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Regierungsratsbeschluss 
vom 28. Januar 2003 
 
 
 
Anzug Ernst-Ulrich Katzenstein und Konsorten betreffend der Trennung der 
pädagogischen und administrativen Schulleitungen an den Basler Schulen 
 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 8. November 
2000 den nachstehenden Anzug Ernst-Ulrich Katzenstein und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen: 

 
„Im Rahmen der Reformen im Erziehungsdepartement wurden einerseits Form, In-
halt und Ziele der Schulen, der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern auf der ei-
nen Seite verändert, als auch andererseits die Strukturen des Departements einer 
modernen Verwaltung nachempfunden. 

Ein Herzteil unserer Schulen wurde bei allen Reformen ausgeklammert und auch 
bei den neuen Schultypen, OS und WBS, nicht überdacht. Auf Ebene der Schullei-
tungen - die schon vor den Reformen überlastet und teilweise uneffizient arbeiten 
mussten - wurde keine Prüfung auf Erneuerung der Strukturen vorgenommen. Ein-
zelne marginale Verbesserungen, Schaffung bez. Erhöhung der 
Konrektorenstellen, und anderes, können nicht darüber hinweg täuschen, dass die 
Grundstruktur der Schulleitungen neu gestaltet werden muss. 

Es muss bezweifelt werden, dass die jetzigen Strukturen und Stellenprozente über-
haupt ausreichen, um den pädagogischen und administrativen Leistungsauftrag 
gemäss Schulgesetz und den Weisungen des Departements, zu erfüllen. 

Eine neue Aufgabe/- und Verantwortungsteilung zwischen ED Schulleitungen und - 
bei dezentralisierten Schulen - den Schulhausleitungen muss zur besseren Wah-
rung des Leistungsauftrags im Ressort Schulen überprüft werden. 

Ein Auseinandernehmen der pädagogischen und administrativen Leitung, analog 
den Modellen in vielen anderen Kantonen, bringt eine Verbesserung und Stärkung 
der hierarchisch-administrativen Leitung - der Rektorate - mit sich. Dies verhindert 
die momentane Praxis der Wahlen von Rektorinnen und Rektoren, primär pädago-
gische Qualifikationen zu berücksichtigen. 
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Eine klare Trennung der pädagogischen und administrativen Führung als vertikal - 
administrative und horizontal - pädagogische Ebene klärt die Kompetenzen der Lei-
tungsebenen und schliesst interne Interessenskonflikte weitgehend aus. 

Die angeregte Trennung erleichtert Globalbudgets, ermöglicht sinnvolle Koor-
dinationsmassnahmen und ebnet den Weg zu allfällig angestrebten Schul-
kreisverwaltungen. 

Die unterzeichnenden Grossräte und Grossrätinnen bitten die Regierung, zu prüfen 
und zu berichten, 
 
- Wie die Trennung der pädagogischen und administrativen Leitung der Basler 

Schulen eingeführt werden kann? 

- Welche Vor- und Nachteile die Regierung bei der Einführung dieser Neustruktu-
rierung sieht? 

- Welche Einsparungen oder Mehrkosten entstehen? 

- Welchen Zeitrahmen eine solche Umsetzung beansprucht? 
 

E.-U. Katzenstein, H.R. Lüthi, G. Orsini, Prof. Dr. Hj. M. Wirz, E.A. Meier, M. Benz, 
L. Hollenstein, S. Hollenstein-Bergamin, Dr. F.W. Eymann, K.H. Freiermuth, Ch. 
Zuber, P. Bochsler“ 

 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
1. Ausgangslage 

Durch den schnellen gesellschaftlichen Wandel müssen sich die Schulen nicht 
nur in Pädagogik und Didaktik, sondern auch im Bereich Organisation und Füh-
rung neuen Herausforderungen stellen. Es besteht ein grundsätzliches Einver-
nehmen, dass das Konzept der geleiteten teilautonomen Schule diese vielfältigen 
Anforderungen in geeigneter Weise erfüllen kann. Das Führungsverständnis bei 
den geleiteten teilautonomen Schulen sieht vor, dass die pädagogische Leitung, 
die Personalführung sowie die administrative Führung von der Schule selber erb-
racht und von dafür eingesetzten und entsprechend ausgebildeten Schulleiterin-
nen und Schulleitern wahrgenommen werden kann. Dieses Konzept der teilauto-
nomen Schule wird in vielen Kantonen angewandt: Die Schulen sind für die ope-
rative Führung zuständig, während die Schulbehörden die strategischen Ent-
scheidungen treffen.   
 
Im Kanton Basel-Stadt sind die Rektor/innen und Direktor/innen dem 
Departementsvorsteher direkt unterstellt. Dadurch tragen sie - gemeinsam mit ih-
ren Lehrkräften - die Verantwortung für die Schulen und sind für die operative 
Führung zuständig. Die strategische Führung hingegen, die Gestaltung der kan-
tonalen Schul- und Bildungspolitik, nimmt der Departementsvorsteher wahr. Er 
wird dabei unterstützt vom Stab Schulen sowie von der Steuerungsgruppe Schu-
len, einem Gremium, das aus Mitgliedern der Schulleitungen sowie von zentralen 
Abteilungen des Ressorts Schulen besteht. Der Erziehungsrat wirkt bei allen 
wichtigen Entscheidungen mit und übt die ihm gemäss Gesetz übertragenen 
Kompetenzen aus (§ 79 Schulgesetz). 
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Die besonderen Herausforderungen, denen sich die Schulen im Kanton Basel-
Stadt stellen müssen, erfordern Schulleitungsstrukturen,  

• die es erlauben, die pädagogische, personelle und administrative Führung 
wahrzunehmen,  

• die Leadership begünstigen, 

• die die Zuständigkeiten und Abläufe transparent bezeichnen, sodass die 
Arbeiten ohne übermässige Belastung der Schulangehörigen erfüllt wer-
den können und klar definierte Gestaltungsräume für alle an der Schule 
Beteiligten garantiert sind, 

• die eine gute Kommunikation, zweckmässige Mitgestaltungs- und Mitwir-
kungsmöglichkeiten sowie transparente Entscheidungswege sicher stellen, 

• die die permanente Qualitätsentwicklung ermöglichen, sodass die Schulen 
die von aussen und die selbst gesetzten Ziele in einem förderlichen Schul-
klima erreichen können, 

• die es den Schulen erlauben, Entwicklungen in der Arbeitswelt und in der 
Gesellschaft nach Möglichkeit zu antizipieren und schnell auf Veränderun-
gen zu reagieren. 

 
 
2. Trennung von pädagogischer und administrativer Schulleitung 

Die Aufgaben der Schulleitungen können im Wesentlichen drei Bereichen zuge-
ordnet werden: 
 

• Pädagogik: Unterricht, Schulentwicklung und Qualitätsmanagement 

• Personalführung 

• Organisation und Administration 
 

Heute sind – von den in Kapitel 3 erwähnten Ausnahmen abgesehen – all diese 
Aufgabenbereiche den Rektorinnen und Rektoren, Direktorinnen und Direktoren 
übertragen. Sie werden dabei je nach Schulart von Sekretariaten, Konrektorinnen 
und Konrektoren, Schulhausleitungen und von den im Stab Schulen angesiedel-
ten Schuldiensten unterstützt. 
 
Die Aufgaben, die die Schulleitungen zu erfüllen haben, sind in den letzten Jah-
ren in quantitativer und qualitativer Hinsicht angestiegen, und es ist schwierig 
geworden, mit den gegebenen Stellenprozenten den Leistungsauftrag gemäss 
Schulgesetz zu erfüllen. Die neuen Schulkonzepte wie auch der sich ausdifferen-
zierende Pluralismus in unserer Gesellschaft haben den Kommunikations-, Be-
treuungs- und Moderationsaufwand der Schulleitungen erhöht, die Bildungs- und 
Schulkonzepte müssen unter der Leitung der Rektorate permanent weiter entwi-
ckelt werden, die Ansprüche in den Bereichen Organisationsentwicklung, Perso-
nalführung und -entwicklung, Verwaltung, Statistik und Reporting, Budget und 
Rechnungsführung sind gestiegen.  
 
Der zentrale Funktionszweck der Schule ergibt sich aus ihrem Bildungsauftrag. 
Bei der Wahl von Schulleitungsmitgliedern  sind deshalb pädagogische Qualifika-
tionen sowie Fähigkeiten im Bereich der Personalführung ausschlaggebend. Ar-
beiten aus dem Bereich Organisation und Administration – auch Leitungsaufga-
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ben – könnten jedoch ohne weiteres an kaufmännisch geschulte Fachleute ver-
geben werden, eine pädagogische Qualifikation ist zur Erfüllung von solchen 
Aufgaben nicht nötig. Gerade auch im Hinblick auf die mögliche Einführung von 
NPM wäre es sogar sinnvoll, wenn Aufgabenfelder wie die Kostenrechnung von 
ausgebildetem Fachpersonal übernommen werden könnten. Aus dem oben er-
wähnten Funktionszweck der Schule ergibt sich, dass die Gesamtleitung der 
Schule der pädagogisch-personellen Leitung obliegen müsste, die administrative 
Leitung der Schule wäre dieser unterstellt.  
 
Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass eine Abtrennung der administrativen 
Funktionen von den Rektoratsaufgaben vorteilhaft sein und die Entwicklungsfä-
higkeit der Schule verbessern kann: Einerseits kann sie den Rektor/innen und Di-
rektor/innen jene Entlastung bringen, die es ihnen erlauben würde, sich auf die 
Personalführung, die pädagogische Führung und die Entwicklung der Schul- und 
Bildungsqualität zu konzentrieren. Andererseits ist kaufmännisch ausgebildetes 
Fachpersonal besonders geeignet, den vielfältigen und hohen Ansprüchen im 
Verwaltungsbereich gerecht zu werden. Der Ressourceneinsatz insgesamt wäre 
effizienter, die Qualität könnte in allen Bereichen der Schulleitungsfunktionen 
verbessert werden.  

 
 
3. Aktueller Stand der Umsetzung 
 
3.1. WBS 

Die Trennung von administrativer und pädagogischer Schulleitung ist bei der 
WBS realisiert worden: Als dezentrale Schule mit mehreren Standorten ist eine 
zweistufige Führungsstruktur bevorzugt worden. Die Aufgaben und Kompetenzen 
sind aufgeteilt zwischen Schulleitung (Rektorat) und Schulhausleitungen. Die 
primäre Aufgabe des Rektorates der WBS, das aus einem Team von zwei Per-
sonen besteht, ist die Schaffung von Rahmenbedingungen, innerhalb derer die 
Schulhausleitungen handeln können, sowie weitere zentrale Schulleitungsaufga-
ben wie z.B. die Qualitätssicherung, die Schul- und Personalentwicklung sowie 
die Vertretung der Schule gegen aussen. Dabei ist festzuhalten, dass Schulent-
wicklung und Personalentwicklung in geteilter Verantwortung von Schulleitung 
und Schulhausleitung wahrgenommen wird.  
 
Grundsätzlich sollen den Schulhausleitungen in möglichst grossem Umfang Auf-
gaben und Kompetenzen delegiert werden. Diese sind Ansprechpersonen für 
Schülerinnen und Schüler und Eltern, wenn Probleme nicht direkt mit der betrof-
fenen Lehrperson geregelt werden können. Aufgaben wie Schulbesuche, Bera-
tung und Unterstützung können durch die dezentralen Stellen besser gewährleis-
tet werden. Die Integration in das jeweilige Quartier kann gezielter vorangetrieben 
werden. 
 
Für die administrativen und organisatorischen Aufgaben ist eine kaufmännisch 
ausgebildete Person als Schulverwalterin eingestellt worden. Sie ist der Schullei-
tung unterstellt. 
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3.2. Berufsschulen 

Die Berufsschulen AGS-GIB und AGS-SfG sowie die BFS haben bereits seit län-
gerer Zeit getrennte Schulleitungen. Jede Schule hat eine Direktorin / einen Di-
rektor, sowie je eine Leiterin Administration. Sämtliche organisatorischen und 
administrativen Aufgaben können von dieser Stelle wahrgenommen werden. Die 
Schulleitung setzt sich aus der Direktion, der Verwaltungsleitung sowie den Abtei-
lungsvorstehern zusammen. Dadurch ist die Kommunikation und Koordination 
gewährleistet.  
 
 
3.3. Landschulen 

Die Landschulen haben den Behörden ein Konzept für eine neue Leitungsstruktur 
vorgelegt, zu dem demnächst Beschluss gefasst wird. Die Gesamtleitung der 
Schulen würde demgemäss in zwei gleichwertige Ressorts unterteilt, von denen 
die Leitung „Schulbetrieb“ die Koordination der betrieblichen Aufgaben und deren 
Steuerung sicherstellen würde, während sich die Leitung „Pädagogik“ auf die pä-
dagogische Führung konzentrieren könnte und die strategischen und bildungspo-
litischen Richtlinien erarbeiten würde. Die Verwaltungsaufgaben würden gemäss 
diesem Konzept  von einer Leitung Administration übernommen. Diese wäre der 
Gesamtleitung unterstellt und würde Schulleitung, Schulhausleitungen, Lehrerin-
nen und Lehrer in administrativer und verwaltungstechnischer Hinsicht unterstüt-
zen. 
 
Ziel dieses Modells ist die Schaffung einer transparenten Struktur mit klarer Auf-
gabenteilung in den Bereichen Pädagogik, Betrieb und Verwaltung, der Aufbau 
operativer Selbständigkeiten auf verschiedenen Ebenen, um die vorhandenen 
Ressourcen besser zu nutzen, die Effizienz im Verwaltungsbereich zu steigern 
und bessere Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung des Lehrauftrags zu 
schaffen. Dank der Umlagerung von Aufgaben und Kompetenzen wäre eine ver-
stärkte Präsenz der Schulleitung in den Schulklassen möglich, die Qualität der 
Mitarbeitergespräche könnte verbessert werden, Lehrkräfte könnten besser bera-
ten und Projekte und Aufgaben im Bereich Schulentwicklung vorangetrieben 
werden.  
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 

Entlastet man die Schulleitungsfunktionen (Rektor/innen, Direktor/innen, Konrek-
tor/innen, Abteilungsleitungen) von den verwaltungstechnischen Aufgaben und 
überträgt diese neu einer administrativen Leitung, so werden die für die Schullei-
tungsfunktionen vorgesehenen Stellenprozente reduziert und jene für die admi-
nistrative Leitung ausgebaut. Da Schulleitungsfunktionen höher bewertet sind als 
administrative Leitungsfunktionen, werden Mittel frei, welche für den dringend nö-
tigen Ausbau der Leitungskapazitäten verwendet werden können, ohne dass der 
finanzielle Gesamtaufwand für die Leitung der Schulen erhöht werden muss. 
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5. Schlussfolgerungen und weiteres Vorgehen 

Der Regierungsrat unterstützt die Schulen in ihrem Bestreben, ihre Organisati-
onsstruktur so zu gestalten, dass sämtliche Aufgaben optimal gelöst werden kön-
nen. Wie in Kapitel 2 ausgeführt, hält er eine Trennung der pädagogisch-
personellen und der administrativ-organisatorischen Führung grundsätzlich für 
möglich und zweckmässig. Er begrüsst deshalb die entsprechenden an der 
Weiterbildungsschule und in den Berufsschulen eingeführten Organisationsmo-
delle.  
 
Das Erziehungsdepartement arbeitet zurzeit gemeinsam mit den Schulleitungen 
intensiv an einem einheitlichen Verständnis von pädagogischer und personeller 
Schulführung. Die Schaffung einheitlicher Leitungsstrukturen für alle Schulen ist 
hingegen weder erwünscht noch möglich: Die Varianz des Bildungsauftrags und 
der Organisationsform der verschiedenen Schulen des Kantons Basel-Stadt ist 
gross und entsprechend unterschiedlich sind die Bedürfnisse und Notwendigkei-
ten hinsichtlich ihrer Leitungsstrukturen. So erfordert zum Beispiel der dezentrale 
Charakter der Kindergärten, der Kleinklassen, der Primar-, Orientierungs- und 
Landschulen sowie der Weiterbildungsschule und der Schule für Brückenangebo-
te zentrale Schulleitungs- und dezentrale Schulhausleitungsstrukturen, während 
die je nur in einem Gebäudekomplex untergebrachten Gymnasien, Diplom- und 
Berufsschulen keine dezentralen Leitungsstrukturen benötigen, wohl aber Orga-
nisationsformen, die ihrem komplexen, zum Teil unübersichtlichen und hochspe-
zialisierten Angebot Rechnung tragen. Je nach Schulstufe oder Schulart sind also 
unterschiedliche Leitungsmodelle und auch unterschiedliche Antworten auf die 
Frage nach der Trennung von pädagogisch-personeller und administrativer 
Schulleitung nicht nur denkbar, sondern nötig.  
 
Um dem Charakter der jeweiligen Schule gerecht zu werden, soll deshalb eine 
möglichst grosse Organisationsautonomie gewährleistet sein. Die Verwaltungs-
strukturen werden momentan im Rahmen der Revision des Steuerungsinstru-
mentes Unterrichts-Lektionendach einer gründlichen Überprüfung unterzogen. 
Geprüft wird auch seine Ausweitung auf den Bereich Schulleitung und Verwal-
tung und damit eine grössere Autonomie der Schulen bei der Gestaltung ihrer 
Leitungs- und Verwaltungsstrukturen. 

 
Es sei an dieser Stelle festgehalten, dass der grösste Nachholbedarf an Füh-
rungskapazitäten auf der Ebene der dezentralen Schulhausleitungen zu orten ist. 
Es ist unbestritten, dass eine kompetente und mit ausreichend Ressourcen aus-
gestattete Schulhausleitung für die Stabilität der Schule, für das Wohlbefinden 
der Schüler/innen und Lehrpersonen wie auch für die Verankerung in der Eltern-
schaft und im Quartier und für die Lösung der oft sehr quartierspezifischen Auf-
gaben und Probleme von zentraler Bedeutung ist. Der Behebung dieser Defizite 
kommt deshalb vorrangige Bedeutung zu. 
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Antrag 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Ernst-Ulrich Katzenstein und Konsorten betreffend der Trennung der pädagogi-
schen und administrativen Schulleitungen an den Basler Schulen als erledigt ab-
zuschreiben. 
 
 
 
Basel, den 29. Januar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 

 


