen  
an eine gute Schulleitung formuliert. Hier das Resultat:

Eine gute Schulleitung …

•  zeigt Wertschätzung, stärkt Lehrpersonen, 
gibt positive Feedbacks  

•  hört zu, nimmt sich Zeit, regelmässigen Kon-
takt zu den Lehrpersonen zu pflegen

•  zeigt echtes Interesse an den Lehrpersonen 
und ihren Meinungen und Bedürfnissen

•  nimmt teil, bringt sich ein an Schulanlässen 
•  hat Verständnis 
•  hat Vertrauen in die Lehrpersonen
•  gibt den Lehrpersonen Freiraum, damit sie 

ihre pädagogischen Ideen (auch unkonven-
tionelle) umsetzen können

•  zeigt Offenheit gegenüber Neuem
•  baut auf Stärken der Lehrpersonen und ver-

teilt Pensen entsprechend 
•  ist «Anwältin/Anwalt» der Lehrpersonen, 

der Schule und schafft bestmögliche Rah-
menbedingungen, ist z.B. auch mal so rich-
tig hartnäckig und kämpft beim Inspektorat 
um Lektionen, bei der Gemeinde für eine 
Verbesserung der Infrastruktur, bricht Inte-
grationsprojekte ab, wenn die Belastung für 
die Schule, die Klasse, die LP nicht mehr 
tragbar ist

•  vertritt die Lehrpersonen gegen aussen
•  lässt die LehrerInnen am Prozess teilhaben 

und fällt gemeinsam Entscheidungen 
•  macht sich ein echtes Bild  Hospitation
•  holt sich Hilfe, erkundigt sich
•  ist bei schwierigen, belastenden Elternge-

sprächen dabei
•  entlastet die LP in schwierigen Situationen 

(möglichst sofort), zeigt der LP Netzwerk auf 
(nicht nur gutes Zureden)

•  trifft schnelle Entscheidungen, wenn es 
«brennt»

•  gibt Mut zur Selbsthilfe, holt aber Fachper-
sonen, wenn sie selber nicht weiterkommt

•  trifft wichtige Abklärungen sofort und gibt 
die Infos weiter

•  ist Chef/Chefin, trifft auch unangenehme 
Entscheidungen und vertritt diese gegen 
aussen

•  ist Personalführung, vermittelt im Notfall/bei 
schwierigen Situationen oder holt sich Hilfe

•  führt professionelles MAG
•  spricht Fehlverhalten an, hilft beim persön-

lichen Entwicklungsprozess
•  behält den Überblick, kann gut planen, 

strukturieren und organisieren
•  hat die Fähigkeit zur Verzichtsplanung, kann 

Prioritäten setzen
•  hat die Ausbildung als Schulleitende abge-

schlossen
•  klärt Rollen (z.B. wenn sie selber noch un-

terrichtet)
•  reflektiert professionell mit der nötigen Dis-

tanz seine/ihre Arbeit
•  verfügt über gute Kommunikationsfähigkei-

ten
•  hat «Werkzeuge» zur Konfliktlösung (z.B. 

Mediation)
•  reagiert mit gesundem Menschenverstand 

angepasst, individuell (z.B. wenn eine LP 
kurz vor einem Burnout steht, nicht auf Wei-
terbildungsstunden beharren)

•  spielt LP nicht gegeneinander aus
•  bevorzugt keine LP 
•  trifft praxistaugliche Entscheide
•  kann mit ihrer Macht umgehen
•  vertröstet nicht im Stil von «Das braucht halt 

Geduld»; «Du machst das sicher gut»; «Ich 
habe jetzt gerade keine Zeit»

•  jammert nicht
•  sucht Fehler auch bei sich selber
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