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• Leitbilder
• Führungsstil 
• Kompetenzanforderungen an Lernende und 
Mitarbeitend

Elvira Pfammatter führt die Primarschule Weiher
matt. Eine eher kleine Schule mit 210 Schülerinnen 
und Schülern sowie 23 Lehrerinnen und Lehrern. 
Regina Portner leitet sechs Bereiche der IBM Zürich 
und ist verantwortlich für drei Führungskräfte und 
weitere 60 Mitarbeitende. Obwohl diese beiden Füh
rungsaufgaben auf den ersten Blick einander sehr 
fremd scheinen, haben die beiden Partners in Leader-
ship schnell zu einander gefunden und eine für beide 
Seiten sehr fruchtbare Kooperation aufgebaut. 
Der Austausch brachte viele neue Erkenntnisse und 
Eindrücke: Regina Portner ist zum Beispiel sehr 
 offen an die Partnerschaft herangegangen und war 
sich einiger Vorurteile bewusst. Für sie war der Beruf 
eines Lehrers oder einer Lehrerin klar assoziiert mit 
vielen Ferien und einem lockeren Job ohne viele Vor
gaben. Durch den engen Kontakt mit ihrer Partnerin 
und den tiefen Einblick in Schule konnte sie ihren 
Eindruck revidieren und sehen welche Facetten der 
Lehrerberuf beinhaltet. Als Fazit sagt sie nun: „Der 
Hauptgewinn für mich war der Vorurteilsabbau. Ich 
kann jetzt mitreden und den Beruf ein wenig schüt
zen. Das war für mich eine Erleuchtung.“
Aber auch Elvira Pfammatter hat Neues gelernt. 
Die Außensicht auf „Schule als geschlossene Gesell
schaft“ war für sie ebenso gewinnbringend wie neue 
Erkenntnisse zur Projektplanung. „In einem Unter
nehmen kann man nicht im sicheren Einjahres
rhythmus planen, da kann in zwei bis drei Wochen 
alles anders sein.“ Dass man, unabhängig davon, ob 
die Zeitabschnitte in denen geplant wird kurz oder 
lang sind, seinen Zielen und Werten treu bleiben 
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muss, war nur eines der vielen Ergebnisse, die die 
Partnerschaft mit sich brachte. 
Der regelmäßige Austausch, der abwechselnd in der 
Schule und im Unternehmen statt fand, behandelte 
die unterschiedlichsten Themen aus dem Bereich 
Führung: Von der Entwicklung von Leitbildern über 
den eigenen Führungsstil bis hin zu Kompetenz
anforderungen an Schülerinnen und Schüler sowie 
Mitarbeitende oder der Umgang mit Social Media, 
die Diskussion war immer anregend und gewinn
bringend. „Spannend, anregend, eine Bereiche
rung!“, so charakterisiert Regina Portner die Treffen.

Von besonderer Bedeutung für die Partners in Lea-
dership war „das große Vertrauen, das so schnell 
entstanden ist, obwohl sie in unterschiedlichen 
Welten leben.“ Elvira Pfammatter erklärt sich das 
Vertrauensverhältnis durch die Gemeinsamkeiten: 
beide sind in einem ähnlichen Alter und können 
dadurch auf ähnlich lange Lebens und Führungser
fahrung zurückgreifen. Diese persönliche Beziehung 
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war  sicherlich einer der Gelingensfaktoren der Zu
sammenarbeit. Aber auch der Rahmen in dem die 
Partner schaft stattfand, ist nicht zu unterschätzen. 
Elvira Pfammatter betont: „Wir waren nicht in ein 
enges Korsett gesteckt, waren frei in der Themenbe
handlung und hatten keinen Ergebnisdruck.“


