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dr. peter riedner
ehem. direktor des gymnasiums 
München/Moosach, ehem. 
stellvertretender Vorsitzender 
auf Schulseite im arbeitskreis 
SchulEWirtSchaFt München 
gymnasium

Vom konkreten Bedarf zum maß-
geschneiderten Angebot
Von der Idee bis zur Realisierung war 
es ein langer Weg. Ausgangspunkt 
war eine Befragung zur Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen und 
Gymnasien in München und im 
Landkreis München im Jahr 2012. 
Dabei wurde der Wunsch nach 
einem Know-how-Transfer bei der 
Personalführung und -entwicklung, 
einem Coaching von Schulleitun-
gen sowie nach einem Praktikum 
und einer gegenseitigen Begleitung 
im Schul- oder Wirtschaftsalltag ge-
äußert. Beim Kooperationsforum 
2015 »Unsere Welt von morgen ge-
meinsam gestalten« (siehe SchulVer-
waltung Nr. 11/2015) griffen wir 
dieses Thema erstmals in einem eige-
nen Forum für Schulleitungen auf. 

Dabei kristallisierten sich bereits die 
wesentlichen Anliegen heraus, die in 
das Programm von Westerham auf-
genommen wurden.

In den Medien wird zwar inten-
siv über Veränderungsprozesse in 
der Wirtschaft berichtet, über zu-
nehmende Veränderungen in der 
Schulpraxis erfährt man jedoch 
vergleichsweise wenig. So war es 
aufgrund ähnlicher Entwicklungen 
naheliegend, daraus das Seminar-

thema »Schulleitungen und Unter-
nehmen: Partner bei Veränderungs-
prozessen« zu formulieren.

Die Suche nach Unterstützern war 
der nächste Schritt, bei dem der Ver-
fasser seine vielfältigen Kontakte in 
Netzwerken nutzen konnte.

Wie in allen bisherigen Veranstal-
tungen des AK sollten die gewähl-
ten Themen sowohl von Schul- als 
auch Wirtschaftsvertretern behan-
delt und bewusst Möglichkeiten der 

Schulleitungen und unternehmen:  
partner bei Veränderungsprozessen
3-tägiges Seminar des arbeitskreises SchulEWirtSchaFt München gym-
nasium (aK)

Offen und konstruktiv war die Atmosphäre bei der Begegnung mit Expertinnen und Experten aus 
Gymnasien und Unternehmen zum Thema Personalführung und -entwicklung. Voneinander zu 
lernen stand dabei im Vordergrund. »Wir haben sehr von diesem intensiven Erfahrungsaustausch 
profitiert und einen interessanten Einblick in das ›Ticken der Wirtschaft‹ gewonnen«, so eine Teil-
nehmerin. Für einen Unternehmensberater waren die Vielfalt von Führungsaufgaben, die hohen 
Führungsspannen an Gymnasien sowie der Einblick in die Führungskompetenzen von Schulleitun-
gen eine neue Erkenntnis. Unser AK hatte in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer 
für München und Oberbayern sowie mit Unterstützung des Bayerischen Bankenverbands und 
der Siemens AG im März 2017 zu einem dreitägigen Seminar für Schulleitungen von Gymnasien 
aus der Region München im Tagungszentrum der IHK in Feldkirchen-Westerham eingeladen. Die 
wesentlichen Ergebnisse dieses Seminars werden in zwei Artikeln zusammengefasst.

Programm »Schulleitungen und Unternehmen: Partner bei Ver-
änderungsprozessen«

 Erfolgsfaktoren für Veränderungsprozesse in Unternehmen.

 Erfolgsfaktoren für Veränderungsprozesse am Beispiel des Maria-Theresia-Gymna-
siums München.

 Wie können diese beiden Ansätze für eine schulische Umsetzung erfolgreich ver-
knüpft werden?

 Konkrete Beispiele für Veränderungsprozesse an Gymnasien aus dem Teilnehmer-
kreis anhand von Templates.

 Impulse zur Team- und Personalentwicklung bei Veränderungsprozessen.

 Steigerung der Motivation von Mitarbeiter/-innen in schwierigen Situationen und 
bei Veränderungsprozessen.

 Führungsverhalten und Coaching mit Beispielen aus Unternehmen und Schulen.

 Erfolgsfaktor Kommunikation.

 Werkzeuge guter Führung: Zeit- und Projektmanagement.
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Übertragbarkeit und Zusammen-
arbeit gesucht werden.

Das Seminar in Westerham be-
gann am Donnerstag mit einem 
Mittagessen und endete am Samstag 
ebenfalls mit einem Mittagessen. 21 
in der Schulleitung tätige Personen, 
darunter etwa 75% Frauen, nahmen 
daran teil, die von neun externen Re-
ferenten bzw. Moderatoren Inputs er-
hielten.

Erfolgsfaktoren für Verände-
rungsprozesse in Unternehmen
Tim Bookas, Inhaber von Breiten-
stein Consulting München (www. 
breitenstein- consulting. de), skiz-
zierte im Einführungsreferat die 
»Erfolgsfaktoren für Veränderungs-
prozesse in Unternehmen«.

Er verglich ein Unternehmen mit 
einem Boot, in dem an verschiedens-
ten Stellen sehr unterschiedlich und 
zum Teil entgegengesetzt gesteuert 
wird. Deshalb sollte vor Verände-
rungsprozessen in der Regel eine ge-
naue Analyse der Ausgangssituation 
erfolgen. Für Tim Bookas gibt es im 
idealtypischen Ablauf von Verände-

rungsprozessen 12 Erfolgsfaktoren 
(Abb. 1).

Anschließend ging Tim Bookas 
auf folgende weitere Aspekte ein:

Leistungskultur bedeutet
 Engagement und auch Verpflich-

tung,
 ein respektvolles und wertschät-

zendes Verhalten,
 einen aufrichtigen und ehrlichen 

Umgang mit Anderen,
 ein Handeln mit persönlicher Ver-

antwortung und Leidenschaft,
 Bereitschaft zur Übernahme von 

Verantwortung,
 ein Fokussieren auf Lösungen und 

Erfolg,
 eine klare und herausfordernde 

Zielsetzung,
 Disziplin und Bestimmtheit,
 Bewältigung von Konflikten und 

Umgang mit Komplexität.

Im Zusammenhang mit der Füh-
rungskultur empfiehlt er zunächst zu 
analysieren, wie man sich selbst sieht 
und welchem der vier Führungstypen 
man sich zuordnet:  Der Produzent 
ist z.B.  auf Aufgaben fixiert, sichert 

effiziente Lösungen und erzeugt Er-
gebnisse. Der Analyst ist prozess-
orientiert. Er analysiert Fakten, ist 
gut in der Administration, stößt neue 
Prozesse an und optimiert bestehen-
de. Während der Entrepreneur auf 
Innovationen fixiert ist, kreativ Ver-
änderungen vorantreibt und Zu-
kunftsvisionen entwickelt, kann der 
Integrator mit Menschen umgehen, 
einen Konsens generieren und das 
Teamgefühl stärken. Bei einem dik-
tierenden Führungsverhalten entwi-
ckelt sich ein geringes Engagement 
der Mitarbeiter, während das Prinzip 
der Delegation und Argumentation 
zu einem hohen Engagement führt.

Die richtige Art der Konfliktkultur 
ist wichtig bei Veränderungsprozessen. 
Es gibt zwei grundsätzliche Dimensio-
nen:  Durchsetzungsvermögen zeigt 
die Fähigkeit auf, eigene Bedürfnisse zu 
verfolgen, während bei Kooperations-
bereitschaft versucht wird, auch die 
Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Wich-
tig ist, dass während der Umsetzung 
meist Stimmungs- und Leistungs-
schwankungen auftreten, die beim 
Steuerungsprozess zu beachtet sind.

Abb. 1: Modell der 12 Erfolgsfaktoren für Change Management.
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Effektive Entscheidungen werden 
am besten im Team getroffen. Ein 
Entscheidungsprozess sollte syste-
matisch und schrittweise ablaufen. 
Sinnvoll ist es nach Sammlung und 
Ordnung von Informationen, das 

Problem nach einer klaren Lageana-
lyse zu definieren. Jeder Schritt sollte 
reflektiert werden, damit der richtige 
Weg eingeschlagen wird. Nach einem 
gemeinsam erstellten Entscheidungs-
entwurf sollte dieser durch Fragen 

und Diskussionen kritisch beurteilt 
werden. Auf dieser abgesicherten Ba-
sis wird abschließend eine Entschei-
dung getroffen.

Bei einem angestrebten Verände-
rungsprozess wird zunächst analy-
siert: »Wo befinden wir uns?«, um 
anschließend zu klären: »Wo wollen 
wir hin?« Dabei hat sich die sog. Stra-
tegie-Pyramide (Abb. 2) bewährt.

Wichtig bei der Umsetzung dieses 
Ansatzes ist eine klare Zielformu-
lierung mit der auch von der Pro-
jektarbeit im P-Seminar bekannten 
Smart-Regel (Abb. 3).

Die Seminarteilnehmer überprüf-
ten durch ihre Fragen die unterneh-
merische Sichtweise auf ihre Über-
tragbarkeit auf die Schule. Die von 
Tim Bookas vorgestellte Vorgehens-
weise wurde trotz einiger Einschrän-
kungen insgesamt als anregend und 
interessant für eine Umsetzung in der 
eigenen Schule gesehen.

Erfolgsfaktoren am Beispiel des 
Maria-Theresia-Gymnasiums 
München (MTG)
Birgit Reiter, die langjährige Schullei-
terin dieses Gymnasiums, stellte das 
Beispiel der Einführung der erwei-
terten Schulleitung an ihrem Gym-
nasium dar. Erfreulicherweise hatten 
bereits 60% der im Seminar vertre-
tenen Schulen die erweiterte Schul-
leitung eingeführt, so dass ein reger 
Erfahrungsaustausch mit Beratung 
durch die Unternehmensseite statt-
finden konnte. Die Schwerpunkte 
von Birgit Reiter in diesem Zusam-
menhang waren: erweiterte Führung, 
höhere Wertschätzung und die damit 
verbundenen verbesserten Gestal-
tungsmöglichkeiten (Partizipation 
und Verantwortung). Dieser Verän-
derungsprozess ist im Gegensatz zu 
den aufgezeigten Beispielen aus der 
Wirtschaft sehr langfristig, aber auch 
auf Nachhaltigkeit angelegt. Die 
Anfänge der Entwicklung waren im 
Zeitraum von 2006 bis 2009 durch 
eine Beteiligung des MTG am Mo-
dell von Modus Führung (F). Die 

Abb. 2: Die Strategie-Pyramide nach Breitenstein Consulting.

Abb. 5: Das MTG-Konzept in der Praxis.

S spezifisch das ziel muss konkret, eindeutig und möglichst präzise 
definiert sein.

M messbar Es muss überprüft werden können, ob das ziel erreicht 
wurde.

A akzeptiert das ziel muss von den Empfängern akzeptiert werden.

R realistisch das ziel muss erreichbar sein.

T terminiert Bis wann muss was erreicht sein?

Abb. 3: SMART-Regel.

gi1 mehr zeit für das Kollegium,

gi2 mehr rückmeldungen an die lehrkräfte,

gi3 mehr gestaltungsmöglichkeiten und

gi4 eine Führungsspanne von 1:15 statt 1:110

Abb. 4: Grundideen des Modells.
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Grundideen (GI) dieses Modells sind 
in Abb. 4 dargestellt. 

Diese Ansätze führten zu einer hö-
heren Berufszufriedenheit und Pro-
fessionalität mit positiven Auswir-
kungen auf das gesamte Kollegium 
und dadurch auch auf die Schülerin-
nen und Schüler.

Die Versuchsjahre des MTG-Kon-
zepts fanden von 2009 bis 2013 statt. 
Die wesentlichen Elemente dieses 
breit angelegten Konzepts sind in 
Abb. 5 dargestellt.

Durch die gesetzlichen Regelun-
gen im Jahr 2014 mit einer festge-
legten Führungsspanne von 1:14 
und einer Leitungszeit von 2 Wo-
chenstunden pro Mitglied der er-
weiterten Schulleitung u.a. musste 
das MTG-Konzept einerseits allge-
mein gültigen Regelungen angepasst 
werden, konnte aber andererseits auf 
eine langfristige Basis gestellt wer-
den. Der bisherige Versuch sollte zur 
Regel werden. In einem 2-tägigen 
moderierten Seminar legten insge-
samt 18 Lehrkräfte mit der Schullei-
terin die Rahmenbedingungen fest. 
Dabei ging es um das Profil der Per-
sonalverantwortlichen, um die Zu-
ordnungskriterien, um den Prozess 
der Zuordnung des Kollegiums und 
um Prozesse und zeitliche Planung 
der Personalverantwortlichen.

» Erfreulicherweise hatten bereits 

60% der im Seminar vertre-

tenen Schulen die erweiterte 

Schulleitung eingeführt, so 

dass ein reger Erfahrungsaus-

tausch mit Beratung durch die 

Unternehmensseite stattfinden 

konnte.«

Die einstimmig verabschiedeten Er-
gebnisse wurden sofort dem Kollegium 
mitgeteilt und in einer späteren Konfe-
renz näher erläutert und diskutiert.

Die Beteiligung der Mitglieder der 
erweiterten Schulleitung an der Be-
urteilung war eine wichtige Weiter-

entwicklung, der aber noch 2 weitere 
Jahre positive Erfahrung mit der en-
geren Begleitung durch die Personal-
verantwortlichen zugrunde lagen.

Die Gesamtverantwortung für 
die Beurteilung hat selbstverständ-
lich nach wie vor die Schulleiterin. 
Sie kann aber auf eine erheblich 
breitere Beobachtungsbasis zurück-
greifen:  Beobachtungen der Schul-
leiterin, der Fachbetreuungen und 
der Personalverantwortlichen sowie 
Selbstauskünfte der Kolleginnen 
und Kollegen. Dabei sind sich alle 
Beteiligten einig, dass durch die 
Beobachtungen mehrerer Personen 
ein breiterer Blick auf die Beurteil-
ten möglich ist und somit gezeigte 
Leistungen systematischer wahrge-
nommen und entsprechend ausführ-
licher gewürdigt werden können. 
Die Inhalte der Mitarbeitergesprä-
che bleiben zwischen den Personal-
verantwortlichen und Mitarbeitern, 
die Schulleitung erhält nur ein ein-
seitiges Protokoll über erreichte Zie-
le, neue Ziele, Fortbildungswünsche 
und andere Wünsche an die Schul-
leitung. Die Fachbetreuungen geben 
Rückmeldung über Respizienz und 
Mitwirkung in der Fachschaft, wo-
bei auch hier die positiven Aspekte 
im Vordergrund stehen.
Die Mitglieder der erweiterten 
Schulleitung übernahmen im Verlauf 
des Entwicklungsprozesses folgende 
Aufgaben:
 Es wird ein Mitarbeitergespräch 

pro Jahr mit den zu betreuenden 
Gruppenmitgliedern mit Coa-
ching und Zielvereinbarung ge-
führt; das Erreichen der Zielver-
einbarungen ist Teil der Beobach-
tungen für die Beurteilung.

 Sie machen einen Unterrichtsbe-
such pro Jahr im Zusammenspiel 
mit dem Mitarbeitergespräch. 
Sie ersetzen in der Summe einen 
der drei vorgeschriebenen Unter-
richtsbesuche der Schulleiterin. 
Ein Besuch erfolgt ggf. aufgrund 
einer Einladung und es wird ver-

einbart, ob eine Ankündigung ge-
wünscht ist. Eine Begleitung durch 
die Fachbetreuung ist möglich. Im 
Vordergrund steht das Coaching.

 Die Dokumentation ist nur für 
den eigenen Gebrauch der Mit-
glieder der erweiterten Schul-
leitung bestimmt und umfasst 
z.B.  das Protokoll zum Mitarbei-
tergespräch und Beobachtungen 
beim Unterrichtsbesuch.

 Die Kommunikation mit der 
Schulleiterin über die betreute 
Lehrkraft geschieht mündlich. 
Das einzige schriftliche Doku-
ment ist die letzte Seite des Pro-
tokolls des Mitarbeitergesprächs. 
Die Mitglieder der erweiterten 
Schulleitung nehmen aktiv an den 
wöchentlichen Direktoratssitzun-
gen teil.

Birgit Reiter hebt zusammenfassend 
folgende Punkte hervor:
 Große Veränderungsprozesse dau-

ern, Geduld über Jahre hinweg ist 
also notwendig.

 Ebenso notwendig ist stete Kom-
munikation und ehrliches Zuhören 
auf beiden Seiten, wobei immer 
wieder Zeit eingeplant werden soll, 
dass das Gehörte auch wirken kann.

 Die Schulleitung muss sich über 
ihre eigenen Ziele größte Klarheit 
verschaffen; die Wege und Etap-
pen dorthin können aber gut von 
den Kolleginnen und Kollegen be-
einflusst oder bestimmt werden.

 Erreichtes sollte mit positiven 
Rückmeldungen oder mit ge-
meinsamen kleinen Feiern hervor-
gehoben werden.

 Man muss auch ein Scheitern zu-
lassen.

 Ehrliche Kritiker sollten gepflegt 
und Bedenken ernst genommen 
werden.

 Mit der Einführung der erweiter-
ten Schulleitung wurden auch die 
Teamstrukturen deutlich verbes-
sert und der Blickwinkel auf die 
einzelne Lehrkraft differenzierter.
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 Sich Zeit für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu nehmen ist eine 
der wichtigsten Formen der Wert-
schätzung, ebenso Grundlage für 
eine kontinuierliche Personalent-
wicklung. Die Schulleitung kann 
dies alleine für ihr Kollegium nicht 
leisten. Alleine deswegen ist die 
erweiterte Schulleitung ein echter 
Zugewinn und für die Schulleite-
rin, die endlich genügend Ressour-
cen für die Begleitung der Kolle-

ginnen und Kollegen in einem an-
strengenden und komplexen Beruf 
zur Verfügung stellen kann.

Birgit Reiter bestätigte die folgende 
Aussage der KMBeK zur Einfüh-
rung der erweiterten Schulleitung 
voll und ganz:  »Zeitgemäße Füh-
rungsinstrumente ermöglichen eine 
differenzierte Rückmeldung an die 
Lehrkräfte, verbessern Kommuni-
kation und Kooperation und unter-

stützen die Profil- und Teambildung 
an der Schule. 

Erweiterte Leitungsstrukturen 
leisten damit einen Beitrag zur pro-
fessionellen Weiterentwicklung der 
einzelnen Lehrkraft und wirken auf 
diesem Wege positiv auf die Unter-
richts- sowie Schulqualität und das 
individuelle Wohlbefinden der Kol-
leginnen und Kollegen«.

» Sich Zeit für die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zu nehmen 

ist eine der wichtigsten Formen 

der Wertschätzung, ebenso 

Grundlage für eine kontinuier-

liche Personalentwicklung.«

Das Beispiel des MTG zeigte auch den 
Unternehmensvertretern, ein Einblick 
in die schulische Führungspraxis ist 
durchaus lohnenswert. Schulleitungen 
leisten sehr kompetent Personalführung 
und -entwicklung und orientieren sich 
dabei insbesondere auch an der indivi-
duellen Komponente. Dies ist im Unter-
nehmensbereich nicht immer selbstver-
ständlich. Die vielen guten Ideen bei 
der Umsetzung dieses Konzepts werden 
positiv gesehen. Bei Teamentwicklung, 
Zielorientierung, Visionen u.a. sind 
durchaus vergleichbare Strukturen vor-
handen. Hervorgehoben wurde auch, 
dass die Schulen im Gegensatz zu Unter-
nehmen mit ihren eigentlich kaum vor-
handenen Ressourcen und Incentives für 
das Personal Erstaunliches leisten. In der 
Wirtschaft werden Veränderungspro-
zesse mit wesentlich mehr Ressourcen 
geplant und durchgeführt. Die Erkennt-
nis, dass bei derartigen Seminaren das 
gegenseitige Lernen einen hohen Stel-
lenwert hat und eine Zusammenarbeit 
von Schule und Wirtschaft lohnend sein 
kann, war ein wesentliches Ergebnis die-
ses Nachmittagsprogramms.

Templates, ein hilfreiches Instru-
ment
Am Abend wurde das Thema »Einfüh-
rung einer erweiterten Schulleitung« 

Abb. 6: Template des Gymnasiums Neubiberg zur Einführung der erweiterten Schulleitung.
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an vielen Beispielen anhand von selbst 
erstellten Templates der Gymnasien 
noch vertieft. Dieses Template hatte 
Alexander Gistakis von Breitenstein 
Consulting zusammen mit dem Ver-
fasser entwickelt. In der Vorbereitung 
auf dieses Seminar skizzierten die 
Gymnasien schulspezifische Verände-
rungsprozesse und stellten diese beim 
Abendprogramm vor. Das Arbeiten 
mit Templates ist eine weit verbrei-
tete Methode in der Seminarpraxis. 
Auffallend war die große inhaltliche 
Vielfalt der eingereichten Templates. 
Die meisten Beispiele kamen zum 
Bereich erweiterte Schulleitung/Per-
sonal-/und Schulentwicklung; päda-
gogische Projekte wie »Entwicklung 
eines Methodencurriculums« sowie 
schulorganisatorische Fragestellungen 
wie »Einführung von Fachraum- und 
Doppelstunden-Prinzip« folgten. Das 
Beispiel vom Gymnasium Neubiberg 
verdeutlicht die Methode Template 
(Abb. 6).

Die Moderatoren der Abendrun-
de, Silke Wolf (Geschäftsführerin des 
Bayerischen Bankenverbandes) und 
Peter Riedner, hielten die wesentli-
chen Aspekte fest.

Wo gibt es Probleme?
Genannt wurden z.B.  kontrapro-
duktive Verhaltensweisen von Per-
sonalräten bzw. des Hauptpersonal-
rats, unzureichende finanzielle und 
personelle Unterstützung bei  der 
Einführung und Umsetzung, kaum 
ausreichende Begleitung durch 

»Profis«, Gefühl des Alleingelassen 
Seins, Unverhältnismäßigkeit von 
notwendigem Zeitaufwand und 
Vergabe von Anrechnungsstunden, 
Beteiligung an der Beurteilung, Rol-
lenkonflikte.

» Schulleitungen leisten sehr 

kompetent Personalführung 

und -entwicklung und orien-

tieren sich dabei insbesondere 

auch an der individuellen Kom-

ponente.«

Welche Unterstützung erwar-
ten Sie?
Genannt wurden z.B. Unterstützung 
durch Profis, gezielte Vorbereitung 
und Qualifizierung der Schulleitun-
gen und von (zukünftigen) Mitglie-
dern der erweiterten Schulleitung in 
Seminaren und Klausuren, Coaching 
durch Externe, ausreichende Bereit-
stellung von zusätzlichen finanziel-
len Mitteln, Schaffung notwendiger 
Räumlichkeiten.

Welche Anregungen gibt es für 
eine schulische Umsetzung?
Genannt wurden z.B. Herausstellen 
der verbesserten Berufszufrieden-
heit durch Kommunikation und 
Coaching, leichtere Umsetzung 
neuer Herausforderungen wie Di-
gitalisierung, gezielte Nutzung von 
Rückmeldungen von »Unten« und 
»Oben« (Mitarbeitergespräche u.a.), 
bewusste Einführung von Team-

strukturen verbessern  die Effizienz, 
Erfolge gemeinsam feiern, Festlegung 
klarer Zielsetzungen und Strukturen, 
Flexibilität in Abhängigkeit vom 
Schulprofil, Reflexionen mit den Be-
teiligten einplanen.

Fazit
Dieser Bericht bietet eine Fülle von 
Ideen und Anregungen für eine 
schulische Umsetzung von Verän-
derungsprozessen. Es zeigte sich für 
die Schulvertreter, dass die Wirt-
schaft zwar »anders tickt«, dass aber 
durchaus verschiedenen Ansätze 
und Methoden auf die Schule über-
tragbar sind. Die Wirtschaftsvertre-
ter konnten andererseits einen gu-
ten Einblick in die Schulpraxis ge-
winnen und stellten fest, dass durch 
die bisherige extrem hohe Füh-
rungsspanne und durch die neuen 
Herausforderungen die Einführung 
einer erweiterten Schulleitung unbe-
dingt nötig und sinnvoll ist.
Im Gegensatz zur Wirtschaft sind 
im Schulbereich die Ressourcen sehr 
spärlich vorhanden und auch Incen-
tives  zur Mitarbeitermotivation und 
Leistungsanreizen wie Leistungs-
prämien fehlen weitgehend. Umso 
bemerkenswerter ist es, wie durch 
Engagement und Ideenreichtum 
positive Veränderungsprozesse rea-
lisiert werden können. Eine gezielte 
Zusammenarbeit und Unterstützung 
wird sowohl von Schul- als auch 
Wirtschaftsseite als notwendig gese-
hen.	 
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Wie sieht Ihr Schulalltag aus? Beschäftigen Sie derzeit akute Probleme und schwierige Situationen?  
Möchten Sie mir von interessanten Schulprojekten berichten?  
Teilen Sie mir Ihre Erfahrungen mit:  
… per E-Mail: julia.hager@wolterskluwer.com  
… auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.de/schulverwaltung

Gern können Sie auch den persönlichen Austausch suchen:  
Tel.: 09261-969-4288

Ich freue mich auf Ihre Meinung!

Ihre Julia Hager
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