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Entdeckungsreise durch die Schule

Schule ist ein komplexes System, in dem es – wie in einem Unternehmen auch – zahlreiche Aufgaben zu betreuen gibt. Um den 
Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, müssen die Arbeitsmaterialien für den Unterricht bestellt werden, Dokumentationen über den 
Schulerfolg der SchülerInnen müssen erstellt und verwaltet werden, die Toiletten müssen gereinigt, kaputte Glühbirnen ausge-
tauscht werden, das Schulessen muss mittags auf die Teller der SchülerInnen und LehrerInnen u.v.m. 

Ziel dieser Arbeitseinheit ist eine möglichst vollständige Aulistung und Analyse der Aufgaben- und Arbeitsbereiche in eurer 
Schule sowie die Erarbeitung eines Berichtes an die Direktion. 
Bildet zu diesem Zweck Teams und begebt euch auf Entdeckungsreise durch eure Schule.  

Aufgabenstellung: Arbeitsbereiche in der Schule

Erstellt eine Liste der Arbeitsbereiche in eurer Schule und indet heraus, ob die genannten Aufgaben von eurer Schule 
selbst (Insourcing) oder von kooperierenden Unternehmen (Outsourcing) erfüllt werden und wer für die Aufgaben zustän-
dig ist.

Aufgabenstellung: Bewertung der Arbeitsbereiche

Reiht die beschriebenen Arbeitsbereiche nach ihrer Bedeutung für das Gesamtunternehmen Schule anhand der Punkteska-
la: 5 Punkte für besonders wichtige Aufgaben, 1 Punkt für nebensächliche Aufgabenbereiche. Erstellt eine kurze Zusam-
menfassung und Erläuterung eurer Bewertungsergebnisse, um sie den anderen Teams präsentieren zu können.  

 

Aufgabenstellung: Präsentation und Diskussion 

Sind die anderen Gruppen zu demselben Schluss gekommen wie ihr? Welche Aufgaben sind besonders wichtig?  
Wie bedeutend sind die Aufgaben, die eher ausgelagert werden?   

 

Aufgabenstellung: Bericht

Letztendlich sollen alle Teamarbeiten in einem Bericht an die Direktion eurer Schule zusammengefasst werden. Insbeson-
dere ist darauf einzugehen, welche Bereiche derzeit ausgelagert sind, welche schulintern erledigt werden und, ob es 
diesbezüglich Änderungen geben sollte/könnte. Begründet eure Ansicht und geht darauf ein, wer intern die Aufgaben 
übernehmen könnte, die derzeit ausgelagert sind, aber eurer Meinung nach besser schulintern erledigt werden sollten.  
Welche Auswirkungen würde das auf den Schulbetrieb haben?
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Wer macht was?

Arbeitsbereiche Insourcing – wer? Outsourcing – wer?

Anlieferung der Lebensmittel/des Essens für die 
Schulküche

Zubereitung der Speisen für das tägliche  
Mittagessen

Essensausgabe

Wäschereinigung (von Geschirrtüchern usw.)

Reinigung der Fußböden in der Schule

Toilettenreinigung

Wartung der Computer im EDV-Raum

Werkmittelbeschaffung

Betrieb der Schulbibliothek

Planung von Schulveranstaltungen

Catering und Service auf Schulveranstaltungen

Ermöglichung des Jungsommelier-Zertiikats

Gießen der Schulplanzen

Müllentsorgung

Internetseite der Schule

Internatsverwaltung

Buchhaltung der Schule

Schularzt/-ärztin

Rasenplege

Erziehung/Beaufsichtigung im Internat

Religiöse Bildungsaufgaben

Reinigung der Schulfenster und Gebäudeglas-
lächen

Kleinere Reparaturarbeiten im Schulgebäude

Bestellung von Arbeitsmaterialien für den 
Unterricht

Ausstattung des Sportsaals


