
POSTGRADUALE FERNSTUDIENGÄNGE
HUMAN RESOURCES

STUDIENBRIEF SM0930  SCHULMANAGEMENT

MARKETING, 
BUDGETIERUNG UND 
CONTROLLING AN SCHULEN
AUTOR   
PROF. DR. ANDREAS HOFFJAN



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere 

das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nach-

drucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des 

Werkes darf außerhalb der im Urheberrecht geregelten Erlaubnisse in irgendeiner Form 

(Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmi-

gung der Technischen Universität Kaiserslautern, Distance & Independent Studies Cen-

ter, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt 

oder verbreitet werden. 

 

Kaiserslautern 2014 (1. Auflage) 



 



Inhaltsverzeichnis I 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis I 

Abbildungsverzeichnis III 

Glossar IV 

Kurzinfo zum Autor VI 

Literaturverzeichnis VII 

Lernziele XIV 

1 Einleitung: Steuerungsbedarfe an Schulen 1 

2 Marketing an Schulen 3 

2.1 Grundlagen des Marketing 3 

2.2 Instrumente für das Schulmarketing 4 

2.2.1 SWOT-Analyse 5 

2.2.2 Corporate Identity 6 

2.2.3 Projektarbeit 8 

2.2.4 Werbung und Public Relations 11 

2.3 Marketing – Controlling 14 

3 Budgetierung in Schulen 15 

3.1 Allgemeine Grundlagen der Budgetierung 16 

3.2 Praxis der Budgetierung in Schulen 21 

3.2.1 Klassische Mittelzuweisung für Schulen 21 

3.2.2 Selbstständige Ressourcenverantwortung in Schulen 25 

3.2.3 Schulinterne Mittelallokation 32 

3.3 Budgetierung auf lange Sicht 34 

3.3.1 Zero Base Budgeting 34 

3.3.2 Mittelfristige Finanzplanung 39 

3.4 Erschließung weiterer Einnahmequellen 41 

4 Controlling an Schulen 61 

4.1 Grundlagen des Controlling 61 



II Inhaltsverzeichnis 

4.2 Architektur des Controlling-Systems 67 

4.3 Operatives Controlling an Schulen 70 

4.3.1 Kostenrechnungssystem 70 

4.3.1.1 Der betriebswirtschaftliche Kostenbegriff 71 

4.3.1.2 Aufgaben und Ziele der Schulkostenrechnung 72 

4.3.1.3 Stufen der Kostenrechnung 76 

4.3.2 Kennzahlen und Indikatorenrechnungssysteme 82 

4.3.2.1 Begriff und Arten von Kennzahlen 83 

4.3.2.2 Grundlagen des Balanced Scorecard-Konzepts 85 

4.3.2.3 Personalwirtschaftliche Kennzahlen 94 

4.3.3 Berichtswesen in Schulen 98 

4.4 Strategisches Controlling an Schulen 107 

4.4.1 Überblick zu den Instrumenten 108 

4.4.2 Benchmarking 114 

4.5 Organisatorische Aspekte des Controlling 117 

4.5.1 Neue Anforderungsbereiche des Schulleiters und der 

Lehrkräfte 118 

4.5.2 Informationsbeschaffung und -auswertung 120 

4.5.3 Aufbau eines Controlling-Kalenders 121 

5 Auswirkungen des Controlling – Chancen und Risiken 125 

5.1 Autonomie der Schule 125 

5.2 Verändertes Anforderungsprofil – Vom Schulleiter zum 

Schulmanager 126 

Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 129 

Anhang 149 



Abbildungsverzeichnis III 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Das Image einer Schule 8 

Abb. 2: Fragen zur Standortbestimmung 15 

Abb. 3: Produkte als integrative Bezugsobjekte 18 

Abb. 4: Exemplarischer Produktsteckbrief 20 

Abb. 5: Der Budgetierungsprozess in der Schule 33 

Abb. 6: Die Beifahrer-Metapher als Rollenbeschreibung  

 des Controllers 62 

Abb. 7: Konzeption des Controlling-Systems 68 

Abb. 8: Umlageschlüssel im Schulbereich 80 

Abb. 9: Idealtypische Struktur der Balanced Scorecard 86 

Abb. 10: Die Grundstruktur einer Balanced Scorecard  

 für öffentliche Verwaltungen 89 

Abb. 11: Die vier Gestaltungsfragen des Management Reporting  

 in Abstimmung mit dem Berichtszweck  99 

Abb. 12: Ansatzpunkte der Aufgabenkritik 110 

Abb. 13: Controlling im Schuljahresablauf 123 
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Glossar 

Aufgabenkritik 

Die Aufgabenkritik überprüft den Aufgabenbestand einer Verwaltung mit dem 

Ziel, vorhandene Mittel bedarfsorientiert umzustrukturieren. Dazu werden Aufga-

ben auf ihre relative Wichtigkeit und auf mögliche Wirtschaftlichkeitsreserven un-

tersucht. 

Balanced Scorecard 

Bei der Balanced Scorecard handelt es sich um ein Kennzahlensystem, welches 

eine ausgewogene Erfolgsmessung anhand finanzieller und nicht-finanzieller 

Maßgrößen vornimmt. Sie umfasst die vier Dimensionen finanzielle Perspektive, 

Kundenperspektive, die Perspektive der internen Geschäftsprozesse und die Per-

spektive der Fähigkeiten zum Lernen und Wachstum. 

Benchmarking 

Beim Benchmarking handelt es sich um eine moderne Form des Leistungsver-

gleichs. Mit Hilfe von Indikatoren (Benchmarks) werden Dienstleistungen, Pro-

zesse oder auch Kosten miteinander verglichen.  Die Indikatoren stammen dabei 

aus der direkten Analyse von Daten einer repräsentativen Gruppe ähnlicher oder 

konkurrierender Betriebe. 

Budget/Budgetierung 

Das Budget ist ein in Wertgrößen formulierter Plan, der einer bestimmten Ent-

scheidungseinheit für eine bestimmte Zeitperiode mit einem bestimmten Verbind-

lichkeitsgrad vorgegeben wird. Unter Budgetierung versteht man in Schulen den 

betriebswirtschaftlichen Planungsprozess mit dem Ergebnis des Schulhaushaltes, 

der die Einnahmen und Ausgaben für das kommende Jahr gegenüberstellt. 

Controlling 

Als Controlling wird die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur 

Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen bezeichnet. Es handelt sich 

dabei um eine Führungsunterstützungsfunktion. Wichtige Instrumente sind die 

Budgetierung, die Indikatoren- und die Kostenrechnung. 

Dezentrale/selbständige Ressourcenverantwortung 

Dezentrale Ressourcenverantwortung bezeichnet die Verlagerung der Zuständig-

keit für die Ressourcen Personal und Finanzen in der öffentlichen Verwaltung von 

den zentral gesteuerten Ämtern auf die dezentral angesiedelten Einrichtungen 

(Schulen). 

Glossar 



Glossar V 

Kennzahlen 

Kennzahlen bezeichnen numerische Informationen, die die Struktur eines Betriebs 

sowie die sich in ihm vollziehenden Prozesse und Veränderungen beschreiben, zur 

Kontrolle oder als Basis für Entscheidungen dienen. Kennzahlen sollen über be-

triebswirtschaftliche Tatbestände und Zusammenhänge in möglichst aussagekräf-

tiger komprimierter Form informieren. 

Marketing 

Unter dem Begriff des Marketing versteht man ein Konzept der ganzheitlichen auf 

den Markt ausgerichteten Unternehmensführung zur Befriedigung der Erwartun-

gen von Kunden und anderer Anspruchsgruppen. 

Sponsoring 

Sponsoring bezeichnet die Förderung von Einzelpersonen, einer Personengruppe, 

Organisationen oder Veranstaltungen zumeist durch erwerbswirtschaftlich orien-

tierte Unternehmen. Diese stellen einer Schule vertraglich geregelt finanzielle, 

sachliche oder personelle Ressourcen zur Verfügung und bekommen dafür eine 

werbewirksame Gegenleistung. 

SWOT-Analyse 

Die SWOT-Analyse ist ein Instrument der strategischen Planung. Sie hilft die ei-

gene Situation bezüglich ihrer Stärken (strenghts) und Schwächen (weaknesses) 

bzw. Chancen (opportunities) und Risiken (threats) zu analysieren 

Zero Base Budgeting 

Beim Zero Base Budgeting handelt es sich um eine Budgetierungstechnik. Die 

Aufstellung von Budgets erfolgt auf einer Null-Basis, d.h. für jeden Haushaltszeit-

raum muss jedes Budget von Anfang an neu begründet werden. Ziel ist dabei die 

Senkung der Gemeinkosten und der wirtschaftlichere Einsatz der verfügbaren 

Mittel. 
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XIV Lernziele 

Lernziele 

Der Lehrbrief behandelt verschiedene Ansätze und Modelle des Managements im 

Hinblick auf ihre Eignung für den Alltag in Bildungseinrichtungen. Im Mittel-

punkt dieser betriebswirtschaftlichen Sicht auf die Schule stehen dabei wichtige 

Aufgaben des Schulleiters: das Marketing, die Budgetierung und das Controlling. 

Kapitel 2 liefert einen Überblick zu den Grundlagen des Marketings und stellt mit 

der SWOT – Analyse, der Corporate Identity, der Projektarbeit sowie den Public 

Relations wichtige Instrumente für das Schulmarketing vor. Kapitel 3 behandelt 

die Praxis der Budgetierung in Bildungseinrichtungen, stellt die mittelfristige Fi-

nanzplanung vor und zeigt alternative Einnahmemöglichkeiten auf. Kapitel 4 

skizziert Ansätze der kennzahlengestützten Steuerung und Formen des Berichts-

wesens an Bildungseinrichtungen. 

Der Lehrbrief vermittelt verschiedene Instrumente zur Unterstützung planerischer 

und geschäftsführender Tätigkeiten im Bildungsbereich. Die Studierenden lernen 

mit Ressourcen (Finanz-, Sachmittel, Infrastruktur) sachgerecht umzugehen und 

neue Einnahmequellen für Bildungseinrichtungen zu erschließen. Sie können ihre 

Einrichtung strategisch positionieren, operativ zielsetzungsgerecht steuern und bei 

den Mitarbeitern Verbindlichkeiten für die Ziele der Organisation sicherstellen. 

Mit dem Wissen zum Schulmarketing werden sie befähigt, die Öffentlichkeitsar-

beit ihrer Bildungseinrichtung zu professionalisieren. Insgesamt verstehen die 

Studierenden die betriebswirtschaftliche Begriffswelt und werden mit einer Sicht 

auf die Schule als Betrieb vertraut. 
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1 Einleitung: Steuerungsbedarfe an Schulen 

Viele Kommunen befinden sich in einer schlechten finanziellen Situation. Daraus 

folgend werden die Finanzmittel für Schulen, Bildung und Erziehung knapper. 

Zugleich bedingt ein um neue Themen wie Inklusion und Ganztagsangebot erwei-

terter Auftrag einen größeren Ressourcenbedarf. Diese zunehmend größer wer-

dende Finanzierungslücke erfordert ein Umdenken in der Verwaltung der öffentli-

chen Schulen. Schon seit den 80er bzw. 90er Jahren sucht man nach neuen Kon-

zepten und Instrumenten, um Finanzmittel effektiver und effizienter einzusetzen 

(Stiepelmann 2003, S. 1 f.). 

Die Schulen sind aufgrund ihrer Verpflichtung, sich nach den Entscheidungen von 

Schulträger und Schulbehörde zu richten, nicht autonom. Ihre Flexibilität und ihre 

Gestaltungsfreiräume werden also stark eingeschränkt. Daher können sie nur sehr 

unflexibel auf aktuelle Situationen reagieren. Regelmäßig kommen Forderungen 

auf, die staatliche Aufsicht fundamental neuzugestalten, um die Selbstgestaltung 

und Selbstverantwortung der Einzelschulen zu stärken. Insbesondere soll die 

staatliche Regulierung lediglich Rahmenbedingungen stellen, die die Struktur der 

Schule erhalten, aber genügend Handlungsfreiraum lassen. Dadurch soll den 

Schulen mehr Gestaltungs- und Handlungsfreiraum gewährt werden, damit diese 

ihre individuellen Ziele und Schwerpunkte festlegen und verfolgen können. 

Diese veränderten Anforderungen an Schule macht es für die Schulleitung erfor-

derlich nach bewährten betriebswirtschaftlichen Instrumenten Ausschau zu halten. 

In vielen Unternehmen haben sich Budgetierung, Controlling und Marketing be-

währt und sind demzufolge im Rahmen der umfassenden Neugestaltung in der öf-

fentlichen Verwaltung auch dort eingeführt worden. Die nachfolgenden Kapitel 

sollen zeigen, ob und inwieweit sich für Schulen der Griff in den Instrumenten-

koffer des Managers lohnt. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Steue-

rung von Schulen im Sinne einer effektiveren und effizienteren Verwendung von 

Finanzmitteln gelegt. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 1: 

Wie groß ist die Finanzierungslücke an ihrer Schule? 

 

Knappe Finanzmittel 

Mehr Handlungsfrei-

räume für Schulen 

Werkzeugkasten des 

Managers 

Übungs- und 

Reflexionsaufgabe 
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2 Marketing an Schulen 

Das Kapitel 2 geht auf die Grundlagen des Schulmarketing ein. Nach einer Klä-

rung des Begriffs Marketing werden die zentralen Marketing-Instrumente in Bil-

dungseinrichtungen vorgestellt. Das Kapitel schließt mit Ansätzen zur Erfolgs-

kontrolle des Marketings. 

2.1 Grundlagen des Marketing 

Die wesentliche Aufgabe des Marketings besteht darin, die Unternehmensaktivitä-

ten insoweit zu beeinflussen, dass die Erreichung der vom Unternehmen selbstge-

steckten Ziele realisierbar wird (Böttcher/Hogrebe/Neuhaus 2010, S. 11). Darüber 

hinaus liefert das Marketing wichtige Informationen über den für das Unterneh-

men relevanten Markt. Durch diese Informationen ist das Unternehmen in der La-

ge ihr wichtigstes Ziel, das darin besteht einen kontinuierlichen Gewinn sicherzu-

stellen, zu verfolgen (Hillebrecht 2008, S. 34). Unter dem Begriff des Marketing 

versteht man ein auf den Markt ausgerichtetes Management (Regenthal 1999a, S. 

140). Das Marketing ist in der heutigen Zeit eine wichtige Komponente der strate-

gischen Unternehmensplanung, da sich die gesamte Institution an dem aufgestell-

ten Marketingkonzept orientiert (Böttcher/Hogrebe/Neuhaus 2010, S. 12). Das 

Marketingkonzept beinhaltet dabei verschiedene Aktivitäten des Unternehmens, 

aus denen der Bedarf am Markt ermittelt und die Unternehmensziele hergeleitet 

werden können. 

Vor etlichen Jahren wurde damit angefangen das Konzept des Marketing auf Non-

profit-Organisationen zu übertragen (Hillebrecht 2008, S. 34). Bei den Non-profit-

Organisationen geht es allerdings weniger um die finanzielle Seite des Marketing, 

da diese Form der Unternehmen nicht unmittelbar am Markt agieren und ihren Er-

folg daher nicht an Umsatz oder Gewinn messen (Münch 2004, S. 27). Das hier 

angestrebte Ziel des Marketing beruht vielmehr darauf, die von dem Unternehmen 

angesprochenen Zielgruppen zur finanziellen und sonstigen Unterstützung, z.B. 

das ehrenamtliche Engagement innerhalb des Unternehmens, zu motivieren 

(Hillebrecht 2008, S. 34). 

Die Schule wird den Non-profit-Organisationen zugeordnet, da sie eine sachziel-

orientierte Institution ist, deren wesentliche Aufgabe darin besteht, den Schülern 

Kompetenzen zu vermitteln (Münch 2004, S. 34). Das Ziel der Schule sollte in der 

heutigen Zeit aufgrund des steigenden Wettbewerbs der Schulen untereinander da-

rin bestehen, individuelle Leistungen anzubieten und nicht lediglich darin, die 

Schüler zu unterrichten (Regenthal 1999a, S. 140). Hierbei steht die Schule vor 

dem Problem, dass sie ihr Angebot auf ihre Anspruchsgruppen abstimmen bzw. 

erweitern und nutzbringend präsentieren muss. Das Schulmarketing soll die Schu-

le dabei unterstützen und darüber hinaus dabei mitwirken, dass sich die An-

spruchsgruppen mit der Schule identifizieren können und ein Schulimage aufge-

Marketing-Begriff 
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baut werden kann. Dazu können bestimmte Aktivitäten der Schule sowie Materia-

lien, wie z.B. Prospekte und die schuleigene Internetseite, beitragen (Lockhart 

2011, S. 1). 

Wird das Schulmarketing erfolgreich durchgeführt, kennt die Schule die Bedürf-

nisse und Ansprüche der Zielgruppen, die z.B. aus Schülern, Eltern oder Lehrern 

bestehen (Lockhart 2011, S. 2). Dieses Wissen über die Ansprüche der Zielgrup-

pen ist der zentrale Aspekt des Schulmarketing, da die Schule versuchen sollte, 

die Erwartungen dieser zu erfüllen, um in dem Wettbewerb der Schulen bestehen 

zu können. Ein positiver Effekt, der sich aus einem erfolgreichen Schulmarketing 

ergeben kann, spiegelt sich in den höheren Anmeldezahlen der Schüler, dem Mehr 

an Unterstützung der Eltern und Freiwilligen sowie in der wachsenden Anzahl an 

Bewerbungen von qualifizierten Lehrern wider. Darüber hinaus können die Chan-

cen der Schule, dass der Schulträger Anträge für Sachmittelzuteilungen eher be-

willigt, steigen. 

Durch das Schulmarketing soll zum einen erreicht werden, dass die Qualität der 

Schule durch bessere und vielfältigere Bildungsangebote und -möglichkeiten ge-

steigert wird (Lockhart 2011, S. 1 f.). Dies wird dadurch unterstützt, dass die 

Schule die Wünsche und Bedürfnisse der Anspruchsgruppen durch das Marketing 

kennt und auf diese eingehen kann. Zum anderen soll bewirkt werden, dass die 

Schule im ansteigenden Wettbewerb bestehen kann, da sich die Anspruchsgrup-

pen bewusst für diese entscheiden. Darüber hinaus kann das Schulmarketing dazu 

beitragen, dass die Schule weitere finanzielle Unterstützung neben der staatlichen 

bekommt, um z.B. die Qualität der Bildung zu gewährleisten. Des Weiteren kann 

die sonstige Unterstützung in Form von ehrenamtlichem Engagement an der 

Schule steigen, wodurch Aktionen wie beispielsweise Sponsorenläufe durchge-

führt werden können. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 2: 

Sie sind Leiter der einzigen Grundschule in einer Kleinstadt. Verschaffen Sie 

sich einen Überblick über die sie betreffenden Anspruchsgruppen! 

 

2.2 Instrumente für das Schulmarketing 

Für die Durchführung des Marketing an Schulen müssen einige Instrumente im-

plementiert werden. Zur Vorbereitung für den Marketingprozess muss die Schule 

den für sie relevanten Markt und die eigene Situation analysieren (Grie-

se/Marburger 2011, S. 106). Anhand dieser Situationsanalyse und den daraus ab-

geleiteten Ergebnissen werden die individuellen Marketingziele der Schule herge-

leitet. Stehen die zu erreichenden Ziele fest, muss der Schulleiter in Zusammenar-

beit mit den verantwortlichen Lehrern die Marketingtrategie für die Erreichung 

Ansprüche der Ziel-

gruppen kennen 

Übungs- und 

Reflexionsaufgabe 

Der Marketingprozess 
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dieser Ziele vereinbaren. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann mit der Durch-

führung des Marketingplans begonnen werden. Dieser Prozess des Schulmarke-

ting mit den dazugehörigen Instrumenten wird in dem vorliegenden Kapitel ge-

nauer erläutert. 

2.2.1 SWOT-Analyse 

Im ersten Schritt des Marketingprozesses muss die aktuelle Situation der Schule 

untersucht werden. Die Schule sollte dafür im Rahmen einer SWOT-Analyse die 

eigene Situation bezüglich ihrer Stärken und Schwächen bzw. Chancen und Risi-

ken analysieren (Griese/ Marburger 2011, S. 107). Durch die SWOT-Analyse ist 

die Schule in der Lage diese vier Bereiche zu analysieren und auszuwerten. Darü-

ber hinaus können die Stärken und Schwächen mit den Chancen und Risiken in 

Zusammenhang gebracht werden. Für die Schule und ihre Entwicklung ist es zent-

ral, die eigenen Möglichkeiten zur Steigerung der Schulqualität, aber auch die Ge-

fahren, die aus den eigenen Schwächen entstehen und die Schulentwicklung nega-

tiv beeinflussen können, zu kennen (Lockhart 2011, S. 9). 

Die Stärken und Möglichkeiten einer Schule sind positive Attribute, die die Schu-

le attraktiver für Schüler, Eltern, neue potentielle Lehrkräfte und die Öffentlich-

keit machen (Lockhart 2011, S. 18 f.). Dazu zählen z.B. überdurchschnittliche 

Abiturleistungen der Schüler, erfolgreiche wissenschaftliche Programme sowie 

Preise für Lehrer und Schüler. Die Stärken bilden die Grundlage für den Marke-

tingplan der Schule, da diese besonders hervorgehoben und weitere Stärken auf 

diesen aufgebaut werden sollten. 

Allerdings sollte die Schule auch nicht davor zurückschrecken die eigenen 

Schwächen aufzudecken und zu benennen, da man diese nicht unbeachtet lassen, 

sondern an ihnen arbeiten sollte, um ihnen entgegenzuwirken. Hierbei sollte die 

Schule zwischen Schwächen unterscheiden, denen leicht entgegengewirkt werden 

kann und Schwächen, an denen über einen längeren Zeitraum gearbeitet werden 

muss. 

Eine Gefahr tritt z.B. auf, wenn die Schule in Zusammenarbeit mit einem Unter-

nehmen ein neues wissenschaftliches Programm für die Schüler implementiert 

hat, aber die Öffentlichkeit darüber nicht informiert wurde und dies daher nicht als 

Stärke der Schule gesehen werden kann. Diese Schwäche lässt sich allerdings von 

der Schule leicht beheben, indem sie z.B. einen Informationsabend zu diesem 

Programm veranstaltet oder dieses in einem Zeitungsartikel der Öffentlichkeit 

präsentiert. 

Andere Schwächen sind dagegen für die Schule gravierender und bewirken, dass 

die Schule und ihre Leistungen negativ von der Öffentlichkeit wahrgenommen 

werden. Beispiele hierfür sind geringe wissenschaftliche Leistungen oder etliche 

Fälle von Gewalt unter Schülern. Hier muss die Schule in der Lage sein mithilfe 

SWOT: Stärken – 

Schwächen – Chancen 

– Risiken 

Eigene Stärken 

Eigene Schwächen 
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der SWOT-Analyse die Möglichkeiten und Stärken der Schule zu identifizieren, 

die diesen Schwächen entgegen wirken und sie im besten Falle beseitigen können. 

Des Weiteren sollte die Schule auch Schwächen und Risiken analysieren, die erst 

in der Zukunft auftreten können, wie z.B. der baldige Verlust eines Fachlehrers 

(Lockhart 2011, S. 19). Kennt die Schule diese zukünftigen Schwächen, kann sie 

heute schon dagegen vorgehen, damit diese erst gar nicht Realität werden. 

Die SWOT-Analyse sollte in den Schulen in zwei Schritten durchgeführt werden 

(Dubs 2005, S. 75). Im ersten Schritt sollte z.B. im Rahmen einer Lehrerkonferenz 

jeder Lehrer die Stärken bzw. Schwächen und Chancen bzw. Risiken aufschrei-

ben, die er für die weitere Entwicklung der Schule als relevant ansieht. Im An-

schluss daran sollten diese Vorschläge den jeweiligen Kategorien zugeordnet 

werden. In einem zweiten Schritt sollte der Schulleiter mit den Lehrern über die 

verschiedenen Vorschläge diskutieren und die wichtigsten Punkte festhalten, um 

den Marketingplan zu fokussieren. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 3: 

Was wird im Rahmen einer SWOT-Analyse untersucht? 

 

2.2.2 Corporate Identity 

Die Corporate Identity wurde in der Wirtschaft als neue Managementmethode 

eingeführt (Regenthal 1999b, S. 119.). Dabei wird das Profil eines Unternehmens 

innerhalb dieses Konzepts detailliert und übersichtlich dargestellt. Die Bedeutung 

dieser Methode der Profilbildung hat in den letzten Jahren auch im Bereich der 

Non-profit-Organisationen zugenommen. Im Bereich der Schulen hat die Corpo-

rate Identity bereits zu einer besseren Schulqualität beigetragen, da diese ein ge-

eignetes Instrument für die Schule ist, um Schulprogramme bzw. Schulprofile zu 

entwickeln. Für die Entwicklung von solchen Programmen werden die gesamten 

Aktivitäten einer Schule bzw. Organisation in einem solchen Konzept vor den 

Mitarbeitern, aber insbesondere vor den Zielgruppen und der Öffentlichkeit prä-

sentiert (Regenthal 1999a, S. 54). Die Corporate Identity soll das Profil der Schule 

und die vertretenen Werte und Normen für die Öffentlichkeit repräsentieren 

(Meier 2008, S. 133). 

Hat die Schule die eigene Situation anhand der SWOT-Analyse untersucht, kann 

sie mit der Aufstellung einer Corporate Identity ausgehend von den Ergebnissen 

dieser Analyse beginnen. Diese Managementmethode ist die Grundlage dafür, 

dass die Schule eine eigene Identität entwickeln und gleichzeitig ihr Ansehen stei-

gern kann (Regenthal 1999a, S. 11f.). Darüber hinaus kann die Aufstellung einer 

Corporate Identity dazu führen, dass die Schule ihre Arbeitsweise effektiver und 

Externe Risiken 

Vorgehen der SWOT-

Analyse 

Übungs- und 

Reflexionsaufgabe 

Entwicklung eines 

Schulprofils 
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effizienter gestalten kann. Allerdings ist die Schule bei der Entwicklung und Um-

setzung auf motivierte Lehrkräfte, gutes Management und effektive Marketingar-

beit angewiesen. 

Für die Aufstellung einer Corporate Identity muss die Schule ihre eigenen Ziele 

und Konzepte innerhalb eines Schulprogrammes entwickeln und festlegen, da die 

Managementmethode der Corporate Identity die eigenen Werte, die die Schule re-

präsentieren sollen, veranschaulicht (Regenthal 1999b, S. 118; Hillebrecht 2008, 

S. 46). Die Ziele einer Schule, die mithilfe der Ergebnisse der SWOT-Analyse 

festgelegt werden können, sind für das Marketing sehr wichtig, da diese die Aus-

richtung der Marketingstrategien bestimmen. Ein Ziel der Schule sollte sich dabei 

auf das schulinterne Freiwilligenprogramm beziehen, damit die Schule durch das 

Marketing weitere Ehrenamtliche gewinnen kann und die eigene Arbeit dadurch 

effektiver und effizienter wird (Lockhart 2011, S. 11). Ein weiteres Ziel, das in die 

Corporate Identity aufgenommen werden sollte, ist die Entwicklung von Partner-

schaften mit Unternehmen. Hierdurch ist die Schule z.B. in der Lage ihren Schü-

lern Projekte, die auch außerschulisch sein können, in Zusammenarbeit mit den 

Unternehmen anzubieten. Darüber hinaus ist es für die Schule essentiell die 

Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu steigern, damit diese z.B. von der Ko-

operation mit den Unternehmen informiert wird und die Schule sich dadurch von 

anderen Schulen abgrenzen kann. Für das Bestehen der Schule im steigenden 

Wettbewerb ist es weiterhin wichtig, dass sie eine hohe Abschlussquote und eine 

gute Ausstattung der Fachräume vorweisen kann, worauf sich ein weiteres Ziel 

der Corporate Identity beziehen sollte. 

Die Schule muss für die effektive und effiziente Aufstellung einer Corporate Iden-

tity die oben dargestellten Ziele und darüber hinaus die Bereiche Corporate Attri-

bute bzw. Corporate Behavior, Corporate Communications und Corporate Design 

beachten (Hillebrecht 2008, S. 46). Bei dem Corporate Attribute/Corporate 

Behavior muss der Schulleiter in Zusammenarbeit mit den Lehrern festlegen, wie 

sie sich insbesondere gegenüber den Schülern und Eltern im Rahmen ihrer ange-

botenen Leistungen verhalten sollen. Darüber hinaus wird in diesem Bereich auch 

das Verhalten untereinander und gegenüber anderen Mitarbeitern, wie z.B. gegen-

über dem Hausmeister, festgehalten. Bei dem Bereich der Corporate Communica-

tions wird besprochen wie Informationen innerhalb der Schule, z.B. zwischen dem 

Schulleiter und den Lehrern, weitergegeben werden sollen. Des Weiteren muss 

die Schule festlegen, wie die Öffentlichkeit über verschiedene Themen innerhalb 

der Schule informiert werden soll. Hierbei kann beschlossen werden, welche In-

formationen z.B. in der Zeitung und welche auf der Schulhomepage veröffentlicht 

werden. Für die Schule ist der Bereich der Corporate Design sehr wichtig, da hier 

festgelegt wird, wie sich die Schule ihren internen und externen Partnern durch 

Symbole oder Handlungen präsentieren möchte. Für die Schule ist z.B. ein Logo 

als Wiedererkennungszeichen essentiell. Darüber hinaus kann sich die Schule 

nach außen hin als Einheit präsentieren, wenn sie z.B. einheitliche Schulpullover 

im Angebot hat (Meier 2008, S. 135). 

Partnerschaften mit 

Unternehmen 

Corporate Communi-

cation und Design 
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Die oben erläuterten Faktoren beeinflussen alle das Image einer Schule, was in der 

folgenden Graphik dargestellt wird: 

 

Abb. 1: Das Image einer Schule (entnommen aus Meier 2008, S. 135) 

Die Corporate Identity sollte von der Schule als Chance wahrgenommen werden, 

sich Gedanken über das eigene Image und das Schulprofil zu machen (Regenthal 

1999a, S. 137). Denn bei immer stärker werdenden Wettbewerb der Schulen un-

tereinander, entscheidet heutzutage bei gleicher Bildungsqualität das Image über 

die Wahl der Schule. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 4: 

In einer Stadt mit 300.000 Einwohnern sind sie Leiter einer Gesamtschule. Im 

Einzugsgebiet haben sich weiterführende Schulen wie folgt spezialisiert: Sport-

Realschule, Musik-Gymnasium, Technik-Realschule, Realschule mit Ausbil-

dungs-Schwerpunkt auf sozial-pflegerischen Berufen, Integrations-

Gesamtschule, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium, bilinguales 

Gymnasium und Wirtschaftsgymnasium. Versuchen Sie im Wettbewerb um 

Schüler ein eigenes Schulprofil zu entwickeln. Leiten sie dafür mögliche Maß-

nahmen ab und überlegen sie sich, wie sie die Maßnahmenumsetzung verfol-

gen! 

2.2.3 Projektarbeit 

Ein weiterer Bestandteil des Marketing an Schulen, der zu einer verbesserten 

Schulqualität führen kann, ist die Projektarbeit. Diese Projekte beziehen sich zum 

größten Teil auf die Stakeholder bzw. Anspruchsgruppen einer Schule. Zu diesen 

Gruppen gehören natürlich die Schüler und Eltern, aber auch die Mitarbeiter, die 

Öffentlichkeit und staatliche Institutionen wie z.B. die Schulbehörde (Grie-

se/Marburger 2011, S. 104). 

Image einer Schule 

Übungs- und 

Reflexionsaufgabe 

Image der 

Schule 

Einheitliches Er-

scheinungsbild 

Attraktive Angebote 

Feste & 

Feiern 
Zustand Schul-

gebäude & Au-

ßenanlagen 

Presse & Me-

dienarbeit 

Informationspolitik 

Identifikation der 

Schüler mit der 

Schule 

Auftritt in der 

Öffentlichkeit 

Gute Pädagogik 

Mund-zu-Mund Propaganda 
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Für die Schule ist es essentiell den verschiedenen Ansprüchen der Stakeholder ge-

recht zu werden, um das eigene Image aufzuwerten. Daher sollte die Schule einen 

großen Teil ihrer Aktivitäten an den Wünschen der Anspruchsgruppen, den inter-

nen und den externen, ausrichten. 

Durch das Schulmarketing in dem Bereich der Projektarbeit kann sich die Anzahl 

der Freiwilligen an der Schule, die sich aktiv an der Schulentwicklung beteiligen, 

positiv entwickeln und die Lehrer und übrigen Mitarbeiter können zur vermehrten 

Mitarbeit motiviert werden (Lockhart 2011, S. 2). Beteiligt sich die Gemeinschaft 

in Form von Freiwilligenarbeit überdurchschnittlich an der Schule, kann dieses als 

Stärke der Schule angesehen werden, wodurch ihr Ansehen weiter steigen kann 

(Lockhart 2011, S. 25). 

Für die Freiwilligenarbeit an der Schule ist es wichtig, dass die Stakeholder in den 

Schulalltag mit eingebunden werden, damit ihre Arbeit die Schule effektiv und ef-

fizient unterstützen kann. Hierfür sollte die Schule ihren Freiwilligen Namens-

schilder geben und diese mit der Schule vertraut machen (Lockhart 2011, S. 222). 

Darüber hinaus sollten regelmäßige Treffen zwischen dem Schulleiter und den 

Stakeholdern stattfinden, um sich über gemeinsame Erfahrungen auszutauschen. 

Besonders wichtig ist es, dass die Leistungen der freiwilligen Mitarbeiter aner-

kannt werden, um diese zur weiteren Mitarbeit zu motivieren (Lockhart 2011, S. 

223). Darüber hinaus sollte die Schule diese zu besonderen Schulveranstaltungen 

einladen und ihre Mitarbeit auf der Schulhomepage erwähnen. 

Neben den Stakeholdern kann die Schule Kooperationen mit verschiedenen Part-

nern eingehen. Diese können in drei Kategorien unterteilt werden (Arnoldt 2007, 

S. 87). Die erste Kategorie umfasst die öffentlichen Anbieter, wie z.B. das Ju-

gendamt oder Sozialarbeiter, die sich in der Gemeinde befinden. Bei der zweiten 

Kategorie handelt es sich um die gewerblichen Anbieter, die in die Unterkatego-

rien „Dienstleistungen“ und „Industrie“ unterteilt werden. Hier kann die Schule 

z.B. Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen eingehen (Arnoldt 2007, S. 

87). Bei der dritten Kategorie handelt es sich um frei-gemeinnützige Anbieter. Da-

runter fallen z.B. Organisationen von der Kirche oder Sportverbände. Neben die-

sen drei Kategorien können die Schulen auch Kooperationen mit anderen Schulen 

eingehen (Behr-Heintze/Lipski 2005, S. 110). Hierbei befinden sich die kooperie-

renden Schulen in der Regel in der gleichen Kommune oder im Ausland. Diese 

Unterteilung der Kooperationspartner sollte von der Schule auf jeden Fall vorge-

nommen werden, damit sie den unterschiedlichen Ansprüchen ihrer Partner ge-

recht werden kann (Arnoldt 2007, S. 87). So haben die gemeinnützigen Anbieter 

mit Sicherheit andere Ziele und Ansprüche als diejenigen Anbieter, die gewinn-

orientiert arbeiten. 

Die Hauptaufgabe der Kooperationspartner besteht darin, den Schülern unter-

schiedliche Angebote zur Verfügung zu stellen (Arnoldt 2007, S. 91). Diese An-

gebote können zum einen eine Betreuungsfunktion haben, wie z.B. die Hausauf-

Freiwilligenarbeit 

Kooperationspartner 
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gabenbetreuung (Arnoldt 2007, S. 94). Zum anderen können sie aber auch aus 

Projekten bestehen, wie z.B. das Angebot von verschiedenen Sport-AGs. Darüber 

hinaus sollte es einen Austausch der Schule mit ihren Partnern über fachliche An-

gelegenheiten geben (Arnoldt 2007, S. 91). Hierunter fallen z.B. Angebote für 

Weiterbildungen der Lehrkräfte, die oftmals von den öffentlichen Anbietern 

durchgeführt werden. 

In der Vergangenheit hat sich die Schule überwiegend auf die finanzielle Unter-

stützung der Kooperationspartner in Form von Sponsoring beschränkt, aber seit 

ein paar Jahren versuchen die Schulen auch neue Arten von Unterstützungen mit 

einzubinden (Lockhart 2011, S. 167f.). Das neue Engagement von öffentlichen 

und gewerblichen Anbietern kann z.B. darin bestehen, dass diese Referenten für 

den Unterricht zur Verfügung stellen oder Praktika für die Schüler anbieten, damit 

diese einen Einblick in die Arbeitswelt bekommen und Eigeninitiative entwickeln. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass sie durch ihre Praktikumsstelle ei-

nen späteren Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz vermittelt bekommen. Des Weiteren 

können Werksbesichtigungen für die Schüler organisiert werden, um ihnen einen 

Eindruck von den jeweiligen Unternehmen zu vermitteln. Bei den gemeinnützigen 

Anbietern kann die Unterstützung auf der einen Seite z.B. in Form von Sportfes-

ten oder Projekttagen zur Religion in Erscheinung treten. Auf der anderen Seite 

können Sozialarbeiter Schüler zu Streitschlichtern ausbilden und ihnen soziale 

Kompetenzen vermitteln (Behr-Hentze/Lipski 2005, S. 113). Die Kooperations-

partner können die Schule allerdings auch durch Sachspenden oder bei der Perso-

nalentwicklung unterstützen (Lockhart 2011, S. 167 f.). Die Sachspenden können 

dabei sehr vielfältig sein (Schütt 2006, S. 131 f.). Zum Beispiel können Kalender, 

Maskottchen oder Luftballons für die Tombola im Rahmen des Tages der öffentli-

chen Tür zur Verfügung gestellt werden oder ein Gärtner hilft bei der Gestaltung 

der Außenanlagen der Schule. 

Bei der Kooperation mit anderen Schulen geht es vor allem darum, dass sich die 

Lehrkräfte über ihre eigenen Erfahrungen austauschen und Informationen weiter-

geben können (Behr-Hentze/Lipski 2005, S. 115). Befindet sich die Partnerschule 

in der gleichen Kommune, können die beiden Schulen z.B. gemeinsame Projekte 

durchführen oder verschiedene Kurse der Oberstufen zusammenlegen, um eine 

möglichst große Bandbreite an verschiedenen Fächern anbieten zu können. Han-

delt es sich bei der Schule um einen Kooperationspartner im Ausland, kann z.B. 

ein regelmäßiger Schüleraustausch durchgeführt werden, wodurch die Schüler ei-

nen Einblick in andere Schulsysteme bekommen. 

Die dargestellten Kooperationen sind allerdings nicht nur für die Schule von Vor-

teil, da die Partner ebenfalls von der Schule profitieren können, indem diese z.B. 

die Unterstützung am schwarzen Brett oder durch die Medien, wie z.B. Zeitung 

oder die eigene Schulhomepage, bekannt macht. Darüber hinaus bekommen die 

Unternehmen weitere Aufmerksamkeit, wenn z.B. ein Projekt gemeinsam mit der 

Schule durchgeführt wird, dass das Interesse der Medien weckt. Die gemeinnützi-

Partnerschulen 
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gen Anbieter, wie z.B. Sportvereine, können durch ihre Kooperation die verschie-

denen Sportarten, die sie in ihrem Verein anbieten, bekannt machen und so unter 

den Schülern neue Mitglieder für ihre Vereine gewinnen (Arnoldt 2007, S. 88). 

Bei Partnerschaften mit Unternehmen oder Vereinen muss die Schule darauf ach-

ten, dass diese kontinuierlich bestehen und auch für den Kooperationspartner von 

Nutzen ist, damit sich dieser nicht benutzt fühlt (Lockhart 2011, S. 168). Die 

Schule sollte mit ihren Kooperationspartnern über das ganze Schuljahr in Kontakt 

bleiben und diese z.B. durch Rundschreiben über die aktuelle Schulentwicklung 

informieren oder zu Schulveranstaltungen einladen. Für eine gute Partnerschaft ist 

es darüber hinaus wichtig, dass die Schule weiß, welche Erwartungen ihre einzel-

nen Partner an die Zusammenarbeit stellen. Daher ist es essentiell, dass das 

Schulmarketing Strategien entwickelt, um auf der einen Seite die Partnerschaften 

zu Unternehmen bzw. Vereinen aufzubauen und zu entwickeln und auf der ande-

ren Seite diese auch entsprechend zu pflegen (Lockhart 2011, S. 169). 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Schulen in der heutigen Zeit viele 

verschiedene Kooperationspartner haben (Arnoldt 2007, S. 103). Allerdings ko-

operieren Schulen besonders gerne mit Sportvereinen, wodurch ein vermehrtes 

Angebot an Sportprojekten zustande kommt. Des Weiteren bieten viele Schulen in 

Zusammenarbeit mit ihren Partnern Hausaufgabenbetreuungen und Förderunter-

richt an. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 5: 

Das Wirtschaftsgymnasium in Reichstadt veranstaltet mit der Sparkasse ein 

Börsenspiel, mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Bewerbertraining, 

mit der lokalen IHK eine Schülerfirma und mit dem lokalen Energieversorger 

einen Stromsparwettbewerb. Welche Kooperationsformen fehlen ihrer Ansicht 

nach? 

 

2.2.4 Werbung und Public Relations 

Lange Zeit war der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit kein Thema für die Schule 

(Regenthal 1999a, S. 137). Die beiden Begriffe Werbung und Schule schienen so-

gar unvereinbar miteinander zu sein, obwohl Werbung in Form von Sponsoring 

schon länger in der Schule praktiziert wird (Meyer-Albrecht 1999, S. 164). Aber 

in den letzten Jahren hat die Notwendigkeit von Public Relations in der Schule 

durch den steigenden Wettbewerb zugenommen (Meier 2008, S. 130). Die Schule 

muss neue Schüler sozusagen anwerben, um existieren zu können. Es ist wichtig, 

dass die Schule die Öffentlichkeitsarbeit effektiv und effizient durchführt, damit 

sie sich von den anderen Schulen abheben und positiv auf sich aufmerksam ma-

chen kann. 

Kontinuität wichtig 

Übungs- und 

Reflexionsaufgabe 

Öffentlichkeitsarbeit 

zentral für Schulen 
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Unter der Öffentlichkeitsarbeit einer Schule wird vor allem die Arbeit mit den 

Medien verstanden, die z.B. durch Pressemitteilungen charakterisiert werden kann 

(Meier 2008, S. 127). Hierfür ist besonders die gute Beziehung der Schule zu den 

Medien essentiell, damit diese z.B. öfter und positiver über die Schule berichten 

als über andere (Regenthal 1999a, S. 155). 

Um die Öffentlichkeitsarbeit effektiv und effizient in der Schule durchzuführen, 

sollte die Schule nach der AKTIONs – Technik vorgehen, die sich aus den fol-

genden sechs Aufgaben zusammensetzt (Meier 2008, S. 129): 

Analyse, Strategie und Konzeption 

Kontakt, Beratung und Verhandlung 

Text und kreative Gestaltung 

Implementierung (Entscheidung, Maßnahmenplanung, Kosten) 

Operative Umsetzung 

Nacharbeit und Evaluation 

Die Zielsetzung der schulischen Öffentlichkeitsarbeit besteht in erster Linie darin, 

dass der Bekanntheitsgrad der Schule gesteigert und gleichzeitig ihr Image profi-

liert werden soll, was zu einer höheren Akzeptanz bei der Gesellschaft führen 

kann (Regenthal 2005, S. 47). Darüber hinaus kann die Schule mithilfe der Medi-

en mit unterschiedlichen Zielgruppen kommunizieren und sich dadurch in der Öf-

fentlichkeit präsentieren. Die Medienarbeit kann auch dazu führen, dass die Schu-

le an Glaubhaftigkeit gewinnt und die Gesellschaft die Schule in kritischen Situa-

tionen unterstützt, da sie diese und ihre Probleme besser verstehen können. Des 

Weiteren werden die Ziele und Erfolge der Schule durch das Darstellen der Cor-

porate Identity in den Medien für die Öffentlichkeit präsenter und transparenter. 

Für die Schule ist es wichtig, dass durch die Öffentlichkeitsarbeit die verschiede-

nen Zielgruppen – die externe und die interne – angesprochen werden (Meier 

2008, S. 132). Zu der externen Zielgruppe gehören unter anderem die Gesell-

schaft, Schüler und Eltern, aber auch die Schulaufsicht und etwaige Partnerschaf-

ten mit Unternehmen oder anderen Schulen. Die interne Zielgruppe setzt sich z.B. 

aus dem Schulleiter, Lehrern, Schülersprechern und dem Elternbeirat zusammen. 

Bevor mit der eigentlichen Öffentlichkeitsarbeit begonnen werden kann, muss die 

interne Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt werden (Riegel 2007, S. 281f.). Nur durch 

eine gelebte Corporate Identity als eine Form von interner Öffentlichkeitsarbeit 

kann die Schule diese auch nach außen hin effektiv darstellen. Die Schule muss 

darüber hinaus darauf achten, dass das Interesse der Leser, Zuschauer und Hörer 

durch die Öffentlichkeitsarbeit geweckt wird. Hierbei kann die Schule z.B. dafür 

sorgen, dass ehemalige Schüler durch die Zeitungsartikel an ihre Schulzeit erin-

nert werden. Die Schule kann die Artikel auch durch Bilder, Farben, Überschrif-

ten und Absätze interessanter gestalten (Lockhart 2011, S. 96 f.). Fotos sind darü-

ber hinaus wichtig, weil durch sie der Artikel lebendiger und aussagekräftiger 

wird. 

AKTION-Technik 

Zielgruppen: extern 

und intern 
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Ein weiteres Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, neben der Zeitung, ist die 

Schulhomepage (Lockhart 2011, S. 127). Auf dieser kann die Schule sich und ihre 

Corporate Identity effektiv und kostengünstig für die Öffentlichkeit präsentieren. 

Essentiell ist hierbei, dass die Schule im Vorfeld darüber informiert, wie die 

Schulhomepage erreicht werden kann. Durch die Homepage kann die Schule ei-

nerseits Informationen effektiv verbreiten. Andererseits können sich Eltern über 

wichtige Veranstaltungen, wie z.B. über den Tag der offenen Tür oder Studien-

projekte informieren oder bei Fragen eine Email ans Sekretariat schreiben. 

Ein weit verbreiteter Fehler bei der Durchführung von Marketing an Schulen be-

steht darin, dass oft von den Verantwortlichen angenommen wird, dass die Schule 

im Fokus stehen muss, was allerdings nicht der Fall ist (Lockhart 2011, S. 94 f.). 

Es ist viel wichtiger, dass sich z.B. Artikel auf der Schulhomepage sowie andere 

Aspekte des Marketing an den Zielgruppen orientieren. In den meisten Artikeln 

wird dem Leser nicht klar gemacht, was ihm das Angebot der Schule nützt. Es ist 

wichtig für die Schule, dass der Nutzen für den Leser offensichtlich ist, damit er 

sich z.B. freiwillig an dieser Schule engagiert. 

Die Öffentlichkeitsarbeit in den Schulen hat oft einen eher schlechteren Ruf, was 

aber vor allem daran liegt, dass die Schulen mit dem Marketing teilweise überfor-

dert sind (Regenthal 1999a, S. 141). Die Menge an Arbeit, die durch die Durch-

führung eines effektiven und effizienten Marketing zustande kommt, kann von 

dem Schulleiter alleine oft nicht bewältigt werden. Darüber hinaus ist er auch in 

erster Linie Lehrer und kein Manager und hat z.B. die Methoden des Marketing in 

seiner Ausbildung nicht gelernt. Daher ist es wichtig, dass die Schule unter den 

Lehrern einen Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit benennt, damit dieser 

den Schulleiter bei der Durchführung und Planung unterstützen kann. Darüber 

hinaus wäre es sinnvoll, wenn der Schulleiter und der Beauftragte Unterstützung 

von außerhalb der Schule bekommen würden. Hierfür bieten sich besonders Per-

sonen an, die mit den Managementmethoden vertraut sind und die Schule in der 

Hinsicht unterstützen und beraten können. 

 

Bei der Öffentlichkeitsarbeit steht der Nutzen für den Leser im Vordergrund, 

nicht die Schule selbst. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 6: 

Was sollte eine Schule bei der Öffentlichkeitsarbeit zwingend berücksichtigen? 

 

Schulhomepage 

pflegen 

Leserorientierung statt 

Schulfokussierung 
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2.3 Marketing – Controlling 

Sind die Maßnahmen des Marketing in der Schule durchgeführt worden, stellt sich 

die Frage, ob diese auch effektiv und effizient umgesetzt wurden (Regenthal 

1999a, S. 76). Mit dem Marketing-Controlling kann die Schule überprüfen, ob die 

selbst gesetzten Ziele erreicht wurden und in welchem Bereich noch Verbesse-

rungspotential besteht. Allerdings ist es wichtig, dass die Schule diese Ziele erst 

zu dem Zeitpunkt überprüft, an dem die durchgeführten Maßnahmen auch greifen 

konnten, damit Veränderungen erwarten werden können (Böttcher/Hog-

rebe/Neuhaus 2010, S. 147). Bei dem Controlling werden die ermittelten Ist-

Werte mit den vorher festgelegten Soll-Werten verglichen. Werden hierbei Ab-

weichungen festgestellt, sollte die Schule Korrekturmaßnahmen einleiten, um die-

sen entgegen wirken zu können. Das Marketing-Controlling hat einerseits die 

Funktion über Abweichungen und Resultate zu informieren und andererseits aber 

auch frühzeitig anzuzeigen, dass z.B. Maßnahmen nicht zu den gewünschten Er-

gebnissen führen. 

Die Schwierigkeit beim Marketing-Controlling besteht darin, dass geeignete 

Kenngrößen in Form von Soll-Werten ausgewählt werden, um kontrollieren zu 

können, ob die durchgeführten Maßnahmen effektiv und effizient zu den Zielen 

führen (Böttcher/ Hogrebe/Neuhaus 2010, S. 149). Die Schule sollte sich bei der 

Aufstellung dieser Größen an den Marketingzielen orientieren, wobei sich grund-

sätzlich erst einmal alle Ziele als Kenngröße eignen. Darüber hinaus dienen diese 

Größen dazu, dass die Schule ihren Marketingplan für die folgenden Jahre aufstel-

len kann (Hillebrecht 2008, S. 48). Stellt sich nun heraus, dass die Maßnahmen 

nicht zu den gewünschten Zielen führen und der Marketingplan damit nicht ein-

gehalten werden kann, stellt das Marketing-Controlling auch gleichzeitig Vor-

schläge für effektivere Maßnahmen zur Verfügung. Zum Beispiel kann die Schule 

die Kennzahl „Unterrichtsausfall durch hohen Krankheitsstand bei den Lehrern“ 

einführen. Hierbei würde sich dann z.B. ein Gespräch mit den betroffenen Lehrern 

empfehlen. 

Auf den weiteren Prozess des Controlling wird in dem Kapitel „Controlling in 

Schulen“ weiter eingegangen. Zuvor wird zunächst das für die Mittelbewirtschaf-

tung zentrale Instrument der Budgetierung vertiefend behandelt 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 7: 

Eine Berufsschule hat im laufenden Jahr 14 Pressemitteilungen verfasst, von 

denen drei in der Lokalzeitung veröffentlicht wurden. Der Druck der neuen 

Schulinformationsbroschüre hat 5.000 € gekostet. Die Anmeldezahlen haben 

sich gegenüber dem Vorjahr um 20% verringert. Welche Vorschläge könnten 

dazu aus dem Marketing-Controlling kommen? 

 

 

Abweichungen als 

Soll-Ist-Differenz 
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3 Budgetierung in Schulen 

Im Kapitel 3 wird das Thema Budgetierung zunächst allgemein vorgestellt, bevor 

dann Abschnitt 3.2. auf die Praxis der Budgetierung in Schulen vertiefend eingeht. 

Dabei wird zunächst die klassische Mittelzuweisung für Schulen erörtert. Im An-

schluss werden verschiedene Ansätze der selbständigen Ressourcenverantwortung 

in Schulen aufgezeigt. Die gegenwärtige Praxis wird mit Überlegungen zur schul-

internen Mittelallokation abgeschlossen. Da die Mittelbewirtschaftung in Schulen 

häufig sehr kurzfristig ausgerichtet ist werden im Abschnitt 3.3. mit dem Zero Ba-

se Budgeting und der mittelfristigen Finanzplanung zwei Ansätze erörtert, die 

weit über das Haushalts- bzw. Schuljahr hinausgehen. Zum Ende des Kapitels 

wird in Anbetracht der häufig völlig unzureichenden Mittelausstattung durch die 

Kommune in Abschnitt 3.4. aufgezeigt, welche alternativen Einnahmequellen 

auch Schulen erschließen können. Den theoretischen Grundlagen ist zum Einstieg 

in die Thematik noch ein Fragenkatalog zur Standortbestimmung vorangestellt 

(siehe Abb. 2). Die Beantwortung der zehn Fragen hilft dem Praktiker sich selbst 

als „Finanzminister“ und seine Schule beim Thema Budgetierung zu positionieren 

und mögliche Handlungsfelder auf dem Feld der Mittelbewirtschaftung zu erken-

nen. 

 

1. Wurde jemand für das Thema Schulbudget beauftragt? 

2. Welche Positionen (Sach-, Personalkosten) umfasst das eigene Budget? 

3. Wie hoch ist ihr Budget? 

4. Welche Flexibilität hat die Schule (Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)? 

5. Welche Mittel stehen unabhängig vom Schulträger zur Verfügung (Wettbe-

werbe, Fördervereine)? 

6. Gibt es ein Schulgirokonto? 

7. Wie werden die verfügbaren Mittel auf die Fachbereiche verteilt? 

8. Wie wird die laufende Haushaltsüberwachung sichergestellt und welche dv-

technische Unterstützung gibt es dafür? 

9. Wird eine mittelfristige Finanzplanung vorgenommen? 

10. Vertrauen Sie in ihre Budgetierung? 

Abb. 2: Fragen zur Standortbestimmung 

Zu Beginn: Standort-

bestimmung 
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3.1 Allgemeine Grundlagen der Budgetierung 

Das zukünftige wirtschaftliche Geschehen der öffentlichen Verwaltung schlägt 

sich im Budget nieder. Dabei handelt es sich um einen in Wertgrößen formulier-

ten Plan, der einer bestimmten Entscheidungseinheit für eine bestimmte Zeitperi-

ode mit einem bestimmten Verbindlichkeitsgrad vorgegeben wird. Der Etat bein-

haltet alle geplanten Aktivitäten, welche Mittel und Ressourcen vorhanden sind 

bzw. beschafft werden und wie sie einzusetzen sind. Diese systematische Zusam-

menstellung der für einen bestimmten zukünftigen Zeitraum geplanten Ausgaben 

und Einnahmen erfolgt in regelmäßigen Abständen. 

Für die Aufstellung öffentlicher Haushalte werden unterschiedliche Budgetie-

rungsmethoden genutzt. Das traditionelle Verfahren der Haushaltsplanung ist die 

Planfortschreibung. Die Planfortschreibung geht bei der Aufstellung des Haus-

halts von den bereits bestehenden Budgetansätzen aus. Es werden nur Steigerun-

gen bzw. Kürzungen der aktuellen Haushaltspositionen betrachtet (Spies 1979, S. 

178). Der Haushaltsplan wird also nur ergänzt, er bleibt in seiner Struktur unver-

ändert. 

Die Planfortschreibung basiert auf der Entscheidungsmethode des Inkrementa-

lismus (Inkrement = Zuwachs). Der Inkrementalismus konzentriert sich auf die 

Verteilung von Zuwächsen. Die Budgetierung orientiert sich an der Vergangen-

heit. Es werden lediglich solche Problemlösungen und Veränderungen erwogen, 

die von den bestehenden Verhältnissen nur geringfügig abweichen. Zur näheren 

Betrachtung stehen nur relativ wenig Handlungsalternativen. Änderungen gegen-

über dem Vorjahreshaushalt werden nur in Form von Zu- und Abschlägen berück-

sichtigt. 

Beim traditionellen Haushaltsplanungsverfahren werden die Bedarfsanmeldungen 

der einzelnen Verwaltungsstellen „von unten nach oben“ gesammelt und koordi-

niert. Die Höhe der Ausgaben für die Periode t+1 ist dabei von folgenden Kriteri-

en abhängig: den Ausgaben der laufenden Periode t, dem geplanten Prozentsatz 

des Wachstums für die Periode t+1, der voraussichtlichen Inflationsrate sowie den 

Ausgaben für die geplanten neuen Projekte. Es gilt somit folgender Zusammen-

hang: 

Bt+1 = At  (1 + Wt+1)  (1 + Jt+1) + Kt+1 

Bt+1: Umfang des künftigen Budgets 

At: Ausgaben der laufenden Periode 

Wt+1: reales geplantes Wachstum der zukünftigen Periode in % 

Jt+1: Inflationszuschlag für die zukünftige Periode in % 

Kt+1: Ausgaben für geplante neue Projekte 

Budget als Finanzplan 

Planfortschreibung als 

traditionelle Budge-

tierungsmethode 

Verteilung von 

Zuwächsen 
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Die Planfortschreibung folgt praktischen Erwägungen. Die bestehenden Verhält-

nisse, Maßnahmen und Programme sind Fakten und nicht mehr oder nur mit gro-

ßen Schwierigkeiten zu ändern. Die Kontinuität und Stabilität vereinfacht die 

Budgetierung. Mit dem vorangegangenen Budget, als wichtigster Grundlage für 

die aktuelle Budgeterstellung, ist ein schneller Entscheidungsprozess gewährleis-

tet. 

Hervorgehoben wird der Beitrag der Planfortschreibung zur Konfliktreduzierung 

und zum Interessenausgleich. Der inkrementalistische Ansatz erleichtert das Auf-

finden mehrheitlich akzeptierter Kompromisse. Jedoch kommt ein den Konsens 

fördernder, funktionierender politischer Prozess nicht unbedingt dem Tatbestand 

guter Politikergebnisse gleich. Dies gilt nur, wenn die bisherige Politik tatsächlich 

befriedigende Ergebnisse gezeigt hat und die gesellschaftlichen Probleme und die 

Lösungsmöglichkeiten einen hohen Grad an Kontinuität aufweisen (Langner 

1983, S. 41f.). 

Statische Problemstellungen und gleichbleibende Lösungsansätze sind allerdings 

im öffentlichen Leben und auch im Schulalltag die Ausnahme. Aus diesem Grun-

de wird der Planfortschreibung häufig die „Dominanz alter Aufgaben“ vorgewor-

fen (Petersen 1988, S. 108), d.h. laufende Programme werden neuen Projekten in 

der Regel vorgezogen. Die Planfortschreibung ist konservativ: Die vorherrschende 

Verteilung der Ressourcen zwischen einzelnen Programmen wird als gegeben 

hingenommen. Dies fördert das Beharrungsvermögen etablierter Programme. 

Notwendige Kürzungen treffen neue Ansprüche, weil überkommene Aufgaben 

leichter zu verteidigen sind und die Überprüfung ihrer Dringlichkeit im allgemei-

nen nicht erfolgt. Diese Unbeweglichkeit der öffentlichen Finanzen führt dazu, 

dass sich der größte Teil des Gesamtbudgets, der Status quo der Vorperiode, einer 

systematischen Bewertung entzieht. Die geringe Rationalität der Mittelverwen-

dung im Rahmen der Planfortschreibung führt zur Diskussion neuer Bud-

getierungsmethoden. 

Ein aktuelles Konzept zur Modernisierung der deutschen Kommunalverwaltungen 

ist die Produktbudgetierung im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells. Mit ihm 

soll sich die Verwaltung an dem neuen Leitbild „Dienstleistungsbetrieb“ orientie-

ren. Damit ist die Abkehr von der bisherigen inputorientierten Steuerung der 

Verwaltung verbunden. 

Das Kernelement des neuen Verwaltungsmanagements bildet dabei das Produkt. 

Mit seiner Einführung soll zum einen die Kundenorientierung der Verwaltung 

verankert werden, indem die Erwartungen der Bürger als Grundlage für die Pro-

duktbildung dienen. Zum anderen bildet das Produkt als Gegenstand der Leis-

tungsvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung die Basis für die 

outputorientierte Steuerung der Verwaltungseinheiten sowie deren Fach- und Res-

sourcenplanung. Die outputorientierte Steuerung setzt an den erbrachten Leistun-

gen einer Kostenstelle an. Sie misst den Output, also die Produkt-, Prozess- und 

Vorzüge der Plan-

fortschreibung 

Nachteile der Plan-

fortschreibung 

Neue Budgetierungs-

methode: Produkt-

budgetierung 

Outputorientierte 

Steuerung 
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Dienstleistungsergebnisse. Das können für Schulen die Zahl erreichter Abi-

tur/FOS-Abschlüsse und die Anzahl der Wiederholer sein. Dies ist eine funda-

mentale Abkehr von der inputorientierten Budgetierung, deren Planungsgrundlage 

die geschätzte Ressourcenentwicklung ist und die im Haushalt die zur Verfügung 

gestellten Ressourcen (Material, Personal, Einrichtung, Gebäude) ausweist. 

Bei Produkten handelt es sich um eine Zusammenfassung von Leistungen. Damit 

soll die bei einer Detailsteuerung von vielleicht mehr als tausend Einzelleistungen 

zu erwartende Überlastung der Verwaltungsführung vermieden werden. Da die 

Produkte nicht natürlich gegeben sind, müssen sie im Rahmen der praktischen 

Umsetzung des Produktkonzepts zunächst beschrieben und voneinander abge-

grenzt werden. Bei der Bildung von Produkten sollten die Leistungen so zusam-

mengefasst werden, dass sie den Erwartungen der Bürger an ihre Zusammengehö-

rigkeit entsprechen und das Produktprogramm so transparent und nachvollziehbar 

wird (KGSt 1994, S. 13). Ein Beispiel für ein schulisches Produkt ist die Ausbil-

dung an der Abendrealschule mit dem Ziel qualitätsgesichert allgemeinbildende 

Abschlüsse zu ermöglichen. Dabei kann sich die Produktgliederung der Leistun-

gen durchaus von deren Aufgabengliederung unterscheiden. Es entsteht also eine 

von bisherigen, aufgabenbezogenen Gliederungskriterien losgelöste, kundenorien-

tierte Strukturierung der Leistungen. 

Um ein Übermaß von Einzelinformationen zu verhindern, ist durch geeignete 

Maßnahmen die Überschaubarkeit der Produktbudgets sicherzustellen. Dazu wird 

ein pyramidenförmiger Aufbau empfohlen (vgl. KGSt 1992, S. 71): Die Produkte 

sollen in Produktgruppen von sieben bis zwölf Produkten zusammengefasst und in 

Fortsetzung zu Produktbereichen aggregiert werden. Als Ergebnis erhält man die 

in Abb. 3 dargestellte Produkthierarchie. 

 

 

Abb. 3: Produkte als integrative Bezugsobjekte 

Aufbau der Produkt-

budgets 
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Die Dokumentation sämtlicher Produkte erfolgt zumeist in einem Produktkatalog 

oder einem Produktbudget. Dieses ist nunmehr das integrative Bezugsobjekt der 

Verwaltungssteuerung. Das Produktbudget verknüpft über die Definition von 

Produkten die Sachziele der fachlichen Planungen mit den Budgetzielen. Bei-

spielsweise werden für das Produkt Ausbildung an der Abendrealschule der Leis-

tungsumfang, differenziert nach Pflicht-, Wahlpflicht- und zusätzlichem Unter-

richt, die Zählgröße (Anzahl Studierender und Anzahl Absolventen), sowie die 

Kosten pro Studierendem im Haushaltsjahr angegeben. Die Produkte sind der ge-

meinsame Bezugspunkt und somit zentrale Steuerungsgröße für die Organisation, 

das Personal, das Rechnungswesen, das Berichtswesen und die Haushaltsplanung. 

Die Vereinbarung von Produkten und produktbezogenen Budgets ermöglicht es, 

die Ressourcenverantwortung vollständig den Fachbereichen zu übertragen. Da-

mit sind die Fachabteilungen sowohl für die Ergebnisse als auch die dafür einge-

setzten Personal- und Sachmittel verantwortlich. 

Die Verantwortungszentren im Neuen Steuerungsmodell werden output-, also 

sachzielorientiert gesteuert. Ihnen wird die Erstellung bestimmter Produkte aufge-

tragen, die die Verwaltungsführung mit ihnen nach Quantität, Qualität und den zur 

Herstellung notwendigen Ressourcen vereinbart. Grundlage der Leistungsabspra-

chen sind Beschreibungen der jeweils zu erstellenden Produkte. Diese Produkt-

beschreibungen enthalten als zentrales Element regelmäßig eine eindeutige Be-

zeichnung des Produkts (Produktname), eine verbale Charakterisierung der we-

sentlichen Produktinhalte sowie zahlreiche Indikatoren zur Messung der Zieler-

reichungsgrade (siehe Abb. 4). Dieser Kennzahlenteil gliedert sich zumeist in ei-

nen Output- und einen Inputteil. Der Outputteil enthält spezifische Angaben zu 

Mengen, Qualitäten und Adressaten des zu erstellenden Produkts. Der Inputteil in-

formiert über die Rechtsnormen, die Produktverantwortlichen und sonstige für die 

Herstellung des Produktes zur Verfügung stehende Ressourcen der jeweiligen 

Einheit. 

Produkte als gemein-
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Kennzahlen mit Out-

put- und Inputteil 



20 Kapitel 3: Budgetierung in Schulen 

•Das Produkt soll für den 

•Adressaten eine spezifisches
•Ziel erfüllen, welches zum

Das Produkt soll für den 
Adressaten ein spezifisches
Ziel erfüllen, welches zum
Zweck der Zielerreichungs-
kontrolle zu benennen ist.

Im Rahmen der Output-
Orientierung ist das Leistungs-
ergebnis konsequent an den 
Bedürfnissen der jeweiligen
Zielgruppe auszurichten. Daher
ist eine Benennung wichtig.

Beurteilung der Effizienz der 

Leistungserstellung anhand von
Verhältniszahlen; oftmals Ver-

hältnis Kosten zu Zähleinheit

Für eine klare Produktabgren-
zung sind Inhalt und Umfang
des Produktes zu beschreiben.

Verantwortliche Person
bzw. Organisationseinheit

Um den Qualitätsstandard ei-
nes Produktes zu definieren 
sind sowohl objektive als auch
subjektive Ziele und Indika-
toren zu benennen.

Klassifikation des Produktes
nach quantitativen Merkmalen;
Anzahl/Zeitaufwand

Produktname

Produktgruppe

Produktziel

Produktbeschreibung

Rechtsgrundlage

Verantwortlicher/ 

Produktersteller

Zielgruppe/ innerhalb der Behörde

Produktempfänger andere Behörde im Ressort

ÖV außerhalb Ressort

Privatwirtschaft/Bürger

Qualitätsziele

Qualitätsindikatoren

pro Kopf

pro Stelle

pro EDV-Arbeitsplatz

nach qm

nach Aufwandsschätzung

spezifische Schlüsselgröße

Produkt-Charakteristika

Produkt-Kennzahlen

Zähleinheit/Stück

Produkt-Verrechnung

Bezugsgrößen der 

Kostenverrechnung

Kennzahlen

Produkt-Qualität

 

Abb. 4: Exemplarischer Produktsteckbrief 

Grundsätzlich sind für die Entwicklung eines Produktplans mehrere Vorgehens-

weisen denkbar. Bei der deduktiven Ableitung werden „top down“ aus den poli-

tisch strategischen Zielvorstellungen über die Zwischenstufen Produktbereich und 

Produktgruppe Produkte abgeleitet. Im Rahmen dieser Top-down-Planung wird 

das vorgegebene Oberziel über alle Hierarchiestufen von oben nach unten 

heruntergebrochen. Diese Vorgehensweise lässt allerdings Erfahrung und Know-

how der vor Ort verantwortlichen Mitarbeiter unberücksichtigt. 

Bei der Bottom-up-Planung erfolgt der Zielplanungsprozess in umgekehrter Rei-

henfolge von unten nach oben. Bei diesem induktiven Vorgehen „bottom up“ 

werden aus den bestehenden Aufgabenzuordnungen und Leistungen der Beschäf-

tigten durch zunehmenden Aggregationsgrad Produkte, Produktgruppen und Pro-

duktbereiche definiert. Mit den dezentralisierten Verantwortungsstrukturen er-

scheint eine induktive Produktentwicklung eher vereinbar, da somit von Anfang 

an alle Mitarbeiter in den Budgetierungsprozess einbezogen sind. Eine Beschrei-

bung der von ihnen wahrgenommenen Aktivitäten sollte daher den Ausgangs-

punkt der Produktgenerierung bilden. Auf der Grundlage dieses Tätigkeitskatalogs 

entstehen durch die Zusammenfassung gleichgerichteter Aktivitäten sowohl für 

andere Verwaltungseinheiten als auch für den Endkunden bestimmte Produkte. 

Jedoch ist ein induktives Vorgehen infolge der sich im Zeitablauf einstellenden 

Verselbständigung des Outputs problematisch. 

Zur Wahrung des Bezugs zu den übergeordneten politischen Zielsetzungen ist ei-

ne in Gegenrichtung verlaufende Rückkopplung erforderlich. Daher hat sich als 

Kompromiss zwischen den beiden erstgenannten Vorgehensweisen die Budgetie-

Vorgehensweisen der 

Budgetierung 

Kompromiss zwisch-

en Top-down und 

Bottom-up 



Kapitel 3: Budgetierung in Schulen 21 

rung im Gegenstromverfahren etabliert. Der Planungsprozess beginnt mit einer 

Vorgabe strategischer Zielvorstellungen. Die angestrebten Oberziele werden an-

schließend in Form einer Zielhierarchie in Unterziele aufgespalten. Diese Unter-

ziele werden organisatorischen Einheiten zugeordnet, so dass diese klare Vorstel-

lungen über ihren individuellen Beitrag zur Erreichung der Verwaltungsziele ha-

ben. Dort werden die Produkte mit den politisch strategischen Zielen der Verwal-

tungseinheit abgestimmt. Diese verbindliche Produkt-Ziel-Ausrichtung trägt zu 

einem organischen Vorgehen der einzelnen Verantwortungszentren bei. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 8: 

Zeigen Sie anhand von Beispielen die Unterschiede zwischen input- und outpu-

torientierter Budgetierung? 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 9: 

Erstellen Sie exemplarisch für das Produkt „Ausbildung an der Abendrealschu-

le“ folgende Elemente des Produkthaushalts: Zielbezug, Indikatoren und Kos-

ten. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 10: 

Die Abstimmung der Einzelbudgets kann nach welchen drei Ableitungsrichtun-

gen erfolgen? 

 

3.2 Praxis der Budgetierung in Schulen 

Abschnitt 3.2. zur Praxis der Schulbudgets geht zunächst auf die klassischen An-

sätze der Mittelbewirtschaftung ein. Dem werden unter dem Stichwort Global-

budget die verschiedenen Konzepte der selbständigen Ressourcenverantwortung 

in Schulen gegenübergestellt. Während diese beiden Abschnitte insbesondere auf 

die finanziellen Beziehungen zu den Schulträgen abstellen, erörtert Abschnitt 

3.2.3. die Binnensicht, die schulinterne Ressourcenallokation. 

3.2.1 Klassische Mittelzuweisung für Schulen 

Die Budgetierung ist zukunftsgerichtet, also ein Planungsinstrument, und betrifft 

in ihrer klassischen Sichtweise die Ausgabenseite des Schulhaushaltes. Im Kern 

beantwortet sie die Frage, für welche Kostenstellen innerhalb der Schule das Bud-

get verwendet und wie es verteilt werden soll (Bellenberg/Böttcher/Klemm 2001, 

S. 31f). Die Schule als öffentliche Institution ist gleichermaßen wie Kommunen 

und Länder von den Problemen der traditionellen Mittelbewirtschaftung betroffen: 

Übungs- und 

Reflexionsaufgaben 

Mängel herkömm-

licher Mittelbewirt-

schaftung 
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Jährlichkeitsprinzip der Mittelzuweisung sowie sehr begrenzte gegenseitige De-

ckungsfähigkeit von Ausgaben. 

Nach dem Jährlichkeitsprinzip sind die im Haushaltsplan vorgesehenen Ausga-

ben auch in dem laufenden Jahr zu tätigen und stehen bei fehlender zeitlicher 

Übertragbarkeit nicht mehr im kommenden Jahr zur Verfügung. Dies führt allein 

schon wegen des Auseinanderfallens von Schul- und Haushaltsjahr zu Schwierig-

keiten. Da nicht eingesetzte und abgeforderte Mittel verfallen und möglicherweise 

sogar zu Kürzungen in Folgejahren führen kommt es zu dem Phänomen des „De-

zemberfiebers“, wonach zugewiesene aber noch nicht gebrauchte Finanzmittel am 

Jahresende ausgegeben werden. Die Folge sind wenig sinnvolle Beschaffungen, 

so dass sich in vielen Schulen Beispiele von in großen Mengen eingekauften Ma-

terialien finden, die seit Jahren in den Kellerräumen lagern. Systembedingt fehlt 

es dann an Anreizen für eine sparsame Mittelbewirtschaftung. Zudem führt dieser 

kurzfristige Verwendungsdruck dazu, dass die Schule keine Gelder für größere 

Anschaffungen zurücklegen kann und somit die Aufstellung langfristiger Planun-

gen, z.B. beim Ausbau bestimmter Schulprofile, nachhaltig erschwert wird. 

Häufig wird die Problematik noch durch die sehr begrenzte gegenseitige De-

ckungsfähigkeit von Ausgaben verschärft. Einzelne Etatpositionen sind sachlich 

gebunden und dürfen daher nicht für andere Zwecke verwandt werden. Durch 

nicht vorhandene gegenseitige Deckungsfähigkeit einzelner Haushaltspositionen 

bestehen dann nur geringe Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb des Schulbudgets. 

Selbst wenn vielleicht noch in anderen Titeln Mittel verfügbar sind, kann auf ak-

tuelle Anforderungen nur in sehr begrenztem Maße flexibel reagiert werden. Bei-

spielsweise sieht das Lernmittelgesetz die Anschaffung von Computern nicht vor. 

Aus dem Etat für Lernmittel dürfen Schulen keine Hardware kaufen, geschweige 

denn die Wartung der Computer davon bezahlen. So werden dann möglicherweise 

Klassensätze von Schulbüchern gekauft, obwohl eigentlich dringend eine Moder-

nisierung der DV-Ausstattung angeraten wäre. Für den Schulleiter bzw. den 

Haushaltsverantwortlichen besteht bei fehlender gegenseitiger Deckungsfähigkeit 

häufig die Kunst darin, in dieser „Töpfchenwirtschaft“ mit den verschiedenen 

Einzeletats so zu jonglieren, dass mögliche Ermessensspielräume im Sinne der 

Schüler ausgenutzt werden. 

Nachhaltig erschwerend kommt für die Budgetierung noch die Trennung in in-

nere und äußere Schulangelegenheiten hinzu. Das Land regelt die inneren An-

gelegenheiten der Schule und ist damit für Lehrpersonal, Unterrichtsmaterial und 

pädagogische Prozesse verantwortlich. Die Kommunen sind für die äußeren 

Schulangelegenheiten zuständig, d.h. für Gebäude, Mobiliar, Lehrmittel, Verwal-

tungspersonal, Reinigung und Schülertransport. Die sich daraus ergebenden zwei 

Budgets stehen dabei nebeneinander. Konkret sind die Schulträger für die Bereit-

stellung folgender Mittelansätze zuständig: 

 Einrichtung, Unterhaltung und Ausstattung von Schulgebäuden, 

Folge: Dezember-

fieber 

Folge „Töpfchen-

wirtschaft“ 

Getrennte Budgets 

von Land und 

Kommune 
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 Versorgung der einzelnen Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, 

 Deckung der Sachkosten der Schulen, 

 Finanzierung des nichtlehrendes Personals (Hausmeister, Sekretärin, Reini-

gungspersonal, Schulpsychologe) sowie 

 die Finanzierung der Schülerbeförderung. 

Die Finanzierung der äußeren Schulangelegenheiten wird in eigener Verantwor-

tung der Gemeinde geregelt. Der Schulträger entscheidet selbständig über Kriteri-

en der Zuweisung von Sachmitteln und nichtlehrender Stellen an einzelne Schu-

len. Dies erklärt nicht nur die zwischen einzelnen Städten bzw. Kreisen sehr un-

terschiedliche Mittelausstattung der lokalen Schulen. Die Entscheidungshoheit der 

einzelnen Kommune bedingt auch sehr unterschiedliche Verfahren der Mittelbe-

reitstellung und der -verwendung. Hier sind im Kontinuum zwischen zentraler und 

dezentraler Mittelbewirtschaftung alle Ausgestaltungsformen denkbar. 

Traditionell gibt es in einigen Städten eine sehr zentralistische Haushaltsfüh-

rung. Die Mittel werden im Rahmen der Zuordnung zu Einzelpositionen gebucht. 

Die Kämmerei des Schulträgers kontrolliert den Schulhaushalt anhand einzelner 

Haushaltspositionen im laufenden Haushaltsjahr. Die Stadt bzw. der Kreis als 

Schulträger kontrollieren die Haushaltsführung und bewirtschaften zentral die 

Ressourcen. Die Schulen hingegen erhalten Fördermittel für Betriebskosten in 

Form von Sachgütern, die durch den Schulträger gekauft werden. In Einzelfällen 

sind dann für verschiedene Positionen verschiedene Ämter zuständig. Beschaf-

fungsvorgänge sind infolge des sehr langen Verwaltungswegs sehr aufwändig und 

zum Teil ineffektiv. 

Bei einem dezentraleren Ansatz wird die Budgetsumme für die Sachmittelbe-

schaffung den Schulen von dem Schulträger in Raten auf ein Konto überwiesen. 

Außerdem bekommt die Schule ein Budget vom Landeshaushalt zur Verfügung 

gestellt, den Fortbildungsetat, der für Fortbildungen genutzt werden darf. Der 

Budgetverantwortliche – in der Schule ist dies in der Regel der Schulleiter – ist 

dann für die Verwaltung des Budgets verantwortlich. Durch die Aufstellung eines 

Budgetplans werden Zielgrößen ermittelt, nach denen der Budgetverantwortliche 

sein Handeln richten kann und anhand derer die Erreichung dieser Ziele überprüft 

wird. 

Unabhängig ob die Budgetierung durch den Schulträger mehr zentral oder eher 

dezentral organisiert ist, sollte der Budgetverantwortliche im Rahmen der Vorpla-

nung zunächst einmal auf Basis der Ansätze des laufenden Jahres absehbare Ver-

änderungen berücksichtigen. Typische Fragen, die sich in diesem Zusammenhang 

stellen sind: Gibt es einen neuen Lehrplan? Werden neue Unterrichtsmaterialien 

benötigt? In welchen Bereichen ist neue Ausstattung erforderlich? Wo war im lau-

fenden Jahr zu wenig oder auch zu viel angesetzt? Daran schließt sich die Befra-

gung von Kollegen sowie von Ausschüssen oder Fachgruppen an. Hilfreich ist 

auch ein Rundgang mit dem Hausmeister, um über erforderliche Sanierungsmaß-

Verfahren der Mittel-

bewirtschaftung: zen-

tral vs. dezentral 

Bei Budgetplanung 

Veränderungen be-

rücksichtigen. 
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nahmen oder auch neue Möbelanschaffungen informiert zu sein. Sofern es die Fi-

nanzlage erlaubt sind Gelder für unvorhergesehene Ausgaben, z.B. Reparaturen, 

zurückzustellen. Sollte die daraus resultierende Auflistung der geplanten Ausga-

ben den vom Schulträger zu erwartenden Ansatz überschreiten, sind größere 

Maßnahmen dann über mehrere Jahre zu verteilen, z.B. Malerarbeiten oder Be-

schaffung von Mobiliar. Im laufenden Jahr gibt gewöhnlich die Haushaltsüberwa-

chungsliste Auskunft über die aktuell verfügbaren Mittel. Sie wird von der Käm-

merei geführt, kann von dort angefordert werden oder wird regelmäßig von dort 

übermittelt. An vielen Schulen hat sich aber eine parallele Haushaltsführung mit-

tels moderner Tabellenkalkulationsprogramme bewährt, um rechtzeitig über den 

Kassenstand informiert zu sein und auch mögliche Fehlbuchungen der Kämmerei 

nachvollziehen zu können. Dieser zeitnahe Finanzüberblick ist gerade für Schulen 

in sehr starren Budgetierungskontexten sehr wichtig, wenn Richtung Jahresende 

Restmittel zu disponieren sind. So sollte man ca. im September/Oktober die Aus-

gaben für den Rest des Haushaltsjahres festlegen, um die vorhandenen Mittel 

möglichst sinnvoll im Sinne der Schüler auszuschöpfen. 

Mit zunehmend dezentraler Haushaltsbewirtschaftung steigen natürlich die Ein-

flussmöglichkeiten des Budgetverantwortlichen. Wenn die Schule selbständig 

Einkäufe durchführen darf, wird sie selber vergleichende Angebote einholen, die 

eingegangene Ware genau prüfen bzw. Rechnungen für Monteure etc. vor dem 

Abzeichnen mit dem Hausmeister besprechen. In einem sehr zentral durch den 

Schulträger geführten Haushalt bleiben der Schule häufig – wenn überhaupt – nur 

die Buchhalterpflichten: die Rechnungen mit der zutreffenden Haushaltsstelle zu 

kennzeichnen, die Rechnungen nach Abzeichnen zu kopieren und im Rechnungs-

ordner nach Datum sortiert verwahren sowie das Inventarverzeichnis führen. Hel-

fen kann dann häufig nur – dies gilt insbesondere in kleineren Gemeinden mit ei-

ner überschaubaren Schulstruktur –  ein enger, persönlicher Kontakt zum Kämme-

rer oder zu den Mitgliedern des Schulausschusses. In größeren Städten empfiehlt 

sich der Kontakt zur Bezirksvertretung, die gewöhnlich auch über einen eigenen 

Etat verfügt, mit dem auch schulische Zwecke unterstützt werden können,  z.B. 

die Errichtung von Fahrradständern oder die Erweiterung der Schulmensa durch 

einen Wintergarten. 
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Übungs- und Reflexionsaufgabe 11: 

Welche Mittel stammen vom Land und welche vom kommunalen Schulträger? 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 12: 

Folgende Abbildung zeigt die Schulausgaben je Schüler in NRW (Böhm-

Kasper 2009, S. 239). Wie erklären sich die großen Unterschiede zwischen ein-

zelnen Städten wie Bochum und Münster? 

 

 

 

3.2.2 Selbstständige Ressourcenverantwortung in Schulen 

Die Ausführungen zur klassischen Mittelzuweisung haben bereits das unterschied-

liche Ausmaß an Zentralität der Budgetierung durch die Schulträger und die damit 

verbundenen Freiheitsgrade für Schulen in der Mittelbewirtschaftung aufgezeigt. 

In den vergangenen zehn Jahren gab es in nahezu allen Bundesländern Modellver-

suche das starre Budgetkorsett von Schulen weiter zu schnüren und ihnen mehr 

Entscheidungsspielraum in der Mittelbewirtschaftung einzuräumen. Leider sind 

die temporären budgetären Lockerungsübungen nur selten in eine dauerhafte Rou-

tine überführt worden, obgleich aus wissenschaftlicher Perspektive mehr Spiel-

räume den Schulen gut getan haben. 

Übungs- und 
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Was aber heißt dezentrale Ressourcenverantwortung an Schulen? Im Sinne eines 

Kontraktmanagement sollte die Schulbehörde die Möglichkeit haben, den Schulen 

jedes Jahr einen klar spezifizierten Leistungsauftrag zu erteilen. Für diesen Output 

kann den Schulen ein an die Zielvereinbarung gekoppeltes Globalbudget zur 

Verfügung gestellt werden. Mit dem Globalbudget können die Schulen dann ma-

chen, was sie für richtig und förderlich halten, unter Beachtung der Zielvorgaben 

und unter Einhaltung der vorab definierten Qualitätsstandards. Im Rahmen dieses 

Globalbudgets sind die bereitgestellten Mittel gegenseitig deckungsfähig und zeit-

lich übertragbar. Vervollständigt wird die dezentrale Ressourcenverantwortung 

noch durch die Möglichkeit zur Erwirtschaftung eigener Mittel. 

Für die Einführung eines Globalbudgets sind zahlreiche Voraussetzungen zu er-

füllen. Zunächst muss die Ausgestaltung für die einzelnen Schulen definiert und 

rechtlich fixiert sein. Da sich der Schulträger von der Detailsteuerung verabschie-

det und sie durch Zielvorgaben ersetzt, muss klar sein in welcher Form und auf 

welchen Weg selbige ausgestaltet sind. Die größeren Freiheitsgrade in der Ver-

ausgabung korrespondieren mit einem Ausbau der Berichtspflichten zur Sicher-

stellung der Ergebnistransparenz. Demzufolge ist zu klären, wie das 

Controllingystem aufgebaut wird und wer dabei welche Kompetenzen hat. Trans-

parenz ist aber auch nach innen zu schaffen, der schulinterne Budgetierungspro-

zess ist abzustimmen und transparent zu machen. Sicherlich bedarf auch der Kon-

tenplan einer Anpassung, da der zu detaillierte kameralistische Kontenplan häufig 

keine Flexibilität zulässt. Erste einfache Erfahrungen in Richtung Globalbudget 

lassen sich mit Experimentier- oder Schulentwicklungsfonds sammeln, die inno-

vative Projekte ohne weitergehende Zweckbindung fördern. 

Bei den verschiedenen Modellversuchen konnten über sämtliche Schulformen 

hinweg positive Erfahrungen gesammelt werden, wie die nachfolgend aufgeführ-

ten Beispiele veranschaulichen. In der Grundschule Villingen-Schwennigen 

(Molicki 2005, S. 11f.) wurde die Mittelverantwortung für Bewirtschaftungskos-

ten (Pflege der Außenanlagen, Reinigungskosten) auf die Schule übertragen. Die 

Bindung an einzelne Haushaltsstellen wurde aufgegeben, so dass die Schule mit 

dem Gesamtbetrag eigenverantwortlich und flexibel arbeiten konnte. Nicht ver-

wendete Mittel durften in den Haushalt des nächsten Jahres übertragen werden. 

Als oberstes Beschlussgremium für die Verteilung der Haushaltsgelder wirkte die 

monatliche Gesamtlehrerkonferenz. Verschiedene Maßnahmen brachten deutliche 

Einsparungen. Die Einführung eines schuleigenen Selbstreinigungskonzeptes, 

Schüler fegen nach Unterrichtsende das Klassenzimmer selbst besenrein, senkte 

die Reinigungskosten erheblich. Die konsequente Mülltrennung und eigene Kom-

postierung reduzierte das Müllaufkommen auf 20% der ursprünglichen Menge. 

Einen sehr konsequenten Ansatz für eine große Schule wählten die Berufsbilden-

den Schulen Hameln-Pyrmont (Grimme/Hoffmann/Honka, 2006, S. 328). Sie 

wurden aus dem allgemeinen Haushalt des Landkreises ausgegliedert und statt-

dessen als Netto-Regie-Betrieb mit allen Ausgaben, die für den Schulbetrieb an-
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Globalbudgets 

Praxisbeispiele dezen-

traler Ressourcenver-

antwortung 



Kapitel 3: Budgetierung in Schulen 27 

fallen incl. der Gebäudemiete geführt. Dieser umfassenden Ressourcenverantwor-

tung wurde durch eine Professionalisierung des Rechnungswesens entsprochen. 

Die kaufmännische Buchführung wurde eingeführt, statt auf Haushalts- auf Kos-

tenstellen gebucht und eine Eröffnungsbilanz erstellt, wozu die Höhe des Anlage-

vermögens zu ermitteln war. Zur präzisen Darstellung der Mittelverwendung 

wurde in Zusammenarbeit mit einem Steuerbüro ein Kostenrahmenplan und Kos-

tenstellen für die Schule entwickelt. Das Steuerbüro verarbeitete auch die Bu-

chungen und erstellte am Ende des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss incl. Bi-

lanz und GuV. Dieser wird im Auftrag des Rechnungsprüfungsamtes des Schul-

trägers von einem Wirtschaftsprüfer geprüft. 

Im Landreis Ludwigslust (Jaacks/Niemann 2009, S. 285) dürfen im Rahmen des 

Modellvorhabens „Mehr Selbstständigkeit für Schulen“ die Schulleiter selbst ent-

scheiden welcher Anbieter die Lehrmittel liefert. Die Ausschreibungen erfolgen 

durch die Schule und die Haushaltsstellen sind untereinander deckungsfähig. Zur 

selbständigen Kontrolle verfügen die Schulen über ein elektronisches Buchungs- 

und Haushaltsführungsprogramm, so dass der aktuelle Stand der Buchungen an 

der Schule jederzeit einsehbar ist. Schulleiter und Schulsachbearbeiter kontrollie-

ren den Buchungsverlauf in den Haushaltsstellen. Der neu gewonnene Spielraum 

wurde vielfältig genutzt: innerhalb von zwei Wochen wurde ein Abstellraum zu 

einem Konferenzraum umgebaut, aus durch reduzierte Heizkosten eingesparten 

Mitteln wurden Kanus für einen Sportkurs angeschafft, zudem konnte ein Klein-

transporter beschafft werden, um Schülern die Teilnahme von Veranstaltungen 

außerhalb der Region zu ermöglichen. 

Im Kreis Groß Gerau wurde ein von Kreis und Land Hessen gemeinsames Schul-

budget mit Positionen im Sachkostenbereich aufgestellt (Kreher 2005, S. 340). 

Der Kreis brachte dazu seine etatisierten Mittel für kleine Bauunterhaltung, lau-

fenden Unterhaltungsaufwand, Anschaffungen, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, 

sonstige Sachausgaben und Bürobedarf ein und stockte zudem die Mittel für das 

Schulsekretariat um 10% auf. Das Land steuerte Gelder für Lernmittel, Mittel für 

Schülerfahrten und einen Beitrag für Fortbildung bei und stellte Mittel für Vertre-

tungsunterricht, für die „Entlastung des Schulleiters“ und für besondere Maßnah-

men an der Schule ins Budget. So betrug beispielsweise für das Gymnasium 

Gernsheim im Jahr 2003 die Summe gegenseitig deckungsfähiger Kreis- und 

Landesmittel mehr als 130.000 €. Die Chance Mittel im Rahmen der gegenseiti-

gen Deckung für andere Aufgaben zu verwenden führte zu Ersparnissen bei den 

Personalkosten. Im Krankheitsfall wurden durch schulinterne Vertretungskonzep-

te Kosten für Vertretungslehrer gespart, weitere Mittel konnten durch abweichen-

de Gruppen- oder Klassengrößen erwirtschaftet werden. Erfolgreich erprobt wur-

den auch neue Formen der Unterrichtsabdeckung: Naturwissenschaftlicher Unter-

richt in Zusammenarbeit mit einer benachbarten Hochschule sowie die Abde-

ckung von Musikunterricht durch Verträge mit örtlichen Jugendmusikschulen. 

Die Mittel zur Anstellung von Vertretungskräften konnten vielseitig genutzt wer-

den, z.B. für Hausaufgabenhilfe und Betreuung, für Arbeitsgemeinschaften, zur 

Förderung benachteiligter Schüler, für zusätzliche Doppelbesetzungen und ergän-

zende Unterrichtsangebote sowie zum Konfliktlösungstraining. 
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Die aufgeführten Beispiele zeigen typische Entwicklungen in verschiedenen 

Schulformen auf, die in Verbindung mit der dezentralen Ressourcenverantwor-

tung zu beobachten sind. Je nachdem wie umfassend die budgetäre Verantwortung 

der Schulen ausgestaltet ist, beziehen sich die Einsparerfolge auf die Personalkos-

ten, die Reparaturen/Unterhaltungsaufwand oder die Bewirtschaftungskosten. 

Nachfolgend sollen diese drei Bereiche noch einmal intensiver betrachtet werden. 

In einigen Bundesländern wird die Eigenverantwortung der Schulen auf der Ebene 

der Personalkosten durch das Programm "Geld statt Stellen" gestärkt. Die Mittel 

stehen den Schulen aus der Umwandlung von freien Stellenanteilen zur Verfü-

gung. Damit können die Schulen und Schulämter eigenverantwortlich auf der 

Grundlage von tariflichen Beschäftigungsverhältnissen, freien Dienstverträgen mit 

Selbstständigen und Kooperationsverträgen mit außerschulischen Partnern lehren-

des oder nicht-lehrendes Personal für den unterrichtlichen oder unterrichtsergän-

zenden Einsatz auswählen. 

Sofern eine Hochschule oder Fachhochschule in der Region vorhanden ist, ist eine 

enge Zusammenarbeit mit (Lehramts-) Studenten zu prüfen. Die Begleitung von 

Lerngruppen als zweite Begleitperson oder eine zeitlich begrenzte fachliche Integ-

ration von Studenten in den Unterricht sind Möglichkeiten, die Lehrkräfte der 

Schule für eventuelle Vertretungsaufgaben zur Verfügung zu halten. So ist der 

Einsatz von Lehramtsstudierenden im Land Hessen durchaus gängige Praxis. 

Die Kooperation mit außerschulischen Partnern wie Musik- und Volkshochschu-

len oder Sportvereinen der jeweiligen Region bietet nicht nur in pädagogischer 

Hinsicht wichtige Impulse. Der Austausch in Fragen der Organisation und die ggf. 

gegenseitige Unterstützung können zur Vermeidung von Unterrichtsausfall füh-

ren. Musikschulen und Schulen sind vielerorts traditionell Partner in Projekten 

und Veranstaltungen. Vor allem im Rahmen der Ganztagsbetreuung kooperieren 

sie verstärkt miteinander. Die Musikschulen machen in Absprache mit den Schul-

leitungen Angebote für einen musikalischen Förderunterricht am Nachmittag. 

Wegen des Lehrermangels und zur Vermeidung von Unterrichtsausfällen setzen 

Schulen vermehrt auf den Einsatz von Honorarkräften. Deren Beschäftigung bie-

tet sich vor allem in Mangelfächern an und auch zur Abdeckung kurzfristiger Be-

darfsspitzen. Im Freistaat Thüringen werden wegen Lehrermangel maximal bis zu 

einem Jahr befristet Honorarkräfte beschäftigt, um Stundenausfälle zu verhindern. 

Die Honorarkräfte dürfen nicht mehr als fünf Prozent der Lehrerschaft ausma-

chen, ihr Bedarf wird im Einzelfall geprüft. Zudem bekommen die Honorarkräfte 

nur die reine Unterrichtszeit bezahlt. Vor- und Nachbereitungszeiten sowie Ur-

laubszeiten wurden nicht berücksichtigt. Der Einsatz von Lehrbeauftragten ist an 

vielen Bildungseinrichtungen ein gängiges Instrument zur Flexibilisierung der 

Personalkapazitäten. Gegenwärtig besteht hier erhebliche Rechtsunsicherheit seit 

der Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung in Niedersachsen bezüg-

lich der Nachzahlungen für Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bei der Be-
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schäftigung von Honorarkräften im Ganztagsprogramm der Schulen. In vielen 

Bundesländern, so z.B. in Bayern, werden Honorarkräfte zwar zur Durchführung 

verschiedener Angebote an Schulen, nicht aber zur Vertretung im Unterricht, ein-

gestellt. Dies betrifft die Durchführung von Projekten, Fachvorträge mit Lehr-

planbezug und die Mitwirkung bei der Gestaltung pädagogischer Tage. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Initiativen, die ergänzend personell den Unter-

richt unterstützen, ohne jedoch dafür zu erheblichen finanziellen Belastungen zu 

führen.  So setzen sich im Rahmen der Initiative Teach First Deutschland gGmbH 

Absolventen, sogenannte Fellows, für zwei Jahre in Vollzeit an Schulen in sozia-

len Brennpunkten als zusätzliche Lehrkräfte ein. Darüber gibt es ehrenamtliche 

Bildungspaten oder Bildungslotsen, die Kinder begleiten und fördern. 

Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung werden aber nicht nur neue 

Ansätze für Personalkosten erprobt, sondern auch für Reparaturen und Unterhal-

tungsaufwand. Überhöhte Ausgaben hierfür resultieren häufig aus Vandalismus-

schäden, welche an Schulen in vielfältiger Form auftreten. Neben mutwilligen 

Zerstörungen im laufenden Schulbetrieb handelt es sich im Wesentlichen um 

Glasbruch, Einbruch und Graffiti. Vandalismus an den Schulen kostetet bei-

spielsweise der Stadt Dortmund jährlich ca. eine halbe Million €. Da nur in weni-

gen Fällen die Verursacher der Schäden auszumachen sind, gelingt es nur selten 

bei Vandalismusschäden Schadenersatzansprüche durchzusetzen. 

Daher konzentrieren sich die meisten Kommunen darauf Vandalismus an Schulen 

vorzubeugen. Manche Städte achten beim Bau auf eine robuste Bauweise, setzen 

zusätzliche Zäune und erhöhen Einfriedungen. Zudem wird auf die abschreckende 

Wirkung von Videoüberwachung während der unterrichtsfreien Zeit gesetzt. 

Die dezentrale Ressourcenverantwortung würde bestehende schulinterne Ansätze 

der vorbeugenden Arbeit noch attraktiver machen. Dabei geht es um Freizeitange-

bote und Verschönerungsaktionen der Schulräume durch Eltern und Schüler. So 

kann ein Kunstkurs zur Wandgestaltung helfen die Kosten einer professionellen 

Reinigung von mehreren Hundert Euro zu vermeiden. Kinder übernehmen Paten-

schaften für einige Bereiche und sind stolz auf ihre saubere Schule. Mittel die für 

die Verschönerung der eigenen Klassen- und Pausenräume bereitgestellt werden, 

helfen damit mittelfristig die Schäden durch Vandalismus zu reduzieren. Denn 

welcher Schüler wird schon sein eigenes Kunstwerk mutwillig zerstören? Im 

Rahmen des Globalhaushalts würden diese präventiven Ansätze über ihren päda-

gogischen Sinn hinausgehend auch für die beteiligte Schule finanziell interessant. 

Bei einem Globalbudget würden sich solche Aktionen für die Schule rechnen, da 

die Mehrkosten für die Verschönerung durch verminderte Vandalismusschäden 

kompensiert werden und man damit nicht mehr allein den Haushalt des Schulträ-

gers entlasten. 
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Durch die umfassendere Budgetierung werden insbesondere neue Spareffekte bei 

den Bewirtschaftungskosten der Schulen ausgelöst (Böttcher 1997, S. 205 f.). 

Bei der Haushaltsposition Reinigung kann die Schule Finanzmittel einsparen, in-

dem ein Einsatz des Reinigungspersonals z.B. nicht täglich, sondern nur an jedem 

zweiten Tag stattfindet. Des Weiteren kann die Schule ihren Energieverbrauch 

senken, indem sie vermehrt darauf achtet, dass das Licht in unbenutzten Räumen 

ausgeschaltet und die Heizung in der Schule besser reguliert wird. Die Ergebnisse 

der in den vergangenen Jahren im schulischen Umfeld sehr populär gewordenen 

Energiesparwettbewerbe zeigen das Potential solcher Maßnahmen. Entscheidend 

ist allerdings, dass die Schule an den Erfolgen dieser Maßnahmen anteilig partizi-

piert. 

Bei aller Euphorie über die mit der dezentralen Ressourcenverantwortung höheren 

Gestaltungsmöglichkeiten in der Schule selbst sollten die Schattenseiten nicht 

vergessen werden. Das Mehr an Mittelfreiheit bedingt zusätzliche administrative 

Belastungen. Das Berufsbild der Schulleitung verändert sich maßgeblich. Zum 

neuen Aufgabenprofil gehören Vertragsgestaltung, Personalgewinnung und ein-

stellung, Buchhaltung, Rechenschaftslegung, Controlling, die Erstellung von 

Haushaltsplänen, Anträge zur Erzielung managementbedingter Einsparungen, 

Verhandlungen mit Schulamt und Schulträger zum Umgang mit den flexiblen 

Budgetanteilen, etc. Aus der pädagogischen Fachkraft wird eine managementori-

entierte Führungskraft, die nach außen die Interessen der Schule gegenüber Schul-

träger und Sponsoren konsequent zu vertreten hat und nach innen das Kollegium 

zusammenhalten muss. Gerade die dezentrale Ressourcenverantwortung kann 

Konflikte von außen gegenüber dem Schulträger nach innen auf andere Fach-

schaften projizieren. Letzteres kann bei Bereichsegoismen und Abteilungsdenken 

zu entsprechend hohen Reibungsverlusten führen. Daher kommt dann der nach-

folgend behandelten Ausgestaltung der schulinternen Mittelallokation eine hohe 

Bedeutung zu. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 13: 

Was sind Kernelemente der selbständigen oder dezentralen Ressourcenverant-

wortung an Schulen? 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 14: 

Folgendes Beispiel umfasst das Schulbudget des Gymnasium Gernsheim aus 

dem Jahr 2003. Um welchen Betrag hat sich im Rahmen der selbständigen Res-

sourcenverantwortung das dezentral zu bewirtschaftende Budget der Schule im 

Jahr 2003 erhöht? 
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Beispiel: 
 

Bezeichnung Mittel 

A. Kreismittel 
 

Kleine Bauunterhaltung 15.000,00 € 

Laufender Unterhaltungsaufwand 1.530,75 € 

Nichtvermögenswirksame Anschaffungen 1.530,75 € 

Lehr- und Unterrichtsmaterial 12.627,15 € 

Bücherei für Schüler/innen 555,00 € 

Kosten für Maßnahmen 750,00 € 

Sonstige Sachausgaben 6.777,00 € 

Bürobedarf 3.679,65 € 

Gesetze, Tageszeitungen 890,85 € 

Telefongebühren 2.773,40 € 

Postgebühren 1.641,30 € 

Rundfunkgebühren 1.493,80 € 

Summe Kreismittel A 49.249,65 € 

B. Landesmittel 
 

Entlastung des Schulleiters 10.000,00 € 

Vertretungsunterricht 34.085,00 € 

Beschaffung von Lernmittel (LMF) 35.024,40 € 

Reisekosten (Schulwandern) 831,23 € 

Managementbedingte Einsparung aus 2002 21.460,32 € 

Vorlage Sachmittel aus 2002 16.715,56 € 

Summe Landesmittel B 84.685,39 € 

Summe gegenseitig deckungsfähiger Kreis- und Landesmittel 133.935,04 € 

C. Kreismittel nachrichtlich 
 

Wartung 3.841,39 € 

Strom 25.731,41 € 

Öl 0,00 € 

Fremdreinigung 97.945,44 € 

Gas 84.401,43 € 

Wasser 4.217,12 € 

Personalkosten Hausmeister 80.292,83 € 

Summe Kreismittel C 296.429,62 € 

D. Landesmittel nachrichtlich 
 

Personalausgaben 3.697.114,99 € 

Summe Landesmittel D 3.697.114,99 € 
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3.2.3 Schulinterne Mittelallokation 

Wird den Schulen ein Globalbudget zugewiesen, stellt sich die Frage nach dem 

„schulinternen Budgetverfahren“ (Dubs 2005, S. 469). Zentral geht es um die 

Frage, wie das Budget sachgerecht unter Berücksichtigung von Aspekten der Qua-

litätsentwicklung und Qualitätssicherung auf die einzelnen Abteilungen der Bil-

dungsgänge der Schule aufgeteilt werden kann? 

Dabei bereitet der Budgetverantwortliche zunächst den schulinternen Budgetplan 

vor, der auf den im Schulprogramm festgelegten Zielen und Schwerpunkten der 

Schule basiert (1. Schritt). Hierbei muss er insbesondere zwischen gebundenen 

und ungebundenen Mitteln unterscheiden. Maßgeblich sind dabei die ungebunde-

nen Mittel, da diese von der Schule selbstständig verwaltet werden können. 

Nachdem das zur Eigenverantwortung stehende Gesamtbudget gegenüber der 

Lehrerschaft bekannt gemacht wurde, können die Fachschaften hierfür Anträge 

einreichen (2. Schritt). Dabei sollte allen Beteiligten klar sein, dass es sich nicht 

um ein Wunschkonzert handelt. Anhand dieser Anträge stellt der Budgetverant-

wortliche einen ersten Überblick über die Gesamtsumme zusammen. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die so ermittelte Gesamtsumme das zur Verfü-

gung stehende Gesamtbudget übersteigt, wodurch der Budgetverantwortliche ent-

sprechende Kürzungen vornehmen muss (3. Schritt). Diese Kürzungen sollten 

nicht willkürlich exerziert, sondern anhand von geeigneten Kriterien wohlbegrün-

det erfolgen. Bei den Kriterien der Mittelverausgabung gilt als oberstes Prinzip, 

dass der Unterricht sichergestellt ist. Demzufolge werden möglicherweise zu-

nächst die erforderlichen Verbrauchsmaterialien im naturwissenschaftlichen Un-

terricht und dann Anschaffungen für die Ausstattung vorgenommen.  Bei weniger 

dringlichen Anträgen kann z.B. überprüft werden, inwieweit die Anträge mit den 

Zielen der Schule vereinbar sind und ob die Ausgaben tatsächlich für eine große 

Anzahl von Schülern nutzbringend sind. Gleichzeitig sollten die Lehrer über die 

Kriterien informiert werden, um die Glaubwürdigkeit und Transparenz des Ver-

fahrens zu stärken. 

Der nächste Schritt des Budgetverantwortlichen ist die Kommunikation mit den 

Lehrkräften, deren Anträge von den Kürzungen betroffen sind. Auf der einen Sei-

te legt er in einem Gespräch seine Gründe für die Kürzungen dar, auf der anderen 

Seite kann die Fachschaft über die Kürzungen verhandeln, indem sie gute Argu-

mente für ihren Antrag vorbringt. Wenn diese Gespräche abgeschlossen sind, wird 

endgültig über die Verwendung des Budgets entschieden (4. Schritt). In vielen 

Schulen wird die abschließende Entscheidung in der Lehrerkonferenz getroffen, 

so dass dort jede neue Anschaffung von Lehrmitteln von der Gesamtheit verab-

schiedet wird. 

Im letzten Schritt legt die Schulleitung der Schulbehörde den endgültigen Budget-

plan vor (5. Schritt). Daraufhin wird dieser Plan von der Schulbehörde genehmigt, 

so dass die Schule mit der Umsetzung des Plans beginnen kann. Möglich ist auch, 

dass der Plan nicht sofort genehmigt wird, sondern vom Schulleiter vor der 

Schulinterner Ablauf 

der Budgetierung 
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Schulbehörde vertreten werden muss. In diesem Fall muss jede Budgetposition 

überzeugend erklärt werden können. Falls Kürzungen jedoch unumgänglich sind, 

wäre es sinnvoll, dass der Schulleiter nach den Bedürfnissen und Zielen der Schu-

le Kürzungen vorschlägt, damit die Schulbehörde diese nicht willkürlich vor-

nimmt. 

Der Budgetierungsprozess in der Schule sollte wie oben beschrieben umgesetzt 

werden, damit die Budgetierung möglichst effektiv ist. Abb. 5 fasst den Ablauf 

noch einmal zusammen. 

 

 
  

Abb. 5: Der Budgetierungsprozess in der Schule (Dubs 2005, S. 189) 

Schulprogramm & Leitbild Vorgaben Schulbehörde 

Verhandlung mit den Lehrern 
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Einreichung der Anträge der Fachschaften & des Schulleiters 

Aufstellung des Gesamtbudgets 

keine Kürzungen    Kürzungen 

Unterscheidung gebundene & ungebundene Mittel 

Versendung der Budgetanträge an die Lehrer 

Festlegung des endgültigen Budgetplans 

Genehmigung durch die Schulbehörde 

nicht genehmigt    genehmigt 
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Dieses Vorgehen bezieht allerdings nur die vom Schulträger bereitgestellten Mit-

tel ein. Im Idealfall sollte die Mittelplanung sämtliche zur Verfügung stehenden 

Gelder berücksichtigen, insbesondere solche die in Abschnitt 3.4. ausführlich vor-

gestellt werden. Bezieht man z.B. auch die aus dem Förderverein zur Verfügung 

stehenden Gelder mit ein kann es Sinn machen einen Finanzausschuss zu bilden. 

Dieser sollte alle relevanten Akteure einbeziehen: Elternvertreter, z.B. den Kas-

senwart des Fördervereins, Schülervertreter und drei Lehrkräfte. Dieses Gremium 

sorgt dafür, dass bereits im Vorfeld mögliche Finanzierungsalternativen innerhalb 

und außerhalb des regulären Schulbudgets geprüft werden und letztlich die für die 

Schule bestmögliche Mischung von Finanzierungsquellen realisiert werden kann. 

Typischerweise wird der Förderverein dann Projekte mit Leuchtturmcharakter un-

terstützen, für die keine Haushaltsmittel bereitstehen. Wichtig bei diesen Leucht-

turmprojekten ist dann vor allem auch die Sicherstellung des langfristigen Unter-

halts der Anschaffungen. Damit die Folgekosten nicht vergessen werden, sollen 

im nachfolgenden Abschnitt zwei Ansätze zur Budgetierung auf lange Sicht vor-

gestellt werden. 

 

Die Mittelplanung sollte sämtliche zur Verfügung stehenden Gelder einbezie-

hen, um bestmöglich die verschiedenen Töpfe (öffentliche Mittel, Förderverein) 

kombinieren zu können. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 15: 

Entwickeln Sie ein Formular für schulinterne Budgetanträge! 

 

3.3 Budgetierung auf lange Sicht 

Die Budgetierung auf lange Sicht möchte helfen den einjährigen Fokus der klassi-

schen Haushaltsaufstellung zu überwinden. Dazu werden mit dem Zero Base 

Budgeting und der mittelfristigen Finanzplanung zwei Ansätze vorgestellt. 

3.3.1 Zero Base Budgeting 

Das Zero Base Budgeting (ZBB) will der Fortschreibungsmentalität entgegenwir-

ken. Die Aufstellung von Budgets erfolgt auf einer Null-Basis, d.h. für jeden 

Haushaltszeitraum muss jedes Budget von Anfang an neu begründet werden 

(Meyer-Piening 1994, S. 183). Alte und neue Budgetansätze werden in ihrer Ge-

samtheit überprüft. Alle möglichen Projekte werden taxiert und entsprechend ih-

rem Wert beurteilt. Für die Fachschaften der Schule heißt dies z.B. konkret, dass 

ihre bestehenden Ansätze für Lernmittel auf den Prüfstand kommen. 
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Die Planung aller Haushaltsansätze „from zero base“ und deren gleichberechtigte 

Überprüfung soll zu einer an den aktuellen politischen Prioritäten orientierten 

Verteilung der Mittel beitragen. Die Güte und Dringlichkeit eines jeden Pro-

gramms ist gegenüber konkurrierenden Programmen abzuwägen. Unwirtschaftli-

cher Mitteleinsatz soll vermieden werden, indem alle Budgetansätze von Grund 

auf in Frage gestellt werden und stets neu zu rechtfertigen sind. 

Phasen des Zero Base Budgeting Prozesses 

(1) Bildung von Entscheidungseinheiten: Der Einsatz von ZBB beginnt mit der 

Abgrenzung von Entscheidungseinheiten. Ausgehend von der Organisationsstruk-

tur der Verwaltung sind die Aktivitäten auf sinnvolle Verantwortungsbereiche 

aufzuteilen. Diese Entscheidungseinheiten sollen eindeutig abgrenzbar sein und es 

erlauben, einen Verantwortlichen zu bestimmen. Wegen der angestrebten Ver-

gleichbarkeit sollten die Entscheidungseinheiten in ihrer Personal- und Kapital-

ausstattung ungefähr gleich groß sein. Die Erarbeitung von Budgetanforderungen 

hat dann über die jeweiligen Entscheidungseinheiten zu erfolgen. Dazu bieten sich 

in den Schulen typischerweise die einzelnen Fachschaften an. 

(2) Formulierung von Entscheidungspaketen: Von den Entscheidungseinheiten 

werden Entscheidungspakete ermittelt, die die Maßnahmen und Programme bein-

halten, mit denen die Zielvorgaben der Entscheidungseinheit und der Schulleitung 

erreicht werden sollen. Dabei werden die Ziele unter Mitarbeit der betroffenen 

Stellen von oben vorgegeben. Die Maßnahmenplanung aber verläuft von unten 

nach oben. Die Entscheidungspakete enthalten neben den Zielen der Entschei-

dungseinheiten, die Programme und Maßnahmen, den erwarteten Nutzen, alterna-

tive Programme, Auswirkungen einer möglichen Ablehnung und benötigte finan-

zielle Mittel (Gornas/Jüngel 1993, S. 28). 

Ziel der Formulierung von Entscheidungspaketen ist es, alternative Maßnahmen 

zu erkennen und zu bewerten. Diese Entscheidungspakete werden für jede Aufga-

be der unteren Verwaltungseinheit aufgestellt. Die Folgen eines völligen Unterlas-

sens von Aktivitäten wird beschrieben. Aus mehreren Alternativen wird die beste 

Lösungsmöglichkeit zur Aufgabenerfüllung ausgewählt. 

Dabei wird die als optimal erachtete Alternative in Leistungs- und Kostenniveaus 

abgestuft. Für ausgewählte Maßnahmen werden verschiedene Aktivitätsniveaus 

bestimmt. Die mit den alternativen Durchführungsniveaus verknüpften Wirkun-

gen auf den Output werden untersucht. 

Die Erstellung eines Minimalpaketes ist dabei zwingend vorgeschrieben. Dieses 

enthält alle materiellen, finanziellen und personellen Anforderungen, die eine Ent-

scheidungseinheit als Minimalausstattung betrachtet. Der Mittelbedarf für diese 

Aktivitätsvariante muss deutlich unter dem Budgetansatz des Vorjahres liegen. 

Darüber hinaus können die Entscheidungseinheiten in einem Ergänzungspaket al-

le Aktivitäten zusammenfassen, die zusätzliche Mittel erfordern. 
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(3) Ermittlung einer Rangordnung der Entscheidungspakete: Der Rangordnungs-

prozess läuft in mehreren Stufen ab. Den einzelnen am Budgetierungsprozess be-

teiligten Organisationseinheiten werden dabei in begrenztem Maße Entschei-

dungsbefugnisse übertragen. Mit diesem Abstimmungsverfahren der Ressorts 

werden das Gewicht der einzelnen Vorhaben im Rahmen der gesamten Ressort-

planung zum einen und zwischen den einzelnen Projekten zum anderen bestimmt. 

Die Rangfolgebildung wird auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-Schätzungen 

durchgeführt. Die getroffene Rangordnung der untersten Stufe wird an die nächste 

Hierarchiestufe weitergeleitet. Dort werden die von verschiedenen unteren Ver-

waltungseinheiten gemachten Vorschläge zusammengefasst und zu einer stimmi-

gen Gesamtplanung korrigiert. Die Rangfolge wird jedoch nur bis zu einem be-

stimmten durch Mittelzuweisungen noch gedeckten „cut off level“ (Kappungs-

grenze) übernommen (Dickertmann 1992, S. 186). Unterhalb des „cut off level“ 

liegende Entscheidungspakete verschiedener Herkunft werden intensiver unter-

sucht und in eine gemeinsame Reihenfolge gebracht. Entscheidungspakete, die 

über dem „cut off level“ liegen, werden von vornherein eliminiert. Dadurch wird 

die Zahl der Entscheidungspakete reduziert und der Rangordnungsprozess erleich-

tert. Dieser Prozess wird bis zur Organisationsspitze fortgesetzt, in der Regel mit 

steigendem „cut off level“. Ein mehrstufiger Prozess dürfte aber eher für sehr gro-

ße Schulen erforderlich sein, z.B. Berufsschulen mit verschiedenen Abteilungen 

und Fachgruppen. Kontrovers sind vor allem diejenigen Projekte, welche bei an-

nähernd gleicher Wertigkeit gerade noch oder gerade nicht mehr finanzierbar sind. 

Für die praktische Anwendung des Zero Base Budgeting muss der notwendige 

Rahmen geschaffen sein. Unbedingt erforderlich ist eine übersichtliche Or-

ganisationsstruktur mit klaren Informations- und Kommunikationswegen. Die 

Entscheidungs- und Verantwortungsbereiche müssen eindeutig voneinander abge-

grenzt, die Zielvorgaben konkret und operational sein. Eine entsprechend qualifi-

zierte Personalausstattung ist von hoher Bedeutung. Für den Rang-

ordnungsprozess müssen geeignete Quantifizierungs- und Bewertungsverfahren 

gefunden werden. Besonders wichtig ist die Mitwirkung und Unterstützung durch 

die Schulleitung während der kritischen Einführungsphase. 

Sind die Voraussetzungen für die Einführung des Zero Base Budgeting gegeben, 

so verspricht das Verfahren eine spürbare Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Es 

trägt dazu bei, Schwachstellen der Planung und Defizite bei den Zielvorgaben 

aufzudecken. Die Erklärungspflicht von Aktivitäten dämpft die Gefahr des über-

mäßigen Ausbaus von Kostenpositionen ein. Spürbare Effizienzsteigerungen sind 

das Ergebnis. Zero Base Budgeting wird daher mehr als Management- bzw. Spar-

technik und weniger als Haushaltsplanungsmethode verstanden. 

Mit der verbesserten Budgetkontrolle rücken die Ziele öffentlichen Handelns wie-

der in den Vordergrund. Das Verwaltungshandeln orientiert sich stärker an den 

Outputs. Die Festlegung der Entscheidungspakete auf die gestellte Aufgabe 

Rangordnung der 

Entscheidungspakete 
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Budgetschnitt machen 
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zwingt die Abteilungen zu einer Abkehr von der inputorientierten Sichtweise. Das 

Budget kann wieder seine eigentliche Aufgabe, die des Führungsinstruments für 

das Verwaltungshandeln, übernehmen. 

Als umstritten gelten jedoch die Einsparerfolge des Zero Base Budgeting, denn 

seine Einführung bringt definitiv hohe zusätzliche Kosten mit sich (Streitferdt 

1988, S. 214). Besonders schwer wiegt der Vorwurf, dass die Leitlinien des Zero 

Base Budgeting durch „taktisches“ Verhalten unterlaufen werden. Um befürchtete 

Budget- und Personalkürzungen zu umgehen, werden Programme manipuliert und 

höher eingestuft als erforderlich. Politisch „gefährdete“ Maßnahmen, die man 

durchsetzen will, erhalten hohe Ränge; Programmen mit großer politischer Rele-

vanz wird ein niedriger Listenplatz zugeordnet. Dahinter steckt folgende Überle-

gung: Das als weniger wichtig ausgewiesene Programm wird wegen seiner all-

gemein akzeptierten Priorität mit Sicherheit finanziert, so dass automatisch ein 

Beschluss für alle oberhalb angeordneten Entscheidungspakete gefällt wird. 

Diese Abneigung gegen Zero Base Budgeting führt dazu, dass die notwendige 

Koordination der Planungen häufig nicht erfolgt. Die einzelnen Abteilungen ent-

werfen isoliert und unabhängig voneinander Entscheidungspakete. So wie ZBB 

die Koordination bei der Prioritätenfindung vernachlässigt, gibt es keine stich-

haltigen Kriterien für die Identifikation einer Mindestausstattung. Die Verknüp-

fung von Minimumbildung und Bewertungsaspekt fehlt. Nach dem 

„Rasenmäherprinzip“ wird der Normalansatz um zehn oder zwanzig Prozent ge-

kürzt. Über gezielte Kürzungen wird nicht nachgedacht, denn der Abteilungsleiter 

muss befürchten, dass die Identifizierung eines wirklichen Minimalpaketes eine 

Mittelzuweisung in eben dieser Höhe zur Folge hätte. 

Das Zero Base Budgeting stellt eine sinnvolle Ergänzung der traditionellen Bud-

getierungstechnik dar. Im Rahmen der Produktbudgetierung kann es dazu beitra-

gen, die konzeptionellen Schwächen der Planfortschreibung auszugleichen. Eine 

Verzahnung beider Budgetkonzeptionen lässt sich wie folgt vorstellen: Nach flä-

chendeckender Etablierung der Produktbudgetierung ist zuweilen ein Reformkon-

servativismus zu beobachten. Dieser beinhaltet eine kontinuierliche Fortschrei-

bung der zu erstellenden Produkte und der ihnen zugrundeliegenden Tätigkeiten. 

Diese Erstarrung des produktorientierten Budgets ließe sich durch eine fallweise 

Tiefenanalyse durchbrechen. Dazu ist das Produktbudget für einen Zeitraum von 

drei bis fünf Jahren mit Hilfe des Zero Base Budgeting aufzustellen. Dieses för-

dert das Denken in Produktvarianten und unterstützt einen gezielten Aus-

wahlprozess zwischen fachübergreifenden Alternativen. Wegen des hohen Zeit- 

und Kostenaufwands des ZBB kommt ein kürzerer Planungszyklus nicht in Be-

tracht. Da nicht alle Entscheidungspakete den gleichen Stellenwert besitzen, ist 

eine Gewichtung zu empfehlen. Als einfaches, aber praktisches Hilfsmittel bietet 

sich hierfür die ABC-Analyse an. A-Budgets verursachen einen hohen Kostenan-

teil oder stehen für eine bedeutende Aufgabe in der öffentlichen Verwaltung. Für 

diese Kategorie ist das ZBB das adäquate Verfahren. Zwischen den Budgetperio-

den wird das traditionelle Produktbudget weiterverwendet (Planfortschreibung). 
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Ein Zero Base Budgeting würde sich vor allem anbieten, wenn man sämtliche 

Kosten der schulischen Bildung auf den verschiedenen Ebenen zusammen be-

trachten würde. Ein solcher Topf würde die von den Ländern getragenen Perso-

nalkosten, die von den Kommunen bereitgestellten Mittel für räumliche und sach-

liche Ausstattung als auch die Kosten der Schulverwaltung einschließen. Ver-

schiedene Gutachten zeigen, dass bei einer Zusammenfassung der verschiedenen 

Finanzmittel bei allgemeinbildenden Schulen sich der Anteil der Personalausga-

ben auf ca. 79%, der des laufenden Sachaufwands auf 14% und der Investitionen 

auf knapp 7% beläuft. Rund 3800 € für Personalkosten (einschließlich Sozialbei-

träge und Beihilfeaufwendungen), 500 € für Sachmittel und 300 € für Investitio-

nen bringt der Staat im Bundesdurchschnitt für jeden einzelnen Schüler auf. Das 

ergibt bezogen auf das Jahr 2004 eine Summe von 4700 € pro Schüler.  Im Ver-

gleich zum hohen Anteil der Personalausgaben ist augenfällig wie wenig Mittel 

für die Fortbildung der Lehrer bereitgestellt werden. So erhalten im Jahr 2012 in 

NRW Schulen mit mehr als 32 hauptamtlich bzw. hauptberuflich beschäftigten 

Lehrern je Lehrkraft 24,61 € für Fortbildungszwecke. Im Vergleich zu erwerbs-

wirtschaftlichen Unternehmen fällt dieser Betrag ausgesprochen niedrig aus. 

Möchte man hier eine gezielte Umschichtung vornehmen, so lohnt ein Blick auf 

andere Ausgabepositionen im Bildungsbereich. Dies betrifft insbesondere die 

Schulverwaltung. So sind nach einem von der Deutschen Bank in Auftrag gege-

benen Gutachten in Hessen die Kosten der Schulverwaltung in den Jahren von 

1995 bis 2005 explodiert. Sie stiegen von knapp 56 auf fast 134 Millionen €.  Die 

hohen Kosten in den meisten Flächenländern erklären sich durch die dreistufige 

Organisation der Schulaufsicht. So hat beispielsweise in NRW das Schulamt die 

Verantwortung vor Ort, wird vom zuständigen Regierungspräsidenten beaufsich-

tigt, der wiederum dem Kultusministerium rechenschaftspflichtig ist. Hier haben 

externe Experten in verschiedenen Gutachten den Abbau von Doppelstrukturen im 

Schulbereich gefordert. 

Infolge des hohen Anteils der Personalkosten an den gesamten Schulausgaben 

macht hier auch eine differenzierte Analyse Sinn. Nur so kann man mögliche 

„versteckte Kosten“ aufdecken, die in Relation zu anderen Institutionen verhält-

nismäßig hoch ausfallen. Dabei ist insbesondere an den hohen Krankenstand zu 

denken, der im Jahr 2011 bei Lehrern mit fast 8,5% mehr als doppelt so hoch war 

wie bei anderen Arbeitnehmern mit 3,6%. So kosten dem Land Berlin mit gegen-

wärtig 1.550 nicht diensttauglichen Pädagogen dauerkranke Lehrer jährlich 50 

Mio. €. Dabei hängt der Krankenstand nicht nur mit dem Alter, sondern auch mit 

der Atmosphäre und der Arbeitshaltung an der jeweiligen Schule zusammen. Dies 

zeigt auch das Beispiel der integrierten Gesamtschule Helene-Lange-Schule in 

Wiesbaden. Dort wurde die Arbeit der Lehrer neu organisiert. Die Lehrer unter-

richten mit möglichst allen Stunden in einem Team von acht Kollegen einen gan-

zen Jahrgang. Statt mit 300 bis 400 Schülern haben es die Lehrer jetzt nur noch 

mit 50 bis 100 Schülern zu tun, die sie in der Regel auch bis zur 10. Klasse beglei-

ten. Infolge der Reform hat sich der Krankenstand der Lehrer halbiert. Weil die 

Lehrer enger zusammenarbeiten, ihre Schüler besser kennen und so ein Arbeits-

klima entsteht, das offenbar weniger belastend ist. 
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Eine integrative Betrachtung der verschiedenen Ausgaben für Schulen bzw. das 

langfristig wünschenswerte Gesamtbudget für Schulen wird infolge der unter-

schiedlichen Partikularinteressen von Schulträger und Land sicherlich für die wei-

tere Ferne Zukunftsmusik bleiben. Umso wichtiger wird es aber dann für die 

Schulen im Rahmen ihrer Einflusssphäre nicht nur kurzfristig, sondern für einen 

längeren Zeithorizont Einnahmen und Ausgaben zu antizipieren. Daher widmet 

sich der folgende Abschnitt der mittelfristigen Finanzplanung. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 16: 

Was unterscheidet das Zero Base Budgeting von der Planfortschreibung? 

 

3.3.2 Mittelfristige Finanzplanung 

Die Haushaltspläne der Städte und Gemeinden sind in eine mittelfristige, fünfjäh-

rige Finanzplanung einzubetten (Matschke/Hering 1998, S. 17). Der auf Schät-

zungen basierende Finanzplan ist rechtlich gesehen nicht verbindlich, sondern 

stellt lediglich einen Orientierungsrahmen dar. Aus schulischer Perspektive finden 

sich dort häufig größere Baumaßnahmen wieder, die aus dem Vermögenshaushalt 

der Kommune getragen werden. 

Unabhängig vom Kommunalhaushalt sollte auch jede einzelne Schule für die ih-

nen zur Verfügung stehenden Budgets zumindest für die drei Folgejahre eine Fi-

nanzplanung vornehmen. Warum sind aber auch diese Planungsrechnungen für 

die Folgejahre für eine Schule erforderlich? Auch bei offenkundigen finanziellen 

Engpässen einer Schule sieht man häufig nur die Spitze des Eisbergs. So wie der 

überwiegende Anteil eines Eisberges sich unterhalb der Wasseroberfläche befin-

det und damit unsichtbar ist, bleiben im jährlichen Schulbudget viele sichere 

Haushaltsbelastungen verborgen. Häufig wird auch im Schulbereich nur die Ober-

fläche eines finanziellen Problems gesehen: Die Erstinvestitionen werden kalku-

liert, wichtige Folgekosten eines Vorhabens, z.B. laufender Unterhalt, Reparatu-

ren, Service, Fortbildungsaufwand, Personalaufwand für Bedienung, werden aber 

vernachlässigt. Man nehme das einfache Beispiel der Gründung eines Schulor-

chesters. Selbst wenn im Falle eines musikalischen Profils die Erstausstattung 

über Schulträger, Förderverein oder Sponsoren sichergestellt werden kann, so 

kommen doch laufende Kosten auf die Schule zu. Für die zweite oder dritte Be-

setzung werden weitere Instrumente im Sachmittelbereich benötigt, der Bestand 

an Noten ist ständig zu erweitern, teure Reparaturarbeiten an den Musikinstru-

menten sind erforderlich oder für Aufführungen an anderen Orten fallen Fahrtkos-

ten an. Zuweilen sind die Folgekosten ähnlich wie beim Eisberg weniger sichtbar, 

z.B. zusätzliche Energiekosten durch die Beheizung des Probenraums oder die 

eingeplanten zwei Lehrerwochenstunden reichen nicht mehr aus, da Einzel-, Teil-

gruppen- und Gesamtorchesterproben vonnöten sind. 
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Heutzutage sind es für die Schulen häufig wesentlich elementare Ausstattungen 

als die Instrumente eines Schulorchesters, die ungeplante Folgekosten nach sich 

ziehen. Dies gilt im Besonderen für die von Schulen angestrebte deutliche bessere 

Digitalisierung des Unterrichts. Werden etwa Rechner gespendet, muss die Schule 

die möglichen Folgeprobleme technische Wartungsschwierigkeiten, schlechter In-

ternetzugang, fehlende Lernsoftware oder mitunter auch zu wenige Steckdosen 

zum Aufladen der Rechner selber lösen. Dies gilt zuweilen auch für die Medien-

ausstattung. Selbst wenn der Schulträger großzügig die Erstausstattung mit Bea-

mern oder digitalen Whiteboards übernimmt, so müssen häufig Ersatzinvestitio-

nen und Reparaturen und die gerade bei Beamern vergleichsweise kostspieligen 

Ersatzbirnen aus dem laufenden Etat bezahlt werden. 

Abhilfe kann hier eine mittelfristige Finanzplanung der Schule schaffen, welche 

auch die verschiedenen Finanzierungsquellen mit einschließt. Ausgangspunkt der 

Mittelfristplanung sind die definierten pädagogischen Entwicklungsziele, z.B. die 

Einrichtung eines Technikraums. Neue Maßnahmen zur Schärfung des schuli-

schen Profils sind natürlich hinsichtlich ihrer finanziellen Auswirkungen mit auf-

zunehmen. Wichtiger erscheint es aber noch all die finanziellen Verpflichtungen 

aufzuführen, die aus der Erhaltung der Substanz resultieren. Dabei hilft eine um-

fassende Inventarisierung, so dass man auf Basis der mittleren Nutzungsdauern 

Ersatzanschaffungen für wichtige Medien und Ausstattungen zeitlich einplanen 

kann. Bei einer Nutzungsdauer von 5 Jahren müssen jedes Jahr 20% der Geräte 

ausgetauscht werden. Entsprechenden Anschaffungsspitzen ist natürlich dann 

auch bei der Ersatzbeschaffung auf der Zeitachse Rechnung zu tragen. Mit zu-

nehmendem Alter der Geräte sind auch höhere Ansätze für Reparaturen geboten. 

Ziel sollte es sein, trotz der bestehenden Planungsunsicherheiten größtmögliche 

Transparenz über die bevorstehenden Belastungen des Schulbudgets in den kom-

menden drei Jahren zu erhalten. So lässt sich vorausschauend agieren, insbesonde-

re wenn in den Folgejahren größere Ausgaben anstehen sollten. 

Viele Fördervereine sind sich der Problematik bewusst, dass die schönste Förde-

rung schnell aufgebraucht ist, wenn es bei einer einmaligen Zahlung bleibt. Vo-

rausschauende Fördervereine entwickeln daher langfristig angelegte Finanzie-

rungskonzepte, die dazu beitragen, den Verein und seine Projekte jedenfalls von 

der finanziellen Seite her dauerhaft zu erhalten. Ein schönes Beispiel sind die zum 

Teil von Stiftungen und Fördervereinen errichteten Soloranlagen auf Schuldä-

chern, die über die Einspeisevergütung der Schule dauerhafte Einnahmen sichern. 

Zuweilen gelingt es auch die Folgekosten von Förderinitiativen auf den Schulträ-

ger abzuwälzen. So werden die aus Fördermitteln gekauften Beamer auf den 

Schulträger übertragen, mit der Folge dass er dann entsprechend für Ersatzmaß-

nahmen aufkommt und auch deren Versicherung übernimmt. Durchschaut der 

Schulträger dieses Danaergeschenk bleiben möglicherweise nur die im folgenden 

Abschnitt sehr ausführlich erörterten Ansätze zur Erschließung weiterer Einnah-

mequellen. 
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Schulleiter verschaffen sich mit der mittelfristigen Finanzplanung Transparenz 

über den Finanzbedarf der Schule in den kommenden Jahren. 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 17: 

Was versteht man im Zusammenhang mit der mittelfristigen Finanzplanung un-

ter dem Eisberg-Syndrom? 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 18: 

Ihre weiterführende Schule muss in spätestens drei Jahren den Computerraum 

generalüberholen. Die Kosten belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von ca. 

40.000 €. Ihr Schulträger steht unter Haushaltssicherung und muss daher im In-

teresse des Haushaltsausgleichs einen rigiden Sparkurs fahren. Welche Mög-

lichkeiten sehen Sie diese größere Anschaffung mittelfristig finanziell abzubil-

den? 

 

3.4 Erschließung weiterer Einnahmequellen 

Schulen sind nach dem Alimentationsprinzip erzogen. Dabei haben sie zahlreiche 

Möglichkeiten neben der Finanzierung aus kommunalen und Landesmitteln eige-

ne Einnahmequellen zu erschließen. Auch wenn der Spielraum in Teilen von der 

Gesetzgebung des jeweiligen Bundeslandes abhängt, ist doch die grundlegende 

Veränderung der Einstellung entscheidend. Schulen sind für viele Akteure ein at-

traktiver Partner, der seinen Wert hat. Diese Chance gilt es zu nutzen, sich neben 

der staatlichen Grundfinanzierung mehr finanziellen Handlungsspielraum zu er-

schließen. Die Lösung mancher Probleme im Schulbudget liegt nicht nur im öf-

fentlichen Wehklagen, sondern auch in der eigenverantwortlichen Suche nach 

Geldquellen. Moderne Schulleiter haben erkannt, dass sie im Rahmen ihrer Füh-

rungsaufgabe nicht nur einen pädagogischen Gestaltungsauftrag haben, sondern 

zudem für die Einnahmesituation ihrer Schule mitverantwortlich sind. 

Im Groben lassen sich dabei nach ihrer Nähe zu den Schülern folgende Einnah-

mequellen unterscheiden: (1) Eltern, (2) sonstige lokale Bürger, (3) Unterneh-

men/lokale Wirtschaft sowie (4) überregionale Fördergeber. 

Bei den Eltern können über Kopier- und Toilettengeld, Beschaffung von Schulbü-

chern, Entschädigung für Schulbücher, die Beteiligung im Förderverein oder als 

Dienstleister  am Markt finanzielle Mittel für die Schule erschlossen werden. Da-

rüber hinaus wird durch Eigenleistungen der Eltern, z.B. in der Schulverpflegung 

oder bei Reparaturen, das Schulbudget entlastet. Diese einzelnen Ansatzpunkte 
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werden nachfolgend skizziert, wobei die Möglichkeiten der zusätzlichen finanziel-

len Beanspruchung der Eltern sich regional und nach Schulformen sehr unter-

scheiden können. 

Kopiergeld 

In vielen Schulen bedingen pädagogische Ansprüche an Aktualität der Unter-

richtsmaterialien stark gestiegene Kopierumfänge. In bestimmten Bundesländern, 

Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-

sen und Schleswig-Holstein, gilt die volle Lernmittelfreiheit. Das Oberverwal-

tungsgericht Bautzen hat in einem Grundsatzurteil im April 2012 entschieden, 

dass sächsische Eltern für Kopien in der Schule nicht länger zahlen müssen. In al-

len anderen Bundesländern können Schulen die Eltern an den Kopierkosten an-

gemessen beteiligen. Davon wird auch rege Gebrauch gemacht. Selbst in Bundes-

ländern mit voller Lernmittelfreiheit setzen viele Schulen auf freiwillige Leistun-

gen der Eltern, zum Beispiel für Schullektüren, um eine bessere Unterrichtsaus-

stattung bereitzustellen. Dabei können in Relation zum gesamten verfügbaren Etat 

einer Schule nicht unwesentliche Beiträge zusammenkommen. Bei einem vierzü-

gigen G8-Gymnasium bringt ein jährliches Kopiergeld von 10 € immerhin einen 

Betrag von 8.000 € zusammen. Davon bleibt infolge der kostendeckenden Kalku-

lation zwar für die Schule nichts übrig, aber in Höhe dieser Summe müssen weni-

ger reguläre Etatmittel für Kopien verausgabt werden. 

Was aber muss erfüllt sein, damit das Einsammeln des Geldes nicht einen erhebli-

chen zusätzlichen Aufwand für die Klassenlehrer nach sich zieht und der Prozent-

satz der Verweigerer möglichst gering ausfällt. Hierbei sind folgende Grundsätze 

zu beachten: (1) angemessene Höhe, (2) Vermeidung von Missbrauch, (3) Beteili-

gung der Eltern, (4) frühzeitige Kommunikation, (5) Transparenz bei der Abrech-

nung und (6) Konsequenz bei Nichtzahlern. 

(1) Die Höhe der Pauschale sollte angemessen sein. Ein Beitrag von 10 € ent-

spricht ca. 200 Kopien. Die Eltern akzeptieren die Kostenpauschale erfahrungs-

gemäß, wenn sich diese für sie als leistbar und nachvollziehbar darstellt. Wichtig 

ist Einigkeit über den Umfang von Kopien, die für die pädagogische Arbeit erfor-

derlich sind, ohne die Eltern unzumutbar zu belasten. 

(2) Die eingesammelten Gelder dürfen nur zweckbestimmt eingesetzt werden. Es 

muss sichergestellt sein, dass Eltern über die Kopiergeldpauschale nicht auch an-

dere Kopien der allgemeinen Schulverwaltung mitfinanzieren. Darüber hinaus 

darf es keine individuellen Kopiergeldeinsammlungen durch Lehrer geben. 

(3) Hilfreich ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Schule und Schulel-

ternbeirat bei der Erhebung einer Kopierpauschaule. An einigen Schulen hat sich 

bewährt, dass ein Mitglied des Schulelternbeirats quasi als „Kopierbeauftragter“ 

eine besondere Vertrauensstellung einnimmt. Wenn Schule und Schulelternbeirat 

die Kopiergeldpauschale gemeinsam verantworten und nachvollziehbar ausgestal-
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ten, fällt es manchen Eltern leichter, die Kopiergeldpauschale mitzutragen. Über 

den Elternbeschluss wird ein hoher moralischer Druck aufgebaut, so dass trotz 

fehlender Verpflichtung viele Eltern eine Spende für Kopierkosten tätigen. 

(4) Die Erhebung von Kopiergeld sollte frühzeitig angekündigt werden, idealer-

weise vor den Sommerferien. Dann haben sozial schwächere Familien auch die 

Möglichkeit, sich mit dem notwendigen zeitlichen Vorlauf darauf einzustellen. 

(5) Die Akzeptanz einer solchen Umlage wird auch höher sein, wenn die tatsäch-

lichen Kosten des Verbrauchsmaterials für Kopien und die demgegenüber stehen-

den Mittel transparent gemacht werden. 

(6) Schließlich muss bei Zahlungsverweigerern schulweit die gleiche Konsequenz 

gezeigt werden. Sollten die Kinder das Geld nicht mitbringen sollte der direkte te-

lefonische Kontakt zu den Eltern gesucht werden. Auch Elternabende sind eine 

gute Gelegenheit ausstehende Gelder einzusammeln. Wenn auch das nicht hilft, 

sollte man den Kindern erst dann Unterrichtsmaterial aushändigen, wenn der Ko-

pierbeitrag bereits geleistet worden ist. Letztlich trägt die Gesamtheit der Lehrer 

die Verantwortung durch die nötige Konsequenz im Umgang mit Nichtzahlern die 

Schule als Ganzes zu stärken. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, sollte auch die Erhebung einer Kopierkosten-

pauschale mit vertretbarem Aufwand zu einer Verbesserung der schulischen Aus-

stattung beitragen. Zur Frage, wie hoch eine für die Bereitstellung von Fotokopien 

erhobene Kostenpauschale sein darf, gibt es keine für alle Schulen absolut ver-

bindliche Grenze. Die Höhe der Pauschale steht vielmehr in einem unmittelbaren 

Zusammenhang damit, an welcher Schulform sie erhoben wird und wie viel Lehr-

bücher durch kopierte Materialien ersetzt werden müssen. 

Neben der Kopierpauschale gibt es an manchen Schulformen noch andere Varian-

ten. So wird vor allem an Grundschulen auch ein Bastelgeld erhoben, andere 

Schulen verlangen ein Werkgeld. Zur Reduzierung des bürokratischen Aufwands 

sollten solche Beträge auf jeden Fall zusammen eingesammelt werden. 

Toilettengeld 

Bei der kostenlosen Nutzung von Toiletten an staatlichen Schulen handelt es sich 

eigentlich um eine Selbstverständlichkeit. Realität ist allerdings an vielen Schulen 

ein schrecklicher Zustand der Toiletten, der zuweilen nur unter finanzieller Betei-

ligung der Eltern gelöst werden kann. 

Dabei handeln die Schulen nach zwei verschiedenen Herangehensweisen: Die ei-

nen verlangen das Toilettengeld von allen Eltern und betrachten selbiges als ver-

pflichtend. So wird am dem mit 1.500 Schülern großen Geschwister-Scholl-

Gymnasium in Pulheim jährlich ein Toilettengeld von 17 € erhoben. Davon wer-

den drei Reinigungskräfte bezahlt, die für Sauberkeit in den Sanitäranlagen sor-

gen. Die anderen etablieren eine Zwei-Klassen-Gesellschaft im WC. Kinder, de-
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ren Eltern die Gebühr zahlen, dürfen auf die sauberen, allzeit beaufsichtigten Toi-

letten, wo eine vom Geld der Eltern finanzierte 400-Euro-Kraft den ganzen Tag 

über für Ordnung sorgt. Schüler, die den Betrag dagegen nicht aufbringen können 

oder wollen, nutzen die zumeist weniger ansehnlichen Toiletten für deren Reini-

gung die Kommunen zuständig sind. 

Laut einer Entscheidung der Bezirksregierung Arnsberg aus dem Jahr 2012 dürfen 

Schüler nicht pauschal zur Kasse gebeten werden, um die Toilette ihrer Schule 

benutzen zu können. Im konkreten Fall hat ein Gymnasium in Unna von seinen 

Schülern einen jährlichen Betrag von 7,50€ erhoben, um daraus eine schuleigene 

Toilettenkraft zu finanzieren. Diese Entscheidung wurde im August 2013 noch für 

den Fall einer Bochumer Schule bestätigt, bei der eine kostenpflichtige Schultoi-

lette verboten wurde. Zulässig sind aber nach der Entscheidung Modelle, bei de-

nen die Schultoiletten permanent durch eine Servicekraft betreut werden, wenn 

die Finanzierung hierfür ausschließlich durch Dritte (etwa den Förderverein oder 

Sponsoren) erfolgt. So wird an anderen Schulen auch keine direkte Pflichtabgabe 

der Schüler erhoben, sondern der Förderverein bittet um einen freiwilligen WC-

Beitrag. Erfahrungsgemäß zahlen ca. 90% der Eltern diesen Beitrag. Üblicherwei-

se sind dann die Reinigungskräfte auch nicht offiziell bei der Schule angestellt, 

sondern beim Förderverein. In manchen Kommunen beteiligt sich aber auch die 

Stadt hälftig an den Kosten der Reinigungskraft. Mit der Servicekraft geht eine 

deutliche Abnahme des Vandalismus in diesen Räumen einher, so dass sich für 

den Schulträger infolge der möglichen Ersparnisse eine anteilige Kostenübernah-

me rechnen kann. 

Allen Lösungen zur Verbesserung der Hygiene auf Schultoiletten haben gemein, 

dass die Eigenverantwortung der Schüler gefördert wird. Neben dem Bezahlkon-

zept können auch Selbsthilfeprojekte und/oder organisatorische Maßnahmen zu 

annehmbaren Schultoiletten führen. So haben sich mancherorts Schüler an der 

Neugestaltung der Toiletten beteiligt und schützen dann die von ihnen bemalten 

Wände oder verzierten Kacheln. Auch durch Klopatenschaften einzelner Schul-

klassen oder in der Pause aufsichtführende Oberstufenschüler können Schultoilet-

ten so betrieben werden, dass sich Schüler bei der Nutzung auch wohlfühlen kön-

nen. Im Ergebnis führen diese Maßnahmen zu mehr Hygiene und einem höheren 

Standard, entlasten aber im Ergebnis nicht den Schuletat. 

Beschaffung von Schulbüchern durch die Schule 

Im Rahmen der Lernmittelfreiheit müssen in fast allen Bundesländern Eltern ei-

nen Eigenanteil zu den Schulbüchern tragen. In NRW beträgt der Eigenanteil ein 

Drittel der mittleren Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung der in einem 

Schuljahr erforderlichen Lernmittel. Dies sind in der Grundschule 12€ bzw. in der 

Sekundarstufe 26 €. Üblicherweise bestellen dann die Eltern im Rahmen dieser 

Obergrenze diese Schulbücher. 
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Bei Sammelbestellungen von Büchern für den Schulunterricht gewähren die Ver-

käufer laut Buchpreisbindungsgesetz einen Nachlass von 8% bei Lieferung von 

mehr als zehn Exemplaren bzw. von 10% bei mehr als 25 Exemplaren bei einem 

Auftrag im Gesamtwert von 25.000 €. Sofern die Schule die Bestellung des Ei-

genanteils für ihre Schüler übernimmt ist es sicherlich vertretbar, dass der Schule 

für die organisatorische Abwicklung der Preisnachlass im Sinne einer Servicege-

bühr verbleibt. Die Eltern haben im Vergleich zur Eigenbeschaffung keine finan-

ziellen Nachteile und können sich sogar den Weg in die Buchhandlung sparen. 

Beispielsweise wird am Babelsberger Filmgymnasium ein jährliches Büchergeld 

von 80€ erhoben. Dieser Betrag deckt ungefähr die mittleren Kosten für einen 

kompletten Büchersatz eines Schülers in einer Jahrgangsstufe ab. Für die Neuan-

schaffung sind 250 bis 300 € fällig, wobei von einer mittleren Lebenszeit eines 

Buches von 3 bis 4 Jahren ausgegangen wird. Schüler erhalten solange keine Bü-

cher wie der Eingang des Büchergeldes auf dem Schulkonto nicht verzeichnet 

werden kann. 

Aus praktischen Erwägungen und zur Vermeidung einer möglichen rechtlichen 

Grauzone haben die meisten Schulen die Beschaffung von Schulbüchern über den 

Förderverein organisiert. Rechtliche Bedenken erklären sich daraus, dass die 

Schule selber keine Einnahmen erzielen kann. 

Entschädigung für Schulbücher 

Manche Schulen bzw. Lehrkräfte scheuen eine konsequente Prüfung der am Ende 

des Schuljahres wieder eingesammelten Schulbücher. Die Einforderung der Gel-

der von den Eltern bindet z.T. auch erhebliche Ressourcen bei den Lehrkräften 

und kann durchaus zu Spannungen mit den Betroffenen führen. Gleichwohl zei-

gen Erfahrungen weiterführender Schulen, dass die konsequente Prüfung der 

Schulbücher zu jährlichen Schadenersatzzahlungen in mittlerer vierstelliger Höhe 

führen kann. Vielleicht noch wichtiger ist das Signal an die Schülerschaft mit dem 

Bestand an Schulbüchern sorgfältig umzugehen, so dass die Lernmittel länger im 

Einsatz bleiben. Daher sind vor der Ausgabe und nach der Rückgabe der Bücher 

alle Schulbücher durch die Lehrer auf eventuell gravierende Beschädigungen zu 

kontrollieren. Fehlende Bücher bzw. stark beschädigte Bücher werden anschlie-

ßend den Eltern schriftlich in Rechnung gestellt. Für die Abnutzungsgrade sollten 

verbindliche Kriterien für die ganze Schule festgelegt werden. Diese müssten dar-

legen - am besten anhand praktischer Beispiele -, was eine übliche Abnutzung ist, 

welcher Anteil - gemessen am Neupreis - für die einzelnen Grade der Beschädi-

gung zu entrichten ist und wann ein Buch vollständig zu ersetzen ist. Auf diese 

Kriterien sollten die Lehrkräfte die Schüler bei der Bücherausgabe zu Schuljah-

resbeginn ausdrücklich hinweisen. Den Eltern sollten die Richtlinien und die Be-

träge, die für die einzelnen Abnutzungsgrade festgelegt wurden, im Elternbrief zu 

Schuljahresbeginn bekanntgemacht werden. 
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Manche Schulen bemessen den Schadensersatz bei Verschmutzung bzw.  Beschä-

digung nach der Anzahl der Ausleihen. So wird für ein beschädigtes Buch nach 

der ersten Ausleihe die Wiederbeschaffung oder ein voller Wiederbeschaffungs-

preis verlangt, nach der zweiten Ausleihe die Hälfte des Wiederbeschaffungsprei-

ses, nach der dritten bis zur fünften Ausleihe ein Drittel des Wiederbeschaffungs-

preises und danach 10 % des Wiederbeschaffungspreises. 

Der entscheidende Vorteil bei den Schulbüchern ist darin zu sehen, dass der Ver-

antwortliche für die Beschädigung klar auszumachen ist. Dies setzt allerdings bei 

Mehrfachausleihen voraus, dass bereits bestehende Beschädigungen bei der Aus-

gabe der Lehrbücher erfasst werden. Analog zu den Ausgleichszahlungen für be-

schädigte Schulbücher können Bearbeitungsgebühren für den digitalen Schüler-

ausweis und für die Zweitschrift des Zeugnisses erhoben werden. Dabei dürfte 

aber weniger die Einnahmeerzielung sondern der erzieherische Aspekt im Vor-

dergrund stehen. 

Förderverein 

Beim Förderverein handelt es sich um die freiwillige materielle Förderung von 

schulischer Bildung durch die Bürger. Wesentliches Merkmal der Unterstützung 

durch Fördervereine ist die Unentgeltlichkeit, der Verzicht auf den Anspruch auf 

eine Gegenleistung. Die Förderung kann dabei auf vielfältige Weise erfolgen: als 

finanzielle Unterstützung in Form von Spenden und Stiftungen, als Sachspenden 

oder als unentgeltliche Arbeitsleistungen. 

Die Förderschwerpunkte der Schulfördervereine liegen in der Unterstützung bei 

der Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln, vor allem auch der multimedialen 

Ausstattung von Schulen, der Unterstützung kultureller Veranstaltungen aller Art, 

der Unterhaltung und Einrichtung des Schulgebäudes und der Bedürftigten-

förderung. Weitere Schwerpunkte sind die Schülerbetreuung, die Förderung von 

Ergänzungsunterricht, die Förderung von Auslandskontakten, die Begabtenförde-

rung und Ausländerintegration (van Lith 2000). Im Vordergrund steht also immer 

die strenge Bindung an Bildungszwecke. 

Die Robert-Bosch-Stiftung hat eine Liste von Einnahmequellen zusammenge-

stellt, die von Schulfördervereinen in der Praxis genutzt werden (Robert-Bosch-

Stiftung 2006, S. 98ff). Daraus seien exemplarisch Mitgliedsbeiträge, Veranstal-

tungen und Feste, private Spenden, Eintrittsgelder, Spendenlauf und Verkauf ei-

gener Produkte vorgestellt. 

(1) Mitgliedsbeiträge: Grundlage der Finanzierung aller Vereine sind die Mit-

gliedsbeiträge, die jedoch in der Regel nicht ausreichen, um alle Ausgaben zu de-

cken. 

(2) Veranstaltungen und Feste: Es gibt Schulfördervereine, die das Gros ihrer 

Einnahmen durch Schulfeste, Trödelmärkte, Bücherbasare oder Weihnachtsmärk-

te erhalten, etwa durch den Verkauf gespendeter Kuchen und Getränke oder durch 

eine Tombola mit gespendeten Preisen. 
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(3) Private Spenden: Spenden von Privatpersonen und Firmen sind eine wichtige 

Einnahmequelle für viele Schulfördervereine. Vergleichsweise großzügige Unter-

stützer vieler Schulfördervereine sind örtliche Banken und Sparkassen sowie 

kommunale Unternehmen wie Versorger. Daneben gelingt es vielen Vereinen, an-

dere Firmen, wie zum Beispiel örtliche Einzelhändler, Handwerks- und Dienst-

leistungsbetriebe als Spender zu akquirieren. Meist ist es leichter, eine Firma für 

Sachspenden von Material, Computern oder Preisen für eine Tombola zu gewin-

nen, als Geld zu bekommen. Als wichtig erweist sich in diesem Zusammenhang 

der Ehemaligenverein, um Kontakt zu früheren Schülern zu pflegen. Darüber las-

sen sich ehemalige ortsansässige Schüler ausmachen, die lokale Unternehmen ha-

ben, z.B. Bäckerei, Fleischerei oder Busunternehmen. Diese Beziehungen und 

Bekanntschaften werden denn vielleicht weniger genutzt, um Spenden einzuwer-

ben, sondern um den Eltern möglichst kostengünstige Angebote, z.B. für Schul-

freizeiten, machen zu können. Reine Spenden sind zumeist anlassbezogen, so 

kann eine konkrete Aktion wie z.B. „Rettet unseren Flügel“ in Verbindung mit ei-

genen Anstrengungen, z.B. einer Darbietung, besser die Spendenbereitschaft mo-

bilisieren. Häufig gehen Spenden auch auf besondere Erlebnisse zurück, z.B. 

Amerika-Austausch oder Weltklasse-Projekt mit einem Entwicklungsland. Bei-

spielsweise führen von der Schule organisierte Ski-Freizeiten zu zweckgebunde-

nen Spenden für den Skikeller. 

(4) Eintrittsgelder: Manche Vereine veranstalten künstlerische, musikalische oder 

Theater-Projekte. Wenn es eine Aufführung des Schulorchesters oder der Theater-

AG gibt, kommen die eingenommenen Eintrittsgelder der Vereinskasse zugute. 

Häufig wird nur ein symbolischer Eintritt erhoben und ein hübsches Gesicht aus 

dem Orchester sammelt mit dem Geigenkasten Spenden ein. Manchen Schulen 

gelingt es so sämtliche Reparaturen für Musikinstrumente durch ein hohes Spen-

denaufkommen bei Konzerten zu bestreiten. Zuweilen werden auch hauseigene 

Weihnachtskonzerte mit Eintritt und Spende angeboten. Einige Schulen stellen 

auch andren Künstlern ihre Räume für Übungszwecke zur Verfügung. Im Gegen-

zug spenden die Künstler dann die Eintrittsgelder eines ihrer Konzerte. 

(5) Spendenlauf: Nach dem Motto „Wir laufen für unsere Bildung“ erfreuen sich 

Spenden-, Sponsoren- oder Patenschaftsläufe an Schulen großer Beliebtheit. Bei 

einem Spendenlauf laufen idealerweise sämtliche Schüler möglichst viele Kilome-

ter oder Runden. Die Sponsoren stammen zumeist aus dem familiären Umfeld und 

zahlen den Schülern ein zuvor vereinbartes Kilometer- bzw. Rundengeld. Ein 

Spendenlauf vereint viele Merkmale eines guten Fundraising. Die Bezahlung nach 

Runden oder Kilometern entspricht dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. 

Als positiver Nebeneffekt machen die Kinder was für ihre sportliche Fitness. 

Schließlich ist ein Spendenlauf eine Gemeinschaftsaktion, die den Zusammenhalt 

in der Schule durch das zusammen Erlebte und auch Erlittene stärkt. Darüber hin-

aus lässt sich damit auch im lokalen Umfeld eine gute Öffentlichkeitswirkung er-

zielen. Häufig werden Spendenläufe für soziale Zwecke, z.B. Unicef, organisiert. 

Eine Alternative dazu sind offene Laufwettbewerbe, bei denen die am stärksten 
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vertretene Schule eine Prämie erhält. Die Teilnehmerzahl der eigenen Schule lässt 

sich durch Anreize steigern, z.B. ein vom Veranstalter oder von einem Sponsor 

gestiftetes T-Shirt für die Schüler. Hilfreich ist sicherlich auch eine etablierte 

Laufkultur an der Schule, ein Schulleiter der mitläuft oder ein Lauftreff der Eltern. 

(6) Verkauf eigener Produkte: Manche Fördervereine verkaufen auch schuleigene 

Produkte. Die Liste der Artikel, die Schulfördervereine zum Kauf anbieten, ist 

lang: Honig aus der eigenen Imkerei, Saft von der eigenen Streuobstwiese, der 

Schulkalender, CDs der Schulband, Schul-T-Shirts bis hin zum Schul-Kochbuch. 

Sind solche Produkte einmal eingeführt, sichern sie dem Verein einen mehr oder 

weniger großen Sockelbetrag von regelmäßigen Einnahmen. 

Damit ein Förderverein wesentliche Einnahmen zur Verfügung stellen kann, 

braucht er entsprechende Mitgliederzahlen. Während bei manchen Schulen in 

Problembezirken die Mitgliederstruktur des Fördervereins dem Kollegium stark 

ähnelt, haben andere Schulen sehr gute Wege gefunden einen hohen Anteil der El-

tern zur Mitgliedschaft zu bewegen. Gerade nach der Zusage durch die Schule 

kann der erste Kennenlern-Nachmittag zur Mitgliedergewinnung genutzt werden. 

Die Eltern freuen sich, dass ihr Kind an der Wunschschule einen Platz erhalten hat 

und haben noch keine ernsten Probleme im Unterrichtsalltag erlebt. Diese 

„Honeymoon-Phase“ zwischen Eltern und Schule bietet sich für die Mitglieder-

gewinnung im Förderverein an. Manche Fördervereine setzen dann beim 

Kennenlernfest ergänzend eine kleine, aber schulbezogene Werbeprämie ein, z.B. 

gibt es zu diesem Anlass für den unterschriebenen Aufnahmeantrag ein vergüns-

tigtes Schul-shirt. Darüber hinaus hilft natürlich ein niederschwelliger Mindestbei-

trag von z.B. 12€. Ähnlich sind besondere Schulanlässe vom Förderverein mit ei-

ner entsprechenden Präsenz zu nutzen. Dies gilt insbesondere für Entlassungsfei-

ern, wo Buchpreise des Fördervereins für den besten Schulabschluss die notwen-

dige Aufmerksamkeit garantieren. 

Dienstleister am Markt 

Darüber hinaus kann die Schule Einnahmen erzielen, indem sie sich als Dienst-

leister am Markt präsentiert, z.B. im eingerichteten Schülercafé (Koetz 1997, S. 

93). Weiterhin kann die Schule Zusatzleistungen ihrer Lehrer in Form von Prü-

fungsvorbereitungskursen anbieten. Beispielsweise organisiert das Norbert-

Gymnasium in Knechtsteden Zusatzunterricht an der eigenen, kostenpflichtigen 

„Junior Management School“. Schüler der Oberstufe lernen dabei Betriebswirt-

schaft und Projektmanagement und machen zusätzlich zum (Fach-)Abitur eine 

Abschlussprüfung vor der IHK. Häufig werden solche Zusatzangebote wie Haus-

aufgabenhilfe oder Musikunterricht auch über den Förderverein abgebildet. 

Eigenleistungen 

In nicht-staatlichen Schulen werden erhebliche Eigenleistungen von Eltern quasi 

als ideeller Beitrag erwartet. Inzwischen werden auch an öffentlichen Schulen vie-

le Leistungen in Eigeninitiative erbracht. Als Antwort auf den Sanierungsstau und 
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die fehlenden kommunalen Mittel arbeiten in vielen Schulen Eltern selbst, um 

Räume zu streichen und zu säubern. Ein typisches Beispiel ist der Umbau zur 

Ganztagsschule, bei dem sich Schulpflegschaften und Fördervereine aktiv für ihr 

jeweiliges Schulgebäude engagieren. 

Bei der Vielzahl der hier unterbreiteten Vorschläge ist sicherlich kritisch zu fra-

gen, wie viel der Elternschaft zuzumuten ist. Dies hängt sicherlich vom sozialen 

Umfeld der Schule ab, zuweilen aber auch von einzelnen Personen, dem Schullei-

ter, dem Sprecher der Schulpflegschaft oder dem Vorsitzenden des Fördervereins, 

inwieweit sie andere Eltern für die Schule begeistern und zur Mitarbeit motivieren 

können. Manche Eltern sind schon mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert, so 

dass sie keine weiteren Lasten mehr schultern können. Umso wichtiger ist es 

dann, dass leistungsstärkere Teile der Gesellschaft einspringen. 

(1) Zur Gruppe der lokalen Bürger gehören insbesondere die sehr aktiven Ser-

viceclubs, Bürgerstiftungen, Kirchengemeinden, Bußgelder vom Gericht oder 

auch lokale berufsständische Initiativen, die zumeist ihr Geld in der Region einge-

setzt sehen möchten. 

Serviceclubs 

Serviceclubs wie Lions und Rotarier sind wohltätige Vereinigungen, in denen 

wohlhabende Bürger für soziale Zwecke Geld sammeln. Sie versuchen mit ver-

schiedenen Benefizveranstaltungen, z.B. Glühweinverkauf, vor allem lokale Initi-

ativen zu unterstützen. Die Förderungszwecke weisen infolge der unterschiedli-

chen Schwerpunkte der vornehmlich lokal agierenden Clubs eine sehr große 

Brandbreite auf. Dabei geht es um die Förderung der Lese- und Schreibfähigkeit 

von Grundschülern, die Unterstützung der Gesundheitsförderung durch Gewalt- 

und Suchtvorbeugung an den Schulen, den Erwerb sozialer Kompetenzen oder 

auch Lehrerfortbildungen jenseits des pädagogischen Auftrags. An allgemeinbil-

denden Schulen geht es häufig darum wichtige ergänzende Fähigkeiten bei den 

Kindern zu entwickeln. Manche Clubs fördern auch selbstbestimmte Projekte der 

Schulen. Eingereicht werden können dabei Anträge aus dem naturwissenschaftli-

chen, sportlichen, gesellschaftspolitischen oder musikalischen Bereich. 

Auffällig ist bei den Serviceclubs eine starke Ausrichtung auf sozial Benachteilig-

te. Insofern werden zum einen sehr gerne Projekte an Förderschulen, bei Schulen 

für geistig- und körperlich Behinderte, zum anderen aber auch Schulen in Prob-

lembezirken gefördert. An den Förderschulen kommen die Lehrkräfte häufig mit 

normalen pädagogischen Hilfsmitteln bei ihren Schülern nicht weiter. Für die 

Kinder mit Behinderungen braucht es dann andere Wege, deren Umsetzung finan-

ziell durch die Serviceclubs ermöglicht wird. Beispiele dafür sind das heilpädago-

gische Voltigieren, die Einbeziehung außerschulischer Lernorte wie ein Natur-

schutzzentrum oder die Errichtung einer Kletterwand zum intensiven motorischen 

Training. Kinder aus Problembezirken werden vornehmlich durch die Bereitstel-

lung von Sachmitteln unterstützt. So helfen Aktionen wie „Chancengleichheit an 
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Schulen“ Familien mit niedrigem Einkommen, die die hohen Kosten für Ver-

brauchsmaterialien wie Hefte, Stifte, Füller und Malsachen nicht alleine tragen 

können. Weil in manchen Familien das Frühstück entweder aus kulturellen oder 

aus sozialen Gründen immer wieder ausfällt, sorgen die Serviceclubs für die Ver-

pflegung in der Schule. 

Bürgerstiftung 

An vielen Orten haben wohlhabende Bürger sich im Rahmen einer lokalen Stif-

tung organisiert, die sich fördernd für das regionale Gemeinwohl stark macht. Da-

bei werden häufig auch Initiativen im schulischen Bereich unterstützt. Die Bür-

gerstiftung Peine trägt im Rahmen des Programms „Essen für jedes Kind“ die 

Kosten für Kinder, die kein Geld für ein Essen in der Grundschule haben. Lesepa-

ten-Projekte fördern Grundschüler, die sonst außerhalb des Unterrichts wenig oder 

keine Gelegenheit zum Lesen haben, in der Entwicklung ihrer Lese- und Sprach-

kompetenz. Die Bürgerstiftung Gütersloh macht es Hauptschülern für einen Tag 

möglich den Klassenraum gegen einen Uni-Hörsaal einzutauschen. 

Kirchengemeinden 

Einige Schule pflegen auch eine enge Kooperation mit lokalen Kirchengemein-

den. Häufig fühlen sich die kirchlichen Einrichtungen sozialen Zielen verpflichtet 

und stellen Gelder im Sinne eines Integrationsetats zur Verfügung, damit keine 

Kinder aus wirtschaftlichen Gründen von Gemeinschaftsaktivitäten ausgeschlos-

sen sind. Dabei geht es um die Bezahlung des Mittagessens, die Unterstützung 

von Ausflügen und Klassenfahrten, die Teilnahme am Musikprojekt oder viel-

leicht sogar in manchen Fällen um den Kauf von Turnschuhen damit die Kinder 

am Sportunterricht teilnehmen können. Zuweilen werden auch Zusatzbelastungen 

durch rückläufige staatliche Finanzierung aufgefangen. So haben Kirchen man-

cherorts bei Schulen in kirchlicher Trägerschaft Teile des höheren Büchergeldes 

getragen oder bei sozial schwachen Familien sogar ganz übernommen. 

Bußgelder 

Gemäß § 56 des Strafgesetzbuches und § 153 der Strafprozessordnung können 

Richter Angeklagte in Strafverfahren zu Geldauflagen in Form von Spenden ver-

urteilen. Dies ist für gemeinnützige Vereine ein einfacher Weg, sich Finanzmittel 

zu erschließen. Der Beklagte wird verurteilt einen bestimmten Betrag an 

die Staatskasse oder an einen gemeinnützigen Verein zu zahlen, der in der bei Ge-

richt vorliegenden "Liste der gemeinnützigen Einrichtungen, denen in Straf- und 

Ermittlungsverfahren Geldauflagen zugesprochen werden können" (Spenden-

ordner) geführt wird. Als gemeinnütziger Verein kann man bei den Gerichten be-

antragen, in die Bußgeldliste aufgenommen zu werden, damit der Organisation für 

ihre Arbeit diese Spenden zugesprochen werden. Dieses Instrument bietet sich 

dann insbesondere für Fördervereine von Schulen an. Letztlich entscheiden aber 

die Richter, welcher gemeinnützigen Einrichtung die Bußgelder zugehen. 
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Eine Fundraiserin gibt dazu folgenden Ratschlag, wie mit Zuweisungsrichtern 

umzugehen sei: „Kündigen Sie sich niemals an. Dann bekommen Sie sowieso 

keinen Termin! Gehen Sie an einem Vormittag hin und klappern Sie alle Büros 

ab. Gehen Sie einmal im Jahr hin, bloß nicht zu oft“, rät sie. 30 Besuche an einem 

Tag schaffe sie auf diese Weise. Mit dabei habe die Fundraiserin allerlei Infoma-

terialien und bereits vorbereitete Zuwendungsvorlagen. „Guten Tag, Frau Richte-

rin Meyer. Ich bin Hilde G. vom Kinderschutzbund. Haben Sie grad etwas Zeit?“, 

fragt sie höflich, lächelt offen und hat schon den Fuß in der Tür. Das sei wichtig, 

sobald man merke, dass man nicht ganz unwillkommen ist. „Sprechen Sie kurz 

und klar, die Staatsanwälte und Richter haben meist nicht viel Zeit. Bringen Sie 

sie dazu, sich trotzdem zu interessieren. Die meisten haben nur eine Hand voll 

Organisationen, die sie bedenken. Das sind Ihre Top-Zuweiser!“ (Groll 2010). 

Den normalen Sachbedarf wird man daraus nicht bestreiten können, aber spezielle 

Projekte wie eine aus Bußgeldern finanzierte Kletterwand für eine Förderschule 

sind davon schon finanziert worden. 

Berufsständische Initiativen 

An manchen Orten gibt es auch berufsständische Initiativen, die Schulen unter-

stützen. So haben beispielsweise in Dorsten Zahnärzte in ihren Praxen das Zahn-

gold ihrer Patienten gesammelt. Der Erlös von 52.000 € wurde dann für Grund-

schul-Projekte verwendet. Möglicherweise ergeben sich im lokalen Umfeld auch 

von anderen Freiberuflern, wie Apothekern, Ärzten, Rechtsanwälten, Architekten 

oder Steuerberatern, vergleichbare Aktionen. Allerdings sind diese Berufsgruppen 

häufig schon sehr stark in Serviceclubs und Bürgerstiftungen organisiert, so dass 

man hier potentielle Helfer sehr schnell überfordert. 

(2) Unternehmen bzw. die lokale Wirtschaft kommen als Partner vor allem bei den 

Themen Sponsoring, Werbung, dem Technik-/Handwerkstag oder auch Energie-

sparwettbewerben in Betracht. 

Sponsoring 

Ein nicht ganz unumstrittener Weg zur Erschließung neuer Einnahmequellen be-

steht in dem sogenannten Sponsoring (Bellenberg/Böttcher/Klemm 2001, S. 62). 

Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Der Sponsor fördert die Schule, die bietet 

ihm Gelegenheit der Imagewerbung und Selbstdarstellung. Inzwischen ist in allen 

Bundesländern Sponsoring erlaubt. Das bedeutet, ein Sponsor stellt einer Schule 

vertraglich geregelt finanzielle, sachliche oder personelle Ressourcen zur Verfü-

gung und bekommt dafür eine werbewirksame Gegenleistung. Die dabei Anwen-

dung findenden Konzepte sind ganz unterschiedlich. Ein Chemieunternehmen 

stellt Experimentierkästen zur Verfügung, ein Sportgeschäft liefert Trikots für 

Schulmannschaften, auf denen dann das Logo der Firma abgedruckt ist, oder ein 

Musikalienhändler stiftet Instrumente und bekommt dafür eine Hinweistafel in der 

Schule. An vielen Orten (Dresden, Düsseldorf, Berlin) unterstützen lokale Ver-

sorger Schulen mit einem Trinkbrunnenprojekt oder einen Wasserspender, um die  
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mangelhafte Getränkeversorgung an den Schulen zu verbessern. Die Unternehmen 

profitieren über Öffentlichkeitsarbeit und Möglichkeiten zur Marktkommunikati-

on, welches zur Verbesserung des Images beitragen kann. Zentral für die Zuläs-

sigkeit des Sponsoring in vielen Bundesländern ist, dass das Sponsoring mit dem 

Bildungs- und Erziehungsauftrag vereinbar ist und die Werbewirkung deutlich 

hinter dem schulischen Nutzen zurücktritt. 

Hat man sich für die Nutzung des Instruments entschieden, steht die Suche nach 

einem geeigneten Sponsor an. Als typische Partner von Schulen treten sicherlich 

die lokalen Geldinstitute auf, insbesondere Sparkassen und Volks-

/Raiffeisenbanken. So schreibt beispielsweise die Kreissparkasse Göppingen ei-

nen Förderpreis für Schulen aus oder die Volksbank Mittelhessen vergibt Förder-

gelder für Projekte an Kindergärten und Schulen zum Thema Ernährung und Be-

wegung. Eine ebenso große Rolle spielen auch die kommunalen Versorger. So 

fördern die Stadtwerke Erkrath Unterricht über erneuerbare Energien, mit dem 

Programm „von klein auf“ unterstützt Gelsenwasser Projekte der frühkindlichen 

Bildung mit einem jährlichen Förderbetrag von 500.000€. Häufig engagieren sich 

auch lokale Versicherungsgesellschaften für Schulen. Dies gilt insbesondere für 

gesetzliche und private Krankenversicherungen, die sich im Umfeld von Schulen 

vor allem finanziell bei Projekten in den Bereichen Gesundheitsvorsorge, 

Gesundheitserziehung und Suchtprävention einbringen. Darüber hinaus kommen 

natürlich die großen Unternehmen vor Ort infrage, darunter insbesondere diejeni-

gen die viele Mitarbeiter aus dem lokalen Umfeld beschäftigen und sich der Regi-

on besonders verbunden fühlen. 

Aber nicht alle möglichen Sponsoren passen zum Bildungsauftrag einer Schule. 

So konzentrieren gerade Brauereien ihre Förderungen lokal, verbieten sich aber 

als Partner für Schulen. Aber auch in weniger offensichtlichen Fällen lohnt es sich 

als Schulleiter genauer hinzuschauen. Im Bereich der Finanz- und Verbraucher-

bildung gibt es zahlreiche Initiativen aus der Wirtschaft. Gewöhnlich werden dort 

Materialien und Themenhefte für den Unterricht angeboten, um so eine wesentli-

che Lücke in den Lehrplänen zu schließen. So haben z.B. Allianz, Grey, McKin-

sey, Haniel und KPMG mit dem Projekt „My Finance Coach“ eine gemeinnützige 

Stiftung ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen ein besseres Verständ-

nis für wirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln. 450 Unternehmensmitar-

beiter sind im Auftrag der Stiftung als ehrenamtliche Referenten aktiv und vermit-

teln Finanzwissen an Schüler. Darüber hinaus werden kostenlose Unterrichtsmate-

rialien und Lehrerfortbildungen zu Themen wie „Kaufen“, „Sparen“, „Planen“ 

und „Umgang mit Risiken“ angeboten. Kritik entzündet sich an solchen Initiati-

ven, da gerade bei Unterrichtsmaterialien erhebliche Gefahren bestehen, dass 

Schüler nicht neutral informiert, sondern unterschwellig manipuliert werden. Im-

merhin gibt es mit dem Materialkompass der Verbraucherzentrale im Netz für El-

tern und Lehrer eine sehr einfache Möglichkeit sich über die Eignung der Unter-

richtsmaterialien zu informieren. 
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Häufiger sind es aber weniger falsche Erwartungen der lokalen Wirtschaft als 

vielmehr unberechtigte Befürchtungen mancher Lehrer, die ein Sponsoring in der 

Praxis erschweren. Wenn sich lokale Unternehmen an der Schule präsentieren 

wollen, tun sich einige Lehrkräfte schwer und mutmaßen gleich „Werbung im 

Klassenzimmer“. Daher ist es wichtig Gremien der Schule in Entscheidungen 

miteinzubinden und diese dann auch transparent zu machen. Bei Sponsoring sollte 

nicht das Unternehmen im Vordergrund stehen, sondern der damit bewirkte Bil-

dungsauftrag. Das zeigen die vielen Beispiele gelungener Kooperationen und Bil-

dungspartnerschaften, von denen die Schulen nachhaltig profitieren. Häufig geht 

es darum die Schüler für das spätere Berufsleben fit zu machen, beispielsweise 

durch das Angebot eines Assessment Center. Die Unternehmen stellen Prakti-

kumsplätze bereit, ermöglichen Betriebsbesichtigungen und informieren in den 

Schulen über die Berufsausbildung. 

Werbung 

Ein weiteres denkbares Instrument der Mittelgewinnung ist die Werbung. Durch 

diese werden in Schulen z.B. Abitur- oder Schülerzeitungen finanziert. Jedoch ist 

Werbung als direkte Einnahmequelle für Schulen in den meisten Bundesländern 

verboten. Allein in Bremen, Berlin und Sachsen-Anhalt ist Werbung an Schulen 

unter gewissen Voraussetzungen erlaubt. Dabei darf Werbung nicht den öffentli-

chen Bildungsauftrag der Schule gefährden. Auch reine Produktwerbung ist in den 

meisten Bundesländern verboten, obgleich zuweilen Lebensmittelhersteller Pro-

duktproben an Schulen verteilen lassen. In der schulischen Praxis bereitet vor al-

lem die Grenzziehung zwischen Werbung und Sponsoring Schwierigkeiten. 

Techniktag/Handwerkstag 

Mit Techniktagen werden Schüler für Handwerk und Technik oder das Ingenieur-

studium begeistert. In diesem Zusammenhang erhalten Schüler auch Hilfen zur 

Berufsfindung und Studienwahl. Infolge der erheblichen Nachwuchsprobleme 

sind viele Unternehmen gerne bereit solche Aktivitäten zu unterstützen. Das kann 

die örtliche IHK, die Kreishandwerkerschaft oder größere Arbeitgeber in der Re-

gion sein. Alle haben gleichermaßen ein Interesse daran sich als Unternehmen und 

potentieller Arbeitgeber zu präsentieren. Wenn den Unternehmen oder Verbänden 

eine geeignete Plattform geboten wird, sind sie in der Regel auch gerne bereit 

über die personelle Unterstützung hinausgehend einen materiellen Beitrag zu leis-

ten. Idealerweise wird man die Formen zur Darstellung der Unternehmen nach ih-

ren geleisteten Beiträgen für die Schule differenzieren. 

Energiesparwettbewerbe 

Das Thema Umwelt- und Klimaschutz spricht gerade junge Menschen besonders 

an. Daher ist es wenig überraschend, dass dieses Thema in sehr vielen Städten in 

Form von Energiesparwettbewerben aufgegriffen wird. Diese Wettbewerbe wer-

den häufig von den kommunalen Versorgern oder auch von den Städten unter-

stützt. Eine Reihe von Kommunen fördert das Energiesparen in Schulen bereits 
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erfolgreich nach dem fifty/fifty-Modell: Jeder teilnehmenden Schule werden 50% 

der durch bewusstes Nutzerverhalten eingesparten Energiekosten zur freien Ver-

fügung gestellt. Beim Energiesparprojekt der Stadt Frankfurt stehen die anderen 

50% für energiesparende Investitionen zur Verfügung. An anderen Orten dienen 

auch Teile der Ersparnisse zur Entlastung des allgemeinen Haushalts. So z.B. im 

Rahmen des Rostocker Energiesparwettbewerbs: 30 % der eingesparten Summen 

erhält die jeweilige Schule zur freien Verfügung ausgezahlt, 30 % kommen in ei-

nen Fonds, der allen am Wettbewerb teilnehmenden Schulen zweckgebunden für 

Umweltinvestitionen zur Verfügung steht und die verbleibenden 40 % behält die 

Verwaltung zur Entlastung des Haushalts. In anderen Städten erhalten die Schulen 

ein Preisgeld, so bekommen z.B. beim Energiesparwettbewerb der Stadt Meißen 

die drei sparsamsten Schulen insgesamt  5.000 € zur freien Verfügung. 

(3) Der Gruppe der überregionalen Fördergeber werden Stiftungen, andere staat-

liche Institutionen, Verbände aber auch Preise bzw. Wettbewerbe zugerechnet. 

Stiftungen 

Verschiedene Stiftungen engagieren sich bei unterschiedlichsten Projekten im Be-

reich Bildung und Erziehung. Die Breite der Stiftungslandschaft kann hier nicht 

abgebildet werden, allerdings wird die Suche nach einem passenden Fördergeber 

durch das Portal für Stiftungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 

http://www.stiftungen.org wesentlich vereinfacht. 

Besonders im Fokus der Förderer steht gegenwärtig die Unterstützung in den so 

wichtigen MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik). MINT-Unterricht fördert die Deutsche-Telekom-Stiftung, die Siemens-

Stiftung, die Heinz-Nixdorf-Stiftung oder die Bayer Science & Education Foun-

dation. Dabei sind gerade bei unternehmerischem Engagement die Grenzen zwi-

schen Stiftung und Sponsoring nicht immer klar zu ziehen. Als Beispiel sei das 

Schulprogramm „BP@Schule“ in Deutschland  angeführt. Selbiges fördert das In-

teresse an naturwissenschaftlichen Fächern an Schulen im Einzugsbereich der 

großen BP-Standorte. 

Dabei muss es sich nicht ausschließlich um Unternehmensstiftungen handeln. So 

ist die Stiftung Partner für Schule NRW eine gemeinsame Initiative der Wirtschaft 

und der Landesregierung NRW. Besonderer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist 

die Förderung des Übergangs von der Schule in den Beruf. So können im Rahmen 

der Initiative „Zukunft fördern. Vertiefte Berufsorientierung gestalten“ allgemein-

bildende, weiterführende Schulen in NRW zwischen verschiedenen Modulen 

wählen, z.B. einem Berufsorientierungscamp oder einem dualen Orientierungs-

praktikum. Bei letzterem lernen Schüler einen Studiengang für eine Woche an ei-

ner Hochschule kennen und hospitieren in einem Betrieb mit einem dazu passen-

den akademisch geprägten Tätigkeitsbereich. Die dafür erforderlichen Tutoren 

werden aus der Programminitiative bezahlt. 
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Staatliche Institutionen 

Neben dem Schulträger können möglicherweise auch andere staatliche Ebenen ei-

nen zusätzlichen Beitrag für das Schulbudget leisten. Dabei handelt es vielleicht 

um die EU oder einen Landestopf, der unabhängig vom eigentlich zuständigen 

Bildungsministerium bereit steht. 

Eine sicherlich wichtige Rolle für allgemeinbildende Schulen spielt das Come-

nius-Programm. Dieses von der EU geförderte Programm verfolgt das Ziel, die 

Zusammenarbeit von Schulen aller Schulstufen und Schulformen innerhalb der 

EU sowie die Mobilität von Schülern und Lehrern zu fördern. Für europäische 

Vorhaben werden alle zwei Jahre bis zu 30.000 € für jede Schule von der EU pro-

jektgebunden zur Verfügung gestellt. Damit können Reisetätigkeiten von Schüler-

gruppen in den Bereichen Sport und Musik finanziert werden. 

Als Beispiel für einen anderen Landestopf soll hier das Landesprogramm Kultur 

und Schule des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW 

angeführt werden. Es hilft Künstler und Kulturpädagogen zur Gestaltung von Pro-

jekten in die Schulen Nordrhein-Westfalens einzuladen. Die Projekte ergänzen 

das schulische Lernen und eröffnen den Schülern die Begegnung mit Kunst und 

Kultur, unabhängig von der Herkunft und dem sozialen Status. Die Projekte an 

allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen werden mit maximal  2.850 € 

gefördert. 

Industrieverbände 

Neben einzelnen Unternehmen beteiligen sich häufig auch Branchen- oder Ar-

beitgeberverbände an der Förderung von Schulen. Dabei geht es vorrangig darum 

Nachwuchs für technische Berufe und die Naturwissenschaften zu begeistern. 

Zwei Beispiele seien dafür angeführt. 

Im Rahmen der „Schulpartnerschaft Chemie“ unterstützt der Fonds der chemi-

schen Industrie allgemeinbildende Schulen, an denen Chemie unterrichtet wird, 

mit bis zu 5.000 €. Mit dem Geld soll der experimentelle Chemieunterricht ge-

stärkt werden, so dass Chemielehrer davon die Dinge anschaffen können, die sie 

für einen anschaulichen und spannenden experimentellen Unterricht brauchen. 

Darüber hinaus werden auch Unterrichtsmaterialien bereitgestellt. 

Regional unterstützen verschiedene Arbeitgeberverbände den MINT-Unterricht. 

So fördert die Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW die MINT-

Bildung in sämtlichen allgemeinbildenden Schulformen und auch in Kindergär-

ten. Sie stellt Materialien zur Verfügung, vergibt das Siegel MINT-freundliche 

Schule und lädt die Schüler zu MINT-Camps ein, bei denen spezielle Themen, 

wie Halbleitertechnik oder Luftfahrt, vertieft werden. 
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Preise und Auszeichnungen 

Bei den überregionalen Fördergebern werden häufig Mittel in Form von Preisen 

und Auszeichnungen als Ergebnis von Wettbewerben vergeben. Wichtiger als das 

mögliche Preisgeld erscheint noch die Wirkung für die Öffentlichkeitsarbeit der 

Schule. Die in Deutschland vergebenen Preise für Schulen sind ähnlich vielfältig 

wie die Förderungszwecke der Stiftungen. Daher sollen hier nur exemplarisch ei-

nige Beispiele aufgeführt werden: 

 Deutsche Schulpreis: Dieser renommierte Preis für die „Beste Schule 

Deutschlands“ ist mit einem Preisgeld von 100.000 € dotiert. Weitere vier 

Schulen erhalten jeweils Preise im Wert von 25.000 €. Die von der Robert-

Bosch-Stiftung geförderten Preise möchten Schulen für ihre Leistungen 

würdigen und ihren Ideen und Konzepten öffentlich und bundesweit 

Aufmerksamkeit schenken, damit sie Vorbilder für die Schulentwicklung in 

Deutschland sein können. Im Jahr 2013 ging der Preis an eine 

Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe, die vorbildlich längeres 

gemeinsames Lernen umgesetzt hat. 

 Jakob Muth-Preis für inklusive Schule: Dieser zeichnet unter dem Motto 

"Gemeinsam lernen - mit und ohne Behinderung" Schulen aus, in denen Kinder 

mit und ohne Förderbedarf vorbildlich gemeinsam lernen. 

 Starke Schulen: Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen: 

Der Wettbewerb zeichnet alle zwei Jahre Schulen aus, die sich in 

herausragender Weise für ihre Schüler einsetzen. 

 Der Deutsche Schulsportpreis des Deutschen Olympischen Sportbundes und 

der Deutschen Sportjugend zeichnet innovative und praktisch bewährte bewe-

gungs-, spiel- und sportbezogene Konzepte und Projekte im schulischen 

Kontext aus. 

 Der Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ ist eine Initiative der 

Unfallkasse NRW, der an nordrhein-westfälischen Schulen vergeben wird. Mit 

dem Preis werden Schulen ausgezeichnet, die Gesundheitsförderung und 

Prävention in die Entwicklung ihrer Qualität integrieren. "Gesunde Schulen" 

stärken das Wohlbefinden und die Gesundheit der Lernenden und Lehrenden. 

Sie zeichnen sich durch eine hohe Qualität des Lernens, des Unterrichtens und 

der Schulprozesse aus und führen zu guten Lern- und Arbeitsergebnissen der 

Beteiligten. Der Schulentwicklungspreis ist mit insgesamt 600.000 € dotiert. 

Das Preisgeld für eine Schule setzt sich zusammen aus einem Geldbetrag von 

5.000 € und einem Betrag von 10 € pro Schüler. 

 Der Preis „Schule trifft Wissenschaft“ der Robert-Bosch-Stiftung ist eine 

Auszeichnung für die gemeinsame Arbeit von Lehrern und Wissenschaftlern, 

die neue Wege gehen, um Schüler für Naturwissenschaft und Technik zu 

begeistern. 

 Der Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung ist ein Wettbewerb, bei 

dem sich Schulteams mit ihren Klimaschutz-Projekten bewerben können. 

Zahlreiche Preise für 

Schulen 
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 Die Herbert Quandt-Stiftung schüttet 60.000 € Preisgeld an Schulen aus 

Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland für ihre vorbildlichen inter-

religiösen und interkulturellen Projekte aus. 

 IHK-Wirtschaftspreis Schule. Dieser honoriert das besondere Engagement 

einzelner Schulen bzw. Schulklassen, die sich im Rahmen komplexer Projekte 

wie Schüler-/Juniorenfirmen mit der Vermittlung ökonomischer Grundlagen 

und Zusammenhänge, möglichst in Kooperation mit externen Partnern, 

beschäftigen. 

Nach der Vorstellung dieses Maßnahmen-Portfolios stellt sich als nächstes die 

Frage, welche Einnahmequelle sich für die eigene Schule mit vertretbarem Auf-

wand und mit relativ großen Erfolgschancen erschließen lässt? Letztlich ist die 

Maßnahme schulformspezifisch, abhängig von lokalen Gegebenheiten und beste-

henden Kontakten aus dem Kollegium oder der Elternschaft auszuwählen. Wäh-

rend ein klassisches Gymnasium in einem guten Stadtteil über den Förderverein 

sehr gut an der Finanzkraft der Eltern partizipieren kann, wird sich eine Förder-

schule im Problemstadtteil im besonderen Maße für ein finanzielles Engagement 

des lokalen Serviceclubs anbieten. Jede Schulart hat ihre eigene Spenden- und 

Förderkultur, die es entsprechend durch den Schulleiter und sein Kollegium zu 

nutzen gilt. 

An der Grundschule ist die emotionale Bindung zwischen Kindern und Eltern 

noch hoch. Vor allem aber haben die Grundschulen mit der Einschulung das Er-

eignis in der Schullaufbahn, welches von Eltern die höchste Aufmerksamkeit er-

hält. Daraus lassen sich gezielt Bindungen und Engagement für die Schule ablei-

ten. Demzufolge ist die Spenden- und Förderkultur durch Eltern, durch Präsenz 

und die emotionale Bindung, durch ehrenamtliches Mitwirken in der Schulge-

meinde geprägt. Einnahmen ergeben sich hauptsächlich durch Aktionen z.B. 

Schulfeste. Eventuell lassen sich Zusatzeinnahmen durch Verknüpfung von Be-

treuung und Schule, Elterneinbeziehung und Familienbetreuung realisieren. 

An den Hauptschulen muss die Hilfe besonders von außen kommen bzw. einge-

fordert werden. Entsprechend sollten dort die Schulfördervereine auch Vertreter 

der Kreishandwerkerschaft, des Handels, der Industrie oder der Sportvereine ein-

beziehen. Darüber hinaus können gerade in Problemstadtteilen oder für sozial be-

sonders benachteiligte Schüler häufig externe Hilfen von Stiftungen oder Service-

clubs umgesetzt werden. 

An Realschulen erscheint insbesondere die Hilfe von Externen (Betriebe und Un-

ternehmen) durch die Verknüpfung mit dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt mög-

lich und deutlich ausbaubar. Eine Kooperation dürfte vor allem mit solchen loka-

len Unternehmen vielversprechend sein, die Interesse an geeigneten Auszubilden-

den haben. Dies dürfte sicherlich für das Handwerk und die mittleren technischen 

Berufe gelten. Der sich abzeichnende Fachkräftemangel bei technischen Berufen 

kann für die Beschaffung von Sonderausstattungen im technisch-naturwissen-

schaftlichen Bereich genutzt werden. 
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Gymnasien und Gesamtschulen schöpfen aus der Elternschaft ein größeres Bei-

tragsaufkommen, bedingt durch die i.d.R. höhere Einkommensstärke der Eltern-

häuser, durch die größere Anzahl der Schüler teils auch wegen des vermehrten In-

teresses der Eltern an formaler Bildung. Zudem gibt es eine stärkere Identifikation 

der Ehemaligen mit der Schule. Gymnasien und Gesamtschulen sind daher ten-

denziell weniger auf externe Hilfen angewiesen, haben aber auch da vergleichs-

weise gute Möglichkeiten für zusätzliche Spenden, Förderbeiträge und Projektmit-

tel. 

Berufsschulen haben besonders gute Möglichkeiten für die zusätzliche Mittelak-

quisition durch Externe. Betriebe und Unternehmen lassen sich in einen Förder-

verein einbinden, auch neben der rein fachlichen Zusammenarbeit auf der Grund-

lage der Dualität der Ausbildung. Auch übergeordnete Organisationen, wie die 

Kreishandwerkerschaft oder Industrie- und Handelskammern, können zur Zu-

sammenarbeit motiviert werden. Darüber hinaus lassen sich Weiterbildungsveran-

staltungen für den Mittelstand organisieren oder kleine und mittlere Betrieben 

können gegen Entgelt fachlich unterstützt werden. 

Die schulformdifferenzierte Betrachtung zeigt bereits, dass Schulleiter bzw. ihr 

Kollegium nicht mit der Schrotflinte auf die verschiedenen Einnahmequellen zie-

len sollten. Da all diese Aktivitäten neben dem vorrangigen pädagogischen Auf-

trag zeitliche Ressourcen beanspruchen, gilt es abzuwägen, welche Maßnahmen 

unter Berücksichtigung des erforderlichen Zeitansatzes den größten Erfolg ver-

sprechen. Häufig lassen sich dabei die Erfolgschancen bei lokalen Aktivitäten 

weitaus besser einschätzen als die Bewerbungen um überregionale Preise oder ein 

Antrag bei bundesweit agierenden Stiftungen. Dabei geht es nicht um die Suche 

nach der bekannten Nadel im Heuhaufen, sondern um den besten Fit zwischen 

Schule und Mittelgeber. 

Insgesamt aber zeigen die Erfahrungen vieler Schulleiter, dass hier weitaus größe-

res Potential gehoben werden könnte als durch die intensivsten Einsparanstren-

gungen. So konnten Schulen ihr eigenständig zu bewirtschaftendes Sachmittel-

budget durch die Erschließung eigener Einnahmequellen von 40.000 € auf mehr 

als 100.000 € steigern. Insofern ist der Anteil der Drittmitteleinnahmen einer 

Schule eine wichtige Kennzahl, welche in dem im nachfolgenden Kapitel darge-

stellten schulischen Controlling nicht fehlen sollte. 

Auch wenn sich hier inhaltlich alles ums Geld gedreht hat, soll zum Ende des Ka-

pitals ein zentraler Punkt betont werden. Geld allein macht keine guten Bildungs-

abschlüsse. Im Vordergrund steht an Schulen die Bildungsarbeit mit den Kindern, 

d.h. Wissen, Charakter, soziale Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit. Wichti-

ger als eine finanzielle Zuwendung ist es feste Kooperationspartner zu finden, mit 

denen die Schüler an verschiedenen Erfahrungswelten teilhaben können. Diese 

sollten aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Wissenschaft, Wirtschaft, Sozi-

ales und Kultur stammen. Ein soziales Projekt zur Altenarbeit mit der evangeli-

schen Kirche ist für die Persönlichkeitsfindung der Schüler sicherlich wichtiger 

als der fünfte Ausbildungsbetrieb, der sich in der Schule vorstellt. Man könnte es 

auch pointiert zusammenfassen: „Erst das Image, dann die Spende. Nicht umge-

kehrt.“ 
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Schulleiter sind auch für die Erschließung neuer Einnahmequellen zuständig, 

aber Geld allein macht keine guten Bildungsabschlüsse. 

 
 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 19: 

Sie sind Leiter einer Hauptschule im strukturschwachen nördlichen Ruhrgebiet. 

Welche Personen würden sie ansprechen, um ihren Anteil externer Mittel zu er-

höhen? 

 

Übungs- und Reflexionsaufgabe 20: 

Folgendes Beispiel zeigt den Kassenbericht eines Fördervereins eines Gymna-

siums mit ca. 1.000 Schülern. Vergleichen Sie die Einnahmesituation mit der 

ihres Fördervereins! 
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