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Einleitung
Absicht und Geltungsbereich
Das vorliegende Dokument formuliert sieben Führungsgrundsätze im Hinblick auf 
Personalgewinnung, Personalbeurteilung und Personalentwicklung an den Berufs-
fachschulen des Kantons Zürich. 
Diese Grundsätze bringen einerseits zum Ausdruck, welche Vorstellungen von gu-
ter Führung bei der Entwicklung der entsprechenden Konzepte und Instrumente 
leitend waren. Andererseits wird betont, dass Personalgewinnung, -beurteilung 
und -entwicklung von der Führung geprägt und gestaltet wird: 
Von Führungspersonen ist dabei mehr verlangt, als nur die kompetente Nutzung 
von Instrumenten.
Die vorliegenden Führungsgrundsätze bieten Orientierungspunkte für die tägliche 
Umsetzung in den Berufsfachschulen und sollen die Reflexion der eigenen Füh-
rungsarbeit anregen. Sie verstehen sich komplementär zu den Führungsgrundsät-
zen der einzelnen Schulen. 

Die Führung einer Schule
Im Folgenden werden die Mitglieder der Schulleitung sowie die Abteilungsleitun-
gen als Führungspersonen bezeichnet. Die Koordination des schulspezifischen 
Zusammenspiels aller Führungsfunktionen ist eine Kernaufgabe der Schulleitung.
Als oberstes Organ einer Schule ist die Schulkommission ebenfalls ein Führungs-
gremium, welches primär strategische Aufgaben innehat.

Die Mitarbeitenden
Zu den Mitarbeitenden einer Berufsfachschule gehören sowohl alle Lehrperso-
nen als auch die Verwaltungs- und Betriebsangestellten.
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Führungsgrundsätze
1. Die Führungspersonen gestalten die Schule zu einer attraktiven Arbeitgeberin.
Die Führungspersonen gestalten die Schule zu einem Arbeitsort, an dem Menschen gerne 
tätig sind und ihre Stärken einbringen können und wollen. Sie schaffen für die Mitarbeitenden 
motivierende Rahmenbedingungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität 
der Berufsfachschulen des Kantons Zürich.

2. Die Führungspersonen gewinnen kompetente und engagierte Mitarbeitende.
Im Rahmen der Möglichkeiten setzten sich die Führungspersonen dafür ein, vielverspre-
chende Mitarbeitende zu gewinnen. Diese sind zum einen fachlich wie pädagogisch kompe-
tent oder bringen ein entsprechendes Potenzial mit; zum anderen sind es Mitarbeitende, wel-
che sich spürbar für die Schule engagieren und ins jeweilige Team passen.

3. Die Führungspersonen fordern und ermöglichen hervorragende Leistungen.
Der Bildungsauftrag der Berufsfachschulen verlangt von den Mitarbeitenden hohe Leistung 
und Qualität in der täglichen Arbeit. Die Führungspersonen verstehen es als ihre Aufgabe, 
anspruchsvolle Ziele zu vereinbaren, vorteilhafte Bedingungen zu schaffen, kontinuierliche 
Verbesserungen anzuregen und differenzierte Rückmeldungen zu geben. 

4. Die Führungspersonen fördern ihre Mitarbeitenden.
Der Erfolg der Berufsfachschulen ist massgeblich von der Kompetenz der Mitarbeitenden 
geprägt. Entsprechend unterstützen die Führungskräfte die fachliche, pädagogische wie per-
sönliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. Sie beziehen dabei deren Wünsche mit ein 
und ermutigen dazu, das eigene Potenzial zu entfalten.

5. Die Führungspersonen delegieren Aufgaben klar und kompetenzorientiert.
Die Führungspersonen delegieren Aufgaben mit jeweils klarem Auftrag und benennen Ziele, 
Termine, Mittel und Gestaltungsfreiräume. Sie beziehen dabei die Erfahrungen und Kompe-
tenzen der Mitarbeitenden ein und achtet auf sich bietende Entwicklungsmöglichkeiten.

6. Die Führungspersonen schaffen eine Kultur der Wertschätzung.
Die Führungspersonen sehen es als ihre Aufgabe, eine Kultur der Wertschätzung zu schaffen. 
Sie hören zu, sie nehmen Stimmungen wahr, sie vermitteln Anerkennung, sie fragen proaktiv 
nach Feedback und sie sind in der Lage, heikle Themen konstruktiv anzusprechen und zu 
lösen. 

7. Die Führungspersonen führen konsequent und nachvollziehbar.
Die Führungspersonen müssen im Rahmen von Personalgewinnung, -beurteilung und -ent-
wicklung Entscheidungen treffen. Sie tun das sachlich fundiert, differenziert und konsequent. 
Im direkten Gespräch mit den Mitarbeitenden werden Entscheide fair und nachvollziehbar 
kommuniziert. 


