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• Informatik in der Schule
• Personal und Führung
• Schulpolitik

Als Judith Benz, Schulleiterin der Schule Gabler in 
Zürich, mit Partners in Leadership begann, erwar-
tete sie einen starken Partner, der „ein bisschen mehr 
weiß als sie selbst“. Mit Alain Gut, Director Public 
Sector Switzerland bei IBM Switzerland, hat sie hier 
jemanden gefunden, der diese Erwartung erfüllt: Als 
Führungskraft bei IBM ist er zusätzlich auch in ver-
schiedenen Verbänden für den Bereich Bildung zu-
ständig. Ein reger Austausch über Personal führung 
und vor allem das Spezialthema von Alain Gut, In-
formatik und Technologie in Schulen, prägt diese 
Partnerschaft. Auch außerhalb der persönlichen 
Treffen, stehen die beiden Führungskräfte in steti-
gem Kontakt und teilen sich gegenseitig Führungs-
tipps, interessante Veranstaltungen und Links per 
E-Mail oder Telefon mit. 

Neben dem Austausch von Ideen und Herausfor-
derungen des Arbeitsalltags, ergaben sich auch 
konkrete gemeinsame Projekte: Alain Gut berich-
tete vom Prinzip des neuen IBM Leitbildes. Dieses 
 Wissen diente Judith Benz als Anregung für eine 
 allfällige Neugestaltung des Leitbildes der Schule.
Eine große Bereicherung  waren die neuen Erkennt-
nisse, die die Partnerschaft brachte: „Besonders in-
teressant waren für mich die neuen Insights in die 
Welt der Schule“, betont Alain Gut. Er betrachtet das 
Schulwesen von einer neuen Seite und versteht nun 
wie anspruchsvoll die Aufgabe einer Schulleitung ist 
und in welchem Spannungsfeld zwischen Vorgaben 
der Politik, Elternwünschen und den Anforderungen 
des Lehrerkollegiums sie sich bewegt. Auch Judith 
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Benz freut sich, dass sie einen Einblick in die Wirt-
schaftswelt bekommen konnte und nun die Stand-
punkte der Elternschaft ihrer Schule, die vielfach in 
der Wirtschaft beheimatet ist, besser nachvollziehen 
kann. Als einen Vorteil sehen beide Parteien das zu-
sätzliche Wissen über die Schülerinnen und Schü-
ler. Die Wirtschaft profitiert davon unterschiedliche 
Fähigkeiten der Schülerschaft zu kennen und Judith 
Benz stellt fest: „Ich denke mehr an die Wirtschaft, 
wenn ich Schule mache.“ Sie meint damit, dass sie 
nun genauer weiß, welche Anforderungen an ihre 
Schülerinnen und Schüler gestellt werden, wenn 
diese in den Beruf eintreten. 
Für beide ist die Partnerschaft ein besonderer Ge-
winn, gerade weil ihre Führungsstile und Aufgaben-
bereiche sehr unterschiedlich sind. Sie konnten sich 
neue Anregungen holen und ihren Horizont erwei-
tern. Schließlich geht es bei Partners in Leadership 
nicht nur laut Judith Benz darum, anders zu denken, 
Fragen zu stellen und mehr aus dem Aufgabenfeld 
des anderen zu erfahren.

Schulhaus Gabler

Judith Benz und Dr. Alain Gut
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