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Untersuchungen von VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN PETEGEM 
(2009) und SCHILDKAMP/VISSCHER (2010)/SCHILDKAMP 
(2005/2006) KADACH/ZLATIN- TROITSCHANSKAIA (2007/2008) 
BUSKE/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA (2009) 
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Abbildung 32 Übersicht über die Verortung der Maßnahme Selbstevaluation im Rahmen 

der Konzeption Schulautonomie in die schulischen Strukturen der Gruppen 
Alpha, Beta und Gamma im Dreisäulenmodell von SCOTT (2001) 
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Abbildung 33 Übersicht über mögliche Gelingensfaktoren für die Implementierung der 

Maßnahme Selbstevaluation im Rahmen der Konzeption Schulautonomie in 
die schulischen Aktivitätsstrukturen erarbeitet aus den Gruppendiskursen der 
Gruppen Alpha, Beta, Gamma 
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I. Einleitung

Seit  den  1980er  Jahren  lassen  sich  international,  seit  den  1990er  Jahren  im 

deutschsprachigen  Raum,  Implementierungsbemühungen  um  Schulautonomieprozesse 

erkennen. So wurde in den Jahren zwischen 1985 bis 1995 die Rolle der Einzelschule im 

Qualitätsentwicklungsprozess  des  Bildungssystems  in  den  Fokus  genommen  (vgl. 

WACKER/MAIER/WISSINGER IN WACKER/MAIER/WISSINGER, 14f). Im Zeitraum 

von  1995  bis  2010  gewinnt  die  Diskussion  um  die  Autonomiebestrebungen  der 

Einzelschulen  und  die  Möglichkeit  des  Aufbaus  neuer  Steuerungsmöglichkeiten  des 

Bildungssystems, wenn auch in unterschiedlichem Maß, in den deutschen Bundesländern 

an  Bedeutung  (ebd.,  15f).  Es  werden  Ansätze  der  Deregulierung  verfolgt  und  somit 

vermehrt Entscheidungsrechte auf die Ebene der Einzelschulen transferiert, um die Qualität 

von Bildung zu erhöhen. Ab dem Jahr 2000 werden die Schulautonomiereformen durch die 

Maßnahmen  neuer  Steuerungsprozesse  (Zielvorgaben,  Ergebnismessung  etc.)  flankiert 

(ALTRICHTER/RÜRUP IN ALTRICHTER/MAAG MERKI (HRSG.), 142), um auf den 

einzelnen  Ebenen  des  deutschen  Bildungssystems  (Ministerien  und  Verwaltung  - 

Schulaufsicht  –  Einzelschulen)  auch  durch  Kontrolle,  die  Qualitätssicherung  und 

Qualitätsentwicklung  zu  gewährleisten.  Zielsetzung  ist  es,  den  gesellschaftlichen 

Erwartungshaltungen der  Anspruchsgruppen im Bildungssystem entsprechen zu können 

und  sich  hierdurch  zu  legitimieren  (vgl.  WACKER/MAIER/WISSINGER  IN 

WACKER/MAIER/WISSINGER, 9). 

Das  Konzept  der  Schulautonomie  stellt  dabei  ein  komplexes  Programm  dar,  welches 

potentiell  beinhaltet,  dass  Änderungen,  je  nach  tatsächlicher  Verteilung  der 

Entscheidungsrechte innerhalb der Bildungssysteme der Bundesländer, auf allen Ebenen 

der  Organisation  Schule  vollzogen  werden  müssen.  Zusätzlich  sind  diese  stets  mit 

Maßnahmen neuer Steuerungsansätze verbunden. Das Schulautonomiekonzept als neues 

Strukturangebot muss dabei von den Einzelschulen und den dort arbeitenden Individuen 

zunächst  aufgegriffen  und  in  der  schulischen  Arbeit  umgesetzt  werden,  um  letztlich 

Wirkungen für die Qualität der Bildung erzielen zu können (vgl. ALTRICHTER/RÜRUP 

IN ALTRICHTER/MAAG MERKI (HRSG.), 142).

Die Forschungsergebnisse zu Effekten der Implementierung von Schulautonomieprozessen 

sind  jedoch  inkonsistent  und  allem  Anschein  nach  kann  anhand  der  aktuellen 

Forschungslage nicht davon ausgegangen werden, dass die, grundsätzlich bildungspolitisch 

erhoffte, umfassende Wirkung auf die Unterrichtsqualität und die Leistungen von Schülern 
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erzielt wird. Vielmehr werden nun weit häufiger unerwünschte Nebenwirkungen in Bezug 

auf die Implementierungsbemühungen von Schulautonomieprozessen erkennbar (ebd., 142 

f). 

Aufgabe  der  Bildungsforschung  ist  es  daher,  die  Wirkungsverläufe  und 

Wirkungsbedingungen  der  Implementierungsprozesse  der  Konzeption  Schulautonomie 

über die verschiedenen Implementierungsschnittstellen im Mehrebenensystem Bildung zu 

rekonstruieren  und  dabei  die  Elemente  des  komplexen  Programms  Schulautonomie 

herauszuarbeiten,  die  real  häufiger  auftreten  und  auf  der  Basis  von  theoretischen 

Überlegungen  sowie  bisher  vorhandenen  empirischen  Erfahrungen  systemverändernd 

wirken (ebd., 143).

Die forschungsleitenden Fragestellungen dieser Arbeit sind daher:

• Wie hoch  ist  der  Implementierungsgrad  von Maßnahmen und Instrumenten  der 

Konzeption Schulautonomie im Mehrebenenensystem Schule - im Speziellen jener 

der Maßnahme Selbstevaluation in Einzelschulen Baden-Württembergs?

• In  welcher  Struktur  (Formal-/Aktivitätsstruktur)  (vgl.  WALGENBACH/MEYER, 

57ff) lassen sich diese Maßnahmen und Instrumente jeweils im Mehrebenensystem 

Schule verorten?

• Welche  Faktoren  begünstigen  die  Implementierung  von  Maßnahmen  und 

Instrumenten  der  Konzeption  Schulautonomie  -  im  Speziellen  jene  der 

Selbstevaluation in Einzelschulen Baden-Württembergs?

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es folglich:

• Hypothesen  zum  Implementierungsgrad  und  zum  Implementierungsort  von 

Maßnahmen und Instrumenten der Konzeption Schulautonomie, im Speziellen zu 

jenen der Maßnahme Selbstevaluation, abzuleiten, in Bezug auf die Schnittstelle 

Formal-/Aktivitätsstruktur  im  Mehrebenensystem  Schule,  verortet  auf  der 

theoretischen  Basis  des  Dreisäulenmodells  von  SCOTT  (2001)  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER,  57ff)  im  Rahmen  der  Neoinstitutionalistischen 

Organisationstheorie.
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• Weiterhin hypothesenleitende Aussagen zu möglichen Gelingensfaktoren für eine 

erfolgreiche  Implementierung  der  Maßnahme  Selbstevaluation  als  Teil  der 

Rahmenkonzeption  Schulautonomie  in  die  Aktivitätsstruktur  und  damit  die 

alltägliche Arbeitsstruktur von Einzelschulen zu treffen.

Die Forschungsarbeit ist dabei in ihrem Aufbau zweiteilig konzipiert. Der erster Teil ist 

durch ein deduktives Vorgehen hinsichtlich des Forschungsgegenstandes und den damit 

verbundenen Zielsetzungen gekennzeichnet. Im Mittelpunkt stehen hier zunächst bereits 

vorhandene Ergebnisse aus Studien und Untersuchungen, welche erste Erkenntnisse zur 

Implementierung von Maßnahmen und Instrumenten der politischen Rahmenkonzeption 

Schulautonomie  über  die  jeweilige  Schnittstelle  Formal-/Aktivitätsstruktur  auf  den 

unterschiedlichen Ebenen des Bildungssystems der deutschen Bundesländer, sowie soweit 

existent auch speziell jene für Baden-Württemberg, liefern. Ziel ist es, diese Befundlagen 

zu der Implemementierung von Maßnahmen und Instrumenten der Schulautonomie auf der 

theoretischen Basis des Dreisäulenmodells von SCOTT (2001) (vgl. ebd., 57ff) im Rahmen 

der  Neoinstitutionalisitischen Organisationstheorie  hinsichtlich  deren  Implementierungs- 

grad und Implementierungsort zu interpretieren und erste Hypothesen abzuleiten.

In  Kapitel  1  wird  hierzu  zunächst  bewusst  ausführlich  auf  das  Handlungskonzept  der 

Schulautonomie nach RÜRUP (2007) (vgl. RÜRUP, 147ff) in Deutschland eingegangen, 

um  die  Konzeption  dieses  Optionsraums,  auf  die  in  dieser  Forschungsarbeit  Bezug 

genommen wird, in ihrer Programmatik der Deregulierung (vgl. ebd., 147ff) und Neuen 

Steuerung (vgl. ebd., 161f), in ihrer politischen Dimension (vgl. ebd, 123ff) und in ihrer 

tatsächlichen Umsetzung im Rahmen der Schulentwicklung (vgl. ebd., 196ff) darzulegen. 

Es werden die Befundlagen der Studie RÜRUPS (2007) zur rechtlichen Verbreitung der 

Maßnahmen  und  Instrumente  der  Konzeption  Schulautonomie  auf  Bundesländerebene 

dargelegt (vgl. ebd., 196ff). Ebenso werden die Befunde des AKTIONSRAT BILDUNG 

(2010) zur rechtlichen Umsetzung von Maßnahmen und Instrumenten der Schulautonomie 

im Bundesländervergleich dargestellt (vgl. AKTIONSRAT BILDUNG, 11ff).

In Kapitel 2 werden weiterhin die Befundlage zur rechtlichen Umsetzung von Maßnahmen 

und Instrumenten der Schulautonomie des AKTIONSRATS BILDUNG (2010) speziell im 

Bildungssystem  Baden-Württembergs  (vgl.  ebd.,  50ff)  und  zum  anderen  jene  des 

BILDUNGSBERICHTS  BADEN-WÜRTTENBERG  (2011)  hinsichtlich  der 

Fremdevaluationsbefunde  zu  deren  Implementierung  (vgl.  BILDUNGSBERRICHT 
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(2011),  290ff)  herangezogen  und  somit  der  Fokus  der  Betrachtung  auf  die  Ebene  des 

Bildungssystems des einzelnen Bundeslandes verschoben. 

Auch  werden  die  Reaktionen  der  Einzelschule  und  ihres  Personals  auf  die 

Implementierung von Maßnahmen und Instrumente des Konzeptes Schulautonomie in den 

Befundlagen der Studie ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE (2006) (vgl. 

ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE  (2006)  IN  WACKER/MAIER/ 

WISSINGER (Hrsg.), 79ff) und des Forschungsprojektes von HERCHER/SCHAEFERS/ 

TREPTOW/TERHART (2004) (vgl. SCHAEFERS IN HELSPER/BUSSE/HUMMERICH/

KRAMER (Hrsg.), 230ff) dargelegt. Hier liegt der Fokus der Betrachtung auf Ebene der 

Einzelschule und deren Personals.

Folgend  werden  in  Kapitel  3  die  drei  grundlegenden  theoretischen  Beiträge  des 

Neoinstitutionalistischen  Theoriegebäudes  von  MEYER/ROWAN  (1977)  (vgl. 

MEYER/ROWAN  IN  KOCH/SCHEMMANN,  28-56),  DIMAGGIO/POWELL  (1983) 

(vgl. DIMAGGIO/POWELL IN WALGENBACH/MEYER, 33-41) und ZUCKER (1977) 

(vgl.  ZUCKER  IN  WALGENBACH/MEYER,  41-48)  sowie  die  verbindenden  und 

trennenden Aspekte zwischen deren Positionen dargestellt, da das Dreisäulenmodell von 

SCOTT (2001)  (vgl.  WALGENBACH/MEYER,  57ff),  welches  die  theoretische  Basis 

dieser Forschungsarbeit bildet, aus diesen Beiträgen als verbindendes Element entstanden 

ist. Dieses wird in seinem Aufbau und seiner Funktion ebenfalls in Kapitel 3 ausgeführt.

Auf der Basis dieses Modells werden in der Folge in Kapitel 4 erste hypothesenleitende 

Aussagen  zu  den  zuvor  genannten  Befundlagen  hinsichtlich  der  Verortung  der 

Implementierung von Maßnahmen und Instrumenten der Konzeption Schulautonomie auf 

den  unterschiedlichen  Ebenen  des  deutschen  Bildungssystems  (Ebene  Bundesländer/ 

Ebene  Baden-Württemberg/Ebene  Einzelschule  und  deren  Personal)  und  dem 

Implementierungsgrad,  den  diese  in  den  schulischen  Strukturen  erreichen,  getroffen. 

Fokussiert  wird  dabei  stets  die  Schnittstelle  zwischen  der  nach  außen  sichtbaren 

Formalstruktur  der  jeweiligen  Bildungsinstitutionen  und  deren  Mitarbeiter  und  deren 

innenliegende, unter Umständen nicht allgemein sichtbaren Aktivitätsstruktur, welche in 

dieser Forschungsarbeit gleichbedeutend als deren Alltagstruktur betrachtet wird.

Der zweite Teil der Forschungsarbeit, welcher sich in Kapitel 5 anschließt, ist bestimmt 

von  einer  induktiven  Vorgehensweise  in  Bezug  auf  die  angestrebte  Erreichung  der 
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gesetzten Forschungsziele. 

Ziel war es, Gruppendiskurse mit Diskursteilnehmergruppen aus Einzelschulen in Baden-

Württemberg zur Thematik der Implementierung der zentrale Maßnahme Selbstevaluation 

des Konzeptes Schulautonomie im Rahmen des Schulentwicklungsprozess (vgl. RÜRUP, 

162ff) in die schulischen Strukturen durchzuführen. Dabei wurde die qualitative Methode 

des Gruppendiskurses sowie deren Auswertung und Interpretation über die Anwendung der 

Dokumentarischen Methode (vgl. BOHNSACK, 31ff) bewusst als Stand-Alone-Methode 

(KÜHN/KOSCHEL,  31)  gewählt.  Diese  ermöglicht,  bis  tief  in  die  Aktivitäts-/bzw. 

Alltagsstruktur  der Einzelschulen einzudringen (vgl.  KÜHN/KOSCHEL, 33) und somit 

Blockaden  durch  Aussagen  der  sozialen  Erwünschtheit  der  Diskursteilnehmer,  die  zur 

gesellschaftlichen  Legitimität  beitragen  (vgl.  WALGENBACH/MEYER,  63ff),  zu 

umgehen.  Sie  würden  die  Fokussierung  auf  den  Implementierungsgrad  und  den 

Implementierungsort  dieser  Maßnahmen  in  schulischen  Strukturen  verhindern.  (vgl. 

KÜHN/KOSCHEL, 33).

Die  Wichtigkeit  dieses  Faktors  und  damit  die  Brisanz  dieser  Thematik  für  die 

Einzelschulen und deren  Personal  wurde dabei  bereits  zu Beginn der  Forschungsarbeit 

deutlich.  So  gestaltete  es  sich  als  äußert  schwierig  diese,  auch  nach  offizieller 

Genehmigung der Durchführung der Gruppendiskurse an anonymen Einzelschulen durch 

das  Ministerium für  Kultus,  Jugend  und  Sport  in  Baden-Württemberg,  durchzuführen. 

Letztlich haben sich lediglich drei Schulen zur Teilnahme bereit erklärt, obgleich von mir 

als Forschender zehnSchulen diesbezüglich angefragt wurden.

In den Kapiteln 6-8 wird, nach der theoretischen Darstellung der Methode Gruppendiskurs 

im  Kontext  der  rekonstruktiven  Sozialforschung  (vgl.  BOHNSACK,  13ff)  und  deren 

Auswertung durch die Dokumentarische Methode (vgl. ebd., 31ff) in Kapitel 5, anhand 

einzelner Transkriptionspassagen deren Auswertung aufgezeigt. 

In  Kapitel  9  wird  in  der  Folge  die  Erarbeitung  der  relevanten  Typiken  aus  den  drei 

durchgeführten Gruppendiskursen im Rahmen der Komparativen Analyse dargelegt. 

In  Kapitel  10  findet  zunächst  eine  Interpretation  dieser  Befundlagen  aus  den  drei 

Gruppendiskursen  auf  der  Basis  des  Dreisäulenmodells  von  SCOTT  (2001)  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER,  57ff)  statt,  um auch hier  hypothesenleitende  Aussagen zum 

Implementierungsgrad  und Implementierungsort  der  Maßnahme Selbstevaluation  in  der 

Struktur der untersuchten Einzelschulen abzuleiten.

In Kapitel  11 kommt es dann in  einem Vergleich zur Zusammenführung zwischen den 

deduktiv gewonnenen Interpretationsergebnissen aus Teil 1 und den induktiv gewonnen 
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aus Teil 2. 

Weitergehend werden in Kapitel 11 die aus den Gruppendiskursen erarbeiteten mögliche 

Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung der Maßnahme Selbstevaluation 

im Rahmen  der  Konzeption  Schulautonomie  in  die  Struktur  der  Einzelschule  weiteren 

Befundlagen  hierzu  von  VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN  PETEGEM  (2010), 

SCHILDKAMP/VISSCHER  (2010),  VISSCHER/COE  (2003),  SCHIMITZEK 

(2005/2006), KADACH/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA (2007/2008) (vgl. BÖTTCHER/ 

DICKE/ZIEGLER,  227-238)  und  BUSKE/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA (2009)  (vgl. 

ebd.,  239-250)  gegenübergestellt,  welche  als  Vergleichshorizonte  bzw.  Gegenhorizonte 

dienen,  um  auch  hier  erste  hypothesenleitende  Aussagen  im  Rahmen  dieser 

Forschungsarbeit treffen zu können. 

In Kapitel 12 werden die gewonnenen hypothesenleitenden Forschungsergebnisse dieser 

Forschungsarbeit zusammengefasst und Überlegungen zu einer möglichen weiterführenden 

Forschung angestellt. 

II. Kapitel 1

1. Befundlage zur Umsetzung von Schulautonomieprozessen im deutschen 

Bildungssystem anhand der Studie RÜRUPS (2007) und des Expertenratings 

des AKTIONSRAT BILDUNG (2010)

Im  Folgenden  wird  zunächst  das  Handlungsfeld  der  Schulautonomie  im  deutschen 

Bildungswesen als  Optionsraum anhand der Studie  RÜRUPS (2007) sowie anhand des 

Expertenratings  der  Schul-  und Hochschulgesetze  der  Länder  durch  den  AKTIONRAT 

BILDUNG (2010) in Bezug auf die Bildungsautonomie betrachtet und damit der Fokus auf 

den Bereich der Organisationsentwicklung im Konzept der Schulentwicklung gerichtet.

Zusätzlich  werden  die  Ergebnisse  des  BILDUNGSBERICHTS  BADEN-

WÜRTTEMBERG (2011)  vor  allem in  Bezug  auf  die  Ergebnisse  der  Umsetzung  von 

Maßnahmen im Bereich der  Selbstevaluation von Schulen als  zentraler  Bestandteil  des 

Schulautonomie- bzw. Schulentwicklungskonzeptes bewusst beleuchtet, da dieser Bereich 
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des Optionsraums Schulautonomie Gegenstand der Untersuchung im zweiten Teil dieser 

Forschungsarbeit ist. 

Ebenso  werden  die  Ergebnisse  des  Forschungsprojektes  von  HERCHER/ 

SCHAEFERS/TREPTOW/TERHART (2004) (vgl. SCHAEFERS IN HELSPER/BUSSE/

HUMMERICH/KRAMER  (Hrsg.),  230ff)  zur  Reaktion  von  Einzelschulen  und  deren 

Personal auf Maßnahmen zur Erhöhung der Gestaltungsautonomie von Schulen und jene 

der  Studie  von  ZLATIN-TROITSCHKANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE  (2006)  (vgl. 

ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE  (2006)  IN  WACKER/MAIER/ 

WISSINGER (Hrsg.), 79ff), welche die Implementierung von Schulautonomiemaßnahmen 

im Mehrebenenmodell Schule betrachtet, beleuchtet.

Ziel  dieser  Vorgehensweise  ist  es,  anhand  dieser  Ergebnisse  die  tatsächlichen 

Implementierungsprozesse  von  Schulautonomieprozessen,  auf  der  Ebene  der 

Bildungssysteme der Bundesländer (Makroebene), im Speziellen in Baden-Württemberg, 

auf der der Organisation Einzelschule (Mesoebene) und der der Akteure als Personal der 

Einzelschule  (Mikroebene)  auf  der  theoretischen  Basis  der  Neoinstitutionalistischen 

Organisationstheorie  entstammenden  Dreisäulenmodells  von  SCOTT  (2001)  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER  2008,  57ff),  zu  betrachten.  Hierbei  sollen  erste 

hypothesenleitende Thesen über den Implementierungsgrad und den Implementierungsort 

dieser  Schulautonomieprozesse  in  die  Aktivitätsstruktur  der  Organisationen  auf  den 

verschiedenen Ebenen des deutschen Bildungssystems – jedoch mit besonderem Fokus auf 

jenes von Baden-Württemberg - getroffen werden können.
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 Abbildung 1: Implementierung der Maßnahmen und Instrumente der Politidee 
                      Schulautonomie in das Mehrebenensystem Schule 

Der Schwerpunkt dieser Betrachtungsweise liegt hierbei zum einen auf der Schnittstelle 

zwischen  der  Formal-  und  Aktivitätsstruktur  in  den  Bildungsorganisationen  auf 

Bundesländerebene. Hierzu werden die Ergebnisse der Studie RÜRUPS (2007) und jene 

des AKTIONRATS BILDUNG (2010) herangezogen und auf Basis des Dreisäulenmodells 

von SCOTT (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57ff) hypothesenleitend interpretiert.

Weiterhin werden auch die Schnittstellen zwischen Formal- und Aktivitätsstruktur auf der 

Ebene der Einzelschule sowie der der einzelnen Lehrperson als  Akteur hinsichtlich der 

Fragestellung,  inwieweit  es  bei  dem  Vorhaben  der  Implementierung  von 

Schulentwicklungsmaßnahmen gelingt,  diese  erfolgreich zu passieren  und die  jeweilige 

Maßnahme auch in die Aktivitätsstruktur der jeweiligen Ebene zu überführen, in den Blick 
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genommen.  Hierbei  sollen  die  Befundlagen  aus  dem  BILDUNGSBERICHT BADEN-

WÜRTTEMBERGS  (2011)  in  Bezug  auf  die  Einzelschulebene  und  jene  des 

Forschungsprojektes von  HERCHER/SCHAEFERS/TREPTOW/ TERHART (2004) (vgl. 

SCHAEFERS IN HELSPER/BUSSE/HUMMERICH/KRAMER (Hrsg.), 230ff) sowie die 

der  Studie von  ZLATIN-TROITSCHKANSKAIA/  FÖRSTER/PREUßE  (2006)  (vgl. 

ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE  (2006)  IN  WACKER/MAIER/ 

WISSINGER  (Hrsg.),  79ff)  hinsichtlich  der  Ebene  der  einzelnen  Lehrkraft  bzw. 

Schulleitung  als  Akteur  aufgenommen  und  ebenfalls  hypothesenleitend  auf  Basis  des 

Dreisäulenmodells von SCOTT (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57ff) interpretiert 

werden.

1.1. Das Handlungsfeld der Konzeption Schulautonomie nach RÜRUP (2007) in 

Deutschland

In  diesem  Kapitel  wird  die  zentrale  Politidee  Schulautonomie  als  Voraussetzung  für 

Schulentwicklung zunächst  als  rechtlicher  Optionsraum in Deutschland RÜRUP (2007) 

dargestellt  sowie in ihrer tatsächlichen Umsetzung näher beleuchtet.  Im Rahmen dieser 

Vorgehensweise nehmen die Ergebnisse der Studie RÜRUPS (2007) zur Verbreitung der 

Politidee Schulautonomie in Deutschland den zentralen Raum ein. Sie liefert Erkenntnisse 

hinsichtlich  des  Verbreitungsverlaufs  der  institutionellen  Vorgaben  in  Bezug  auf  die 

Politidee in den einzelnen Bundesländern, welche im weiteren Verlauf die Basis für eine 

Fokussierung auf die Implementierung  von Maßnahmen und Instrumenten der Konzeption 

Schulautonomie in den Aktivitätsstrukturen von Bildungseinrichtungen bilden sollen.

1.1.1. Der rechtliche  Optionsraum der Konzeption  Schulautonomie  als  zentrales  

Element der Schulentwicklung in Deutschland nach RÜRUP (2007)

1.1.1.1. Die Konzeption der Schulautonomie in der deutschlandweiten Debatte

Die  Idee  der  Schulautonomie  als  komplexes  Programm  befindet  sich  im  deutschen 

Bildungssystem bereits seit einiger Zeit im Fokus der politischen Debatte. In ihr ist die 
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Tendenz erkennbar, dass die Schule in ihrer Gestaltungsfreiheit gefördert wird. Sie soll 

somit  möglichst  eigenständig  in  ihrer  Arbeitsweise  werden.  Jedoch  wird  die  Idee  der 

Schulautonomie,  die  keineswegs  als  Gesamtkonzept  vorliegt,  kontrovers  aus 

unterschiedlichen  Perspektiven,  denen  teils  sich  entgegenstehende  Interessenlagen 

zugrunde liegen,  diskutiert.  Es  existieren  sowohl  Systematisierungen des  Konzepts  der 

Schulautonomie  als  auch  Einzelansätze  (MARITZEN  1997,  ALTRICHTER  1998, 

BROCKMEYER  2000,  HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG  2002,  BAUMERT/CORTINA/ 

LESCHINSKY 2003) (vgl. RÜRUP, 111). 

Generell  lassen  sich  nach  RÜRUP (111ff)  seit  den  1990er  Jahren  vier  verschiedene 

Standpunkte in der bestehenden Debatte zur Politidee Schulautonomie ausmachen, welche 

jeweils Teilbereiche in deren Systematisierung überbetonen. Anderen Aspekten wird  dabei 

kaum Beachtung geschenkt. 

1. Die  Konzeptionierung  der  Schulautonomie  kann  zum  einen  die  Zielsetzung 

verfolgen,  die  Bürger  direkter  an  der  Gestaltung  von  Prozessen  des  sozialen 

Miteinanders in der Einzelschule teilhaben zu lassen. 

Eine  größere  Beteiligung  stellt  dabei  einerseits  einen  eigenständigen  Wert  dar. 

Gleichzeitig ist sie nötig, um eine Erziehung hin zu Demokratie zu erreichen und so 

die Legitimität einer demokratischen Gesellschaft zu stärken (UNRUH 2003) (vgl. 

ebd.,  112).  Durch  Maßnahmen  wie  den  Aufbau  einer  stärkeren  Verbindung 

zwischen der Einzelschule und deren jeweiligem kommunalen Umfeld sowie den 

Umbau von Schulen zu Lebensgemeinschaften (HENTIG 1993) (vgl.  ebd.,  113) 

lässt  sich  die  aktive  Teilhabe  von  Bürgern  innerhalb  dieser  Perspektive 

verwirklichen.

2. Schulautonomie  kann  weiterhin  als  pädagogisches  Konzept  verstanden  werden, 

welches die Organisation der Lehr-Lernprozesse nachhaltig verändern möchte. 

Diese  Perspektive  verbindet  die  neueren  Ansätze  der  empirischen 

Bildungsforschung  (FEND  1998)  (vgl.  ebd.,  112)  mit  dem  auf  der 

reformpädagogischen Tradition beruhenden erziehungswissenschaftlichen Diskurs 

(HEINRICH 2006) (vgl. ebd., 112). 

Zudem  lässt  sich  das  Konzept  in  seiner  Umsetzung  mit  den  Ansätzen  der 

Organisationsentwicklung  und  -beratung  verbinden,  die  eine  Fokussierung  auf 

Schulentwicklung oder auch Schul- und Unterrichtseffektivität beinhalten (ROLFF 

1995a, HAAS 1999) (vgl. ebd., 112). 
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Unter Organisationsentwicklung wird dabei nach ROLFF (2007) verstanden, dass 

sich eine Organisation aus sich selbst heraus weiterentwickelt. Organisationen und 

Menschen  begeben  sich  in  der  Organisationsentwicklung  in  einen  Lernprozess. 

Pädagogische Organisationsentwicklungskonzepte als  Schulentwicklungskonzepte 

sind heute stark ausdifferenziert und praktisch umgesetzt. Sie beziehen sich stets 

auf die Einzelschule als gesamte Einheit. Dennoch machen sie deutlich, dass eine 

Entwicklung der Einzelschule als Organisation nur schrittweise erfolgreich möglich 

ist und an einzelne Teilbereiche der Schule anknüpfen muss, wie beispielsweise an 

die Schulleitung, das Schulprogramm etc. (vgl. ROLFF, 24). 

Die  Organisationsentwicklung  ist  dabei  im  Rahmen  des Konzepts  der 

Schulentwicklung  hin  zur  Lernenden  Organisation  -  Schule  in  den 

Systemzusammenhang aus Organisations-, Unterrichts-,  und Personalentwicklung 

eingewoben.  Schulentwicklung  kann  grundsätzlich  von  jedem  der  drei 

Entwicklungsbereiche her an der jeweiligen Einzelschule begonnen werden (vgl. 

ebd., 29f).

So  kann  eine  Schule  bei  der  Unterrichtsentwicklung  mit  der  Zielsetzung  des  

Kompetenzerwerb aufgrund des  schneller  gewordenen  Wandels  und  der  damit  

verbundenen  verkürzten  Halbwertszeit  von  Wissen  (vgl.  RUMP/BIEGEL,  19)  

beginnen,  indem beispielsweise eine bestimmte  Methodenwahl  betont  wird,  die  

hierfür förderlich ist. Erfolgreiche  Unterrichtsentwicklung  benötigt  jedoch  auch  

den Aufbau von geeigneten organisationalen Strukturen, die diese erfordert und  

führt zudem in den Bereich der Personalentwicklung, in welchem beispielsweise  

Teamarbeit  unter  den  Lehrkräften  angebahnt  wird,  um  die  entsprechenden  

Unterrichtsmethoden anwenden zu können (vgl. ROLFF, 30).

Schulentwicklung  kann  auch  im  Bereich  der  Personalentwicklung  begonnen  

werden.  Unter  der Personalentwicklung im Rahmen der  Schulentwicklung wird  

dabei  ein  Gesamtkonzept  verstanden,  welches  die  Bereiche  der  

Personalbewirtschaftung,  Personalfortbildung,  Personalführung  ebenso  umfasst  

wie  den  Bereich  der  Personalförderung.  In  der  Organisation  Schule  stehen die  

Interaktionen zwischen Menschen im Mittelpunkt des pädagogischen Prozesses.  

Daher  kommt  der  Persönlichkeitsentwicklung  im  Bereich  der  schulischen  

Personalentwicklung ebenfalls große Bedeutung zu (vgl. ebd., 26f).

Lehrkräften  ist  ein  fortwährendes,  systematisches  und  reflexives  Lernen  

unerlässlich,  da  sowohl  die  Erziehungswissenschaft  als  auch  die  einzelnen  
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Fachdisziplinen  ständig  neues  Wissen,  welches  für  den  Beruf  des  Pädagogen  

bedeutend und unabdingbar ist, produzieren und neue Standards setzen (DUFOUR/

EAKER 1998) (vgl. ebd., 114). Diese Form des Lernens können Lehrkräfte jedoch 

nur sehr schwer in isolierter Arbeitsweise im Schulalltag erreichen (vgl. ebd., 114). 

Weiterhin  besteht  die  Möglichkeit,  Schulentwicklung  über  den  Bereich  der  

Organisationsentwicklung  zu  beginnen,  indem  eine  Schule  beispielsweise  

systematisch an der Erstellung eines gemeinsamen Schulprogramms arbeitet. Der  

Bereich der Organisationsentwicklung nimmt dabei eine Sonderstellung im Konzept 

der  Schulentwicklung  ein,  denn  ohne  diesen  Bereich  würden  die  Bereiche  der  

Unterrichts-  und  Personalentwicklung  nie  die  Schule  als  gesamte  Organisation  

erreichen können und verbliebe im Rahmen einer modernisierten Lehrerfortbildung 

und einer erneuerten Schulpsychologie (vgl. ebd.,  31).

3. Schulautonomie  wird  in  den  1990er  Jahren  auch  als  Umsetzung  allgemeiner 

Reformen im Bereich  der  Organisation  der  öffentlichen  schulischen Verwaltung 

betrachtet,  die  starke  betriebswirtschaftliche  und  effizienzorientierte  Züge 

aufweisen  (vgl.  RÜRUP,  113).  Dies  bedeutet  konkret  eine  möglichst  effektive 

Ausschöpfung der Reserven des öffentlichen Haushalts. Hiervon wäre folglich die 

von den Ländern verwaltete Personal- und Lernmittelausstattung der Einzelschulen 

ebenso  betroffen  wie  die  von  den  jeweiligen  Kommunen  in  ihrer  Funktion  als 

Schulträger verwaltete schulische Infrastruktur und Gebäudebewirtschaftung (vgl. 

ebd., 113).

4. Auch  kann  die  Idee  der  Schulautonomie  als  ein  Versuch  gewertet  werden,  die 

bildungspolitischen Strategien zur Gestaltung von Schule neu zu gewichten. Die 

einzelnen  schulischen  Akteure  sollen  über  eine  weitere  Dezentralisierung  von 

Verantwortung und damit einer Delegation dieser an Einzelschulen weit besser in 

die  Interessen  und  Zielsetzungen  der  Gesamtorganisation  Bildungswesen 

ganzheitlich  eingebunden  werden.  Dies  bedeutet  in  der  Praxis,  dass  die 

Einzelschulen in stärkerem Maß operativ eigenverantwortlich arbeiten, ohne eine 

ständige  Rückbindung  an  die  übergeordneten  Verwaltungsebenen,  in 

unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise dem der Personalführung oder auch 

Ressourcenverwaltung  (vgl.  BEHRMANN,  35f).  Eng  verbunden  mit  dem 

Gedanken der Dezentralisierung ist hierbei jener der zunehmenden Flexibilisierung 
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der Einzelschulen, welche sich weit stärker an die örtlichen Rahmenbedingungen 

sowohl  innerschulisch  als  auch  bezogen  auf  die  Vernetzung  mit  der 

Schulumgebung aufgrund der gewonnenen teilweisen Autonomie im Rahmen der 

gesetzlichen  Vorgaben  anpassen  können  (vgl.  ebd.,  36).  Hinter  diesem Versuch 

stehen  neue  Ideen  staatlicher  Steuerung.  Diese  sollten  vor  allem  die  in  der 

Vergangenheit  durch   Verantwortungsbeschränkung  und  Einschränkung  von 

Handlungsmöglichkeiten  an  den  Einzelschulen  entstandenen  politischen 

Legitimationsverluste in der Öffentlichkeit aufarbeiten sollen. 

Diese  Perspektive  verspricht  nach  RÜRUP  (2007)  (vgl.  ebd.,  113),  dass  der 

gesellschaftliche  Erwartungsdruck  auf  das  Bildungssystem  verringert  und  die 

politischen  Einflussmöglichkeiten  gestärkt  werden.  Auch  sollte  eine  bessere 

Erfüllung der eigentlichen Funktion der Bildungsorganisationen in der Gesellschaft 

(ALTRICHTER/BRÜSEMEISTER/WISSINGER 2007) gewährleistet werden (vgl. 

ebd., 113).

Da  auch  in  vielen  anderen  Staaten  neben  Deutschland  ähnliche 

Reformdiskussionen zur Schulautonomie ablaufen, die das Verhältnis von Schule 

und Staat in den Mittelpunkt rücken und sich internationale Organisationen wie die 

OECD selbst aktiv in die Entwicklung eines Schulautonomiekonzeptes einbringen 

sowie deren Verbreitung und Umsetzung vorantreiben, ist diese Perspektive auf das 

Konzept  der  Schulautonomie  für  die  Bildungsadministration  von  besonderem 

Interesse (KOTTHOFF 2003, ACKEREN 2003) (vgl. ebd. 114). Zentrale Begriffe 

dieses  Bemühens sind hierbei  die  der  Dezentralisierung,  Deregulierung und der 

Outputorientierung (vgl. ebd., 114).
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Keine dieser Perspektiven im Diskurs zur Bildungsentwicklung durch die  Politidee der 

Schulautonomisierung kann nach RÜRUP (2007) nachgeordnet behandelt werden. 

Durch  die  Vielzahl  der  Perspektiven  lässt  sich  die  Idee  der  Schulautonomie  in  ihrer 

Umsetzung nach RÜRUP (2007) kaum eindeutig begrifflich konsistent erfassen. Sie muss 

daher in ihrer umfänglichsten Bedeutung als Optionsraum verstanden werden (vgl. ebd., 

116). 

       Abbildung 2: Konzeption Optionsraum Schulautonomie

Schulautonomie  zeigt  sich  seit  den  1990er  Jahren  nicht  nur  in  der  wissenschaftlichen 

Debatte, sondern auch in rechtlichen, d.h. kultusadministrativen Vorgaben (AVENARIUS/

KIMMING/RÜRUP 2003) (vgl. ebd., 117f) und erfährt in diesem Prozess der tatsächlichen 

Umsetzung eine grundlegende Veränderung, auf welche RÜRUP (2007) in seiner Studie 

den Fokus legt.

In  der  konkreten Umsetzung der  theoretisch diskutierten Konzepte zur  Schulautonomie 

wird letztlich nur das politisch Ausgewählte und praktisch Durchführbare herangezogen. 

Das Schulrecht wird dabei durch textliche Änderungen konkretisiert. Dabei werden immer 

wieder  Zusammenhänge  zu  den  Konzeptionen  zur  Schulautonomie  hergestellt.  Diese 

Umwandlung erschafft die Idee der Schulautonomie nach RÜRUP (2007) (vgl. ebd., 117f) 

in  doppelter  Weise.  Zum einen  existiert  die  Idee  der  Schulautonomie  als  vielschichtig 

diskutiertes  theoretisches  Konzept,  welches  als  umfassendes  Label  bezeichnet  werden 

kann. Es dient als Optionsraum für den Prozess der Bildungsentwicklung (vgl. ebd. 117f).

Zum anderen ist die Idee der Schulautonomie in ihrer praktischen Umsetzung als konkreter 

Katalog  von  einzelnen  politischen  Instrumenten  vorhanden,  welcher  sich  nicht 

zwangsläufig  an  den  theoretischen  und  rhetorischen  Empfehlungen  der  theoretischen 
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Konzepte der Schulentwicklung orientieren muss. Sie sind somit nicht in sinnvoller Weise 

aufeinander abgestimmt (vgl. ebd., 117f). Letztlich lässt sich in Bezug auf die Diskussion 

zur politischen Idee der Schulautonomie als zentraler Bestandteil der Bildungsentwicklung 

in Deutschland nach RÜRUP (vgl. ebd., 119) festhalten:

1. Schulautonomie  kann  letztlich  nur  als  Optionsraum  verstanden  werden.  Dieser 

bietet  unterschiedlichste  Ausgestaltungsmöglichkeiten  für  Instrumente  und 

Maßnahmen in diesem Bereich durch die verschiedenen Bildungsorganisationen im 

Mehrebenensystem Schule.

2. Weiterhin  kann  Schulautonomie  in  ihrer  praktischen  Umsetzung  nur  durch  ihre 

tatsächlich  verwirklichten  Maßnahmen  in  den  einzelnen  Bundesländern  sichtbar 

werden.

3. Erst  durch das Wissen um die  Gemeinsamkeiten der  einzelnen Instrumente und 

praktischen Maßnahmen der jeweiligen Kultusministerien zur Umsetzung der Idee 

der  Schulautonomie  in  den  einzelnen  Bildungsorganisationen  wird  dieser 

prinzipiell inhaltsleere Optionsraum konkret fassbar.

4. Durch die empirische Untersuchung der praktischen Umsetzung der politische Idee 

der  Schulautonomie  kann  dieser  Optionsraum  in  seiner  umfänglichsten 

Ausgestaltung erfasst werden.

Im Folgenden soll nun zum einen die Strukturierung des Optionsraums Schulautonomie 

nach  RÜRUP (2007)  näher  betrachtet  werden.  Zum anderen werden die  nach  RÜRUP 

(2007) diesbezüglich praktisch umgesetzten Maßnahmen und Instrumente in Deutschland, 

in Form von rechtlichen und somit kultusministerialen Vorgaben näher beleuchtet, um ein 

Bild von der tatsächlich rein rechtlich verwirklichten Schulautonomie in Deutschland zu 

erhalten. 
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  Abbildung 3: Konzeption Optionsraum Schulautonomie/ 
          Fokus: Befundlage der Studie RÜRUPS (2007)

Bei dieser Vorgehensweise ist nach RÜRUP (2007) in deutlicher Weise festzuhalten, dass 

die Idee der Schulautonomie in ihrer wissenschaftlichen Debatte nur unter dem speziellen 

Ausschnitt der vorzufindenden rechtlichen Regelungen zu dieser in Deutschland betrachtet 

werden  kann  (vgl.  RÜRUP,  122).  Grundsätzlich  muss  dabei  zum  einen  vorausgesetzt 

werden,  dass  die  Parlamente  und  die  Kultusadministrationen  auf  die  Einzelschulen  in 

vergleichbarem Umfang in allen Bundesländern einwirken. 

Weiterhin  muss  amtlich  und  damit  öffentlich  dokumentiert  sein,  in  welcher  Weise 

Parlamente und Kultusministerien regulierend in Bezug auf die politische Umsetzung der 

Idee der Schulautonomie auf die Bildungsorganisationen einwirken (vgl. ebd., 119). 

1.1.1.2. Grundlegende Strukturen der Konzeption Schulautonomie

Schulautonomie  zeigt  sich  nach  RÜRUP (2007)  in  ihrer  pragmatischen  Umsetzung  in 

Maßnahmen und Instrumenten,  die  die pädagogisch-curricularen,  schulorganisatorischen 

oder  administrativen  Entscheidungsfelder,  die  Gebiete  des  Sachmittel-,  Personal-  und 

Finanzmanagements sowie die Arbeitsstrukturen der Schulverwaltung durch den Staat, die 

Schulaufsicht und die innerschulischen Entscheidungsprozesse beeinflussen (vgl. RÜRUP, 

123).  Grundsätzlich  lassen  sich  hierbei  zwei  grundlegende Entwicklungsrichtungen der 
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Schulorganisation erkennen (vgl. ebd., 123):

1. Dezentralisierungsmaßnahmen

Der Einzelschule wird in verschiedenen Bereichen eine weit  höhere Handlungs- 

und Entscheidungskompetenz übertragen. Die  Schulleitungen und die schulischen 

Entscheidungsstrukturen, wie beispielsweise die Schulkonferenz, erhalten folglich 

weit mehr Verantwortung (vgl. ebd., 124). Der Begriff der Dezentralisierung lässt 

sich dabei nach RÜRUP (vgl. ebd., 125) in die Begriffe der Delegation und der 

Deregulierung ausdifferenzieren:

• Unter  Delegation wird dabei verstanden, dass dezentralisierte Entscheidungen im 

Mehrebenensystem  Schule  noch  immer  stark  an  die  übergeordneten 

Entscheidungsebenen rückgekoppelt sind. Es handelt sich somit in diesem Fall im 

eigentlichen  Sinn  um eine  Umsetzungsverantwortung,  welche  die  Einzelschulen 

lediglich  teilautonom  in  einem  jeweils  klar  vorgegebenen  Handlungsrahmen 

agieren lässt. Hier besteht immer die Gefahr, dass diese Teilautonomie von außen 

eine Veränderung in der Begrenzung erfährt.

• Demgegenüber  sind  die  unter  dem  Begriff  der  Deregulierung ablaufenden 

Entscheidungsprozesse im Schulautonomieprozess in der Regel so weit als möglich 

unabhängig von Vorgaben und Kontrollen durch die übergeordneten Ebenen und 

können  somit  frei  von  Einzelschulen  gestaltet  und  konkret  an  der  jeweiligen 

Einzelschule umgesetzt werden.

An der Möglichkeit der eigenständigen Nutzung der übertragenenen Teilautonomie durch 

Einzelschule und der ihr hierdurch zugewiesenen Ressourcen lässt sich nach RÜRUP (vgl. 

RÜRUP, 126) erst erkennen, ob die Autonomisierung der Schulen in Deutschland letztlich 

der Tendenz der Delegation oder Deregulierung folgt. 

Eine Möglichkeit die Instrumente und Maßnahmen der Dezentralisierung zu typologisieren 

ist eine ausschließlich formale Differenzierung der einzelnen schulischen Handlungs- und 

Entscheidungsfelder,  in  welchen Dezentralisierungsmaßnahmen  und damit  eine  erhöhte 

Verantwortungsübernahme der Einzelschule zu beobachten ist oder nicht (AVENARIUS/ 

KIMMIG/RÜRUP 2003) (vgl. ebd., 126). 

Es  können  dabei  nach  RÜRUP  (2007)  pädagogisch-curriculare  und  somit  primäre 
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Handlungsfelder der Schule und die sekundären Entscheidungsfelder der Schulorganisation 

unterschieden  werden.  Zudem  kann  auf  die  Rechtsstellung  der  Schule  sowie  die 

eigenständigen Gestaltungsmöglichkeiten durch innerschulische Gremien und das Recht 

der  Einzelschule,  ihr  Schülerklientel  frei  wählen  zu  können,  eingegangen werden (vgl. 

ebd., 126ff):

• Primäre Handlungsfelder:

Im  Bereich  der  primären  Entscheidungsfelder,  dem  Kerngeschäft  von  Schulen, 

werden im Sektor der Lernorganisation die Entscheidungsrechte der Einzelschule 

über  Inhalte,  Prozesse  und  Verfahren  vom  organisierten  Lernen,  sowie  deren 

Kontrolle und Dokumentation verdeutlicht (vgl. ebd. 126f).

• Sekundäre Handlungsfelder:

Im  Bereich  der  sekundären  Entscheidungsfelder  steht  das  Feld  der 

Finanzorganisation für Verantwortungsübernahme und eine Entscheidungsfreiheit 

der Einzelschule in Bezug auf die Aquirierung und Verteilung von Ressourcen, eine 

eigenständige  Übernahme  von  finanziellen  Verbindlichkeiten,  die 

Rechenschaftslegung und Rechnungsführung (vgl. ebd. 129).

Der  Entscheidungsbereich  der  Ausstattungsorganisation  befasst  sich  mit  den 

Rechten  der  Schule  hinsichtlich  der  Entscheidung  über  die  Möglichkeit 

Schulgebäude,  Schulgelände,  Unterrichtsräume,  Raumausstattungen  sowie  Lehr- 

und Lehrmittel selbstständig zu beschaffen, zu verwalten und in Stand zu halten 

(vgl. ebd., 129).

Der Bereich der Personalorganisation umfasst die Entscheidungsverantwortung der 

Einzelschulen über die Auswahl und den Einsatz von Personal, dessen Führung, 

Entwicklung  und  Verwaltung,  sowie  die  Entscheidung  über  die  Auswahl  der 

Schüler, die Organisation der Schule selbst und die fachliche Aufsicht (vgl. ebd., 

129).

2. Neue Ansätze der Steuerung

Andererseits ist der Vorgang der Dezentralisierung mit der Einführung von neuen 

schulischen Steuerungskonzepten durch die Kultusadministration verbunden (vgl. 

RÜRUP, 123).

RÜRUP (2007)  bedient  sich  einer  Differenzierung  von  vier  unterschiedlichen  
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Steuerungsansätzen, die GÖRLITZ/BURTH (1998) im Rahmen ihres Ansatzes der 

medialen  Steuerungstheorie  benutzten,  um  eine  Typologisierung  neuer  

Steuerungsansätze zu erstellen. 

Die  konkret  zu  beobachtenden  Instrumente  und  Maßnahmen  politischer  

Steuerungsprozesse können  dabei  den  vier  Steuerungsansätzen  der  

Regulierung, Finanzierung, Strukturierung und Informierung (GÖRLITZ/BURTH  

(1998)) (vgl. ebd., 130f) zugeordnet werden:

• Steuerung durch Regulierung  :

Unter  dem Begriff  der  Regulierung werden dabei  Instrumente  und Maßnahmen 

zusammengefasst,  die  der  Steuerung  durch  direkt  formulierte  Handlungs-  und 

Verhaltensanweisungen  im  Rahmen  von  vorhandenen  staatlichen  Befugnissen 

zuzuordnen sind (vgl. ebd., 131).

• Steuerung durch Finanzierung:  

Im Bereich der Steuerung durch Finanzierung finden sich Maßnahmen, die sich 

unter  den  Ansätzen  subsumieren,  in  deren  Zentrum das  Steuern  durch  Anreize, 

entweder in direkter Weise über die Einführung von Leistungsprogrammen oder 

über indirekte finanzielle Zuwendungen, stehen (vgl. ebd., 31f).

• Steuerung durch Strukturierung:  

Hierunter fallen Maßnahmen und Instrumente, durch die politisches Verhalten bei 

den beteiligten Akteuren erzeugt wird, indem soziale Verhaltenssettings verändert 

werden.  Diese  indirekte  Art  der  Steuerung  lässt  sich  dadurch  anstreben,  dass 

Muster in Organisationen und Routinen in der innerschulischen organisationalen 

Infrastruktur so gestaltet werden, dass sie einen Impuls zur Verhaltensänderung bei 

den Akteuren auslösen. Sie ist folglich in hohem Maß in Richtung Selbststeuerung 

ausgelegt (vgl. ebd., 132). 

• Steuerung durch Informierung  :

Instrumente  der  informativen  Steuerung  werden  genutzt,  um  durch  die 

Veröffentlichung  und  Darstellung  neuer  Gestaltungsräume  und  politischer 

Zielsetzungen  die  betroffenen  Akteure  zu  motivieren,  diese  durch  neue 

19



Verhaltensweisen zu nutzen (ebd., 132 f). Auf diese Weise können dann verankerte 

Verhaltensroutinen  und  organisationale  Strukturen  in  der  Schule  und  in  ihrem 

Umfeld,  die  bisher  Entwicklungen  blockierten,  entweder  neu  interpretiert  oder 

gänzlich neu angelegt werden. Mit dieser Steuerung durch Deregulierung nimmt 

der  Staat  dabei  stets  das  Risiko  in  Kauf,  Maßnahmen  zu  befördern,  die 

grundständig  nicht  von  ihm  intendiert  waren  (vgl.  ebd.,  133). 

Deregulierungsmaßnahmen  werden  daher  immer  lediglich  als  eine  Maßnahme 

unter anderen im Rahmen der Steuerung eingesetzt (vgl. ebd., 133).

Durch das Schema von GÖRLITZ/BURTH (1989) konnte RÜRUP (2007) in seiner Studie 

letztlich die von ihm beobachteten schulautonomiebezogenen Maßnahmen, die Eingang in 

das jeweilige Schulrecht fanden, in allen Bundesländern von Oktober 1990 bis Dezember 

2004 hinsichtlich der Parameter direkte oder indirekte Steuerung typologisieren (vgl. ebd., 

147ff).

1.1.1.3. Schulautonomiebezogene Maßnahmen im deutschen Schulrecht 

Nach RÜRUP (2007) lassen sich in den Bundesländern im Zeitraum von Oktober 1990 bis 

Dezember  2004  82  schulautonomiebezogene  Maßnahmen  und Instrumente  beobachten. 

Somit  ist  die  Einschätzung,  dass  die  Rahmenidee der  Schulautonomie im Handeln der 

Bildungspolitik in den Parlamenten wie in den jeweiligen Kultusministerien der Länder 

eine Rolle spielt, deutlich zu erkennen (vgl. RÜRUP, 147ff).

1.1.1.3.1. Dezentralisierungsmaßnahmen und -instrumente

a) Maßnahmen und Instrumente zur Dezentralisierung der Organisation  von  

Unterricht

 

Die Dezentralisierung der Lernorganisationskompetenzen erstreckt sich auf den Bereich 

des Unterrichtsinhalts, auf den der Leistungsbewertung, der Lerngruppenorganisation und 

den der zeitlichen und strukturellen Organisation von Unterricht. 
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▪ Dezentralisierung der Lerninhalte

Bezogen auf den erstgenannten Bereich der Unterrichtsinhalte lässt sich nach RÜRUP (vgl. 

RÜRUP, 148ff) beispielsweise feststellen, dass:

• die  Lehrpläne  mit  ihrer  Ausrichtung  auf  die  Kompetenzorientierung  von  festen 

Themenvorgaben befreit wurden.

• die  erwarteten  Kompetenzen  nicht  an  einzelne  Themeneinheiten  inhaltlich 

gebunden werden.

Bezogen auf die Schule als Gesamteinheit ist nach RÜRUP (vgl. ebd., 149) beispielsweise 

zu beobachten, dass:

• Freiräume  in  der  Stundentafel  der  Schule  entstehen,  da  ein  Teil  der 

Unterrichtswochenstunden  von  den  Schulen  selbst  mit  Fächerzuordnungen  im 

Rahmen des Schulcurriculums belegt werden. 

▪ Dezentralisierung der Leistungsbewertung 

Im  Bereich  der  Leistungsmessung  ist  nach  RÜRUP  (2007)  (vgl.  RÜRUP,  150) 

festzustellen, dass die Einzelschule Verantwortung und somit neue Kompetenzen erhält, 

wie zum Beispiel:

• Die  eigenständige  Gewichtung  des  schriftlichen  und  mündlichen  Anteils  der 

Leistungen  in  der  Endnote  in  allen  unterrichteten  Fächer  am  Ende  eines 

Schuljahresende wird von der Schule gestaltet.

• Die Form der Leistungsbewertung, beispielsweise in Berichts- oder in Notenform 

für die jeweiligen Klassenstufen wird von den Schulen eigenständig gewählt.

▪ Dezentralisierung der Lerngruppenorganisation

Im Bereich der Organisation der Lerngruppen wurden nach RÜRUP (2007) (vgl. RÜRUP, 

150ff) im Rahmen der Dezentralisierung den Einzelschulen beispielsweise folgende Rechte 
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übertragen:

• Die Lerngruppengröße kann von der Schule selbst gewählt werden.

• Die  Schule  entscheidet  eigenständig,  ob  sie  jahrgangsübergreifend  unterrichten 

will.

• Die Schule entscheidet weiterhin eigenständig über den Zeitpunkt einer Leistungs-

differenzierung und deren Ausformung innerhalb des gesetzlichen Rahmens.

▪ Dezentralisierung der zeitlichen und strukturellen Organisation von Unterricht 

Hinsichtlich der übertragenen Kompetenzen zur zeitlichen und strukturellen Organisation 

von  Unterricht lässt sich nach RÜRUP (2007) (vgl. ebd., 152f) festhalten, dass Schulen 

nunmehr zum Beispiel selbst darüber entscheiden können,

• bewegliche Ferientage selbst festzulegen.

• ob  sie  von  dem  bisher  festgelegten  vorgegebenen  45  Minuten-Takt  einer 

Unterrichtsstunde abweichen.

▪ Instrumente und Maßnahmen zur Dezentralisierung der Personalbewirtschaftung

Maßnahmen im Bereich der Personalauswahl

Im Bereich der Personalauswahl werden Schulen nach RÜRUP (2007) (vgl. RÜRUP, 154f) 

beispielsweise in die Lage versetzt: 

• freie Lehrerstellen speziell auf sie abgestimmt neu zu besetzen.

• Schulleitungen passend neu zu besetzen.

• die Auswahl von Honorarkräften auf Stundenbasis und die Besetzung von zeitlich 

befristeten  Lehrerstellen nun im Rahmen eines  vorgegebenen Budgets  selbst  zu 

gestalten.
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Maßnahmen im Bereich des Personaleinsatzes

Im Handlungsfeld des Personaleinsatzes lässt  sich nach RÜRUP (2007) (vgl.  ebd.,155) 

feststellen, dass die Schulen größere Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. So bekommen sie 

beispielsweise die Möglichkeit:

• über die von den jeweiligen Kultusministerien bewilligten Lehrerwochenstunden 

freier als bisher über die Zuteilung von Kennwerten verfügen zu können. 

• ihren Personaleinsatz flexibler ihrem jeweiligen schulischen Bedarf anzupassen.

Maßnahmen im Bereich der Personalführung

Im Bereich  der  Personalführung  werden  den  Einzelschulen  nach  RÜRUP (2007)  (vgl. 

RÜRUP, 156f) dienstrechtliche Befugnisse übertragen,  wie beispielsweise Kompetenzen 

im Bereich:

• der Umsetzung der Beförderung

• der Disziplinarbefugnisse

• der dienstlichen Beurteilungen 

Maßnahmen im Bereich der Selbstorganisation

Die  Einzelschulen  erhalten  nach  RÜRUP  (2007)  (vgl.  ebd.,  156)  zum  Beispiel  die 

Möglichkeit:

• sich  durch  eine  Ausgestaltung  ihrer  schulinternen  Gremien  und 

Entscheidungsverfahren in höherem Maße selbst zu organisieren.

• ihre Leitungsstrukturen auf ein erweitertes Schulleitungsteam auszuweiten und auf 

diese Weise die neuen Aufgabenstellungen auf mehrere Schultern zu verteilen. 
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▪ Maßnahmen und Instrumente der Mittelbewirtschaftung 

Maßnahmen im Bereich der schulischen Finanzausstattung

Die  jeweiligen  Kultusministerien  erlauben  nun  beispielsweise  den  Einzelschulen  nach 

RÜRUP (2007) (vgl. ebd., 158):

• unter  der  Einhaltung  der  Maßgabe  der  politischen  Unabhängigkeit  und  in 

pädagogischer  wie  sittlicher  Hinsicht  geeignet  über  Sponsoringmaßnahmen 

eigenständig Einnahmen zu erzielen.

Maßnahmen im Bereich der schulischen Finanzverwendung 

Die  Einzelschule  erhält  nach  RÜRUP  (2007)  (vgl.  RÜRUP,  160)  einen  weiteren 

Gestaltungsspielraum, der sich beispielsweise wie folgt zeigt: 

• Durch  eine  Vereinbarung  zwischen  dem  Schulträger  und  den  jeweiligen 

Kultusministerien  erhalten  die  Schulen  im  Rahmen  des  Konzeptes  des 

Gesamtbudgets auch die Möglichkeit, zwischen den inneren und äußeren Schuletats 

Mittel zu verschieben.

Maßnahmen im Bereich des rechtlichen Status der Schule

Im Bereich  des  Schulrechts  wird  die  Aufforderung  an  den  Schulträger  formuliert,  die 

Einzelschule zum Abschluss von Rechtsgeschäften zu ermächtigen. Die Schule kann dann 

im  Namen  des  Schulträgers  oder  des  jeweiligen  Kultusministeriums  beispielsweise 

Verträge über befristete Beschäftigung, Sponsoring und Anschaffungen etc.  abschließen 

(vgl. RÜRUP, 160).

1.1.1.3.2. Ansätze neuer schulischer Steuerung

Durch neue Ansätze der Steuerung werden die durch die Dezentralisierungsmaßnahmen 

gewonnenen Entscheidungs-  und Gestaltungsspielräume der  Einzelschulen auf neue Art 
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und Weise begrenzt (vgl. ALTRICHTER/HEINRICH (2007)) (vgl. RÜRUP, 161).

▪ Ansatz der Strukturierung und Reflexionsaufforderung 

Hier  stehen  Maßnahmen  sowie  Instrumente  im  Fokus,  die  Akteure  indirekt  über  eine 

Veränderung der Handlungsskripts oder Organisationsmuster beeinflussen. Es handelt sich 

hierbei  um Maßnahmen und Instrumente  der  indirekten Steuerung,  welche  lediglich in 

ihrer inhaltlichen Gestaltung durch die Einbeziehung unterschiedlicher Akteursgruppen in 

Entscheidungsprozesse zum Ausdruck kommen (vgl. RÜRUP, 162).

Im  schulischen  Bereich  lässt  sich  der  Steuerungsansatz  durch  Strukturierung  und 

Reflexionsaufforderung  dabei  nach  RÜRUP (2007)  (vgl.  ebd.,  162ff)  in  folgende  drei 

Bereiche aufgliedern:

Steuerung durch regionale Einbindung 

Diese Art der Steuerung koppelt schulische Stakeholder stärker an externe Interessen und 

Sichtweisen im regionalen Umfeld. Regionale Vertreter und die Eltern und Schüler werden 

dabei in innerschulische Entscheidungsprozesse stärker einbezogen (vgl. ebd., 162).

Maßnahmen  dieses  Steuerungsbereiches  sind  nach  RÜRUP  (2007)  (vgl.  ebd.,166) 

beispielsweise:

• Die Öffnung der  Schule und die  aktive Einbeziehung des  jeweiligen regionalen 

Umfelds in weit stärkerem Maß und sich aktiv hierdurch neuen Input zu holen.

• Die  schulische  Netzwerkbildung,  beispielsweise  durch  die  abgestimmte 

Entwicklung der Schulprogramme unter Nachbarschulen.

Steuerung durch schulinterne Aufsichtsstrukturen

Die  zugehörigen  Maßnahmen  und  Instrumente  verfolgen  die  Zielsetzung  die 

Kommunikation  der  Lehrkräfte  und  des  Schulleiters  über  bestimmte  pädagogische 

Fragestellungen zu intensivieren (vgl. RÜRUP, 166)
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Zu diesen Maßnahmen zählen beispielsweise:

 

• Die Aufforderung an die Lehrkräfte in erhöhtem Maße zu kooperieren.

• Das  Führen  von  Mitarbeitergesprächen,  um  die  beruflichen  Entwicklungs-

vorstellungen und den Entwicklungsbedarf zu erfassen.

(vgl. ebd., 166).

Steuerung durch Konzept- und Programmentwicklung

Ziel dieses Unteransatzes der Steuerung durch Strukturierung und Reflexionsaufforderung 

ist  es  die  Einzelschulen  zu  einer  Planung  der  Schulentwicklung  aufzufordern,  die 

systematisch und kontinuierlich verläuft (vgl. RÜRUP, 163).

Maßnahmen hierbei sind beispielsweise:

• Das Schulprogramm, in welchem die Schulen dazu aufgefordert werden, einerseits 

Visionen  über  ihre  Arbeit  in  der  Zukunft  zu  entwickeln  und  andererseits 

Maßnahmen  zu  ergreifen,  die  vom  Ist-Zustand  zum  gewünschten  Zustand 

(Sollzustand) führen sollen.

• Interne Evaluation, um ihre eigene Arbeit selbstständig in regelmäßigen Abständen 

zu überprüfen.

(vgl. ebd., 166)

▪ Steuerungsansatz  der Finanzierung oder der Unterbreitung von           

Unterstützungsangeboten

Unter  diesen  Ansatz  der  indirekten  Steuerung  fallen  Maßnahmen  und  Instrumente  der 

jeweiligen  Kultusministerien,  welche  zum  Ziel  haben,  durch  die  Überantwortung  von 

erweiterten  zeitlichen,  personellen  oder  auch  finanziellen  Ressourcen  an  Schulen 

gewünschte  schulische  Entwicklung  voranzutreiben.  Die  zugehörigen  Maßnahmen  und 

Instrumente  des  Steuerungsansatzes  der  Finanzierung  oder  der  Unterbreitung  von 

Unterstützungsangeboten  können  in  die  Unterbereiche  der  Ressourcenangebote, 

Beratungsangebote  und  den  der  Strukturreform  der  Kultusadministration  aufgegliedert 
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werden (vgl. RÜRUP, 167).

Beispiele für die Steuerung durch Ressourcenangebote

• Schulen,  welche  bei  der  Erarbeitung  des  Schulprogramms,  Teamarbeit  oder 

Ähnlichem  besondere  Arbeit  leisten,  erhalten  von  den  jeweiligen 

Kultusadministrationen Sondergeldmittel.

• Stundenpoole  für  Schulen  während  ihres  Schulentwicklungsprozesses,  durch 

welche die Unterrichtsverpflichtung der Lehrer, die sich aktiv, beispielsweise im 

Rahmen  der  schulischen  Steuergruppe,  an  der  Schulentwicklung  beteiligen, 

reduziert wird.

(vgl. ebd., 173).

Beispiele für die Steuerung durch Beratungsangebote 

• Beratung  der  Einzelschule  in  ihrem  Schulentwicklungsprozess  durch  die 

Schulaufsicht.

• Durch  die  Landesinstitute  geschulte  Lehrkräfte  sollen  die  Schulen  in  ihrem 

Entwicklungsprozess  beratend  und  unterstützend  begleiten.  Mitunter  werden 

hierfür auch private Schulentwicklungsberater eingesetzt.

(vgl. ebd., 173).

Beispiele für die Steuerung durch die Strukturreform der Kultusadministration

• Hierarchieebenen der Schulverwaltung werden zusammengefasst oder aufgelöst.

• Die  Schulverwaltung  als  Organisation  wird  in  ihrer  Organisationsstruktur 

verschlankt.

• Die Landesinstitute und die Lehrerfort- und weiterbildung werden überarbeitet.

(vgl. ebd., 173)
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▪ Steuerungsansatz der Rechenschaftslegung

Auch  im  Rahmen  der  Idee  einer  Schulautonomie  bleiben  diese  trotz  einer 

Dezentralisierung von Kompetenzen durch die Setzung von verbindlichen Standards an die 

kultusministerialen  Regelungen  rückgebunden  an  die  übergeordneten  Ebenen  des 

Mehrebenensystem Schule.  Der  Ansatz  der  Steuerung  durch  Rechenschaftslegung lässt 

sich  dabei  nach  RÜRUP  (2007)  in  die  drei  Untergruppen  der  Steuerung  durch 

Standardsetzung,  Berichterstattung  und  Externe  Evaluation  unterteilen  (vgl.  RÜRUP, 

174ff):

Beispiele für die Steuerung durch Standardsetzung

• Bildungsstandards werden als grundsätzlicher pädagogischer Orientierungsrahmen 

der Bildungsarbeit in Schulen festgelegt.

• Auch für die Einschätzung der Gesamtarbeit  der Einzelschule werden Standards 

durch  die  Kultusadministrationen  gesetzt,  welche  als  Orientierungsrahmen  der 

Bewertung dieser Arbeit dienen.

(vgl. ebd., 179)

Beispiele für die Steuerung durch Berichterstattung

• Genehmigungspflicht  des  von  den  jeweiligen  Einzelschulen  selbst  entwickelte 

Schulprogramms durch die administrative Verwaltung im Sinne einer schriftlichen 

Vereinbarung  zu  den  Entwicklungszielen  sowie  den  geplanten  schulischen 

Umsetzungsmaßnahmen.

• Vorlegen von Berichten in regelmäßigen Abständen von der Schulverwaltung, der 

Schulinspektion und den Schulinstituten über die Entwicklung des Schulwesens. 

Ziel  ist  es,  dass  beständig  über  nötige  regulative  Maßnahmen  von  Seiten  der 

politisch- administrativen Ebene auf Basis dieser Erkenntnisse nachgedacht werden 

kann.

(vgl. ebd., 179).
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Beispiele für die Steuerung durch externe Evaluation

• Im  deutschen  Schulrecht  wird  nunmehr  explizit  formuliert,  dass  mit  einer 

regelmäßigen externen Evaluation eine systematische Überprüfung der Arbeit der 

Einzelschulen durch externe Beobachter erfolgen soll. 

• Weiterhin  werden  regelmäßig  zentral  organisierte  und  ausgewertete 

Lernstandsüberprüfungen  durchgeführt.  Ziel  dieser  Vorgehensweise  ist  es  zu 

erfahren, ob die Schulen ihre Vermittlungsleistung erfüllt haben.

(vgl. ebd., 179).

▪ Ansatz der Steuerung durch Informierung oder Orientierungsvorgabe

Eine Implementierung von bestimmten politischen Zielsetzungen erfolgt zudem durch die 

Bereitstellung von Handlungsmöglichkeiten.

Die Schule soll die durch die Deregulierungsprozesse erhaltenen Freiräume auch effektiv 

nutzen können und selbstständiger werden. Schulrechtliche Vorgaben hierzu zeichnen ein 

neues  Bild  von Schule,  indem die  zwei  grundlegenden normativen Vorstellungen einer 

innovative Einzelschule  und einer autonomen Schule unterschieden werden können (vgl. 

ebd., 180ff):

Steuerung durch die Norm „Innovative Schule“

Im Rahmen der Vorstellung einer innovativen Einzelschule als grundlegender Bestandteil 

der  politischen Reformidee der  Schulautonomie lässt  sich erkennen,  dass diese Reform 

grundsätzlich  als  kontinuierlicher  und  nicht  abschließbarer  schulischer 

Entwicklungsprozess  von  Einzelschulen  verstanden  werden  muss.  Schulen  werden, 

grundsätzlich durch das Schulgesetz zu Schul- und Organisationsentwicklung aufgefordert, 

hin  zu  einer  selbstständigen  lernenden  Organisation.  Dabei  kann  Schulentwicklung  als 

offene  Form  der  administrativen  Vorgabe  letztlich  in  ihren  Zielvorgaben  nur  von  der 

jeweiligen  Einzelschule,  auf  der  Grundlage  der  dort  vorhandenen  spezifischen 

Bedingungen  und  Entwicklungsmöglichkeiten  in  ihrem  regionalen  Umfeld,  genauer 

definiert werden (ALTRICHTER/POSCH (1996)) (vgl. RÜRUP, 182).
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Steuerung durch die Norm „Autonome Schule“

Die Einzelschule soll sich selbst, im Sinne dieser kultusadministerialen Vorgabe, gestalten. 

Hierzu gehört beispielsweise:

• Die Entwicklung eines eigenen, unverwechselbaren Schulprofils, welches auf den 

spezifischen Bedingungen ihres regionalen Umfeldes und ihrer  eigenen Identität 

sowie den hieraus resultierenden Zielsetzungen basiert (vgl. RÜRUP, 183).

1.2. Konkrete Umsetzung der Konzeption Schulautonomie in Deutschland

Der  von  RÜRUP (2007)  in  seiner  Studie  ausgearbeitete  Optionsraum  zur  politischen 

Rahmenidee  ist  hinsichtlich  des  Umfangs  der  tatsächlichen  Verbreitung  und  der 

Attraktivität  der  einzelnen  Maßnahmen  nicht  aussagekräftig  genug.  Es  wird  lediglich 

gezeigt,  welche  Instrumente  und  Maßnahmen  unter  der  Leitidee  der  Schulautonomie 

umgesetzt  werden  könnten.  Erst  durch  die  genaue  Betrachtung  der  tatsächlichen 

Verbreitung kann RÜRUP (2007) (vgl.  RÜRUP, 196ff)  in seiner Studie  Aussagen über 

diese Punkte treffen.

1.2.1. Umsetzungsgeschichte der Konzeption Schulautonomie in Deutschland

1.2.1.1. Zeitlich frühe Umsetzung der Konzeption Schulautonomie in Deutschland     

 vor dem Jahr 1990

Aspekte der frühen Umsetzung von Schulautonomie finden sich nach RÜRUP (2007) (vgl. 

RÜRUP, 206f) im Bereich der Dezentralisierung in Bezug auf die Entscheidungsfähigkeit 

der Schulen hinsichtlich der:

• Organisation von Unterricht

• Themenabfolge im Bildungsplan und deren Abfolge

• Richtwerte für Unterrichtstunden

• Gewichtung der Noten und Klassenarbeitenanzahl
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• Entwicklungspläne zur gemeinsamen Arbeit  

• Festlegung  ihrer  flexiblen  Ferientage  und  der  Entscheidung  über  Unterricht  an 

lediglich 5 Tagen

1.2.1.2. Erweiterte Umsetzung der Konzeption Schulautonomie in Deutschland ab   

 dem Jahr 1990

Das Engagement der deutschen Bundesländer im Bereich der Schulautonomie erfährt bis 

zum Dezember 2004 einen deutlichen Anstieg. Die Übernahmeergebnisse aus der Studie 

RÜRUPS  (2007)  zeigen,  dass  die  bundesweite  rechtliche  Umsetzung  bis  zu  diesem 

Zeitpunkt bei 56% liegt und damit ein prozentualen Anstieg von 53% bezogen auf den 

Ausgangswert  im Oktober 1990 verzeichnet werden kann. Der prozentual verwirklichte 

Anteil der Politidee Schulautonomie an Übernahmen im Bereich Dezentralisierung liegt 

dabei bei 48%, jener im Bereich der Ansätze neuer Steuerung bei 64% (vgl. RÜRUP, 212). 

Hieraus  lässt  sich  schließen,  dass  sich  die  Instrumente  und  Maßnahmen  der  neuen 

Steuerungsansätze für die politischen Akteure im Rahmen des Optionsraum Schulautnomie 

attraktiver  gestalten  und  daher  stärker  verbreitet  werden.  Dass  der  Bereich 

Dezentralisierung der Maßnahmen und Instrumente der Konzeption Schulautonomie einen 

Übernahmewert  von 48% erreicht,  ist  dennoch  besonders  hervorzuheben,  da  dies  eine 

Entwicklung  aufzeigt,  die  den  Einzelschulen  erhebliche  Gestaltungsfreiräume bis  2004 

einräumt (vgl. ebd., 212).

In Bezug auf die Verteilung des politischen Engagements in den einzelnen Feldern der 

Schulautonomie von 1990 bis  2004 ist  festzuhalten,  dass die Ausgangswerte eine hohe 

quantitative Homogenität und einen geringen Umfang aufweisen (vgl. ebd., 213).

31



Abbildung 4:  Verteilung des politischen Engagements in den Feldern von 
        „Schulautonomie“ 
         1990 bis 2004 (64 Maßnahmen) (RÜRUP 2007, 213)

In den sich erheblich unterscheidenden Endwerten der Verbreitung der Maßnahmen und 

Instrumente in Bezug auf die rechtliche Umsetzung der Idee der Schulautonomie, welche 

eine Streuung von 39% bis 97% in der anteilsmäßigen Umsetzung aufweisen, lässt sich die 

unterschiedliche Verbreitungsgeschichte ableiten (vgl. ebd., 213 f).

Im Bereich  der  Steuerung  durch  Orientierungsvorgaben  findet  sich  mit  97% eine  fast 

vollständige Umsetzung, während der Bereich der pädagogischen Entscheidungsfelder von 

Schule,  wie  der   Lern-,  Unterrichts-,  und Personalorganisation  jeweils  eine  unter  50% 

liegende  anteilsmäßige  Umsetzung  erfährt.  Vor  allem  im  Bereich  der 

Unterrichtsorganisation  lässt  sich  mit  38%  die  anteilsmäßig  geringste 

Umsetzungsverbreitung ausmachen.  Zu berücksichtigen ist  hier,  dass  der  Ausgangswert 

relativ hoch lag (vgl. ebd., 214).

RÜRUP (2007)  (vgl.  ebd.,  214)  führt  diese  Entwicklung  darauf  zurück,  dass  in  dem 

Bereich  der  Unterrichtsorganisation  bereits  eine  traditionelle  und  weit  verbreitete 

Entscheidungskompetenz für Einzelschulen vorliegt, welche durch neue Maßnahmen nicht 

erweitert  wird, da diese möglicherweise für die politischen Akteure im Bildungssystem 

entweder zu extrem oder zu wenig entwicklungsorientiert sind, um sie zu verbreiten.

Der Grund dafür, dass die Entscheidungsfelder bzw. -bereiche in unterschiedlichem Maß 

umgesetzt  werden  und  daher  in  unterschiedlich  hoher  anteilsmäßiger  prozentualer 

Umsetzung  vorliegen,  liegt  laut  RÜRUP (2007)  an  der  Tatsache,  dass  die  einzelnen 

zugehörigen  Maßnahmen  und  Instrumente  in  das  Bildungssystem  der  Bundesländer 

unterschiedlich  stark  aufgenommen  und  umgesetzt  werden.  Einige  Maßnahmen  und 
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Instrumente  fanden  ihre  Verbreitung  in  nahezu  allen  Bundesländer,  während  andere 

lediglich von zwei Bundesländern übernommen wurden (vgl. ebd., 218).

Abbildung 5:  Verbreitungsstärke der Schulautonomieaspekte in den Bereichen und 
                                      Feldern von Schulautonomie (64 Maßnahmen) (RÜRUP 2007, 218)

In den zur übergeordneten Kategorie der Dezentralisierung gehörenden Feldern zeigt sich 

jeweils ein Übergewicht der unterdurchschnittlichen Verbreitung (vgl. ebd., 219).

Unter  den  Entscheidungsfeldern,  die  zur  Überkategorie  der  neuen  Steuerungsansätze 

gehören, lassen sich hingegen deutliche Unterschiede in ihrer Verstärkungsbreite erkennen. 

Dabei  wurden  alle  vier  Maßnahmen,  die  dem Entscheidungsfeld  der  Steuerung  durch 

Orientierung zuzuordnen sind,  in beinahe allen Bundesländern verbreitet (vgl. ebd., 218).

Die Befunde lassen überdies, laut RÜRUP (2007) (vgl. ebd., 220), darauf schließen, dass 

der Steuerungsansatz durch Orientierung von hoher Attraktivität für das politische Handeln 

der  jeweiligen  Akteure  ist.  Dies  lässt  sich  nach  RÜRUP (2007)  dadurch  argumentativ 

unterfüttern,  dass  sich  alle  Bundesländer  grundsätzlich  zu  einer  Schulautonomie  als 

integratives  Konzept  aller  Einzelmaßnahmen  bekennen,  welche  die  Schulentwicklung, 

Qualitätsentwicklung,  schulische  Eigenständigkeit  und  selbstständige  Profilierung 

einschließen und damit auch ein gemeinsames Schulautonomie-Vokabular auf der Ebene 

des Talks übernehmen (vgl. ebd., 220).

Weiterhin  weist  das  Entscheidungsfeld  der  Steuerung  durch  Reflexionsaufforderung  in 

Bezug  auf  die  Verbreitungsstärke  Extremwerte  auf.  In  der  inhaltlichen  Differenzierung 

stellen  sich  die  minimalen  und  maximalen  Aspekte  der  Streuung  der  Steuerung  durch 

Reflexionsaufforderung wie folgt dar (vgl. ebd., 221):
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Abbildung 6: Gegenüberstellung von minimal und maximal verbreiteten Aspekten 
                      der Steuerung durch Reflexionsaufforderung (RÜRUP 2007, 221)

Die  geringfügig  verbreiteten  Maßnahmen  und  Instrumente  des  Steuerungsansatzes  der 

Reflexionsaufforderung  haben  gemein,  dass  sie  an  der  Rückbindung  der  jeweiligen 

schulischen  Arbeit  der  Einzelschulen  an  schulexternen  Interessen  und  deren 

Einflussnahmen  orientiert  sind.  Durch  die  Bildung  neuer  schulischer  Gremien  und 

Einflussgruppen,  wie  die  Schulbeiräte  und  Externe  in  der  Schulkonferenz,  soll  diese 

Rückbindung über stark ausgeprägte formale administrative Verfahrensvorgaben erreicht 

werden (vgl. ebd., 221)

Maßnahmen  und  Instrumente  des  Steuerungsansatzes  der  Reflexionsaufforderung,  die 

häufiger verbreitet sind, haben demgegenüber gemeinsam, dass die Einzelschule in ihrer 

Arbeit darüber selbst entscheiden kann, in welcher Weise sie die Handlungsaufforderung 

durch ihr regionales Umfeld und ihre Stakeholder wahrnimmt, inwieweit sie eine Öffnung 

vornimmt,  ein  Schulprogramm  ausarbeitet  und  Selbstevaluation  durchführt.  Auf  diese 

Weise  werden  die  vorhandenen  innerschulischen  Machtverhältnisse  nicht  grundsätzlich 

angetastet (vgl. ebd., 221)

Weiterhin  sind  diese  weit  verbreiteten  Maßnahmen,  wie  die  Entwicklung  eines 

Schulprogrammes oder  die Durchführung von Selbstevaluation auch für die politischen 

Akteure  nach  RÜRUP  (2007)  (vgl.  ebd.,  222)  sehr  attraktiv,  da  sie  symbolisch  die 

Handlungsverantwortung  für  die  Schul-  und  Qualitätsentwicklung  den  Einzelschulen 

übertragen,  ohne  jedoch  den  Staat  selbst  in  seiner  Bedeutung  als  Aufsichts-  und 

Weisungsbefugter im Mehrebenensystem Schule in Frage stellen zu müssen.
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1.2.1.3. Fazit zur Umsetzung der Konzeption Schulautonomie in Deutschland    

 bezogen auf die Ergebnisse der Studie RÜRUPS (2007)

Bezogen auf die Studie RÜRUPS (2007) (vgl. RÜRUP, 231) zu den Textveränderungen im 

Schulrecht  hinsichtlich  der  Politidee  der  Schulautonomie  in  ihrer  Verbreitung  in  den 

deutschen Bundesländern lässt sich festhalten, dass mit einer deutlichen Verbreitung der 

zugehörigen  Maßnahmen  und  Instrumente  in  Deutschland  von  56%  ein  gemeinsamer 

Optionsraum vorhanden ist (vgl. ebd., 231). Dieses Ergebnis verdeutlicht auch, dass die 

Politidee  Schulautonomie  nicht  vollständig  mit  den  ihr  zugehörigen  Maßnahmen  und 

Instrumenten verbreitet  oder generell in Deutschland implementiert wurde. Maßnahmen 

der  Dezentralisierung  sind  in  Deutschland  weit  weniger  vorhanden  als  die  der  neuen 

Steuerungsansätze.  Den Schulen werden zwar generell  mehr Gestaltungsspielräume und 

Entscheidungsrechte  eingeräumt.  Dennoch  werden  diese  stets  an  die  staatlichen 

Normvorgaben  und  Kontrollen  rückgebunden.  Es  findet  ebenso  wenig  eine  offensive 

Verfolgung  des  Wettbewerbgedankens  zwischen  den  Einzelschulen  statt,  wie  eine 

Entwicklung hin zu einer in rechtlicher Hinsicht weit eigenständigeren Schule (vgl. ebd., 

231).

Im Bereich der neuen Steuerungsansätze lässt sich für Deutschland festhalten, dass diese in 

allen Bundesländern implementiert sind. Jedoch wurden in den letzten Jahren systematisch 

die  Ansätze  der  Rechenschaftslegung  verstärkt  in  Form  von  Bildungsstandards, 

Bildungsberichten,  zentralen  Lernstandsuntersuchungen  und  der  Vorgabe  der 

Durchführung von externen Evaluationen eingeführt. Diese Entwicklung zeigt deutlich auf, 

dass  die  Politidee  Schulautonomie  nur  in  dem Rahmen  verwirklicht  werden  kann,  in 

welchem die jeweiligen Kultusministerien der Länder bereit sind, dies mitzutragen. Sie ist 

damit  generell  nicht  mit  einer  Verminderung  des  Einflusses  und  der  Aktivitäten  der 

politisch-administrativen Ebenen verbunden (vgl. ebd., 234). 

Das  gemeinsame  Rahmenkonzept  der  Schulautonomie  wird  in  den  einzelnen 

Bundesländern in unterschiedlicher Weise ausgestaltet.  HEISE (2008) (vgl.  HEISE, 99) 

macht dies bezogen auf die Häufigkeit der implementierten Maßnahmen und Instrumente 

der  Dezentralisierung  und  neuen  Steuerung  in  den  einzelnen  Bundesländern  nochmals 

deutlich.
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Abbildung 7:  Das Engagement der Länder in den Bereichen von „Schulautonomie“ 
         (Stand 2004, 64 Maßnahmen (RÜRUP 2007b : 277) (HEISE 2008, 99)

In einigen Ländern sind die Maßnahmen und Instrumente der neuen Steuerungsansätze im 

Rahmen des Optionsraums Schulautonomie ausgeprägt implementiert worden (TH, BW, 

SN,  BY,  ST,  MV,  HE).  In  anderen  Ländern  hingegen  ist  die  Implementierung  der 

Maßnahmen  und  Instrumente  sowohl  der  Dezentralisierung  als  auch  die  der  neuen 

Steuerung im Verhältnis relativ ausgeglichen verlaufen (RP, HH, SH, HB, NW, BE, BB, 

NI) (ebd., 99). Zudem macht HEISE (2008) nochmals deutlich, dass sich die einzelnen 

Bundesländer  generell  in  ihrem Engagement  schulautonomiebezogene  Maßnahmen und 

Instrumente  zu  implementieren,  unterscheiden.  Niedersachsen  übernahm  mit  48 

Maßnahmen die meisten, während das Saarland mit 16 von 64 Maßnahmen das geringste 

Übernahmeengagement aufweist. Es lassen sich die Länder nach sehr hohem Engagement 

(RP, HH, SH, HB, NW, MV), hohem Engagement (RP, HH, SH, HB, MV, NW) geringem 

Engagement (BW, TH, SN, BY, ST) sowie sehr geringem Engagement (SL) unterscheiden 

(vgl. HEISE, 100).

RÜRUP (2007) nimmt in seiner Untersuchung innerhalb des Analysemodells der Event 

History Analysis  zum Optionsraum Schulautonomie zunächst folgende Voraussetzungen 

für  eine  Verbreitung  der  zugehörigen  schulpolitischen  Maßnahmen  und Instrumente  in 

Deutschland an (vgl. ebd., 335):
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Abbildung 8:  Analysemodell der Event History Analysis zur „Schulautonomie“

                             (RÜRUP 2007, 335)

Zusammenfassend lässt sich nach RÜRUP (2007) hinsichtlich der Voraussetzungen, die die 

Verbreitung  der  Maßnahmen  und  Instrumente  des  Optionsraums  Schulautonomie 

befördern, auf dessen analysierter Befundlage Folgendes feststellen:

Die sozioökonomischen Voraussetzungen der einzelnen Bundesländer und deren Urbanität, 

die  Anzahl  der  Bevölkerung  sowie  die  Schülerzahlen  haben  kaum  Einfluss  auf  die 

Verbreitung  der  zum  Optionsraum  Schulautonomie  gehörenden  Maßnahmen  und 

Instrumente  in  Deutschland  (vgl.  ebd.,  363).  Das  Konzept  Schulautonomie  ist  für  alle 

Bundesländer  grundlegend  in  gleichem  Maß  attraktiv.  Dies  unterstützt,  laut  RÜRUP 

(2007), die Annahme einer nationalen Verbreitung des Optionsraums Schulautonomie (vgl. 

ebd., 363).

Wichtig  für  die  Verbreitung  des  Optionsraum  Schulautonomie,  mit  Ausnahme  der 

Instrumente und Maßnahmen, die sich dem Unterrichtsorganisationsfeld zuordnen lassen, 

war nach RÜRUP (2007) hingegen, dass das Thema Schulautonomie in den Jahren 2002 

bis 2004 national äußerst aktuell war. Diese deutschlandweite Aktualität, über die Grenzen 

der Bildungspolitik der einzelnen Bundesländer hinweg, war bereits seit 1995 vorhanden. 

Die zeitlich wachsende Bedeutung dieses Themas führte nach RÜRUP (2007) dazu, dass 

spätestens ab 2002 ein national integriertes Konzept des Optionsraums Schulautonomie 

vorlag (vgl. ebd., 361f).

Weiterhin  wird  nach  RÜRUP  (2007)  deutlich,  dass  das  Thema  Optionsraum 
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Schulautonomie  prinzipiell  sachorientiert  behandelt  wird  und  kein  Thema  von 

Wahlkämpfen  darstellt,  an  dem sich  politische  Positionen  aufladen  können  (vgl.  362). 

Jedoch wirkt  ein  durch  eine Wahl  ausgelöster  Regierungswechsel  aktivitätsfördernd im 

Bereich der Verbreitung des Optionsraum Schulautonomie in Deutschland (vgl. ebd., 362), 

wie  dies  bei  der  Wiedervereinigung und auch bei  den  Bildungskrisen,  ausgelöst  durch 

TIMMS und PISA, deutlich wurde (vgl. ebd., 362).

Die  Zugehörigkeit  zu  einer  Partei,  regionale  Strukturen  der  Kommunikation  sowie 

nachbarschaftliche  Entwicklungen  sind  nach  RÜRUP (2007)  für  die  Verbreitung  des 

Optionsraums  Schulautonomie  in  Deutschland  als  mittelmäßig  bedeutsam und variabel 

einzustufen (vgl. ebd., 363).

Die Darstellung der Unterschiede im Schulautonomieengagement der Bundesländer in den 

Feldern der Dezentralisierung und denen der neuen Steuerungsansätze (vgl. RÜRUP, 278 

f)  zeigt  nochmals  detailliert  die  unterschiedlichen  Schwerpunktsetzungen  der  Länder 

diesbezüglich auf.

     Abbildung 9: Unterschiede im Engagement der Länder bei der Übernahme 
                                                         in den Feldern der „Dezentralisierung“ (Stand 2004)

              (RÜRUP 2007, 278)
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       Abbildung 10:   Unterschiede im Engagement der Länder in den 
                   Feldern „Neuer Steuerungsansätze“ (Stand 2004)

                                                             (RÜRUP 2007, 279)

Diese Befunde verdeutlichen die Einordnung des Saarlands als Schlusslicht in Bezug auf 

die  Implementierungsaktivitäten  der  Maßnahmen  und  Instrumente  der  Politidee 

Schulautonomie.  Vor allem im Feld der Orientierungsvorgaben wird deutlich,  dass sich 

lediglich das Saarland nicht an der kompletten Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen und 

Instrumente in diesem Bereich beteiligt (vgl. ebd., 278)

Für  die  anderen Bundesländer  zeigt  sich in den jeweiligen Schulautonomiefeldern eine 

„relativ uneinheitliche Aktivitätsverteilung“ (ebd., 278).

Generell lässt sich erkennen, dass die Aktivitätsumfänge der einzelnen Bundesländer je 

Schulautonomiefeld  parallel  zu  deren  generellen  Schulautonomieengagement  im 

Bildungssystem liegen. Dennoch zeigen sich in einzelnen Bundesländern immer wieder 

Aktivitätsschwerpunkte und umgekehrt auch der Verzicht auf Aktivitäten. Beispielsweise 

setzt Thüringen einen Schwerpunkt im Feld der Unterrichtsorganisation, indem es hier den 

Einzelschulen eine Freigabe im Bereich der Unterrichtsorganisation erteilt,  während die 

Länder  Hamburg,  Bremen  und Nordrhein-Westfalen  durch  geringe  Aktivität  in  diesem 

Bereich auffallen (vgl. ebd., 279).

Bezogen auf das Feld der Personalbewirtschaftung lässt  sich eine geringe Aktivität  der 

Länder Hessen und Mecklenberg-Vorpommern und Bremen erkennen (vgl. ebd., 280).
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Im Feld  der  Sachmittelbewirtschaftung  fallen  vor  allem das  Saarland  und  Bayern  mit 

überdurchschnittlichen Aktivitäten und Schleswig-Holstein durch eine reduzierte Aktivität 

auf (vgl. ebd., 280). 

Dieser  Befund zeigt,  dass  die  Maßnahmen und Instrumente über  die  Perspektive  einer 

Erhöhung  des  Gestaltungsspielraumes  für  Einzelschulen  im  Rahmen  der  Politidee 

Schulautonomie  im  Bildungssystem  hinaus,  in  diesem  Fall  die  Ausschöpfung  eines 

höheren Sparpotenzials, von Nutzen für die einzelnen Bundesländer sein kann. So erklärt 

sich  auch,  weshalb  das  Saarland  in  diesem  Bereich  und  im  Bereich  der 

Personalbewirtschaftung gesteigerte Aktivitäten zeigt (vgl. ebd., 280).

Festzustellen  ist  also,  dass,  nach  RÜRUP  (2007),  in  allen  deutschen  Bundesländern 

gemeinsam eine politische Rahmenidee von Schulautonomie vorliegt (vgl. ebd., 231). 

Die politische Rahmenidee der Schulautonomie findet dabei in vielfältiger und komplexer 

Weise  ihre  Verwirklichung  in  den  einzelnen  Bundesländern  (vgl.  ebd.,  282).  Diese 

gemeinsame Konzeptionsidee von Schulautonomie legt ihren Fokus in Deutschland auf die 

strategische Neuausrichtung bildungspolitischer Steuerung (vgl. ebd., 232). 

Damit lässt sie sich dem zuvor aufgezeigten Vorschlag einer generellen Neugewichtung 

bildungspolitischer  Gestaltungsstrategien  von  Schule  zuordnen,  welcher  wie  bereits 

beschrieben, vor allem deshalb für die politischen Akteure in Deutschland attraktiv ist, da 

sich diese Bestrebungen auch im internationalen Bereich in  vielen anderen Staaten der 

Erde in ähnlich gelagerten Reformdiskursen zum Verhältnis von Staat und Schule finden 

lassen und aktiv in die Entwicklung der Konzepte zur Schulautonomie eingebracht werden 

(vgl. ebd., 114).
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1.3.  Befunde des Expertenratings der Schul- und Hochschulgesetze der  

Bundesländer zum Jahresgutachten 2010 

Die  mit  dem Ziel  der  Betrachtung  des  Eigenverantwortlichkeitsgrads  der  Schulen  und 

Hochschulen  in  den  deutschen  Bundesländern  durch  hierzu  jeweils  vorhandenen 

gesetzlichen  Vorgaben  erhobenen  Befunde  (vgl.  AKTIONSRAT  BILDUNG,  7)  der 

Untersuchung  sind  ebenfalls  auf  der  Makroebene  bezogen  und  stützen  die  bisher 

dargestellte Befundlage aus der Studie RÜRUPS (2007).

        Abbildung 11: Konzeption Optionsraum Schulautonomie/
     Fokus: Befundlage des  Expertenratings des AKTIONSRAT BILDUNG (2010)

Im  Expertenrating  (vgl,  ebd.,  9)  wurden  dabei  für  den  Bereich  der  Schulen  folgende 

rechtlichen Regelungen berücksichtigt, ohne deren tatsächliche Umsetzung zu betrachten. 

Diese ermöglichen Bezüge zu RÜRUPS Studie (2007) (vgl. Kapitel 1.1.1.2./vgl. RÜRUP, 

126):

• Finanzwesen

• Personalwesen

• Organisation und Verwaltung 

• pädagogische Aufgaben

• Schulqualität
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Die  Eingruppierung  der  Schulen  der  einzelnen  Bundesländer  bezüglich  ihres 

Autonomisierungsgrades  in  den  oben  genannten  Bereichen  erfolgte  dabei  anhand  von 

Begriffsklärungen  und  einer  Formulierung  von  Leitbildern  als  Forderungen  und 

Empfehlungen  des  AKTIONSRATS  BILDUNG  (2010)  sowie  einer 

Unterkategorienbildung in den einzelnen Bereichen (AKTIONSRAT BILDUNG, 10ff).

Für  den  Bereich  des  Finanzwesens  stellt  sich  die  Gesamtbewertung  der  Bundesländer 

dabei wie folgt dar (vgl. ebd., 12):

Abbildung 12: Gesamtbewertung der Bundesländer im Regelungsbereich „Finanzwesen“
          (AKTIONSRAT BILDUNG 2010, 12)

Für den Bereich des Personalwesens (vgl. ebd., 15) wie folgt:

Abbildung 13:  Gesamtbewertung der Bundesländer im Regelungsbereich „Personalwesen“
                         (AKTIONSRAT BILDUNG 2010, 15)

Es  lässt  sich  festhalten,  dass  alle  Bundesländer  hier  bereits  zumindest  einen  mittleren 

Autonomisierungsgrad erreicht haben.
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In Bereich Organisation und Verwaltung erreichen diesen bis auf drei alle Bundesländer 

(vgl. ebd., 18):

 Abbildung 14: Gesamtbewertung der Bundesländer im Regelungsbereich „Organisation und 
           Verwaltung“ (AKTIONSRAT BILDUNG 2010, 18)

Im  Bereich  Pädagogische  Aufgaben  erreicht  lediglich  ein  Bundesland  einen  niedrigen 

Autonomisierungsgrad (vgl. ebd., 21):

 Abbildung 15: Gesamtbewertung der Bundesländer im Regelungsbereich „Pädagogische 
                         Aufgaben“ (AKTIONSRAT BILDUNG 2010, 21)

Im Bereich der Schulqualität erreichen dagegen wieder alle Bundesländer zumindest einen 

mittleren Autonomisierungsgrad (vgl. ebd., 23):
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Abbildung 16: Gesamtbewertung der Bundesländer im Regelungsbereich
                        „Schulqualität“ (AKTIONSRAT BILDUNG 2010, 23)

                 

1.4. Fazit  zur  Umsetzung  der  Konzeption  Schulautonomie  in  Deutschland  
bezogen  auf  die  Befunde  des  AKTIONSRATS  BILDUNG  zum  
EXPERTENRATING DER SCHUL- UND HOCHSCHULGESETZE (2010)

In Bezug auf die rechtlichen Bestimmungen der einzelnen Bundesländer hinsichtlich der 

Rahmenkonzeption Schulautonomie und den in ihr vom AKTIONSRAT BILDUNG (2010) 

untersuchten Bereichen lässt sich zusammenfassend darstellen, dass lediglich Nordrhein-

Westfalen  den  ausgeprägtesten  Grad  an  Schulautonomie  erreicht.  Dieser  wird  dadurch 

bestimmt, dass rechtliche Texte in allen fünf im Expertenrating untersuchten Bereiche als 

für  die  Autonomie  der  Einzelschule  förderlich  bewertet  wurden  (vgl.  AKTIONSRAT 

BILDUNG, 25). Weiterhin liegt kein Bundesland auf einem durchgängig niedrigen Niveau 

bezüglich  der  Ausformulierung  von  Schulgesetzestexte  zur  Schulautonomie  über  alle 

Bereiche hinweg (vgl. ebd., 25). In den Bundesländern Bayern, Saarland und Thüringen 

werden  dabei  den  Einzelschulen  am  wenigsten  Eigenverantwortung  in  Bezug  auf 

Schulautonomie  von  rechtlicher  Seite  eingeräumt.  Alle  übrigen  Bundesländer  liegen 

diesbezüglich im Mittelfeld (vgl. ebd., 25).

Im Folgenden wird nochmals die Gesamtbewertung der untersuchten Bereiche hinsichtlich 

des Übernahmegrads der Maßnahmen und Instrumente der Schulautonomie in Deutschland 

dargestellt:
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 Abbildung 17:  Übersicht: 
                          Gesamtbewertung der untersuchten Regelungsbereiche „Finanzwesen“,

           „Personalwesen“,„Organisation und Verwaltung“, „pädagogische Aufgaben“ sowie 
            „Schulqualität“  in Deutschland hinsichtlich dem Grad an Schulautonomie  
            (AKTIONSRAT BILDUNG 2010, 24)

Die Befunde des Expertenratings zur Schul- und Hochschulautonomie unterstützen damit 

die Befunde der Studie RÜRUPS (2007) hinsichtlich einer deutlichen, deutschlandweiten 

Verbreitung  eines  unterschiedlich  ausgestalteten  Optionsraums  Schulautonomie  (vgl. 
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RÜRUP, 231), in welchem jedoch die schulrechtlich gewährten Spielräume der Schulen 

auch tatsächlich erst in der Praxis eine Umsetzung erfahren müssen (vgl. AKTIONSRAT 

BILDUNG, 25ff). Auch wird durch die Befunde des Expertenratings ebenso wie in denen 

der  Studie  RÜRUPS  (2007)  deutlich,  welche  Bundesländer  in  diesem  Prozess  eine 

Vorreiterrolle  übernehmen,  wie  beispielsweise  Nordrhein-Westfalen  oder  aber  auch  die 

Rolle des Schlusslichts in Bezug auf die Übernahme der Gesetzestexte zur Schulautonomie 

einnehmen  wie  beispielsweise  das  Saarland  (vgl.  RÜRUP,  278f/vgl.  AKTIONSRAT 

BILDUNG, 25).

1.5. Ausblick

Im Folgenden geht es nun darum, die Betrachtungsebene in die Ebene der Einzelschule im 

Bildungssystem Baden-Württemberg  zu  fokussieren  und  damit  auf  die  Mesoebene  der 

Betrachtung  zu  wechseln.  Hier  sollen  Ergebnisse  aus  dem  Expertenrating  des 

AKTIONRATS  BILDUNG  (2010)  nun  speziell  bezogen  auf  die 

Schulautonomieentwicklung  in  Baden-Württemberg  unter  besonderer  Berücksichtigung 

der  Implementierung  von  Maßnahmen  im  Bereich  der  Schulqualitätsentwicklung 

fokussiert  werden.  Ebenso sollen Fremdevaluationsergebnisse zur  Implementierung von 

Selbstevaluationsprozessen  an  Einzelschulen  aus  dem BILDUNGSBERICHT BADEN-

WÜRTTEMBERG (2011) aufgezeigt werden.

Abbildung 18:  Konzeption Optionsraum Schulautonomie/
                                  Fokus: Befundlage Expertenrating des

                         AKTIONSRATS BILDUNG (2010) für Baden-Württemberg  
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Auf Basis der Befundlage der genannten Untersuchungen sollen im Anschluss ebenfalls 

erste hypothesenleitende Aussagen zum Grad der Implementierung der Maßnahmen und 

Instrumente der  Politidee der  Schulautonomie herausgearbeitet  werden.  Im Fokus steht 

hierbei  die  Implementierung dieser  Instrumente  und Maßnahmen über  die  Schnittstelle 

zwischen Formal- und Aktivitätsstrukturen der Ebene der Organisation Einzelschule im 

Rahmen  der  Neoinstitutionalistischen  Organisationstheorie  auf  der  Basis  des 

Dreisäulenmodells SCOTTS (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57ff).
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III. Kapitel 2

2. Befunde  aus  dem  Expertenrating  des  AKTIONSRATS  BILDUNG  (2010) 

Baden-Württembergs  sowie  des  BILDUNGSBERICHTS  BADEN-

WÜRTTEMBERG  (2011)  zu  Schulautonomiebestrebungen  in  Baden-

Württemberg auf Ebene der Einzelschulen, im Speziellen zur Implementierung 

von  Selbstevaluations-prozessen  an  Einzelschulen  im  Kontext  deren  Systems 

schulischer Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

2.1. Implementierung  von  Maßnahmen  der  Dezentralisierung  und  Neuen  

Steuerung  im  Rahmen  der  Schulautonomieentwicklung  in  Baden-

Württemberg

Baden-Württemberg  hat  als  vormals  CDU-regiertes  Bundesland  bis  2004  in  geringem 

Umfang  Maßnahmen  zur  Schulautonomie  implementiert.  Im Vergleich  zu  den  übrigen 

Bundesländern belegt es mit dem 24. Platz lediglich den vorletzten in diesem Bereich. Es 

lässt  sich bei  der  Implementierung eine  Fokussierung auf  Maßnahmen im Bereich  der 

Neuen  Steuerung  erkennen.  Hier  wurden  17  von  32  Maßnahmen  implementiert.  Im 

Bereich der Dezentralisierung wurden lediglich 9 von 32 Maßnahmen implementiert. Vor 

allem Maßnahmen im Bereich der Rechenschaftslegung wurden (6 von 8 Maßnahmen) 

implementiert  (RÜRUP 2007b, 266)  (vgl.  HEISE,  101f).  Die  politische  Idee  des 

Schulautonomiekonzeptes  wurde in  Baden-Württemberg hauptsächlich  in  der  Mitte  des 

von  RÜRUP  (2007)  untersuchten  Zeitraums  übernommen  (1995-1999).  Baden-

Württemberg gehört damit zu der Gruppe der Nachfolgeländer (RÜRUP 2007b, 287) (vgl. 

ebd., 102).

2.1.1. Befunde aus dem Expertenrating des AKTIONSRATS BILDUNG (2010) zu

          den Schulautonomiebestrebungen Baden-Württembergs 

In Bezug auf die untersuchten Regelbereiche (Finanzwesen, Personalwesen, Organisation 

und Verwaltung,  Pädagogische  Aufgaben und Schulqualität)  Baden-Württembergs  stellt 

sich der Stand der Schulautonomiebestrebungen wie folgt dar:
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Finanzwesen:

• Schulleitungen  erhalten  zukünftig  ein  Budget  für  das  Management  ihres 

schulischen Personals in eigener Verantwortung.

• Der Lernmittelbedarf wird durch vom Schulträger überantwortete Gelder gedeckt. 

Auch dies verantwortet die Schulleitung eigenverantwortlich.

• Die Schulkonferenz entscheidet ebenfalls über die Verwendung der Haushaltsmittel 

der Schule.

• Spendenannahmen  durch  die  Schule  werden  nun  in  geringem  Rahmen  für 

pädagogische Zwecke erlaubt.

• Grundschulen verfügen über ein 70-Stunden-Kontingent für die Organisation von 

kurzfristigen  Vertretungen,  im  Rahmen  der  verbindlichen  verlässlichen 

Grundschulunterrichtszeiten.

(vgl. AKTIONSRAT BILDUNG, 50)

Personalwesen:

• Die  Schulleitung  hat  die  Dienstaufsicht  über  das  Lehrpersonal  ebenso  wie  das 

übrige an der Schule arbeitende Personal inne.

• Die  Schulleitung  führt  in  regelmäßigen  Abständen  Beratungsgespräche  und 

Entwicklungsgespräche mit den an der Schule unterrichtenden Lehrkräften.

• Die Schulleitung wird bei der Einstellung von Lehrkräften über die Möglichkeit der 

stellenbezogenen  Ausschreibung  sowie  die  der  Beteiligungsgespräche  durch  die 

Schulaufsichtsbehörde einbezogen.  Auch die  Lehrerkonferenz darf  diesbezüglich 

eine Stellungnahme abgeben.

• Auch  bespricht  die  Schulleitung  die  jeweilige  Fortbildungsplanung  mit  den 

Lehrkräften.

• Schulkonferenz  und  Schulträger  entscheiden  bei  der  Besetzung  von 

Schulleitungsstellen  mit,  indem  sie  gegenüber  der  Schulaufsichtsbehörde 

Vorschläge zur Stellenbesetzung machen.

(vgl. AKTIONSRAT BILDUNG, 50)
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Organisation und Verwaltung:

• Die Schulaufsicht in ihrer umfassenden Form liegt beim Land Baden-Württemberg.

• Die Einzelschule bleibt damit eine Anstalt des öffentlichen Rechts, welche selbst 

nicht rechtsfähig in Erscheinung treten kann.

• Der  Einzelschule  ist  es  jedoch  gestattet,  Maßnahmen  zur  Erhaltung  der 

Schulordnung sowie jene, die gewährleisten, dass die ihr übertragenen Aufgaben 

erfüllt werden können, zu beschließen und durchzuführen. 

• Durch die vom Schulträger übertragenen Haushaltsmittel, welche gleichzeitig eine 

rechtliche Willenserklärung darstellen,  wird die Einzelschule im Rahmen dessen 

zum Abschließen von Rechtsgeschäften ermächtigt.

• Ein  geschäftsführender  Schulleiter  wird  zur  Regelung  und Koordinierung von . 

Maßnahmen  an  den  Einzelschulen  eines  bestimmten  Einzugsgebietes  eines 

Schulträgers gewählt.

(vgl. ebd., 50f)

• Zielvereinbarungsgespräche werden von der Schulaufsicht mit den Schulleitungen 

in regelmäßigen Abständen geführt.

• Gesetzliche Regelungen der schulischen Aufgaben verbleiben unverändert.

• Die Schulkonferenz verfügt weiterhin über das Recht der Information,  Anhörung, 

sowie Vorschlags- und Beschlussrechte.

(vgl. ebd., 51)

Pädagogische Aufgaben:

• Die  eigenverantwortliche  pädagogische  Gestaltung  des  Unterrichts  und  des 

Schullebens  innerhalb der  gesetzlichen Rahmenvorgaben durch die  Einzelschule 

liegt in Verantwortung des Schulleiters und der beteiligten Gremien.

• Einführung  des  kompetenzorientierten  Bildungsplans,  im  heute  gültigen 

Bildungsplan  Baden-Württembergs  (2004)  wurde  eine  detaillierte  Vorgabe  von 

Unterrichtsinhalten durch Bildungsstandards  abgelöst. Deren Erfüllung wird dabei 

durch  Diagnose-  und  Vergleichsarbeiten  sowie  Selbst-  und 

Fremdevaluationsmaßnahmen  im  Rahmen  der  Neuen  Steuerung  überprüft  (vgl. 

ORIENTIERUNGSRAHMEN ZUR SCHULQUALITÄT, 36 )
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• Herzstück des Bildungsplans (2004) sind die  von den Schülern zu erreichenden 

Kompetenzen in den einzelnen Fächern. Kompetenz wird dabei verstanden als ein 

Begriff, welcher über den der Fähigkeit allein hinausgeht und auch die Kenntnisse 

sowie Einstellungen zu einem Lernbereich umfasst (vgl. HEISE, 102). 

• Weiterhin ermöglicht der Bildungsplan (2004) den Schulen in Baden-Würrtemberg 

aufgrund der  Einrichtung eines  Schulcurriculums,  dass  die  Einzelschulen  neben 

dem Kerncurriculum (vgl.  AKTIONSRAT BILDUNG,  51)  (welches  festgelegte 

Inhalte enthält, die in 2/3 der Unterrichtszeit zu bearbeiten sind) im verbleibenden 

Drittel der Unterrichtszeit, eigene inhaltliche Schwerpunkte setzen. Diese von der 

Einzelschule  selbst  gewählten  Inhalte  bilden  ein  zentrales  Element  der  inneren 

Schulentwicklung  und  stehen  in  direktem  Zusammenhang  mit  dem  jeweiligen 

Schulkonzept  der  Einzelschule.  Das  Schulcurriculum wird  von  den  jeweils  am 

Schulleben Beteiligten  gemeinsam erarbeitet.  Es  enthält  sowohl  vertiefende und 

erweiternde Aspekte in Bezug auf das Kerncurriculum als auch fächerübergreifende 

und profilbildende Elemente (vgl. HEISE, 107f)

• Die Einzelschulen erhalten in der Umsetzung des Bildungsplans (2004) die Freiheit 

im Rahmen von Kontingentstundentafeln, die Unterrichtsverteilung innerhalb eines 

vorgegebenen Rahmens, eigenverantwortlich zu organisieren. 

• Durch flexible Planung erwirtschaftete Stundenkontingente dürfen für den Bereich 

der Schulentwicklung eingesetzt werden.

• Schulversuche  sind  nur  nach  Genehmigung  durch  die  Schulaufsichtsbehörde 

gestattet.

(vgl. AKTIONSRAT BILDUNG, 51)

Schulqualität:

• Einzelschulen  müssen  in  regelmäßigen  Abständen  Selbstevaluationsprozesse 

durchführen. Deren Durchführung dient als Basis für die verpflichtenden externen 

Fremdevaluationen im Rahmen der Neuen Steuerung.

• Einzelschulen sind ebenfalls  dazu verpflichtet  an nationalen,  internationalen wie 

bundeslandweiten Vergleichsstudien teilzunehmen.

• Es  besteht  die  Möglichkeit,  dass  Schulaufsichtsbehörden  hinsichtlich  der 

schulinternen Qualitätsentwicklung der Einzelschule Zielvereinbarungen mit diesen 
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treffen.

• Das Konzept der Operativ Eigenständigen Schule (OES) sieht vor, die beruflichen 

Einzelschulen in ihrer pädagogischen sowie fachinhaltlichen Verantwortung durch 

die Einführung eines landesweiten Qualitätsmanagements zu stärken. 

(vgl. AKTIONSRAT BILDUNG, 51f )

2.1.2.  Einführung  des  Qualitätsrahmens  zur  Schulqualität  für  allgemein  bildende 

Schulen in Baden-Württemberg als Ausdruck outorientierter Steuerung

Die Einführung des Bildungsplans im Jahr 2004 in Baden-Württemberg verdeutlicht den 

Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik Baden-Württembergs hin zu der Einzelschule 

als  zunehmend  operativ  eigenständige  Einzelschule,  welche  der  Steuerung  von  außen 

durch  einen  verbindlichen  Orientierungsrahmen  zur  Schulqualität  (vgl. 

ORIENTIERUNGSRAHMEN ZUR SCHULQUALITÄT, 4) bedarf.

In  der  teilweise  eigenständigen  Einzelschule  sollen  schulische  Akteure  mit  Hilfe  des 

Orientierungsrahmens zur Schulqualität die Qualität der jeweiligen Einzelschule unter den 

örtlichen  Rahmenbedingungen  Schulentwicklung  ausbauen  (vgl.  ebd.,  4).  Den 

Schulaufsichtsbehörden  fällt  dabei  die  Aufgabe  der  Rahmenvorgabe  und  externen 

Kontrolle  der  Entwicklung  der  Einzelschule  sowie  deren  Beratung  und  Unterstützung 

hinsichtlich des schulischen Entwicklungsprozesses zu.  Zu diesem Entwicklungsprozess 

gehört für Schulen in Baden-Württemberg verbindlich neben dem Bildungsplan nun auch 

der Orientierungsrahmen zur Schulqualität (vgl. ebd., 4).

Mit  dem  Konzept  der  Qualitätsentwicklung  und  dem  Orientierungsrahmen  zur 

Schulqualität für allgemeinbildende Schulen in Baden-Württemberg hat das Landesinstitut 

für Schulentwicklung in Stuttgart auf der Grundlage der Beschlüsse der Landesregierung 

Baden-Württemberg  zum  Gesamtkonzept  der  Qualitätssicherung  und  -entwicklung  in 

Baden-Württemberg sowie zur Bildungsplanreform ein Steuerungsinstrument entwickelt, 

mit Hilfe dessen die Qualitätsentwicklung an den einzelnen Schulen gestärkt werden soll 

(vgl. ebd., 4).

Der  Orientierungsrahmen  zur  Schulqualität  verfolgt  die  Zielsetzung  den  allgemein-

bildenden  Schulen  in  Baden-Württemberg  anhand  von  Qualitätsbereichen,  welche  in 

Kriterien  genauer  dargelegt  werden,  Anhaltspunkte  für  ein  konkretes  gemeinsames 

Verständnis von schulischer Qualität in Baden-Württemberg darzustellen (vgl. ebd., 8). Im 
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Jahr 2013 wurde dabei der siebte Qualitätsbereich QB S Sonderpädagogische Beratungs- 

und  Unterstützungsangebote  ergänzt  (vgl.  QUALITÄTSRAHMEN  ZUR 

FREMDEVALUATION  BADEN-WÜRTTEMBERG 2013/14, 8). Dieser Qualitätsrahmen 

stellt auch die Grundlage dar, auf welcher Selbst- und Fremdevaluationprozesse in Baden-

Württemberg durchgeführt werden: 
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Abbildung 19:   Modell zur Schulqualität: Faktoren, Qualitätsbereiche und Kriterien
                                        (ORIENTIERUNGSRAHMEN ZUR SCHULQUALITÄT 2006, 8)
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2.1.3. Das System schulischer Qualitätssicherung in Baden-Württemberg 

In  Baden-Württemberg  bezieht  sich  die  Sicherung  und  Entwicklung  von  schulischer 

Qualität sowohl im Bereich der Selbstevaluation als auch in jenem der Fremdevaluation, 

welche  sich  stets  auf  den  Orientierungsrahmen  Schulqualität  stützen  (vgl. 

FREMDEVALUATION AN ALLGEMEINEN SCHULEN 2013/14, 8).

Durch  die  Änderung  des  Schulgesetzes  vom  13.12.2006  wurde  mit  §114  diese 

systematische  Qualitätsentwicklung  durch  Selbst-  und  Fremdevaluation  verpflichtend 

eingeführt (SCHULGESETZ § 114 BW, LANDESBILDUNSERVER BW 2006).

2.1.3.1. Selbstevaluation im System schulischer Qualitätssicherung in Baden-       

 Württemberg

An  der  zweijährigen  Startphase  zur  Selbstevaluation  ab  2005  haben  zunächst  60 

Pilotschulen teilgenommen. Die dort gewonnenen Erfahrungen im SE-Bereich fanden in 

einer  wissenschaftlichen  Überarbeitung  in  den  Orientierungsrahmen  für  Schulqualität 

Eingang und die Selbstevaluation wurde, wie bereits zuvor dargestellt, in der Folge für alle 

allgemeinbildenden  Schulen  in  Baden-Württemberg  verpflichtend  (vgl. 

ORIENTIERUNGSRAHMEN ZUR SCHULQUALITÄT, 4).

Als Grundsätze bzw. Zielsetzungen der Selbstevaluation an allgemeinbildenden Schule in 

Baden-Württemberg  wurden  dabei  vom  Landesinstitut  für  Schulentwicklung  folgende 

Punkte genannt:

• Der „Orientierungsrahmen zur Schulqualität“ Baden-Württembergs ist grundlegend 

für  die  Selbstevaluationsprozesse  an  allgemeinbildenden  Schulen  Baden-

Württembergs. Wobei nur Teilbereiche des Orientierungsrahmens im Prozess der 

Selbstevaluation von der Einzelschule bearbeitet werden müssen.

• Das Schulkonzept ist das zentrale Element der Qualitätssicherung und -entwicklung 

innerhalb der Einzelschule in Baden-Württemberg.

• Berücksichtigung  von  bildungspolitischen  sowie  vor  Ort  gegebenen 

Rahmenbedingungen im Schulkonzept.

• Verbindung der Ausgestaltung des Kerncurriculums einer Schule mit den Aussagen 
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des Leitbildes und den mit ihnen verbundenen innerschulischen Zielen

• Die  Schulkonzeptionsentwicklung  in  einer  Einzelschule  in  Baden-Württemberg, 

deren  Selbstevaluationsbemühungen  und  die  auf  diesen  Prozessen  fußende 

Fremdevaluation  sind  die  grundlegenden  Bausteine  des  schulischen 

Qualitätsmanagements.

• Ziel der Selbstevaluation ist es, der Einzelschule Informationen über deren Stärken 

und  Defizite  zu  geben.  Hier  werden  die  für  die  Schule  spezifischen 

Rahmenbedingungen einbezogen, um Selbststeuerungswissen herzustellen.

(vgl. ORIENTIERUNGSRAHMEN ZUR SCHULQUALITÄT, 5)

Im  Rahmen  der  Selbstevaluationsprozesse  an  Einzelschulen  im  allgemeinbildenden 

Bereich steht dabei folgender Fragenzyklus aus Sicht des Landesinstituts in Stuttgart für 

Schulentwicklung im Mittelpunkt des Interesses:

   Abbildung 20:  Innerschulische Qualitätsentwicklung 
                                          (in Anlehnung an den PDCA-Zyklus nach Deming)

                                                        (ORIENTIERUNGSRAHMEN ZUR SCHULQUALITÄT 2006, 5)
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2.1.3.2. Fremdevaluation im System schulischer Qualitätssicherung in Baden-  

 Württemberg

Die  Regelphase  der  Fremdevaluation  in  Baden-Württemberg  nahm  ihren  Anfang  im 

Schuljahr  2008/09.  Im  Schuljahr  2011/12  veröffentlichte  das  Landesinstitut  für 

Schulentwicklung  in  Stuttgart  den  in  Inhalt  und  Struktur  weiterentwickelten 

Qualitätsrahmen Fremdevaluation, der aufgrund seiner neuen Darstellungsform in Bezug 

auf die einzelnen Merkmale mehr Transparenz hinsichtlich der von den Einzelschulen zu 

erreichenden Qualitätsstandards aufweisen soll. Der Qualitätsbereich „Sonderpädagogische 

Beratungs-  und  Unterstützungsangebote“  wurde  hinzugefügt  und  wird  bei  der 

Fremdevaluation  von  Sonderschulen  in  Rücksprache  mit  der  jeweiligen  Schule 

angewendet (vgl. QUALITÄTSRAHMEN ZUR FREMDEVALUATION 2011/12, 3). Der 

Qualitätsrahmen Fremdevaluation stellt  sich nun wie folgt in seinen Qualitätsbereichen, 

Kriterien  und  Merkmalen  dar  (vgl.  QUALITÄTSRAHMEN  FREMDEVALUATION 

2013/14, 20):
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Abbildung 21:  Qualitätsrahmen Fremdevaluation an allgemein bildenden Schulen 
           Überblick der Qualitätsbereiche, Kriterien und Merkmale
           (QUALITÄTSRAHMEN FREMDEVALUATION 2013, 8)
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Verpflichtende Qualitätsbereiche und die Bewertungsskala der Fremdevaluation in 

Baden-Württemberg:

Die Qualitätsbereiche QB1 Unterricht, QB3 Schulmanagement und Schulführung und QB 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung werden dabei verpflichtend fremdevaluiert. 

Aus  den  übrigen  Qualitätsbereichen  werden  zudem  zwei  Merkmale,  welche  von  den 

Schulen  selbst  ausgewählt  werden  einer  externen  Evaluation  unterzogen  (vgl. 

QUALITÄTSRAHMEN ZUR FREMDEVALUATION 2011/12, 19).

Weiterhin wurde im Bereich der Bewertung die dreistufige Skala durch eine vierstufige 

ersetzt (vgl. QUALITÄTSRAHMEN FREMDEVALUATION 2013/14, 6).

Das Bewertungsschema im Qualitätsrahmen Fremdevaluation gestaltet sich nun wie folgt 

(vgl. ebd., 6):
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Abbildung 22:  Bewertungsschema im Qualitätsrahmen Fremdevaluation
                         Allgemeines Schema der Einstufung

                                       (QUALITÄTSRAHMEN FREMDEVALUATION 2013, 6)
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Zusammensetzung  und  Vorgehensweise  des  Fremdevaluationsteams  bei  der 

Fremdevaluation in Baden-Württemberg:

Für die Durchführung und die Organisation der Fremdevaluation ist das Landesinstitut für 

Schulentwicklung in Baden-Württemberg zuständig. Zeitlich befristet an das Landesinstitut 

für Schulentwicklung abgeordnete, speziell ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer werden 

dabei  zu  Evaluationsteams  von  zwei  bis  maximal  drei  Personen  zusammengestellt. 

Mindestens  eine  Lehrkraft  des  jeweiligen  Evaluationsteams  verfügt  dabei  über  die 

Lehrbefähigung  der  entsprechenden  Schulart,  der  die  fremdevaluierte  Schule  angehört 

(vgl. QUALITÄTSRAHMEN ZUR FREMDEVALUATION 2011/12, 22). 

Jede Schule hat zudem die Möglichkeit eine zusätzliche Person, wie etwa die Schulleitung 

einer  weiteren  Schule  oder  Personen  aus  dem  schulischen  Umfeld  in  das 

Fremdevaluationsteam  als  neutrale  Person  zu  berufen.  Diese  beobachtet  den 

Fremdevaluationsprozess in  seinem Ablauf  und achtet  auf  Neutralität.  Sie  muss  jedoch 

über  das  Vertrauen  der  Schule  und  die  entsprechend  nötigen  Kompetenzen  im 

Fremdevaluationsbereich verfügen (vgl. ebd., 22). 

Die  Evaluationsteams  sind  bei  der  Fremdevaluation  verpflichtet,  die  spezifischen 

Besonderheiten der Schule jeweils zu berücksichtigen und mehrperspektivisch zu arbeiten. 

Sie nehmen dabei eine Grundhaltung geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Respekt, 

Fairness und Transparenz ein und verfügen über ein  eindeutiges Rollenverständnis  und 

eine klare Vorstellung von Effizienz (vgl. ebd., 22 f).

Die  Fremdevaluation  beinhaltet  dabei  beispielsweise  folgende  Maßnahmen  (vgl. 

FREMDEVALUATION 2011/12, 28):

• Einsichtnahme ins Schulportfolio vorab

• Schulhausbegehung

• Beobachtung von Unterrichtssituationen

• ein Interview mit der Schulleitung 

• Gruppeninterviews mit  Lehrkräften und gegebenenfalls  mit  dem nicht lehrenden 

Personal

• Gruppeninterviews mit Schülern

• Gruppeninterviews mit Eltern
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2.2. Befundlagen des BILDUNGSBERICHTS BADEN-WÜRTTEMBERG (2011)  

zur  Implementierung  der  Pflichtbereiche  des  Qualitätsrahmens  

Fremdevaluation an Einzelschulen im allgemein bildenden Bereich

2.2.1. Befunde der Fremdevaluation aus dem BILDUNGSBERICHT BADEN-

          WÜRTTEMBERG (2011) zum Qualitätsbereich QBQ Qualitätssicherung und

          Qualitätsentwicklung

Im  verpflichtend  zu  evaluierenden  Qualitätsbereich  QBQ  Qualitätssicherung  und 

Qualitätsentwicklung  erreichen  die  fremdevaluierten  allgemeinbildenden  Schulen  im 

Bereich des  Merkmals  Orientierung an schulischen Zielen und Ressourcen (ebd.,  297) 

80% der allgemeinbildenden Schulen eine gute oder ausgezeichnete Praxis. Dies entspricht 

in der erneuerten Bewertungsskala dem Wert 3 oder 4. Hierbei ist jedoch der Anteil der 

Schulen, die eine noch zu entwickelnde Praxis aufweisen (Stufe 1), ebenso hoch wie der 

der  Schulen,  die  bereits  Stufe  4  erreicht  haben  (vgl.  BILDUNGSBERICHT BADEN-

WÜRTTEMBERG  (2011),  297).  Bei  den  weiteren  Merkmalen  Handlungsleitende 

pädagogische Grundsätze, Funktionalität der Strukturen schulischer Qualitätsentwicklung, 

Nutzen  der  Dokumentation,  Systematisches  Vorgehen  unter  Beachtung  von 

Evaluationsgrundsätzen  und  Konsequenzen  ziehen  aus  den  schulischen 

Selbstevaluationsprozessen (ebd.,  297)  liegen  die  Anteile  der  Schulen  mit  noch  zu 

entwickelnder Praxis (Stufe 1) bei 20 bis über 40 % und hiermit in Relation hoch (vgl. 

ebd.,  297).  Im  Bereich  des  Merkmals  Vorbereitung  und  Durchführung  von 

Individualfeedback (ebd.,  297)  weisen  lediglich  10%  der  Grundschulen,  Grund-  und 

Hauptschulen/ Realschulen und 20% der Gymnasien eine gut entwickelte Praxis und damit 

Stufe 3 bzw. in Einzelfällen sogar Stufe 4 auf (vgl. ebd., 297).

Der Bildungsbericht 2011 führt die Tatsache, dass die Merkmale dieses Qualitätsbereichs 

häufig mit „noch zu entwickelnder Praxis“ (ebd., 297) und damit Stufe 1 bewertet wurden, 

explizit  darauf  zurück,  dass  dieser  Qualitätsbereich  ein  neues  Aufgabenfeld  für 

allgemeinbildende  Schule  darstellt  und  diese  Ergebnisse  daher  den  momentanen 

Einführungsstand  einer  systematischen  Qualitätssicherung  und  Qualitätsentwicklung 

widerspiegeln (vgl. ebd., 297).

Weitere  Befunde  aus  Untersuchungen  zur  Implementierung  von  Selbstevaluations-

prozessen in Einzelschulen deutschlandweit weisen ein ähnliches Bild auf. 
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2.2.2. Befundlage  der  Fremdevaluation  aus  dem  BILDUNGSBERICHT  BADEN-

WÜRTTEMBERG  (2011)  zum  Qualitätsbereich  Schulführung  und  

Schulmanagement

In  Bezug  auf  den  Pflichtqualitätsbereich  Schulführung  und  Schulmanagement  der 

Fremdevaluation stellt sich hingegen ein anderes Bild bei der Betrachtung die Ergebnislage 

dar.  Schulartübergreifend werden für die zu den Kriterien Führung der Verwaltung und 

Organisation gehörenden Merkmale Entwicklung von Unterricht und Schule, Umgang mit  

Konflikten und Problemen,  Möglichkeiten der Personalentwicklung,  Funktionale Abläufe  

und Einsatz von Ressourcen (ebd., 297) in der Übernahme von den Schulen zu über 85% 

gut  entwickelte  Praxis  oder  auch  ausgezeichnet  entwickelte  Praxis  erreicht  (vgl. 

BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG (2011), 297).

2.2.3. Befunde der Fremdevaluation aus dem BILDUNGSBERICHT BADEN-  

WÜRTTEMBERG (2011) zum Qualitätsbereich QB I Unterricht 

Im  Pflichtbereich  QB  I  Unterricht  zeichnet  sich  für  die  überprüften  Kriterien  ein 

heterogenes Bild der Umsetzung an den allgemeinbildenden Einzelschulen in Bezug auf 

deren jeweilige Ausprägung ab. Auch werden Unterschiede in der Umsetzung der Kriterien 

unter  den  einzelnen  Schularten  deutlich  (vgl.  ebd.,  295).  So  erreichen  die  Merkmale 

Aktivierung der Schülerinnen und Schüler,  Kommunikationsstil im Unterricht,  Förderung 

von sozialen und personalen Kompetenzen (ebd., 295), welche dem Kriterium Gestaltung 

von Lehr- und Lernprozessen zugeordnet werden, an Schulen in der Übernahme in Baden-

Württemberg überwiegend die Einstufung gut ausgebildete Praxis (vgl. ebd., 295)

Schulartspezifische Unterschiede lassen sich bei dem Merkmal Differenzierungsangebote, 

welches  ebenfalls  dem Kritierium Gestaltung von Lehr-  und Lernprozessen  zugeordnet 

wird, erkennen. Grund- und Hauptschulen erreichen 74% eine gut ausgebildete Praxis und 

14% sogar eine ausgezeichnet ausgebildete Praxis. Jede zweite Realschule und mehr als 

50% der Gymnasien befinden sich hingegen in Bezug auf die Umsetzung dieses Merkmals 

noch auf der Stufe einer Praxis, die in der Übernahme noch entwickelt werden muss (vgl. 

ebd., 295). 

Auch für das dem Kriterium Praxis der Leistungsbeurteilung und Leistungsrückmeldung 

zugehörige Merkmal Leistungsrückmeldung als Orientierungsmeldung (ebd., 296) liegt bei 
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den Grund- und Hauptschule Baden-Württembergs zu etwa 80% in der Umsetzung eine 

gute ausgebildete Praxis vor. In Bezug auf das Merkmal Abstimmung der Kriterien (ebd., 

296),  welches  ebenfalls  zum  Kriterium  Praxis  der  Leistungsbeurteilung  und 

Leistungsrückmeldung gehört, lässt sich in Bezug auf alle Schularten feststellen, dass hier 

noch Entwicklungsbedarf besteht. Die Grund- und Hauptschulen weisen hier zu mehr als 

50%  ,  Realschulen  mit  75% und  die  Gymnasien  mit  86%  eine  Praxis  auf,  die  noch 

entwickelt werden muss (vgl. ebd., 296).

2.3. Ausblick

Im weiteren Verlauf werden auf der Mikroebene der Betrachtung, in welcher der einzelne 

Akteur - hier beispielsweise die Akteure der Schulverwaltung, Schulleiter bzw. Lehrkräfte - 

im  Mittelpunkt  steht,  die  Befunde  zweier  Untersuchungen  hinsichtlich  der 

Implementierung  von  Maßnahmen  des  politischen  Rahmenkonzeptes  Schulautonomie 

dargestellt. Ergebnisse des Forschungsprojektes zur Implementierung und Wirksamkeit der 

erweiterten Schulautonomie  im  öffentlichen  Schulwesen  –  als  eine 

Mehrebenenbetrachtung von ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE (2006) 

und jene des Forschungsprojektes von HERCHER/SCHAEFERS/ TREPTOW/TERHART 

(2004)  zur  Mitwirkung von Schulen  bei  der  Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern 

werden hierzu herangezogen. Der Fokus dieser Betrachtungsweisen lässt sich dabei wie 

folgt in die Konzeption des Optionsraums Schulautonomie verorten:
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             Abbildung 23: Konzeption Optionsraum Schulautonomie/Fokus: Befundlage der Studie von 
        ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE (2006) und 

                                    des Forschungsprojekts von HERCHER/SCHAEFERS/TREPTOW/TERHART (2004)

Mit  Hilfe  dieser  Befundlage  sollen  anschließend  ebenfalls  erste  hypothesenleitende 

Aussagen zum Grad der Implementierung der Maßnahmen und Instrumente der Politidee 

der  Schulautonomie  und  der  mit  ihr  verbundenen  Schulentwicklung  herausgearbeitet 

werden.  Hier  liegt  der  Fokus der  Betrachtung jedoch bei  der  Implementierung auf  der 

Schnittstelle  zwischen Formal-  und Aktivitätsstrukturen  der  Ebene  des  Akteurs  auf  der 

Basis des Dreisäulenmodells SCOTTS (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57ff) im 

Rahmen der Neoinstitutionalistischen Organisationstheorie.
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2.4. Darlegung der Reaktionen der Einzelschulen und ihres Personals auf die   

Implementierung der Konzeption Schulautonomie in Deutschland anhand der 

Befundlagen der Studie ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/

PREUßE (2006) und des Forschungsprojektes von HERCHER/SCHAEFERS/ 

TREPTOW/TERHART (2004)

2.4.1. Befunde  aus  der  Studie  zur  Implementierung  und  Wirksamkeit  der  

erweiterten  Schulautonomie  im  öffentlichen  Schulwesen  –  eine  

Mehrebenenbetrachtung  von  ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/  

PREUßE (2006)

Die triangulär angelegte Studie von ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE 

(2006),  welche  eine  Dokumentenanalyse  ebenso  beinhaltet  wie  eine  qualitative  und 

quantitative  Befragung  von  Akteuren  aus  der  Schulverwaltung,  Schulaufsicht,  und  der 

Lehrerschaft  (vgl.  ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE  (2006)  IN 

WACKER/MAIER/WISSINGER (Hrsg.),  103) verfolgte zum einen die Zielsetzung, die 

mit  der  Reformidee der Schulautonomie einhergehende,  erweiterte Eigenständigkeit  der 

Einzelschulen näher zu untersuchen und diese in ihren Dimensionen zu erfassen.  Auch 

wird der Übernahmegrad der Reformidee durch die Akteure auf den verschiedenen Ebenen 

des Schulsystems in Bezug auf die mit der Schulautonomieidee verbundenen Maßnahmen 

und Instrumente betrachtet (vgl. ebd., 103).

Im  Mittelpunkt  der  Untersuchung  stehen  hierbei  die  Interpretation  dieser  Maßnahmen 

durch die jeweiligen Akteure und deren Reaktion hierauf, um auf diese Weise mögliche 

Brüche  im  Implementierungsprozess  der  Maßnahmen  der  Politidee  Schulautonomie 

zwischen wie innerhalb der einzelnen Ebenen des Schulsystems darstellen zu können (vgl. 

ebd., 103f).

Die Befunde aus den qualitativen und quantitativen Untersuchungen zeigen deutlich, dass 

das  politische  Reformvorhaben  der  erweiterten  Schulautonomie  nicht  bruchlos  über 

gesetzlichen Vorgaben in die Organisationsstrukturen der einzelnen Schulsystemebenenen, 

von  der  Bildungsverwaltung  bis  zu  den  einzelnen  Lehrkräften  an  Einzelschulen, 

implementiert  werden  kann  (vgl.  ebd.,  105f).  Auch  wird  deutlich,  dass 

Implementierungsbrüche innerhalb der einzelnen Ebenen auftreten (vgl. ebd., 105).

Als Ursachen werden hier angenommen, dass die Akteure auf den verschiedenen Ebenen 
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aber auch innerhalb dieser die gesetzlichen Rahmenvorgaben der Politidee konzeptionell 

umdefinieren und anpassen. Grund hierfür ist das jeweils vorhandene Organisations- und 

Individualwissen  sowie  die  verankerten  spezifischen  individuellen  wie  geteilten 

Einstellungen und Handlungsroutinen der Akteure auf den einzelnen Systemebenen und 

innerhalb  dieser  (vgl.  ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/  FÖRSTER/PREUßE  IN 

WACKER/MAIER/WISSINGER  (HRSG.),  105).  Auch  die  vorhandene  Struktur  und 

Kultur  auf  und  innerhalb  der  einzelnen  Schulsystemebenen  und  das  vorhandene 

Steuerungs- und Schulentwicklungswissen innerhalb des Systems nehmen hierauf Einfluss 

(vgl. ebd., 105).

Dies  führt  dann zu unintendierten Effekten und damit  zu Implementierungsbrüchen im 

Bereich der organisationalen Strukturen auf den einzelnen Systemebenen hinsichtlich der 

Implementierung der Maßnahmen der Politidee Schulautonomie (vgl. ebd., 105).

Hier  wird  deutlich,  dass  die  einzelnen  schulischen  Systemebenen  einen  heterogenen 

Charakter  aufweisen  und  damit  die  einzelnen  Akteursgruppen  in  Bezug  auf  ihre 

Zielsetzungen  spezifisch  betrachtet  werden  müssen,  da  die  Einflussgrößen  auf  die 

Bereitschaft zur Implementierung von Schulautonomiemaßnahmen divergieren (vgl. ebd., 

104).

2.4.2 Befundlage  des  Forschungsprojektes  „Die  Mitwirkung  von  Schule  bei  der  

Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern: Erfahrungen und Wirkungen“ von

HERCHER/SCHAEFERS/TREPTOW/TERHART (2004)

Auf die Einzelschulen in Deutschland kommt mit der Umsetzung von Maßnahmen und 

Instrumenten  der  Politidee  Schulautonomie,  bei  all  ihrer  Differenziertheit  in  der 

Umsetzung  in  den  einzelnen  Bundesländern,  die  Arbeit  an  der  Entwicklung  und  dem 

Umbau  der  sozialen  Organisation  Schule  zu.  Eine  zentrale  Maßnahme dabei  ist  -  wie 

bereits zuvor aufgeführt (vgl. Kapitel 1) - die Schulprogrammarbeit - als deutschlandweit 

anerkanntes  und  befördertes  Instrument  der  Schulentwicklung  auf  der  Basis  einer 

erweiterten  Selbstständigkeit  der  Einzelschulen  (vgl.  SCHAEFERS  IN  HELSPER/ 

BUSSE/ HUMMRICH/KRAMER (Hrsg.), 230). 

Die  Befundlage  zur  Implementierung  der  Maßnahme  Schulprogramm  als  Teil  der 

politischen Rahmenidee Schulautonomie in die schulische Alltagspraxis der handelnden 

Akteure gestaltet sich als zwiespältig. Einerseits konstatieren einige Untersuchungen und 
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Evaluationsstudien  (DITTON/EDELHÄUßER/MERZ  2001,  KANDERS  2002, 

HERCHER/SCHAEFERS/TREPTOW/  TERHART  2004),  dass  Lehrkräfte  und 

Schulleitung  dem  Schulprogramm  allgemein  positiv  gegenüberstehen  und  dieses  für 

bedeutsam erachten (vgl. SCHAEFERS IN KOCH/SCHEMMANN (Hrsg.), 317).

Die  schulischen  Akteure  wissen  einerseits  um  die  möglichen  bildungspolitischen 

Funktionen und Wirkungsweisen der Schulprogrammarbeit. Dies wird in der tatsächlichen 

Umsetzung  in  der  schulischen  Arbeit  deutlich.  So  führen  schulische  Akteure  in  ihrer 

alltäglichen  Schulentwicklungsarbeit  an  Einzelschulen  vermehrt  Erhebungen  zum 

aktuellen  Stand  der  Selbstevaluationsarbeit  durch  und  erstellen  daraufhin  jeweils 

Leitbilder, die die Zielsetzungen der weiteren Arbeit im schulischen SE-Bereich enthalten. 

Dies geht aus Befragungen und der inhaltsanalytischen Auswertung von Schulprogrammen 

(KANDERS  2002,  2004,  JÜRGENS  2004)  hervor  (vgl.  SCHAEFERS  IN 

KOCH/SCHEMMANN (Hrsg.), 317).

Gleichzeitig verdeutlichen die schulischen Akteure jedoch auch, dass in den Einzelschulen 

die Wichtigkeit der Schulprogrammarbeit für ihren alltäglichen Unterricht nicht erkannt ist 

und diese Themen eher selten intensiv bearbeitet werden. Deren Auswirkungen auf den 

Unterricht müssen daher eher skeptisch betrachtet werden (KANDERS 2004). Auch zeigt 

sich,  dass  die  Schulprogrammarbeit  an  Schulen  nicht  innerhalb  eines  durchdachten 

planvollen Konzeptes (HOLTAPPELS/MÜLLER 2004) vollzogen wird, sondern weit mehr 

von fest verankerten Handlungsroutinen geprägt (GRUSCHKA 2003) und überlagert ist 

(vgl. SCHAEFERS IN KOCH/SCHEMMANN (Hrsg.), 318).

Die  im Folgenden präsentierten  Daten  entstammen dem in den Jahren  2002 und 2003 

durchgeführten Forschungsprojekt „Die Mitwirkung von Schule bei der Einstellung von 

Lehrerinnen  und  Lehrern:  Erfahrungen  und  Wirkungen“  (HERCHER/SCHAEFERS/ 

TREPTOW/TERHART 2004) und zeigen ebenfalls diese Zwiespältigkeit in Bezug auf die 

Implementierung der Maßnahme der Schulprogrammarbeit, in ihrer allgemeinen Relevanz 

einerseits  und die  fehlende planvolle  Umsetzung desselben an  der  eigenen Schule,  auf 

Ebene der schulischen Akteure auf (vgl. ebd., 318f).

Den  Daten  dieses  Forschungsprojektes  zufolge  ist  das  Schulprogramm  sowohl  für 

Schulleiter als auch für Lehrkräfte von große Bedeutung. 90% aller Befragten (Schulleiter 

und  Lehrkräfte)  empfanden  es  als  wichtig  bis  sehr  wichtig.  In  Kenntnis  der 

bildungspolitischen Aufgaben des Schulprogramms zeigen sich die Befragten mehrheitlich 

davon  überzeugt,  dass  es  grundsätzlich  im  Selbstevaluationsprozess  der  jeweiligen 

Einzelschule  die  Funktion  übernimmt,  zu  informieren,  Orientierung  zu  bieten  und 
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Richtlinien  vorzugeben.  Es  wird  von  ihnen  im  Grunde  als  Instrument  zur  Klärung 

schulinterner Ziele und als Planungsinstrument verstanden. Zudem bildet es die Basis für 

die  Entwicklung  der  einzelnen  Schule  und  bietet  die  Soll-Vorgabe  für  die  interne 

Evaluation  (vgl.  SCHAEFERS IN  HELSPER/BUSSE/HUMMRICH/KRAMER  (Hrsg.), 

233).  Die  Mehrheit  der  Befragten  versteht  das  Schulprogramm  als  eine  bindende 

Rahmenvorgabe für ihre schulische Arbeit. Aus Sicht der Befragten scheint das Instrument 

Schulprogrammarbeit durchaus das Potential zu haben, die in es gesetzten Erwartungen 

hinsichtlich  schulischer  Qualitätssicherung  von  Seiten  der  Bildungspolitik  erfüllen  zu 

können (vgl. ebd., 233). 

Allerdings  lässt  sich  hinsichtlich  der  die  Kommunikation  befördernde  Funktion  der 

Schulprogrammarbeit  im Selbstevaluationsprozess  ein  anderes  Bild  zeichnen.  Lediglich 

16,2%  der  Lehrkräfte  und  26,1%  der  Schulleiter  bejahten  diese  Funktion  in  vollem 

Umfang.  22,7% der befragten Lehrkräfte zeigten sich eher ablehnend gegenüber dieser 

Funktion  der  Schulprogrammarbeit.  Weitgehend  bis  vollständig  ablehnend  äußern  sich 

auch Schulleiter mit 30,4% und Lehrkräfte mit 36,1% zudem bezüglich der Funktion des 

Schulprogramms der  internen  Kontrolle  oder  damit  verbunden der  externen  Evaluation 

(weitgehende bis vollständige Ablehnung bei 31,3% der Schulleiter) (vgl. ebd., 233). 

Letztlich kann jedoch anhand der bisher dargelegten Befunde insgesamt zunächst davon 

ausgegangen werden, dass das Instrument Schulprogramm mit seinen Funktionen generell 

besser  in  den  Einzelschulen  bekannt  ist,  als  dies  aufgrund  der  top-down  angelegten 

kultusministerialen Anordnung zu erwarten war (vgl. ebd., 233).

Legt man jedoch den Fokus der Betrachtung auf die Einschätzung der Befragten bezüglich 

ihres  eigenen  Schulprogramms,  verändert  sich  diese  Sichtweise  nachhaltig  (vgl.  ebd., 

234ff).

Generell stimmen die Daten zunächst bezüglich der Einschätzung des Schulprogramms als 

Leitbild und damit als Ausdruck der pädagogischen Ausrichtung der jeweiligen Schule - 

90% der  Schulleiter  und Lehrkräfte  konnten  hier  in  vollem Umfang in  Bezug auf  ihr 

Schulprogramm  zustimmen  -  mit  den  zuvor  beschriebenen  Werten  zu  den  allgemein 

erfragten potenziellen Funktionen des Schulprogramms überein.  Auch in Bezug auf die 

Dokumentationsfunktion  (90%  der  Befragten),  die  Funktion  als  Maßnahme  für  die 

Schulentwicklung  (69,4%  der  Schulleiter/  67,9%  der  Lehrkräfte  (Mitglieder  der 

Auswahlkommission)  und  die  Funktion  als  Planungsgrundlage  (73,1% der  Schulleiter/ 

60% der  Lehrkräfte  (Mitglieder  der  Auswahlkommission))  stimmen die  Daten  mit  den 

allgemeinen Funktionen des Schulprogramms überein (vgl. ebd., 234).
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Auf der Basis dieser Datengrundlage könnte nun weiterhin davon ausgegangen werden, 

dass das jeweilige Schulprogramm als Instrument der Politidee Schulautonomie im Sinne 

der Bildungspolitik in den Einzelschulen erfolgreich implementiert wurde  (vgl. ebd., 234).

Folgende  Befunde  zeigen  jedoch  auf,  dass  die  Bereitschaft  der  Schulleiter  und  der 

Lehrkräfte an den Einzelschulen das Instrument Schulentwicklung umzusetzen, nicht so 

hoch ist wie dies bisher angenommen wird (vgl. ebd., 234).

So sehen sich über 50% der Schulleiter und Lehrkräfte nicht in der Verantwortung, die für 

eine  vollständige  Implementierung  des  Schulprogramms  in  die  schulische 

Aktivitätsstruktur nötigen Maßnahmen an ihrer Schule umzusetzen (vgl. ebd., 234). Für 

19,7% der  Schulleiter  und  20,5% der  Lehrkräfte  (Mitglieder  der  Auswahlkommission) 

stellt  das  Schulprogramm  nicht  den  Ausdruck  der  Zielsetzungen  ihrer  jeweiligen 

Einzelschule  dar.  Für  65,1% der  Schulleiter  und 68,1% der  Lehrkräfte  (Mitglieder  der 

Auswahlkommission)  enthält  ihr  Schulprogramm  keinen  verbindlichen  Zeitplan  zur 

Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen und Instrumente (vgl. ebd., 234).

         

            Abbildung 24:  Zur Umsetzung des Schulprogramms 
                         Ergebnisse der Befragung 2002 (Angaben in %)       

                           (SCHAEFERS IN HELSPER/BUSSE/HUMMRICH/KRAMER 
           (Hrsg.) 2008, 234)

Weiterhin sehen immerhin 20,4% der Schulleiter und 27,2% der Lehrkräfte (Mitglieder der 

Auswahlkommission),  dass  durch  die  Arbeit  am  Schulprogramm  an  der  jeweiligen 

Einzelschule  keine  Veränderung der  pädagogischen Arbeit  hinsichtlich  Unterrichtsziele, 

-inhalte und -methoden erreicht wird (vgl. ebd., 235).

70



                Abbildung 25: Wirkungen der Schulprogrammarbeit auf den Unterricht 
            Ergebnisse der Befragung  2002 (Angaben in %) 

                                        (SCHAEFERS IN HELSPER/BUSSE/HUMMRICH/KRAMER 
                                        (Hrsg.) 2008, 235)

Vor allem die befragten Lehrkräfte lehnen mit 23,2% eine Verbesserung des Schulklimas 

an ihrer Schule durch die Schulprogrammarbeit an der jeweiligen Einzelschule vollständig 

ab,  ebenso  erfährt  die  Förderung  des  schulischen  Kooperationsklimas  durch  die 

Schulprogrammarbeit  von  16,1% der  Lehrkräfte  und  die  Verbesserung  der  kollegialen 

Kommunikation  durch  die  Umsetzung  der  Maßnahme  Schulprogramm  im 

Selbstevaluationsprozess  an  der  jeweiligen  Einzelschule  von  21,5%  der  Lehrkräfte 

vollständige Ablehnung (vgl. ebd., 235f).
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           Abbildung 26: Wirkungen der Schulprogrammarbeit auf Klima, Kooperation 
                                            und Kommunikation

                              Ergebnisse der Befragung 2002 (Angaben in %)
                                            (SCHAEFERS IN HELSPER/BUSSE/HUMMRICH/KRAMER 
                                            (Hrsg.) 2008, 236)

Als weiterer Befund dieser Befragung lässt sich festhalten, dass lediglich für 26,7% der 

befragten  Lehrkräfte  ihr  eigenes  Schulprogramm  teilweise  verbindlichen  Charakter 

aufweist,  15,6%  lehnen  sogar  jede  Verbindlichkeit  in  der  Orientierung  ihres 

Schulprogramms ab. Nur für 34,9% der befragten Lehrkräfte erwuchs  aus ihrer aktiven 

Beteiligung  an  der  Schulprogrammarbeit  ihrer  Schule  ein  verändertes  professionelles 

Selbst- und Tätigkeitsverständnis (vgl. ebd., 236).

Diese  Befunde  können  darauf  hinweisen,  dass  an  Einzelschulen  die  Maßnahme 

Schulprogramm  zwar  konzeptionell  bekannt  ist.  Es  werden  jedoch,  so  scheint  es, 

unzureichende Anstalten gemacht, dieses umzusetzen. Fehlende Angaben zur Zeitplanung 

bezüglich der Umsetzung der Schulprogrammarbeit und deren Verantwortlichen, lassen die 

Vermutung aufkommen, dass das Instrument Schulprogramm nur wenig Auswirkungen auf 

die alltägliche schulische Arbeit hat (vgl. ebd., 237).

Auch  die  Differenz  in  der  Befundlage  im Antwortverhalten  der  Gruppe  der  befragten 

Schulleiter und der Gruppe der befragten Lehrkräfte bezüglich der Merkmale, die sich auf 

den Stellenwert des Instruments Schulprogramm für das Kerngeschäft – den Unterricht - 

an  der  jeweiligen  Einzelschule  beziehen,  ist  bemerkenswert.  Die  Ergebnisse  der 

Befragung,  welche  die  Schwerpunkte  der  Schulprogrammarbeit  in  den  Fokus  nehmen, 
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zeigen, dass sie nur selten den schulischen Unterricht an sich betreffen. Lediglich 26,1% 

der befragten Schulleiter und 23,9% der befragten Lehrkräfte sehen so einen Schwerpunkt 

der Schulprogrammarbeit im Bereich der weiteren Ausdifferenzierung des Unterrichts nur 

21,4% der befragten Schulleiter und 23,6% der befragten Lehrkräfte auf einer veränderten 

Organisation der Unterrichtsstrukturen. Grundsätzlich lässt sich aus den Ergebnissen dieser 

Befragungen, wenn auch ergänzungsbedürftig durch qualitative Forschung, ableiten, dass 

das  Schulprogramm  an  vielen  Schulen  nur  eine  unzureichende  Bedeutung  für  den 

schulischen Alltag und das tägliche Unterrichtsgeschehen aufweist (vgl. SCHAEFERS IN 

HELSPER/BUSSE/HUMMRICH/KRAMER (Hrsg.), 237). 

GRUSCHKA u.a. (2003) ermöglicht mit der qualitativen Untersuchung zum Verhältnis von 

Intention und Wirkung der Schulprogrammarbeit  zu dieser Befundlage eine ergänzende 

Perspektive (vgl. ebd.,  237).  So wird in der Untersuchung deutlich,  dass Einzelschulen 

versuchen,  die  an  sie  durch  die  Schulprogrammarbeit  gestellten  Herausforderungen  zu 

bewältigen,  indem sie  auf  schulische  Handlungs-  und Verhaltensroutinen  zurückgreifen 

und sich somit nur sehr bedingt mit dem Erleben einer neuen Definition dieser Handlungen 

auseinandersetzen,  ein  Prozess,  der  häufig  krisenhaft  erlebt  wird.  Auch  traten  bei  der 

Rekonstruktion  des  empirischen  Materials  widersprüchliche  Perspektiven  in  der 

Schulprogrammarbeit  und  Tabu-Bereiche  auf,  welche  eine  Begrenzung  der 

Bewältigungsmöglichkeiten der durch das Schulprogramm gestellten Anforderungen durch 

die Schule darstellen (vgl. ebd., 237).  

Es  lässt  sich  festhalten,  dass  ein  Schulprogramm,  welches  nur  in  Form  einer 

Absichtserklärung  und  Bestandsaufnahme  vorliegt,  sein  Potential  für  die 

Professionalisierung der Einzelschule und die Verbesserung deren Arbeit  nicht entfalten 

kann (vgl. ebd., 235).

2.5. Ausblick

Im Folgenden werden nun die bisher dargestellten Befundlagen der Untersuchungen zur 

Implementierung  der  Maßnahmen  der  politischen  Rahmenkonzeption  Schulautonomie 

hinsichtlich der  verschiedenen Betrachtungsebenen (Makro-/Meso-/Mirkoebene)  auf  der 

theoretischen  Basis  des  Dreisäulenmodells  von  SCOTT  (2001)  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER,  57ff)  interpretiert,  welches  der  Neoinstitutionalistischen 

Organisationstheorie entstammt.
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Abbildung 27: Konzeption Optionsraum Schulautonomie/Befundlage des Expertenratings des AKTIONSRAT 
         BILDUNG (2010), Befundlage AKTIONSRAT BILDUNG (2010) für Baden-Württemberg, 

                     Befundlage BILDUNGSBERICHT BADEN-WÜRRTEMBERG (2011), Befundlage der Studie 
                         von ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE (2006)

Hierzu werden zunächst nach einer Darstellung der Institutionalisierung von Bildung aus 

neoinstitutionalistischer  Sicht  die  grundlegenden  Beiträge  des  Neoinstitutionalistischen 

Theoriegebäudes vorgestellt. 

Der Beitrag MEYER/ROWANS (1977) „Institutionalized Organisations: Formal Structure 

as Myth and Ceremony“ als Basis des World Polity – Ansatzes kann dabei der Ebene des 

Systems  und damit  den  Makrosoziologischen  Organisationstheorien  zugeordnet  werden 

(vgl. MEYER/ROWAN (1975)/vgl. MEYER/ROWAN IN KOCH/SCHEMMANN (Hrsg.), 

28ff).

Der Ebene der Einzelorganisation in ihrem jeweiligen organisationalen Umfeld und damit 

der  Mesoebene  der  Betrachtung  lässt  sich  der  Beitrag  DIMAGGIO/POWELLS (1983) 

„The  Iron  Cage  Revisited:  Institutional  Isomorphism  und  Collective  Rationality  in 

Organizational  Fields“  zuordnen  (vgl.  DIMAGGIO/POWELL  IN  AMERICAN 

SOCIOLOGICAL  REVIEW  48,  1983,  147-160/vgl.  DIMAGGIO/POWELL  IN 

WALGENBACH/MEYER, 33-41)

Der Beitrag ZUCKERS (1977) „The Role of Institutionalization in Cultural Persistence“ 

kann auf der Ebene des Akteurs und damit der Ebene der Mirkosoziologie verortet werden 

(vgl. ZUCKER IN WALGENBACH/MEYER, 41-48).
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Das  Dreisäulenmodell  von  SCOTT  (2001)  verbindet  die  drei  unterschiedlichen 

Betrachtungsebenen  des  Neoinstitutionalistischen  Theoriegebäudes  miteinander  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER, 57ff)
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IV. Kapitel 3

3. Das Neoinstitutionalistische Theoriegebäude als theoretische Basis für eine 

hypothesenleitende Interpretation der Befundlagen der Implementierung von 

Schulautonomiemaßnahmen in den Kontext der Bildungssystemebenen

Mit  Hilfe  des  zum  Neoinstitutionalistischen  Theoriegebäude  gehörendem  3-Säulen-

Modells  von  SCOTT  (2001)  (vgl.  WALGENBACH/MEYER,  51ff)  sollen  nun  erste 

hypothesenleitende Aussagen zum Implementierungsgrad und zum Implementierungsort 

der Maßnahmen und Instrumente des Optionsraum Schulautonomie  nach der Befundlage 

der  Studie  RÜRUPS  (2007)  (vgl.  Kapitel  1.2.1.3)  und  der  des  Expertenratings  des 

AKTIONRATS BILDUNG (2010) (vgl. Kapitel 1.4.) weitgehend getroffen werden. Dabei 

soll  auch  der  Versuch  unternommen  werden,  den  Verbreitungsverlauf  der  Politidee 

Schulautonomie (vgl. HEISE, 100) sowie die vorhandene Heterogenität in der Umsetzung 

in den einzelnen Bundesländern (vgl. RÜRUP, 212ff), aus neoinstitutionalistischer Sicht 

mit  Hilfe des Drei-Säulen-Modells von SCOTT (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 

51ff) hypothesenleitend zu erklären.

Auch sollen für die Ergebnisse des AKTIONSRATS BILDUNG zur Implementierung von 

Schulautonomiemaßnahmen  für  Baden-Württemberg  (vgl.  Kapitel  2.1.1.)  und  jene  der 

Fremdevaluation  in  Baden-Württemberg,  welche  im  BILDUNGSBERICHT  (2011) 

veröffentlicht  wurden (vgl.  Kapitel  2.2.)  sowie für  die  einerseits  positive  Reaktion der 

Einzelschule  auf  Maßnahmen  und  Instrumente  der  Politidee  Schulautonomie  und 

andererseits  die  vorhandenen  Implementierungsbrüche  (Studie  von  ZLATIN-

TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE  (2006)/Forschungsprojekt  von  HERCHER/ 

SCHAEFERS/TREPTOW/TERHART  (2004)  mit  Hilfe  der  Neoinstitutionalistischen 

Organisationstheorie  eine  hypothesenleitende  Erklärung  hinsichtlich  des 

Implementierungsgrads und -orts gefunden werden (vgl. Kapitel 2.4.1./ 2.4.2.). Hier liegt 

der Fokus dabei stets auf der Relevanz der Schnittstelle der Formal- und Aktivitätsstruktur 

bei Systemen und Organisationen im Mehrebenensystem Schule.
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3.1. Die globale Institutionalisierung der Bildung aus Sicht der 

Neoinstitutionalistischen Organisationstheorie 

Funktionalistische  Theorien  haben  bisher  die  Entwicklung  der  allgemeinen 

Bildungssysteme  legitimiert.  Ihrer  Auffassung  nach  ist  die  Entwicklung  sowohl  der 

allgemeinen als auch der höheren Bildung eng mit den besonderen Bedürfnissen und den 

Entwicklungslinien einer Gesellschaft verbunden (vgl. MEYER, 212). Diese Auffassung 

wird  von  den  Vertretern  des  Neoinstitutionalismus  wie  MEYER/ROWAN  (1977), 

DIMAGGIO/POWELL  (1983)  oder  auch  von  ZUCKER  (1977)  kritisiert.  Die 

Einzigartigkeit  und die  Funktionalität  der jeweiligen Bildungssysteme werden aus ihrer 

Sicht in länderspezifischen Studien stark überschätzt.  Aus neoinstitutionalistischer Sicht 

entwickeln  sich  institutionalisierte  Bildungssysteme,  welche  selbst  recht  standardisierte 

Muster im Bereich ihrer Entwicklung und ihres Fortschritts aufweisen. Bildung wird in der 

Folge  ebenso  standardisiert.  Bildungssysteme  werden  auf  diese  Weise  als  Teil  des 

kulturellen  Modells  der  modernen Gesellschaft  institutionalisiert.  Sie  symbolisieren  die 

Bemühungen,  ein  Mitglied  der  Weltgesellschaft  oder  einer  von  ihr  legitimierten 

Gemeinschaft zu werden, das Achtung und Respekt von dieser erfährt (vgl. ebd., 217).

Die Bildung selbst wird durch die Unterstützung zahlreicher Professionen sowie durch die 

Unterstützung der Wissenschaft an sich als Modell differenziert ausgearbeitet. Es existieren 

klar definierte, länderübergreifende Vorstellungen von der Struktur des Bildungssystems, 

wie  beispielsweise  das  Prinzip  der  allgemeinen  Schulpflicht  oder  das  Prinzip  der  zu 

vermittelnden  Inhalte  (z.  B.  Soziales  Lernen)  sowie  das  Prinzip  der  Organisation  der 

Bildung (z.B. Konzept des professionalisierten Lehrers) etc. (vgl. ebd., 217). 

Bildungssysteme  orientieren  sich  zunehmend an  den  weltweit  gleichen standardisierten 

Bildungsplänen (MEYER/KAMENS/BENAVOT/CHA/WONG 1992) (vgl. ebd., 224).

Bildungsparadigmen  wie  das  Lebenslange  Lernen  werden  gemäß  der 

Neoinstitutionalistischen  Organisationstheorie  weltweit  institutionalisiert.  Seit  den  90er 

Jahren  nimmt  lebenslanges  Lernen  wieder  einen  wichtigen  Platz  auf  nationalen  wie 

internationalen Agenden der Bildungspolitik der Länder ein, nachdem es bereits in den 

60er  Jahren  Weiterbildung  von  der  OECD  verstärkt  zum  Thema  gemacht  wird  (vgl. 

JAKOBI IN KOCH/SCHEMMANN, 173). 

Mit  dieser  Entwicklung  setzte  ein  weltweiter  Trend  in  der  Bildungspolitik  ein. 

Lebenslanges Lernen wird zur Strategie, mit Hilfe derer es der Wissensgesellschaft gelingt, 

ihre  Mitglieder  an  sich  stetig  verändernde  wirtschaftliche  und  gesellschaftliche 
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Rahmenbedingungen anzupassen. Auf diese Weise können diese global wettbewerbsfähig 

werden (vgl. ebd., 173). 

Aufgrund  der  weiten  Verbreitung  lebenslangem  Lernens  als  Programmatik  und  der 

Ähnlichkeit  der  Aussagen  in  den  Agenden  unterschiedlicher  Staaten  ist  darauf  zu 

schließen, dass hierbei weniger funktionalistische Ansätze zugrunde liegen. Diese sehen 

den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedarf als ursächlich für die Verbreitung an. 

Vielmehr sind Abläufe, Anpassungs- und Übernahmeprozesse von Bedeutung, die durch 

die  zum  Theoriegebäude  der  Neoinstitutionalistischen  Organisationstheorie  gehörende 

World Polity-Forschung, welche in der Beschäftigung mit  Schulsystemen ihren Anfang 

nahm, verständlich und fassbar gemacht werden (vgl. KRÜCKEN IN MEYER, 14f). 

Dieser Forschung zufolge finden im Rahmen der sich entwickelnden Weltkultur zunächst 

Angleichungsprozesse an die Umwelt,  dann von Staat zu Staat statt (vgl. JAKOBI  IN 

KOCH/SCHEMMANN, 173). Auf der Grundlage von bildungspolitischen Berichten von 

99  Nationalstaaten  der  Jahre  1996,  2001  sowie  2004  wurde  daher  überprüft,  ob 

internationale  Aktivitäten,  wie  beispielsweise  globale  Konferenzen  oder  politische 

Gestaltungsprozesse einen wichtigeren Beitrag zur Verbreitung lebenslangen Lernens in 

die  jeweiligen  Bildungssysteme  leisten  als  nationale  Voraussetzungen  der  jeweiligen 

dortigen Bildungssysteme (vgl. ebd., 174ff). 

Zusammenfassend lässt  sich feststellen,  dass  das  Thema Lebenslanges  Lernen seit  den 

neunziger  Jahren  von  einer  Vielzahl  von  Staaten  und  internationalen  Organisationen 

aufgegriffen  wurde.  Lebenslanges  Lernen  ist  ein  wichtiges  Element  der  World  Polity-

Forschung.  Staaten  mit  sehr  unterschiedlichen nationalen  Voraussetzungen beschäftigen 

sich  mittlerweile  intensiv  mit  dem Konzept  des  Lebenslangen  Lernens,  so  dass  davon 

ausgegangen werden muss, dass dieses durch internationale Organisationen verbreitet wird. 

Hierbei  müssen  jedoch  unterschiedliche  Stadien  der  Implementierung  des  Konzeptes 

berücksichtigt werden (vgl. ebd., 186). 

Auf das Konzept des Lebenslangen Lernens bezogene Reformen liegen hauptsächlich in 

der Hand der einzelnen Staaten, da diese die hierfür notwendigen monetäre, zeitlichen und 

personellen Mittel zur Verfügung stellen müssen (vgl. ebd., 185). Die Frage ob Individuen 

tatsächlich lebenslang lernen und damit die nach der tatsächlichen praktischen Umsetzung, 

ist jedoch weit entfernt von der politischen Interpretation des Konzeptes und der zu diesem 

Konzept formulierten Gesetzgebung in den nationalen Bildungssystemen auf der Ebene 

des Talks (vgl. ebd., 185).

Ebenso wie das Reformkonzept des Lebenslangen Lernens werden aus Sicht der World-
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Polity-Forschung auch die mit diesem verbundenen Reformkonzepte der Schulautonomie 

und Schulentwicklung als Anpassungsprozesse an die Umwelt  institutionalisiert,  welche 

sich dann von Staat zu Staat fortsetzen. Das Reformmodell der Schulautonomie, welches 

im Mittelpunkt  dieser  Arbeit  steht,  wird sowohl  international  als  auch national  als  der 

„...Königsweg  zu  mehr  Effektivität  und  Effizienz...“,  (SCHAEFERS  IN 

KOCH/SCHEMMANN, 311)  kurz  zu mehr Qualität  im Bildungswesen betrachtet.  Das 

Konzept  der  Schulautonomie  mit  den  mit  ihm  verbundenen  Ansätzen  der 

Schulentwicklung,  Deregulierung,  neuen Ansätzen der  Steuerung und Dezentralisierung 

weist erhebliche Übereinstimmungen im internationalen Vergleich in seiner grundlegenden 

Bedeutung und Zielsetzung auf. Wenngleich auch in diesem Fall im Bereich der konkreten 

Umsetzung  sowohl  auf  internationaler  Ebene  als  auch  im  bundesdeutschen  Vergleich 

erhebliche Unterschiede zu erkennen sind,  wie in  der Befundlage der  Studie  RÜRUPS 

(2007) und in jener des Expertenratings des AKTIONSRATS BILDUNG (2010) in Bezug 

auf  die  Übernahmedifferenzen  der  einzelnen  deutschen  Bundesländer  im  Bereich  der 

Dezentralisierung und der Deregulierung ersichtlich wird (vgl.  ebenda,  311/vgl.  Kapitel 

2.1.1.). 

Reformmaßnahmen  bezogen  auf  die  zunehmende  Autonomisierung  und  damit  die 

Weiterentwicklung  von  Schulen  gelten  heute  international  als  rationale  Strategien.  Mit 

ihnen kann adäquat auf die Bedürfnisse einer modernen schulischen Einrichtung in den 

jeweiligen regionalen Umfeldern reagiert  und die  Verantwortung für  deren erfolgreiche 

Arbeit  zunehmend  auf  das  professionelle  Personal  vor  Ort  übertragen  werden,  um die 

Qualität zu steigern (vgl. ebd., 311). 

Internationale Befunde zu Studien im Bereich der Schulautonomie zeigen sogar auf, dass 

beispielsweise  Staaten  wie  Großbritannien,  die  USA und  die  skandinavischen  Länder 

bereits  über  jahrelange  Erfahrungen  mit  Reformen  im  Bereich  der  Schulautonomie, 

hinsichtlich  Deregulierungs-  und  Dezentralierungsprozessen  und  verstärkten 

Wettbewerbsbedingungen zwischen Schulen verfügen (vgl. ebd., 311f). Die Auswertung 

der vorhandenen Studien zeigt jedoch ebenfalls deutlich, dass die Reformmaßnahmen zur 

Schulautonomie  keinen  signifikant  positiven  Effekt  auf  die  erbrachten  fachlichen 

Lernleistungen  der  Schüler  hat.  Zahlreiche  Forschungsbefunde  aus  den  USA 

beispielsweise  von  MALEN/OGAWA/KRANTZ  (1990)  oder  MUNIN  (2001)  machen 

deutlich,  dass kein positiver Zusammenhang zwischen Maßnahmen der Schulautonomie 

und den fachlichen Leistungen  von Schülerinnen und Schülern besteht (vgl. ebd., 312). 

Auch in den Ländern England und Wales steht der Nachweis eines positiven Effekts von 
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Maßnahmen zur schulischen Autonomisierung auf Schülerleistungen noch aus. Ergebnisse 

einer  Langzeitstudie  von  EKHOLM  (1997)  an  schwedischen  Schulen  kommen  zu 

demselben Resultat (vgl. ebd., 312). 

Das Theoriegebäude der Neoinstitutionalistischen Organisationstheorie soll im Anschluss 

dazu  dienen,  zunächst  die  theoretische  Fundierung  zu  den  beschriebenen 

Globalisierungsprozessen von Bildungskonzepten auf der Grundlage der zentralen Artikel 

von MEYER/ROWAN (1977) (vgl. MEYER/ROWAN IN KOCH/SCHEMMANN, 28-56) 

und  DIMAGGIO/POWELL  (1983)  (vgl.  DIMAGGIO/POWELL  IN 

WALGENBACH/MEYER,  33-41)  sowie  ZUCKER  (1977)  (vgl.  ZUCKER  IN 

WALGENBACH/MEYER,  41-48)  zu  liefern.  Hierbei  soll  eine  Verbindung  zu  der 

Heterogenität in der Übernahme der Politidee Schulautonomie der Bildungssysteme der 

einzelnen deutschen Bundesländer (vgl. Kapitel 1.2.1.1./Kapitel 1.2.1.2./Kapitel 1.2.1.3.) 

einerseits und der mit ihr verbundenen Maßnahmen für die Einzelschule (vgl. Kapitel 2.3.) 

und deren Personal (vgl. Kapitel 2.4.) andererseits hergestellt werden. 

3.2. Grundlegende Theoriebeiträge des Neoinstitutionalistischen Theoriegebäudes

Der  hier  fokussierte  organisationssoziologische  Neoinstitutionalismus,  der  auf 

Programmatiken, die in den 1970er von Organisations- und Bildungsforschern formuliert 

wurden,  zurückgeführt  wird,  umschließt  sehr  unterschiedliche  Ausgestaltungen  (vgl. 

KOCH/SCHEMMANN, 7).

In  diesem  Zusammenhang  letztlich  von  einer  einheitlichen  Theorie  bzw.  einem 

durchgehenden Forschungsprogramm zu sprechen, ist nicht möglich. Es lassen sich drei 

unterschiedliche  Analyseebenen  darlegen,  die  im  Folgenden,  stets  in  Bezug  auf  die 

eingangs formulierten  Fragestellungen zur  Entwicklung des  Bildungssystems  durch die 

Politidee der Schulautonomie eingehend betrachtet werden (vgl. ebd., 7 ).

3.2.1 Makrosoziologischer  Neo-Institutionalismus:  MEYER/ROWAN  (1977)  

„Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony“

Es existiert der gesellschaftstheoretische Neoinstitutionalismus (World Polity/Weltkultur), 

welcher  zur  Erklärung  der  Globalisierungsprozesse  im  Bereich  der  Bildung  eingangs 
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dieses Kapitels herangezogen wurde. Dieser wurde insbesondere von JOHN W. MEYER in 

den  1970er  Jahren  entwickelt.  Von  den  Vertretern  des  makrosoziologischen 

gesellschaftstheoretischen Neo-Institutionalismus werden unter dem Begriff World Polity 

grundlegende,  in  der westlichen Kultur  institutionalisierte  Deutungsmuster  vereint  (vgl. 

KRÜCKEN IN SENGE/HELLMANN (Hrsg.), 140).

Zu  ihnen  zählt  die  Vorstellung  einer  durch  Säkularisierung  und  Zweckrationalismus 

begründeten menschlichen Gesellschaft ebenso wie aus dieser Perspektive abzuleitenden 

Ideen  des  Fortschrittsglauben,  der  Gerechtigkeit,  der  universalistischen  Fairness-  und 

Gerechtigkeitsnormen,  Individualität  und der  autonomen Handlungsfähigkeit  (vgl.  ebd., 

140). 

Das  zentrale  Interesse der  World  Polity-Forschung bündelt  sich  in  der  Frage  nach  der 

globalen Ausbreitung dieser Ideen, welche hauptsächlich, laut World -Polity - Forschung, 

in Angleichungsprozessen erkennbar wird, die gesellschaftsübergreifend sind (vgl.  ebd., 

140).

Vervielfältigung von staatlichen, organisationalen und individuellen Akteuren

Die World Polity als makrosoziologischer Bezugsrahmen konstituiert sowohl individuelle 

als  auch  kollektive  Akteure  und  deren  Handlungsmöglichkeiten  in  einem  Top-down 

Prozess. Sie gibt diesen einen verbindlichen institutionellen Referenzrahmen, welcher die 

Akteure gesellschaftlich überformt. Dieser durch den Staat und die Akteure legitimierte 

institutionelle  Referenzrahmen  wird  von  Akteursgeneration  zu  Akteursgeneration 

reproduziert. Durch diesen Konstitutionsprozess werden drei Typen von sozialen Akteuren 

erzeugt (vgl. ebd., 143): 

1. Staatssysteme

2. formale Organisationen

3. Individuen als Akteure

Laut  des  World  Polity-Ansatzes  findet  eine  Vervielfältigung  von  staatlichen, 

organisationalen und individuellen Akteuren statt (vgl. ebd., 143). 

Die gesellschaftliche Modernisierung schafft die Voraussetzung, dass das Individuum aus 

dem  Druck  historisch  gewachsener  Gemeinschaftsstrukturen  zunehmend  heraus  gelöst 

wird,  in  denen jeder einzelne seit  seiner  Geburt  verhaftet  ist.  Das  Individuum wird zu 

einem  dennoch  weiterhin  determinierten  Handlungsträger  mit  Akteursstatus. 
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Vergleichbares ist für Organisationen und Staaten festzuhalten (vgl. ebd., 143)

Jedoch darf  die Vervielfältigung der drei  Akteursformen im Rahmen des World Polity-

Ansatzes nicht mit deren Autonomisierung gleichgesetzt werden. Akteure sind aus dieser 

Sicht nicht in der Lage, frei über ihre Handlungen, Mittel oder Zwecke zu verfügen, denn 

sie  werden  als  von  den  Rahmenvorgaben  der  anerkannten  World-Polity  überformt 

(skripted)  verstanden (vgl.  ebd.,  143).  Anerkannt  werden Akteure  nur  dann als  solche, 

wenn sie  den  grundlegenden,  an sie  gestellten institutionalisierten Anforderungen einer 

World Polity entsprechen und diese darüber hinaus aktiv verarbeiten (vgl. ebd., 9). 

Im  Bereich  des  Individuums  ist  hier  beispielsweise  an  gesellschaftliche 

Entwicklungstrends  wie  Affektkontrolle,  Selbstbestimmheit,  Selbstorganisation  oder 

Disziplinierung seiner  selbst  zu denken. Für Organisationen und Staaten gilt  wiederum 

Gleiches (vgl. ebd., 143).

Die Entwicklungstrends der Selbstbestimmung und Selbstorganisation sind im Bereich der 

Erziehungswissenschaft  im  Rahmen  der  Konzeption  Schulautonomie,  in  welchen  den 

Einzelschulen größere Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten eingeräumt werden 

sollen (vgl. Kapitel 1.1.1.3.1.), von großer Bedeutung. Verfügen Organisationen nicht über 

die  allgemein  anerkannten  Machtinstrumente  der  Bürokratie  (z.B.  hierarchische 

Dienstwege) oder moderne, allgemein hin also erfolgreich erachtete Managementkonzepte 

(z.B.  Schulentwicklungskonzepte  an  Schulen  im  Rahmen  der  Politidee  der 

Schulautonomie) werden sie von ihrer Umwelt nicht als legitim anerkannt (vgl. ebd., 143). 

Ebenso müssen moderne Staaten laut der allgemein gültigen, von der westlichen Kultur 

geprägten  Leitidee  beispielsweise  formale  Strukturen  wie  Verfassungen  und  die 

Einrichtung  einer  Vielzahl  von  Ministerien  vorweisen,  Menschenrechte  gewährleisten, 

Bildung  aller  Individuen  ermöglichen  sowie  die  Trends  der  Vorstellungen  über 

Wirtschaftsentwicklungen  berücksichtigen,  um  als  legitimer  Staat  in  den  Reihen  des 

System der World-Polity-Mitglieder aufgenommen zu werden (vgl. ebd., 144). 

Eine Vielzahl von Programmen und Positionen erhalten ihre Geltung durch die öffentliche 

Meinung,  durch  das  Wissen,  das  durch  das  Erziehungssystem  legitimiert  wird,  durch 

soziale Anerkennung oder durch Gesetze in den Bildungssystemen der einzelnen Länder. 

„Solche  Elemente  formaler  Strukturen  sind  Manifestationen  von  wirkungsvollen 

institutionellen  Regeln,  die  als  hoch  rationalisierte  und  für  bestimmte  Organisationen 

bindende Mythen fungieren.“ (MEYER/ROWAN IN KOCH/SCHEMMANN, 32).
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Schlüsseleigenschaften der rationalen institutionellen Mythen:

Formale  Strukturen  erzeugende  Mythen  haben  in  modernen  Gesellschaften  zwei 

Schlüsseleigenschaften:

1. Sie  sind  zum  einen  Vorschriften,  die  rational  angelegt  und  unabhängig  von 

Personen. Durch sie wird es möglich, eine Vielzahl von gesellschaftlichen Anliegen 

als technische zu erkennen und aufgrund dieser Erkenntnis, diesen regelgeleitet in 

entsprechend angemessener Weise nachzugehen (vgl. ebd., 32).

2. Weiterhin  sind  sie  aufgrund  ihrer  hochgradigen  Institutionalisierung  für  alle 

Akteure praktisch außerhalb deren Ermessensspektrums und daher von ihnen als 

unhinterfragt legitim anzusehen (vgl. ebd., 32). Diese institutionalisierten Elemente 

entfalten  eine  enorme  Wirkung  auf  Akteure.  Sie  sind  in  der  Lage  Akteure  zu 

zwingen und dazu zu befähigen, sich entlang vorgeschriebener Regeln zu verhalten 

(vgl. ebd., 33).

Ursprünge der rationalen institutionellen Mythen:

1. Die  Ursprünge  dieser  rationalen  Mythen  liegen  einerseits  in  dem  sorgfältigen 

Aufbau  komplexer  relationaler  Netzwerke  in  einer  Gesellschaft  begründet.  Mit 

zunehmender Verwobenheit dieser Netzwerke nimmt ihre Zahl zu. Diese Mythen 

bilden  sich  häufig  in  sehr  begrenzten  Umweltkontexten.  Es  findet  dann  eine 

Übertragung in  andere  statt.  Unter  bestimmten Umständen kann eine besonders 

erfolgreiche und effektive Praxis zum Mythos werden. So kann beispielsweise die 

teilweise  strukturelle  Übernahme  eines  effektiven  Erziehungssystems  für  die 

Organisation Schule, wie im Anschluss noch näher auszuführen ist,  von großem 

Vorteil sein (vgl. MEYER/ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 37)

2. Weiterhin finden rationale Mythen ihren Ursprung auch in der gemeinschaftlichen 

Organisation der Umwelt. Mythen nähren ihre allgemeine Legitimität aufgrund der 

rationalen  Annahme,  dass  sie  über  Effektivität  verfügen.  Nur  auf  diese  Weise 

können  sie  ungehindert  komplexe  gesellschaftliche  Netzwerke  durchdringen. 

Häufig werden Mythen jedoch auch durch das  Verfassen von Gesetzen offiziell 
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gesellschaftlich legitimiert (vgl. ebd., 37).

So etablieren beispielsweise Schulaufsichtsbehörden Verhaltensregeln als allgemein 

legitimiert.  Je  mehr  über  Gesetze  rationale  Mythen  legitimiert  werden,  desto 

ausgeprägter  ist  das  vorhandene  gesellschaftlich  Ordnungsverhältnis.  Auf  diese 

Weise  können  komplett  neue  formale  Organisationen  entstehen.  Zudem 

übernehmen bestehende Organisationen die neuen Verfahren und Regeln in ihre 

Struktur (vgl. ebd., 37).

3. Auch lokale Organisationen mit ihren Führungsbemühungen – wie Einzelschulen - 

bergen  einen  Ursprung  rationaler  Mythen  in  sich.  Organisationen  passen  sich 

häufig  den  institutionellen  Kontexten  ihrer  Umgebung  an.  Sie  gestalten  jedoch 

diese institutionellen Kontexte auch aktiv, indem sie ihre Ziele und Strukturen in 

die  einbauen (vgl.  DOWLING /PFEFFER (1975)) (vgl.  KOCH/SCHEMMANN, 

37f).

Zum einen besteht hierbei für eine Organisation, wenn diese einflussreich genug ist, 

die Möglichkeit, ihre unmittelbaren Umweltkontexte und Netzwerkkontexte an ihre 

Strukturen  anzupassen.  Zum  anderen  wird  von  diesen  einflussreichen 

Organisationen  oftmals  der  Weg  des  Einbaus  ihrer  Ziele  und  Strukturen  als 

institutionalisierte Mythen über deren direkte Ausformulierung und Einbringung als 

eben institutionalisierte Regeln in die Gesellschaft beschritten. Beispielsweise sind 

„Mitarbeiter  der  Schulverwaltung  bestrebt,  die  neuen  Curricula  oder 

Schulungsprogramme  zu  entwickeln,  (…),  diese  unter  dem  Rekurs  auf 

Bildungstheorien und Regierungserfordernissen als gültige, legitime Innovationen 

erscheinen zu lassen. Wenn sie darin erfolgreich sind, können jene neuen Verfahren 

als  verbindlich  benötigt  oder  wenigstens  als  zufriedenstellend  weitergeführt 

werden.“ (MEYER/ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 38).

Akteure  bedienen  sich  verschiedener  Formen  von  Isomorphieprozessen  um 

institutionalisierte Mythen in ihrer Struktur zu übernehmen und sich an diesen in ihrem 

Verhalten auszurichten.

Isomorphie als Übernahme der institutionellen Regeln/Mythen der Umwelt und deren 

Folgen für Akteure

Bei MEYER/ROWAN (1977) wird Isomorphie, also die Übernahme der institutionellen 

Regeln der Umwelt in ihre Struktur, auf formale Organisationsstrukturen begrenzt. Denn 
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MEYER/ROWAN (1991, 42) trennen zwischen der Formalstruktur- der nach außen hin 

sichtbaren Struktur- und der internen Aktivitätsstruktur einer Organisation. Zudem hängt 

diese Einschränkung auch damit zusammen, dass die Autoren an der Annahme festhalten, 

dass  auch  in  ihrer  Ausrichtung  effizienzorientierte  Organisationen  isomorphe 

Anpassungsprozesse  durchlaufen,  die  sich  aus  der  Anpassung  an  die  Aufgabenumwelt 

ergeben  (vgl.  BECKER-RITTERSPACH/BECKER-RITTERSPACH  IN  SENGE 

/HELLMANN (Hrsg.), 105). Die als Isomorphie birgt bedeutende – folgend beschriebene - 

Vorteile für Organisationen.:

1. Durch die Übernahme von Elementen, die hauptsächlich durch ihre Umwelt, jedoch 

weniger  organisationsintern  anerkannt  sind,  zeigt  die  Organisation,  dass  sie 

gesellschaftlich legitimierte  Regeln/Institutionen verfolgt (vgl.  MEYER/ROWAN 

(1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 39).

2. Durch  die  Übernahme  der  Elemente  erhalten  die  Organisationen  einen 

Begründungszusammenhang für ihr Tun und werden so in ihrer Existenz nicht in 

Frage gestellt. Auf diese Weise sichern sich Organisationen ihr eigenes Überleben 

(vgl. ebd., 39).

3. Durch die isomorphe Übernahme von Umweltelementen in die Organisationen wird 

zudem ein  gemeinsames  institutionelles  Vokabular  und  damit  eine  gemeinsame 

Talkebene entwickelt (vgl. ebd., 39). Organisationen, die es versäumen sich durch 

isomorphe Prozesse an die institutionalisierten Regeln ihrer Umwelt anzugleichen, 

gelten als nachlässig und damit weit weniger legitim in ihrem Handeln. Sie sind 

ständig in ihrem Dasein bedroht (vgl. ebd., 39f).

4. In  einem Umfeld,  das institutionell  ausgebildet  ist,  werden Organisationen auch 

empfänglich  für  die  Übernahme  von  außen  liegenden  Bewertungskriterien,  die 

immer auch den zeremoniellen Charakter der Anerkennung aufweisen. Diese sind 

für  Organisationen  insofern  nützlich,  da  sie  ebenfalls  die  Legitimität  dieser 

gegenüber  den  Organisationsmitgliedern  selbst,  aber  auch  gegenüber  der 

öffentlichen Gesellschaft demonstrieren (vgl. ebd., 41). Die Übernahme von Regeln 

aus einem institutionellen Umfeld erhöht folglich die Stabilität der Organisationen, 

indem sie ihre Innen- und Außenbeziehungen über legitimierte Verhaltensweisen 
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stärkt (vgl. ebd.,41).

Die erfolgreiche Existenz von Organisationen hängt also von anderen Bedingungen ab, als 

jenen  der  gemeinhin  angenommenen  Effektivität  und  Effizienz  von  Handlungen. 

Unabhängig  von  diesen  Faktoren  erlangen  Organisationen,  die  isomorph  mit  ihren 

hochgradig  ausgebildeten  institutionellen  Umwelten  werden,  die  Legitimität  und  die 

Mittel, die ihr Überleben sichern (vgl. ebd., 43). 

Institutionalisierte Strukturen in Organisationen und organisationale Aktivitäten

Von  dem  Umstand,  ob  eine  Organisation  sich  eher  den  Legitimitätsansprüchen  einer 

institutionellen Umwelt oder den Aufgabenstellungen ihres Umfeldes stellen muss, hängt 

es ab, wie eng die Kopplung zwischen der Formalstruktur und der Aktivitätsstruktur der 

Organisation  ausfällt  (vgl.  BECKER-RITTERSPACH/BECKER-RITTERSPACH  IN 

SENGE/HELLMANN (Hrsg.), 106).

Institutionelle  Strukturen  in  Organisationen  sind  in  zwei  unterschiedlichen  Kontexten 

etabliert (vgl. MEYER/ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 44):

1. Die Bildung von Strukturen, die die Handlungen von Organisationen kontrollieren 

und koordinieren, unterstützen die Anspruchshaltung von lokalen und regionalen 

Netzwerken.  Diese  Strukturen  tragen  dazu  bei,  dass  Organisationen  in  ihrem 

Umfeld effizient und somit legitim arbeiten können.

2. Zudem  wird  durch  die  Erweiterung  und  Verdichtung  von  gesellschaftlichen 

Netzwerken  und  der  damit  verbundenen  Ausweitung  institutionell  legitimierter 

Strukturen ein im Höchstmaß ausgeprägter institutionalisierter Kontext, erzeugt. 

Natürlicherweise sind alle Organisationen bis zu einen gewissen Grad in beiden Bereichen 

eingebunden. Sie verfolgen damit die Koordination und Legitimation der Aktivitäten vor 

der Umwelt. Dennoch unterscheiden sie sich in der Ausprägung der Zugehörigkeit zu den 

beiden Kontexten (vgl. ebd., 44f).

Organisationen können entlang eines Kontinuum angeordnet werden, dessen eine Ende die 

Organisationen darstellen, die in relationalen Umweltnetzwerken eingebettet sind. Deren 

Erfolg hängt also von der Bewältigung relationaler Anforderungen dieses Umfeldes ab und 
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untersteht  somit  stets  einer  klaren  und  eindeutigen  Evaluation  ihrer  Effizienz 

(OUCHI/MCGUIRE (1975)) (vgl. KOCH/SCHEMMANN, 45). 

Das entgegengesetzte  Ende bilden Organisationen,  die  in  einen hochinstitutionalisierten 

Umweltkontext  eingebunden sind,  die  die  an sie  gerichteten Anforderungen durch eine 

Isomorphie mit den vorgegebenen institutionalisierten Regeln erreichen und deren Erfolg 

auf der Annahme von stabilen Strukturen und einer zuversichtlichen Haltung beruht (vgl. 

MEYER/ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 45f).

Die Schule als Einzelorganisation sieht sich im hochinstitutionalisierten Bildungssystem 

einer  Vielzahl  von  klaren  Vorgaben  gegenüber,  wie  beispielsweise  die  Zuteilung  der 

Lehrer, Schüler und Unterrichtsinhalte zu bestimmten Klassenstufen (vgl. ebd., 44), die 

Vorgaben zur  Fächer-  und Kontingentstundenverteilung in  den  einzelnen  Klassenstufen 

oder heute von zentraler Bedeutung, die Regelungen zur Umsetzung der Konzeption der 

Schulentwicklung und Schulautonomie und den Maßnahmen und Handlungsfeldern der 

zugehörigen  Bereiche  der  Dezentralisierung  und  Neuen  Steuerung  (vgl.  Kapitel 

1.1.1.3.1/1.1.1.3.2.).  Sowohl  intern  Beteiligte  als  auch  externe  Akteure  nutzen  die 

institutionalisierten Vorgaben, welche dazu dienen, in die häufig vagen Arbeitsergebnisse 

der  Organisation  Schule  dennoch  Vertrauen  entwickeln  zu  können  und  Fehler  in  der 

Arbeitsweise abzufangen (EMERY/TRIST (1965)) (vgl. MEYER/ROWAN (1977 KOCH/

SCHEMMANN, 45).

Abbildung 28: Kontinuum: Kopplungsgrad von Aktivitäts- und Formalstruktur in 
             institutionalisierten Umfeldern
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Das Überleben dieser Organisationen, wie das der Einzelschulen, hängt weit mehr von der 

Erfüllung der an sie von ihrer Umwelt gerichteten zeremoniellen Erwartungen ab.  Das 

Maß der  Abhängigkeit  einer  Organisation  von institutionellen  Anforderungen  in  einem 

organisationalen  Umfeld  ist  ausschlaggebend  für  die  Dichte  der  Anpassung  zwischen 

formalen Strukturen und innerorganisationalen Aktivitäten (vgl. ebd., 45).

Die  Verortung  einer  Organisation  auf  diesem  Kontinuum  darf  jedoch  nicht  von  den 

technischen Eigenschaften abhängig gemacht werden, die ihren Ergebnissen innewohnen. 

Technische Eigenschaften von Ergebnissen sind immer von sozialen Kontexten definiert 

und durch diese erst existent. Weiterhin definieren Organisationen die Eigenschaften ihrer 

Techniken bzw. Produkte. In diesem Spannungsfeld können Uneindeutigkeiten entstehen 

und die Möglichkeit einer echten Evaluation verringert werden (vgl. ebd., 46). 

Amerikanische  Schulen  haben  sich  beispielsweise  dahingehend  neu  definiert,  dass  sie 

keinen klar ausgeformten Ausbildungsgang für Schülern anbieten. Vielmehr offerieren sie 

nun  mehrdeutige  Leistungen  und  stellen  die  Effizienz  dieser  über  Zertifizierung  fest 

(CALLAHAN  1962;  TYACK  1974;  MEYER/ROWAN  1975)  (vgl.  KOCH/ 

SCHEMMANN, 46).

Problemstellungen aufgrund von strukturellen Inkonsistenzen in institutionalisierten 

Organisationen

Basiert  der  Erfolg  von  Organisationen  zuvorderst  auf  der  Isomorphie  mit 

institutionalisierten Regeln,  ergeben sich hieraus Problematiken (vgl.  MEYER/ROWAN 

(1977) IN KOCH/SCHEEMMANN, 46). 

Häufig  stehen  die  technischen  Aktivitäten  einer  Organisation  und  der  an  sie  gestellte 

Effizienzanspruch mit ihren Bemühungen, den zeremoniellen Regeln der Produktion zu 

entsprechen,  in  Konflikt  zueinander  und  es  folgt  hieraus  die  Bildung  von 

Uneindeutigkeiten (vgl. ebd., 46). MEYER/ROWAN (1977) formulieren dies wie folgt:

„Institutionalized  products,  services,  techniques,  policies,  and  programs  function  as 

powerful  myth,  and  many  organisations  adopt  them  ceremonially.  But  conformity  to 

institutionalized  rules  often  conflicts  sharply  with  efficiency  criteria;  conversely,  to 

coordinate and control activity in order to promote efficiency undermines an organisation`s 

ceremonial  conformity and sacrifices  its  support  and  legitimacy....“  (MEYER/ROWAN 

1977,  340f).  Effiziente  Strukturen unterscheiden sich hierbei  von den Formalstrukturen 

einer Organisation, die lediglich zeremoniellen Mythen sind. Zeremonielle Handlungen der 
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Formalstruktur  sind  nur  im  Hinblick  auf  kategoriale  Regelungen  wirkungsbezogen 

bedeutsam  (MARCH/SIMON  (1958))  (vgl.  KOCH/SCHEMMANN,  46).  Die 

Bildungssysteme müssen heute die Politidee der Schulautonomie zumindest formal in ihre 

Struktur aufnehmen, um anerkannt zu werden (vgl. Kapitel 3.1./ vgl. SCHAEFFERS IN 

KOCH/SCHEMANN, 311f). Die tatsächliche Umsetzung dieser Politidee in die Praxis fällt 

dabei, wie die bisher beschriebenen Befunde der genannten Studien und Untersuchungen 

aus Kapitel 1 und 2 vermuten lassen, sehr unterschiedlich aus.

Kategoriale Regelkataloge stehen folglich häufig in Konflikt mit der Effizienzlogik von 

Akteuren  und  sind  für  sie  selbst  kostenintensiv.  Zudem  weisen  kategoriale 

Regelungkataloge  einen  hohen  Institutionalisierungsgrad  auf  und  sind  daher  stark 

standardisiert  (DURKHEIM  1933)  (vgl.  MEYER/ROWAN  (1977)  IN  KOCH/ 

SCHEMMANN, 47). 

Technische Aktivitäten können sehr schnell an spezifische Bedingungen angepasst werden. 

In  hohen Maße standardisierte,  allgemeine  Regelkataloge  einer  institutionellen  Umwelt 

lassen sich häufig nicht modifizieren und sind daher hier nicht geeignet (vgl. ebd., 47). So 

kann beispielsweise ein vom Staat anerkannter und gesetzlich verankerter Lehrplan für die 

Schüler an Schulen völlig ungeeignet sein, auch wenn dieser gesellschaftlich legitimiert ist 

(vgl.  ebd.,  47).  Es  können  die  vorgeschriebenen  Maßnahmen  und  Instrumente  der 

Konzeption  Schulautonomie  zur  Weiterentwicklung  von  Schulen  an  der  spezifischen 

Situation  der  Einzelschule  mit  ihren  spezifischen  Rahmenbedingungen  vorbeiführen. 

Dieser  Zustand  wird  dann  trotz  der  genannten  Tatsachen  von  Organisationen  und 

institutionalisierten Umwelten weiter erhalten, um Legitimation zu erreichen und somit als 

Akteur zu überleben (vgl. ebd., 47).

Weiterhin  können  sich  zeremonielle  Regelkataloge  für  eine  Organisation  als 

widersprüchlich  darstellen.  Organisationen  übernehmen  auf  der  Suche  nach  externer 

Unterstützung  und  Legitimation  eine  Vielzahl  von  untereinander  unpassenden 

Regelsysteme, die in pluralistischen institutionalisierten Umwelten verbreitet werden. So 

werden beispielsweise konkurrierende Programme übernommen. So sagen zum Beispiel 

alle beteiligten Akteure im Mehrebenensystem Schule bei einer Untersuchungsfrage aus, 

wer  entscheidet,  welche  Lehrpläne  für  Schulen  verbindlich  eingeführt  und  unterrichtet 

werden, dass sie dies auf ihrer Ebene entscheiden (vgl. ebd., 47).
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Die Bemühungen um die  Effizienz  ihrer  Arbeit  führt  weiterhin  bei  institutionalisierten 

Organisationen  zu  äußerst  starken  Unsicherheiten.  Die  Unzulänglichkeit  von 

Regelkatalogen  wird  durch  die  Unmöglichkeit  deren  Anwendung  in  spezifischen 

Situationen  deutlich.  Unkoordinierte,  häufig  unpassende  Regelkataloge  führen  zu 

Streitigkeiten in Bezug auf die Rechte um Zuständigkeit in Organisationen. Die schwierige 

Aufgabe  einer  institutionellen  Organisation  ist  es  daher,  die  Anforderungen  der 

zeremoniellen, mitunter unstimmigen Mythen mit denen der Handlungsweisen, mit denen 

nach Effizienz gestrebt wird, zu verbinden (vgl. ebd., 48).

Um die vorhandenen Inkonsistenzen zwischen den zeremoniellen Anforderungen und der 

Arbeitsstruktur  einer  Organisation  aufzulösen,  wählen  Organisationen  nach 

MEYER/ROWAN (1977) häufig zwei miteinander verknüpfte Wege, die (a) Entkopplung 

und die (b) Logik des Vertrauens (vgl. ebd., 48ff):

a) Entkopplung

Effiziente  Organisationen  verfolgen  normalerweise  das  Ziel  ihre  Formalstrukturen,  die 

nach außen gerichteten, sichtbaren Strukturen und ihre tatsächlichen Aktivitätsstrukturen 

bzw. die Strukturen ihrer alltäglichen Arbeitsstrukturen (Alltagsstrukturen) möglichst eng 

zu verzahnen (vgl. ebd., 48). Die Passung beider Strukturen wird dabei verstärkt, indem 

gemeinsame Ziele formuliert werden. Durch Evaluationsmaßnahmen wird die Erreichung 

dieser  Ziele  regelmäßig  überprüft.  Für  stark  institutionell  ausgerichtete  Organisationen 

führt diese Politik einer engen Verzahnung von Formal- und Aktivitätsstruktur zu großen 

Nachteilen.  Durch  die  beschriebenen  Mechanismen  der  Evaluation  werden  ihnen 

Unsicherheiten  und  nicht  vorhandene  Effizienz  in  der  Übernahme von  Regelkatalogen 

öffentlich nachgewiesen. Aus diesem Grund bewahren diese Organisationen ihre formalen 

Strukturen  dadurch,  dass  Evaluationen  auf  ein  Mindestmaß  reduziert  werden. 

Wechselseitige  Strukturanpassungen  werden  inoffiziell  vollzogen.  Es  erfolgt  also  eine 

Entkopplung der Formalstruktur von der Aktivitätsstruktur der Organisation (vgl. MEYER/

ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 49).

Diese birgt den offensichtlichen Vorteil in sich, dass dadurch das die Annahme, dass auf 

der  Formalstruktur  übernommene  Maßnahmen  effektiv  funktionieren,  durch  die 

Organisationen  aufrecht  erhalten  wird,   diese  vor  den  durch  die  Vorgehensweisen  im 

Bereich der Aktivitätsstruktur ausgelösten Unsicherheiten geschützt wird (vgl. ebd., 49). 

Gleichzeitig wird eine tatsächliche Implementierung von Maßnahmen und Instrumenten 
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aus  den  kategorialen  Regelkatalogen  in  die  Aktivitätsstruktur,  welche  bereits  in  die 

Formalstruktur  Eingang  gefunden  haben,  vermieden.  Dies  führt  dazu,  dass  Konflikte 

vermindert werden, die Organisation auf die Unterstützung einer Vielzahl von externen

Stakeholder bauen und in ihrer Aktivitätsstruktur angepasst an die jeweiligen Bedingungen 

weiterhin aktiv bleiben kann. Organisationen aus demselben Sektor können als Folge große 

Ähnlichkeiten in ihrer Formalstruktur aufweisen, in ihrer eigentlichen Praxisstruktur dabei 

jedoch erheblich divergieren (vgl. ebd., 49f)

2. Logik des Vertrauens 

Obgleich durch die Entkopplung die Koordination und Kontrolle zwischen Formal- und 

Aktivitätsstruktur  einer  Organisation  fehlt,  verlaufen  die  Arbeitsweisen  in  alltäglichen 

Arbeitprozess  geordnet  ohne  Störungen.  Institutionell  ausgerichtete  Organisationen 

erscheinen  aufgrund  des  Vertrauens  und  des  guten  Glaubens  ihrer  Mitglieder  sowie 

externer Konstituenten als legitim, trotz der Tatsache, dass der Nachweis des Erfolges ihrer 

Arbeit fehlt (vgl. MEYER/ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 50).

Die Praktiken Vermeiden, Aufteilen und Wegsehen werden zum Vertrauensaufbau in die 

Strukturelemente von Organisationen genutzt (vgl. GOFFMANN 1967, 12ff).  Auch das 

Delegieren,  die  Professionalisierung,  die  Mehrdeutigkeit  von  Zielformulierungen,  das 

Wahren des Gesichts sind ebenfalls Vorgehensweisen um die Formalstruktur zu schützen, 

da  sie  ebenfalls  zum Aufbau des  Vertrauens  innerhalb  und außerhalb  der  Organisation 

führen  (MARCH/SIMON  (1958))  (vgl.  KOCH/SCHEMMANN,  50).  Institutionelle 

Organisationen befinden sich trotz ihrer Legitimierung durch ein hohes Maß an Vertrauen 

und gutem Glauben in Umwelten, in denen Evaluation und Inspektion in ritueller Form 

institutionalisiert sind (vgl. ebd., 51).

Aus  diesem  Grund  werden  in  institutionalisierten  Organisationen  Evaluationen 

zeremonialisiert  und  aufs  Äußerste  verringert.  Regierungsbehörden  oder  Individuen 

interpretieren  so  beispielsweise  auf  zeremonielle  Weise  diffuse  Ziele  und Evaluationen 

wörtlich,  um  eine  offizielle  Wahrnehmung  des  tatsächlichen  Ist-Standes  der 

Implementierung  von  Maßnahmen  in  die  Aktivitätsstruktur  von  Organisationen  zu 

vermeiden.  Hinzu kommt,  dass  in  institutionalisiert  ausdifferenzierten  Umwelten  meist 

diese  externen  Konstituenten  von Organisationen für  die  Gesellschaft  arbeiten.  Für  sie 

gestaltet  es  sich  weitaus  sicherer,  sich  auf  das  Aufrechterhalten  von  kategorialen 

Beziehungen mit  ihren organisationalen Umwelten  zu stützen,  als  sich auf  tatsächliche 
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Evaluationsergebnisse, die auch die Aktivitätsstruktur von Organisationen in ihrer Arbeit 

abbilden, zu verlassen (vgl. MEYER/ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 52).

Kritik und Weiterentwicklung:

Das  Argument  der  Entkopplung  hat  von  Beginn  an  unter  den  Vertretern  des 

Neoinstitutionalismus  für  kritische  Äußerungen  gesorgt.  Für  SCOTT  (2001)  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER,  52)  ist  so  beispielsweise  eine  langfristige  Entkopplung von 

Formal- und Aktivitätsstruktur einer Organisation unmöglich.

Andere Autoren wie DIMAGGIO/POWELL (1983) (vgl. SENGE/HELLMANN, 111), auf 

deren  grundlegenden Beitrag  „The Iron Cage Revisited:  Institutional  Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields“ in der Folge explizit eingegangen wird, 

stellen fest, dass eine formale Übernahme von Strukturen und Managementpraktiken im 

Laufe der Zeit Spuren in der Aktivitätsstruktur der Organisation hinterlassen muss. Dies 

führt dann zu Veränderungen, die sich aus dem Organisationsinneren heraus entwickeln.  

So  werden  beispielsweise  meist  jene  Positionen,  die  für  die  Aufrechterhaltung  der 

Formalstruktur und damit der Erfüllung externer Anforderungen dienen, mit motivierten 

und engagierten Personen besetzt,  die  durch ihr Vorgehen den,  obschon unintendierten, 

Wandel  innerhalb  einer  Organisation  einleiten  und  vorantreiben  (CAMPELL  2004; 

OAKES/TOWNLEY/COOPER 1998)) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 82). Insbesondere 

der mit der Entkopplung einhergehende Umgang mit Institutionen ist in die Kritik geraten. 

Durch  sie  wird,  so die  Kritiker,  das  zentrale  Konzept  der  Institution  als  internalisierte 

Selbstverständlichkeit  wie  sie  ZUCKER  (1977,  726)  in  ihrem  Beitrag  „The  Role  of 

Institutionalization  in  Cultural  Persistence“  in  den  Fokus  nimmt,  aufgegeben  (vgl. 

MEYER/MAMMERSCHMID IN SENGE/HELLMANN, 162). 

Auch  empirische  Untersuchungen,  die  darauf  abzielen,  die  Entkopplungsthese  in  ihrer 

Evidenz  zu  überprüfen,  sind  kaum vorhanden (WALGENBACH 1998b,  2000 a,  2001; 

LEE/LOUNSBURY 2005;  FISS/ZAJAC  2004,  2006))  (vgl.  WALGENBACH/MEYER, 

82). 

Aufgrund der Tatsache, dass die entkoppelten Elemente, laut MEYER/ROWANS (1977) 

Annahme, von den Organisationen vor öffentlicher Betrachtung verborgen werden müssen, 

um  Legitimität  zu  erfahren,  bedarf  es  zur  Analyse  dieser  eine  nur  sehr  schwer  zu 

erlangende genaue Kenntnis  sowohl der Formal- als auch der Aktivitätsstrukturen einer 

Organisation (vgl. ebd., 82).
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3.2.2. Die Mesoperspektive des Neoinstitutionalismus: 

            DIMAGGIO/POWELL (1983): „The Iron Cage Revisited: 

            Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational    

Fields“

DIMAGGIO/POWELLS  (1983)  zentrales  Anliegen  zielt  darauf  ab,  die  Homogenität 

organisationaler  Strukturen  und  Managementpraktiken  zu  erklären.  Durch  die  nähere 

Beleuchtung  des  organisationalen  Feldes  kann  die  Theorie  der  Isomorphie  von 

Organisationen  und  institutionellen  Umwelten  von  MEYER/ROWAN  (1977)  präzisiert 

werden  (vgl.  MEYER/ROWAN  IN  WALGENBACH/MEYER,  33).  Unter  einem 

organisationalen  Feld  verstehen  DIMAGGIO/POWELL  (1983,  148)  (ebd.,  33)  eine 

Gruppe von Organisationen,  welche  „in the  aggregate,  constitute  a  recognized  area  of 

institutional life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory agencies, and 

other organizations that produce similar services or products.“ 

Nach der Etablierung eines organisationalen Feldes werden sich alle Organisationen eines 

Feldes immer ähnlicher. Anders als MEYER/ROWAN (1977) beziehen sich DIMAGGIO/

POWELL  (1983)  in  ihrem  Konzept  des  organisationalen  Feldes  auf  eine  in  einen 

gemeinsamen Sinnzusammenhang eingebundene Gruppe von Organisationen,  die  durch 

gemeinsame Handlungsweisen und gemeinsame Regelkataloge zu erkennen ist  (vgl. ebd., 

33).

Nach  DIMAGGIO/POWELL (1983)  (ebd.,  34)  erwächst  die  Institutionalisierung  oder 

Strukturierung eines organisationale Felder durch: 

(1) die Zunahme der Interaktion zwischen den Organisationen im Feld,

(2) die  Herausbildung  von  Verhältnissen  der  Über-  und  Unterordnung  sowie  von  

Koalitionen zwischen Organisationen im Feld,

(3) das Anwachsen der Informationslast, die die Organisationen bewältigen müssen,  

und

(4) die  Herausbildung  eines  Bewusstseins  in  den  Organisationen,  dass  sie  in  ein  

gemeinsames Feld eingebunden sind, sowie die Entwicklung eines gemeinsamen  

Deutungssystems bzw. einer gemeinsamen Ideologie.

Durch ihr organisationales Umfeld haben sich Organisationen eine Umgebung geschaffen, 

die  ihnen  nur  noch  begrenzt  die  Möglichkeit  offen  lässt,  sich  einem  grundlegenden 
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strukturellen Wandel zu unterziehen. Die machtvollen Strukturelemente in Feldern führen 

eben dazu, dass die Veränderungen von Organisationen innerhalb dieser Felder zunehmend 

homogen  verlaufen.  Organisationen  in  einem  gemeinsamen  Feld  orientieren  sich 

aneinander und setzen Maßnahmen und Aktivitäten um, die aufeinander bezogen sind. Die 

zunehmende  Angleichung  von  Organisationen  führt  zu  Isomorphie,  also  zu  einer 

Strukturangleichung  im  gemeinsamen  organisationalen  Umfeld  (vgl.  ebd.,  34). 

DIMAGGIO/POWELL  (1983)  ergänzen  wie  MEYER/ROWAN  (1977)  zuvor  die  in 

anderen  Organisationstheorien  genannten  Anpassungsprozesse  als  Ergebnis  von 

gemeinsamen Wettbewerbsbedingungen in organisationalen Feldern um die institutionell 

bedingte Isomorphie. 

Sie unterscheiden dabei im organisationalen Feld analytisch drei Arten von institutionellen 

Mechanismen, die zu Isomorphien führen. DIMAGGIO/POWELL (1983) arbeiten diese 

wesentlich deutlicher heraus (vgl. ebd., 35f):

1. Isomorphie durch Zwang

Zum einen kann eine Isomorphie durch Zwang entstehen. Sie resultiert aus dem Ergebnis 

von Erwartungshaltungen, die aus formellen, informellen sowie kulturellen Regelwerken 

erwachsen.  Staatliche  Organe  und  Regelmechanismen  anderer  Akteure  zwingen  zur 

Homogenität  im  gemeinsamen  Feld.  Die  Formalstruktur  wird  dabei  wesentlich 

einheitlicher,  während  der  Einfluss  der  Erfordernisse  auf  die  Formalstruktur  aus  der 

Aktivitätsstruktur  einer  Organisation kontinuierlich abnimmt (vgl.  ebd.,  35).  Rechtliche 

Vorgaben  des  Staates,  wie  beispielsweise  das  Schulrecht,  begrenzen  mögliche 

Unterschiede in der Entwicklung von Organisationen in hohem Maße. Staatliche Vorgaben 

müssen dabei nicht die konkrete Art der Umsetzung von Maßnahmen definieren (vgl. ebd., 

35). 

Isomorphieprozesse durch Zwang können nach DIMAGGIO/POWELL (1983) jedoch auch 

weit weniger offensichtlich wirken. So sehen sich Organisationen mit flacherer Hierarchie 

dazu  gezwungen,  Autoritätsstrukturen  etablieren  zu  müssen,  um  mit  hierarchisch 

strukturierten Organisationen interagieren zu können (vgl. ebd., 36).

Die These der Strukturangleichung durch Zwang wird durch eine Vielzahl von empirischen 

Befunden untermauert (KONRAD/LINNEHAN 1995; LEHRMANN 1994; GRENNING/

GRAY 1994)) (vgl. ebd., 36).
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2. Isomorphie durch mimetische Prozesse

Eine weitere Möglichkeit der Angleichung besteht für DIMAGGIO/POWELL (1983) in 

der  Isomorphie  durch  mimetische  Prozesse.  Für  diese  Form  der  Isomorphie  ist 

Unsicherheit  ursächlich.  Organisationen  imitieren  unter  solch  unsicheren 

Rahmenbedingungen erfolgreiche Strukturen in ihrem organisationalen Feld. Ein Umstand 

der wieder Strukturangleichungen zur Folge hat.  Je unsicherer es für die Leitung einer 

Organisation  ist,  ob  die  gewählten  Mittel  der  funktionalen  Organisationsstruktur 

tatsächlich zur Erreichung der gesetzten Ziele führen und je uneindeutiger die Ziele selbst 

sind, umso eher, greifen Organisationen auf mimetische Angleichungsprozesse zurück. Sie 

gleichen ihre  Strukturen  denen  erfolgreicher  und legitimierter  Organisationen  in  ihrem 

organisationalen  Feld  an  (vgl.  DIMAGGIO/POWELL  (1983)  IN  WALGENBACH/ 

MEYER, 36).

Eine  mimetische  Strukturangleichung  kann  jedoch  auch  dadurch  erfolgen,  dass 

erfolgreiche  Organisationen  eines  organisationalen  Feldes  legitime  Praktiken  vorleben. 

Leitende  Akteure  in  Organisationen,  die  diese  Praktiken  nicht  für  ihre  Organisation 

übernehmen,  sehen  sich  dem erhöhten  Risiko  des  Legitimitätsverlusts  ausgesetzt  (vgl. 

ebd., 36).

Durch  die  strukturelle  Angleichung  aller  Organisationen  eines  organisationalen  Feldes 

aneinander,  die  überdies  auch der  Tatsache  geschuldet  ist,  dass  in  einem Feld  nur  ein 

begrenztes Maß an verschiedenen Möglichkeiten der Strukturierung vorhanden ist, entsteht 

ein hohes Maß an Homogenität. Neue Organisationen entstehen durch Diffusionsprozesse 

innerhalb des organisationalen Feldes,  indem legitimierte  Organisationsstrukturen durch 

mehr oder weniger standardisierte Frames von einer Organisation zur anderen übertragen 

werden (vgl. ebd., 37).

DIMAGGIO/POWELL  (1983)  entfernen  sich  hier  von  der  These  der  Entkopplung 

MEYER/ROWANS (1977). Sie konstatieren, dass in einem Umfeld von Unsicherheit die 

zeremonielle Konformität mit „substanziellen internen Veränderungen“ (ebd., 37) in der 

Organisationsstruktur einhergeht. MEYER/ROWAN (1977) gehen in ihrer Argumentation 

implizit  davon aus,  dass die Führung von Organisationen weiß,  welche Strukturen und 

Maßnahmen  erforderlich  sind,  um  einen  effizienten  Produktions-/Arbeitsprozess  zu 

ermöglichen,  während  DIMAGGIO/POWELL (1983)  davon  ausgehen,  dass  dies  den 

Organisationsleitern häufig nicht klar ist (MARCH/OLSEN (1976)) (vgl. ebd., 37).
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3. Isomorphie durch normativen Druck

Ein  weiterer  Grund  für  die  Strukturangleichung  von  Organisationen  innerhalb  eines 

gemeinsamen organisationalen Feldes liegt im Aufbau von normativem Druck durch das 

organisationale  Feld.  Dieser  steht  in  enger  Verbindung  mit  der  zunehmenden 

Professionalisierung in modernen Gesellschaften. Professionalisierung von Akteuren wird 

nach  DIMAGGIO/POWELL  (1983,  152)  sichtbar  „in  den  Bemühungen  einer 

Berufsgruppe,  die  Rahmenbedingungen  und  Inhalte  ihrer  Arbeit  zu  definieren,  um die 

„Produktion  der  Produzenten“  bestimmter  Arbeitsleistungen  zu  steuern  und  eine 

gemeinsame  kognitive  Orientierung  unter  den  Mitgliedern  der  Profession  zu  schaffen 

Professionalisierung dient auch dazu, eine Rechtfertigungsgrundlage für eine weitgehende 

Autonomie in der Ausübung des Berufes zu etablieren.“ (DIMAGGIO/POWELL (1983) 

IN WALGENBACH/MEYER, 38). 

Die  einzelnen  Professionen  begegnen  jedoch  weiterhin  den  beiden  übrigen 

Isomorphieprozessen. Bei Mitgliedern der jeweiligen Professionen, die in verschiedenen 

Organisationen  arbeiten,  sind  große  Ähnlichkeiten  hinsichtlich  ihres  beruflichen 

Selbstverständnisses und ihrer kognitiven beruflichen Orientierung zu erkennen (vgl. ebd., 

38).

Die einheitlich definierte,  vom Staat  legitimierte  Ausbildung und die Einbeziehung der 

Berufsverbände führen dazu, dass sich ein Personenkreis mit ähnlichen Orientierungen und 

berufsbezogenen Verhaltensweisen bildet.  Diese Personen können in der Folge ähnliche 

Positionen in  vielen  anderen  Organisationen besetzen.  Da sich  diese  Personen in  ihrer 

Arbeitsweise  in  unterschiedlichen  Organisationen  kaum  unterscheiden,  werden  deren 

tradierten  Strukturen  professionellen  Handelns  nach  und  nach  aufgehoben.  Durch  die 

Regelkataloge  mit  den aus  ihnen resultierenden Handlungsweisen  wird die  strukturelle 

Angleichung im organisationalen Feld erhöht (vgl. ebd., 39).

DIMAGGIO/POWELL (1983) haben durch das Konzept des organisationalen Feldes die 

These der Isomorphie konkretisiert und damit auch Mechanismen der Strukturangleichung 

herausgearbeitet.  Sie  gehen davon aus,  dass  die  Angleichung von Organisationen eines 

Feldes  in  ihrer  Formalstruktur  und  Managementpraktiken  dazu  führt,  dass  letztlich, 

zumindest in Ansätzen,  auch deren tatsächliche,  praktische Effizienz in der alltäglichen 

Aktivitätsstruktur verbessert wird (vgl. DIMAGGIO/POWELL (1977) ebd., 40). 

96



Kritik und Weiterentwicklung: 

Dynamik und Heterogenität organisationaler Felder

Durch  die  Definition  des  organisationalen  Feldes  als  Organisationen  (vgl. 

DIMAGGIO/POWELL (1983) IN WALGENBACH/MEYER, 72) sowie die Konzentration 

auf die Homogenisierungsprozesse dieser Felder wurde das Konzept des organisationalen 

Feldes als unbeweglich angesehen. 

Institutioneller  Wandel  war  in  einem  Feld  mit  hohem  Strukturierungsgrad  und  bei 

unveränderter  Zusammensetzung  nicht  erklärbar.  Zudem  wurden  die  Prozesse  der 

Strukturangleichung  im  organisationalen  Feld  als  zu  unpolitisch  kritisiert.  Interessen 

mächtiger  Akteure  spielen  im  Konzept  DIMAGGIO/POWELLS  (1983)  nur  eine 

untergeordnete Rolle (vgl. ebd., 72f).

Die  Möglichkeit  des  institutionellen  Wandels  einer  Organisation,  der  durch  die 

Widersprüchlichkeit  zwischen  einzelnen  institutionellen  Elementen  entsteht,  kann  nicht 

erklärt werden. Auch ein durch äußere Auslöser verursachter institutioneller Wandel wird 

nicht  erklärt,  da  durch  die  Konzeption  MEYER/ROWANS  (1977)  sowie 

DIMAGGIO/POWELLS  (1983)  die  Sichtweise  entsteht,  dass  Institutionen  zu  einem 

Gleichgewicht  in  organisationalen  Strukturen  führen,  das  durch  äußere  Auslöser,  wenn 

überhaupt,  kurzfristig  instabilisiert  werden  kann,  um  dann  durch  neu  installierte 

Institutionen wieder gefunden zu werden (vgl. ebd., 73).

Diesen Punkten begegneten die Vertreter des Neoinstitutionalismus mit der Öffnung der 

Definition  des  organisationalen  Feldes  und  des  Konzepts,  indem  ein  dynamisierender 

Faktor hinzugefügt wurde, der sogar endogenen Wandel ermöglicht (vgl. ebd., 73). 

Unter diesem Faktor wird dabei verstanden, dass sich die Bedeutung der einzelnen Akteure 

und deren Kräfteverhältnis zueinander verändern kann. Auch die Zusammensetzung der 

Akteure in einem gemeinsamen Feld und die Feldgrenzen können sich im Laufe der Zeit 

wandeln (vgl. ebd., 73).

Gleichzeitig mit einer Dynamisierung des Konzeptes müssen jedoch auch die Bedeutungen 

von Institutionen und die mit ihnen zusammenhängenden sozialen Faktoren umgestaltet 

werden (vgl. ebd., 73). 

(LEBLEBICI, SALANCIK, COPAY und KING (1991)) (vgl. ebd., 73) versuchten erstmals 

die Dynamisierung des organisationalen Feldes zu fassen: „(T)he organization of a field is 

not  permanent,  but  is  contingent  upon  institutionalized  definitions  of  what  is  being 
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transacted.“ 

SCOTT (1994b, 207f) definiert das Feld weniger konkret und hebt auf Interaktionen im 

Besonderen  ab.  „The  notion  of  field  connotes  the  existence  of  a  community  of 

organizations that partakes of a common meaning system and whose participants interact 

more frequently and fatefully with one another than actors outside of the field.“ (ebd., 73).

MEYER  R.  E.  (2004)  fasst  das  organisationale  Feld  bereits  früher  und  definiert  die 

wichtigsten Akteure des Feldes als solche, die sich an der Interpretationsarbeit der für das 

Feld wichtigen Themen aktiv beteiligt haben (vgl. ebd., 74).

Die  neue  Definition  von  Organisationen  als  Issue-Felder,  ermöglicht  die  Öffnung  der 

Bereiche des Feldes, die für die Änderung der institutionellen Strukturen in Organisationen 

sowie  für  die  Zusammensetzung  der  Organisation  von  Bedeutung  sind.  Akteure  oder 

Organisationen gehören dabei zu einem organisationalen Feld „for a finite time period, 

coinciding with an issue`s emergence,  growth,  and decline.“  (HOFFMANN 1999, 352) 

(ebd., 75).

Veränderung,  das  Entstehen  von  neuen  Institutionen  sowie  institutioneller  Wandel  und 

Isomorphieprozesse in organisationalen Feldern können so besser definiert werden (vgl. 

ebd., 75).

In der Kritik standen in DIMAGGIO/POWELLS (1983) wie in MEYER/ROWANS (1977) 

Beiträgen neben der unflexiblen Definition des organisationalen Feldes auch die Annahme 

einer  idealisierten  Strukturangleichung  von  Organisation  und  Umwelt  sowie 

Organisationen eines Feldes untereinander durch institutionelle Prozesse (vgl. ebd., 75). 

Letztlich  lassen  sich  aus  der  Nähe  betrachtet  keine  zwei  Organisationen  finden,  die 

identisch sind. SCOTT (1994b, 214) konstatiert hierzu „(I)f one takes a sufficiently remote 

vantage point, one may be impressed of homogenization that characterizes the organisation 

of a modern society, but if a more focused view is taken, it is apparent that there are great 

differences  among  fields  and  sectors,  not  only in  their  belief  system and  institutional 

logics, but in their goverance structures.“ (SCOTT (1994b)) (ebd, 75).

Weiterhin  darf  eine  Strukturangleichung  nicht  mit  der  Gleichheit  dieser  verwechselt 

werden. Abstrakte Regelkataloge werden in Organisationen bei ihrer Umsetzung an die 

dort vorfindbaren Regelungen angepasst (vgl. ebd., 75). 

Aus  Sicht  der  Neoinstitutionalistischen  Organisationstheorie  sind  die  Unterschiede  im 

Grad der Isomorphie zum einen auf die Divergenzen in den institutionellen Anforderungen 

zurückzuführen, die an die jeweilige Organisation gestellt werden. 
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Weiterhin werden die Ursachen für die Unterschiede in Organisationen im organisationalen 

Feld wie folgt verortet (vgl. ebd., 76):

a) Beschaffenheit der institutionellen Struktur in organisationalen Feldern

Die Wirkungsintensität von institutionalisierten Regelkatalogen ist ein ursächlicher Faktor 

dafür, dass sich Organisationen an vorgegebene gesellschaftliche Erwartungsstrukturen in 

unterschiedlicher Weise anpassen. Diese ist wieder abhängig von dem Grad, in dem das 

jeweilige  Regel  in  der  Organisation  institutionalisiert  ist.  Liegt  ein  hoher 

Institutionalisierungsgrad  vor,  sind  die  Elemente  und  Praktiken  weit  verbreitet.  Im 

Gegenzug werden Regelungen mit niedrigem Institutionalisierungsgrad bereits nach kurzer 

Zeit  für  die  Organisation  irrelevant.  Moderne  institutionalisierte  Regelungen  sind 

Rahmenregelungen, wie die des Optionsraums Schulautonomie,  die interpretationsoffen 

sind.  Daher  wird  deren  Umsetzung  in  Organisationen  bedeutend  wahrscheinlicher 

(WESTPHAL/GULATI/SHORTELL (1997)) (vgl. ebd., 76). 

SCOTT  (1994b)  definiert  hierbei  zudem  Kriterien,  welche  es  ermöglichen,  den 

Unterschied zwischen Organisationen zu ersehen. Zudem verdeutlichen sie die Beziehung 

zwischen institutionalisierten Vorstellungssystemen und Organisationen (vgl. ebd., 76f): 

1. Kriterium: Regeldichte und Gemeinsames Vorstellungssystems

Organisationen werden durch ein institutionell vorgegebenes Vorstellungssystem, welches 

in  seinem  kategorialen  Regelkatalog  verschieden  stark  ausgeprägt  ist,  überformt.  Die 

Stabilität  dieses  Vorstellungssystems  hängt  dabei  neben  dessen  Inhalt  auch  von  der 

Fähigkeit  ab,  in  Organisationen  und  ihren  Strukturen  zu  diffundieren,  sowie  von  der 

Verbindung  zu  aus  ihm abgeleiteten  Handlungen  sowie  dessen  Alleinstellungsmerkmal 

(vgl. ebd., 76f).

2. Kriterium: Art des Steuerungs- und Kontrollsystems

Weiterhin stellt auch die Art des Steuerungs- und Kontrollsystems ein Kriterium dar.  Die 

Einflussnahme  des  Staates  auf  organisationale  Felder  kann  erheblich  divergieren.  Bei 

weitreichend ausgeprägten institutionalisierten staatlichen Strukturen wird weniger Macht 

Verantwortung und Selbstständigkeit auf die Strukturen der Organisationen eines Feldes 

übertragen (vgl. ebd., 77).
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3. Kriterium: Strukturierung organisationaler Felder

Die  Strukturierung  organisationaler  Felder  stellt  ein  weiteres  Kriterium  dar. 

Organisationale Felder unterscheiden sich häufig im Grad ihrer Strukturierung (SCOTT 

(2001)) (vgl. ebd., 77). Das Maß an Isomorphie ist umso größer, je höher der Grad der 

Strukturierung eines Feldes ist (vgl. ebd., 77).

b) Organisationale Faktoren innerhalb organisationaler Felder

Der Bereich der  stärker empirisch geprägten Forschung in der  Neoinstitutionalistischen 

Organisationstheorie legt seinen Fokus auf Organisationsmerkmale,  um Unterschiede in 

Bezug auf die Reaktion auf institutionalisierte Regelkatalogen und Strukturen zu erklären 

(OLIVER (1997)) (vgl. ebd., 77). Folgende Merkmale sind  hier zu nennen:

1. Merkmal: Größe der Organisation und deren Status

Große Organisationen stehen weit mehr im Fokus ihrer externen Stakeholder im jeweiligen 

Umfeld.  Deren  gesellschaftliche  Wichtigkeit  bestimmt  den  Grad  der  Übernahme  der 

institutionalisierten  Regelungen  und  Strukturen  durch  Organisationen  (EDELMANN 

(1990, 1992)) (vgl. ebd., 78). In der Öffentlichkeit stark präsente Organisationen beugen 

sich viel eher den Anspruchshaltungen, die an sie gestellt werden (BECK/WALGENBACH 

(2003, 2005)) (vgl. ebd., 78).

2. Merkmal: Aufgabenbedingte Anforderungen an Organisationen  

Organisationen verweigern auch aufgrund von aufgabenbedingten Anforderungen, die an 

sie  in  ihrer  praktischen Arbeit  auf  der  Aktivitätsstruktur  gestellt  werden,  die  Erfüllung 

institutionalisierter Erwartungen der organisationalen Umwelten (WALGENBACH /BECK 

(2003)) (vgl. ebd., 78).

3. Merkmal: Interne Dynamik in Organisationen

Unterschiede  im  Grad  der  Einheitlichkeit  der  gemeinsamen  inneren  Verpflichtung  der 

Organisationsmitglieder in Bezug auf institutionalisierte Regelkataloge und Strukturen sind 

relevante  Faktoren  für  die  unterschiedlichen  Reaktionen  von  Organisationen  auf 

institutionelle Erwartungen (GREENWOOD/HININGS (1996)) (vgl. ebd., 78). 
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4. Merkmal: Verortung der Organisation im Übernahmeprozess einer Institution

Ein  weiteres  zentrales  Merkmal  zur  Erklärung  der  Unterschiede  von  Organisationen 

bezüglich  ihrer  Reaktion  auf  institutionale  Anspruchhaltungen  lässt  sich  mit  der 

Diffusionsthese  der  Neoinstitutionalistischen  Organisationstheorie  verbinden  (vgl.  ebd., 

78).

Ihr  liegt  die  Annahme  zu  Grunde,  dass  in  der  frühen  Phase  der  Verbreitung  von 

institutionalisierten  Regelkatalogen  die  Übernahme  von  wenigen,  in  Bezug  auf 

organisationsstrukturelle  sowie  aufgabenbezogene  Probleme  homogene  Organisationen 

begonnen wird. Es findet hier eine Anpassung an die Erfordernisse und Bedürfnisse der 

Organisationen statt. 

Spätere  Adoptoren,  in  einer  Phase,  in  der  Diffusionsprozesse  schneller  verlaufen, 

übernehmen  in  der  Folge  die  Institutionen  unverändert  als  standardisierte  Modelle 

(SHERER/LEE (2002)) (vgl. ebd., 79). TOLBERT/ZUCKER (1983) argumentieren, dass 

frühe Adoptoren die Wirksamkeit ihrer Organisationen erhöhen, die folgenden übernehmen 

diese, da sie in hochinstitutionalisierten Umfeldern hierzu gezwungen werden, um legitim 

zu erscheinen und so das Überleben sichern (vgl. ebd., 79).

5. Merkmal: Beziehung der Organisation zu und der Umgang mit externen   

           Anspruchsgruppen

Die Studie von ZAJAC/WESTPHAL (1995) belegt, dass die Unternehmen die Übernahme 

von  Regelkatalogen  und  Strukturen  unterschiedlich  begründen  (ZAJAC/WESTPHAL 

(1995))  (vgl.  ebd.,  79).  Nach  einer  Studie  von  BECK/WALGENBACH  (2003/2005) 

übernehmen  Organisationen  umso  wahrscheinlicher  ein  bestimmtes  institutionelles 

Steuerungselement,  je  mehr   Einfluss  die  organisationalen  Stakeholder  auf  die 

Qualitätsentwicklung nehmen  (BECK/WALGENBACH (2003/2005)) (vgl. ebd., 79).

Die  Mitgliedschaft  der  Organisationsmitglieder  in  anderen  Organisationen  ist  ebenfalls 

ausschlaggebend für die Übernahme von institutionellen Regelkatalogen und Strukturen 

(LOUNSBURY (2001)) (vgl. ebd., 80).

6. Merkmal: Soziale Netzwerke 

Als  weiteres  zentrales  Merkmal  wird  das  Vorhandensein  sozialer  Netzwerke  betrachtet 

(ROA/DAVIS/WARD 2000, MIZRUCHI/STEARNS/MARQUIS (2006)) (vgl.  ebd.,  80). 

Informationen  zu  institutionellen  Regelkatalogen  und  Strukturen  hinsichtlich  deren 

Legitimität  werden  über  soziale  Netzwerke  schnell  und  zuverlässig  zwischen 
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Organisationen übertragen. 

7. Merkmal: Ausbildung und fachlicher Hintergrund des Führungspersonals

Zudem wird die Ausbildung und der fachliche Hintergrund des Führungspersonals als ein 

wichtiges  Merkmal für die  Übernahme von Steuerungselementen genannt.  FLIGSTEIN 

(1985) zeigt in seiner Studie, dass der fachliche Hintergrund des Führungspersonals im 

Bereich  von  bestimmten  institutionalisierten  Regelkatalogen  wesentlich  eher  der 

wesentlichen Einfluss auf die Einführung derselben in die Strukturen der Organisation hat. 

(vgl. ebd., 80).

Zusammenfassung:

In  der  Vielzahl  der  vorhandenen  Studien  mit  neoinstitutionalistischem  Ansatz  zur 

Verbreitung von institutionellen Steuerungselementen lassen sich also eine große Zahl von 

unterschiedlichen,  sich teilweise überlappender  Merkmale finden,  die  das divergierende 

Übernahmeverhalten  von  institutionalisierten  Regelkatalogen  durch  Organisationen 

erklären sollen. Es lassen sich dabei zwei unterschiedliche Entwicklungslinien erkennen 

(vgl. ebd., 81):

1. Entwicklungslinie: Kontingenztheorie

Einerseits führen einige Studien zurück auf die Kontingenztheorie. Faktoren wie die Größe 

von Organisationen und deren Verwaltungsintensität werden hier in den Fokus genommen, 

um das unterschiedliche Übernahmeverhalten von institutionalisierten Regelkatalogen und 

Strukturen durch Organisationen zu erklären. Hierbei wird auch das Verhältnis zwischen 

aufgabenbezogenen und institutionellen Erwartungshaltungen näher beleuchtet (vgl. ebd., 

81).

2. Entwicklungslinie: Wichtigkeit sozialer Netzwerke 

Andererseits  betonen  weitere  Studien  die  Wichtigkeit  sozialer  Netzwerke  für  die 

Übernahme von institutionellen Regelkataloge und Strukturen. Sie bedienen sich hierbei 

Argumenten, die auf die soziale Netzwerkanalyse zurückgreifen. Es werden folglich die 

Existenz  von  Verbindungen  und  die  Ähnlichkeit  von  Personen,  zwischen  denen 

Verbindungen  bestehen,  als  Erklärung  für  die  Übernahme  und  Verbreitung  von 

institutionalisierten  Regelkatalogen  und  Strukturen  und  die  damit  verbundenen 

Isomorphieprozesse herangezogen (vgl. ebd., 81).
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Im  Folgenden  von  ZUCKER  (1977)  mit  ihrem  grundlegenden  Beitrag  „The  Role  of 

Institutionalization  in  Cultural  Persistence“  innerhalb  des  Neoinstitutionalistischen 

Theoriegebäudes der Fokus der Betrachtung auf die Mikroebene des Akteurs gelegt (vgl. 

ZUCKER (1977) IN WALGENBACH/MEYER, 41-48).

3.2.3. Mikrosoziologische  Perspektive  des  Neoinstitutionalistischen  

Theoriegebäudes: Lynne G. Zucker (1977) „The Role of Institutionalization in 

Cultural Persistence“

Von  ZUCKER  (1977)  wird  das  Merkmal  der  relativen  Beständigkeit  von 

institutionalisierten  Regelkatalogen  und  Strukturen  fokussiert,  das  nahezu  in  allen 

Definitionen  vorzufinden  ist.  Institutionalisierung  muss  dabei  jedoch  als  Variable 

verstanden  werden,  denn  unterschiedliche  Institutionalisierungsgrade  haben  nach 

ZUCKER  eine  unterschiedliche  Beständigkeit  dieser  Institutionen  zur  Folge  (vgl. 

ZUCKER IN WALGENBACH/MEYER, 41).

Handlungen,  die  hochgradig  institutionalisiert  und damit  hochbeständig  sind,  sind   für 

Akteuren selbstverständlich in die Aktivitätsstruktur übernommen. Sie gelten als soziale 

Fakten, welche so weitgehend unverändert von Generation zu Generation weitergegeben 

wurden und und beeinflussen damit die Stabilität der gesellschaftlichen Kultur positiv (vgl. 

ebd., 41).

ZUCKER  (1977,  728)  konstatiert  weiterhin,  dass  für  hochgradig  institutionalisierte 

Handlungen keine soziale Kontrolle durch das Umfeld nötig ist,  um deren Stabilität zu 

sichern  (vgl.  ZUCKER  (1977)  IN  WALGENBACH/MEYER,  41f).  Diese  hätten  laut 

ZUCKER  (1977)  sogar  destabilisierende  Auswirkungen,  da  sie  die  institutionalisierten 

Handlung und die hierzu möglichen Alternativen den Akteure erst ins Bewusstsein ruft 

(vgl. ebd., 42). 

Für  ZUCKER  (1977)  sind  drei  Aspekte  der  Beständigkeit  einer  Kultur,  die  mit  dem 

Institutionalisierungsgrad verbunden sind, von großer Bedeutung (vgl. ebd., 42):

1. Beständigkeit  bedeutet  Weitergabe  von  bestimmten  Handlungen  über  

Generationen  hinweg.  Bei  hoher  Institutionalisierung  geschieht  dies  ohne  

Veränderungen.
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2. Beständigkeit  bedeutet,  dass  die  Handlungen  in  ihrer  Form über  Generationen  

hinweg  gleich  bleiben.  Das  Ausmaß,  in  dem sie  gleichbleibend  von  Akteuren  

übernommen werden, wird durch deren Implementierungsgrad festgelegt. 

3. Die Beständigkeit  einer Kultur ist,  laut ZUCKER (1977),  davon abhängig,  wie  

widerstandsfähig die Handlungen gegenüber Veränderungsversuchen sind. Je höher 

der  Institutionalisierungsgrad  ist  umso  widerstandsfähiger  sind  die  

institutionalisierten Regelkataloge und Strukturen.

ZUCKER (1977) wählt eine andere Betrachtungsperspektive als MEYER/ROWAN (1977) 

und DIMAGGIO/POWELL (1983).

Sie  konzentriert  sich  auf  die  Mikroebene  und  damit  auf  die  Handlungsweisen  in  den 

Strukturen  des  Vorstellungssystems  des  individuellen  Akteurs,  die  einen  hohen 

Institutionalisierungsgrad innehaben und darauf, welche Wirkungen mit ihnen verbunden 

sind (vgl. ebd., 42). 

Für  ZUCKER  (1977)  stehen  also  die  selbstverständlichen  Handlungsweisen  im 

Mittelpunkt  des  Interesses.  Solch  geartete  Handlungsweisen  haben  sich  aufgrund  der 

Tatsache,  dass  sie  von  den  Mitgliedern  einer  Organisation  als  allgemeingültig 

wahrgenommene, unhinterfragte, gesellschaftliche Fakten übernommen und gerechtfertigt 

wurden, entwickelt (vgl. ebd., 42). 

Weiterhin sind für ZUCKER (1977) die institutionelle Umweltstruktur als Makro-, Meso- 

und  Mikroebene  unauflöslich  miteinander  verflochten.  Hochgradig  institutionalisierte 

Handlungsweisen  sind  im  Denken  der  individuellen  Akteure  in  solch  starkem  Maß 

verankert,  dass  sie  in  deren  Wirklichkeitswahrnehmung  beherrschen.  Durch  diese 

Betrachtungsperspektive erhält der individuelle Akteur eine aktive, selbstständige Rolle, da 

er  diese  Institutionen  von  Generation  zu  Generation  unverändert  und  unhinterfragt 

weitergibt (vgl. ebd., 42).

Nach  ZUCKER  (1977)  ist  die  Bedeutung  einer  Handlungsweise  und  deren 

Institutionalisierungsgrad  von  der  Situation  der  Akteure,  wie  diese  sie  wahrnehmen, 

abhängig.  Der  soziale  Zusammenhang,  in  dem der  individuelle  Akteur  eine  Handlung 

umsetzen soll, wird vom Institutionalisierungsgrad dieser beeinflusst.

In  kaum  institutionalisierten  gesellschaftlichen  Zusammenhängen  sind  für  individuelle 

Akteure Handlungen nicht durch Regelungen begrenzt, nicht als legitim gekennzeichnet 

und damit nicht stabil. Das Handeln wird dann weit mehr durch den persönlichen Einfluss 

und die individuellen Fähigkeiten der Akteure geprägt und gesteuert. 
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Wird eine Person in einem kaum institutionalisierten Kontext durch eine andere ersetzt, ist 

es damit wahrscheinlich, dass sich diese Handlung in ihrer Form auch verändert (vgl. ebd., 

43).

Definieren  individuelle  Akteure  einen  gesellschaftlichen  Zusammenhang  als  stark 

institutionalisiert,  erwarten  sie,  dass  die  gesellschaftliche  Umwelt  von ihnen formelles, 

hochgradig  reguliertes  und  strukturiertes  Verhalten  verlangt.  Handlungsweisen  werden 

dann von den individuellen Akteuren als weit stärker vorgegeben und von der handelnden 

Person selbst abgelöst wahrgenommen. Dies verstärkt sich für sie mit der Annahme, dass 

bestimmte  Handlungsweisen  mit  einer  bestimmten  Position  oder  Stelle  in  einer 

Organisation eng verknüpft sind (vgl. ebd. 49).

Letztlich lässt sich aus der Sicht ZUCKERS (1977) festhalten, dass Handlungsweisen mit 

hohem Institutionalisierungsgrad sich als weit veränderungsresistenter erweisen, als jene 

die über einen geringen Implementierungsgrad verfügen. Sie werden als gesellschaftlich 

verankerte,  soziale,  personenunabhängige  Fakten  wahrgenommen  und  akzeptiert. 

Individuelle Akteure können solche Handlungsweisen kaum verändern (vgl. ebd., 44). 

In  für  Akteure  uneindeutige  Situationen  wird  eine  Einflussnahme  auf  die  eigenen 

Handlungen  von  anderen  eher  akzeptiert,  wenn  dies  in  einem  organisationalen 

Zusammenhang  geschieht.  Diese  Akzeptanz  wird  durch  den  Umstand,  dass  die 

einflussnehmende  Person  eine  spezifische  Position  in  der  jeweiligen  Organisation 

einnimmt,  verstärkt.  ZUCKER (1977) sieht hierin die Bestätigung, dass Organisationen 

selbst Institutionen sind (vgl. ebd., 48). 

3.3. Darstellung  der  Beziehung  der  drei  grundlegenden  Positionen  des      

Neoinstitutionalistischen Theoriegebäudes zueinander

Die  grundsätzliche  Gemeinsamkeit  der  drei  beschriebenen  Beiträge  lässt  sich  in  deren 

Sicht der Formalstruktur von Organisationen erkennen. Der Aufbau dieser ist nicht einzig 

durch die internen Strukturen der Organisation bestimmt und richtet sich somit nicht allein 

an den Kriterien einer effizienten Arbeitsstruktur aus. Vielmehr ist er in hohem Maße vom 

Vorstellungssystem  und  den  Erwartungshaltungen,  die  die  Gesellschaft  als 

institutionaliserte  kategoriale  Regelsysteme  an  die  Organisation  richtet,  bestimmt  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER, 49). 

Weiterhin  gehen  sie  gemeinsam  davon  aus,  dass  die  handelnden  Akteure  und  deren 

Interessen  in  Organisationen  institutionalisiert  sind.  Die  institutionellen 
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Rahmenbedingungen einer Organisation legen die Ziele fest und die Mittel, mit welchen 

diese verfolgt werden (SCOTT (1987; 1991a)) (vgl. ebd., 49). Damit wird in allen drei 

Beiträgen die Kompetenz und Autorität von lokalen Organisationen auf die übergeordnete 

Makroebene  der  institutionalisierten  gesellschaftlich  legitimierten  Rahmenstrukturen 

gehoben (vgl.  DIMAGGIO/POWELL (1983)  IN WALGENBACH/MEYER,  50).  Dabei 

durchdringen diese institutionalisierten Rahmenstrukturen die  Organisationen und deren 

Mitglieder. Die institutionalisierte Umwelt mit ihren Regelkatalogen und rahmengebenden 

legitimierten  Erwartungsstrukturen  ist  als  soziale  Kategorie  (SELZNICK  (1996))  (vgl. 

ebd.,  50)  in  sogenannten  unreflektierten  kognitiven  Frames  in  den  Köpfen  der 

Organisationsmitglieder abgespeichert. 

Grundlegende Unterschiede bestehen in  den drei  neoinstitutionalistischen Basisbeträgen 

vor  allem in Bezug auf den  Grad der Institutionalisierung einzelner  institutionalisierter 

Regeln und sozialer Praktiken sowie deren Institutionalisierungsort (vgl. ebd., 51).  

MEYER/ROWAN (1977)  setzen  in  ihrem Beitrag  im Gegensatz  zu  ZUCKER  (1977), 

welche  jene  als  selbstverständlich  angenommene  Regelungen in  der  Aktivitätsstruktur 

verortet,  fokussiert, ihren  Schwerpunkt  vor  allem  auf  die Erwartungsstrukturen  der 

institutionalisierten Umwelt. 

Während bei ZUCKER (1977) die Mikro- und die Makroebene eng verbunden sind, sind 

diese bei  MEYER/ROWAN (1977) nicht  oder nicht  vollständig verbunden. Durch eine 

vollständige  oder  teilweise  Entkopplung  von  Formal-  und  Aktivitätsstruktur gelingt  es 

Organisationen,  sich  den  institutionalisierten  gesellschaftlichen  Erwartungshaltungen, 

vorgebracht  durch  die  jeweiligen  Stakeholder  aus  dem  organisationalen  Umfeld,  zu 

entziehen (vgl. ebd., 51).

DIMAGGIO/POWELL (1983) lassen sich zwischen der Position ZUCKERS (1977) und 

MEYER/ROWANS (1977) einordnen. Sie folgen der Position MEYER/ROWANS (1977) 

in  Bezug  auf  die  Isomorphie von  Organisationen  durch  Zwang  einerseits,  andererseits 

lassen sich ihre Argumentationslinien bezüglich einer Isomorphie durch normativen Druck 

und mimetische Angleichungsprozesse nahe der Position ZUCKERS (1977) verorten (vgl. 

ebd., 51f).

In der unterschiedlichen Sichtweise der  Entkopplung von Formal- und Aktivitätsstruktur 

von Organisationen und Individuen, gehen MEYER/ROWAN (1977) anders als ZUCKER 

(1977)  nicht  davon  aus,  dass  in  einer  Organisation  selbst  institutionalisierte  Elemente 
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zwangsläufig vollständig übernommen und damit als Selbstverständlichkeiten angesehen 

werden (vgl. ebd., 51f).

MEYER/ROWAN (1977) räumen damit den gestaltenden Mitgliedern von Organisationen 

bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit zu strategischen Verhaltensweisen ein. Diese 

Sichtweise  ist  jedoch  weiterhin  weit  entfernt  von  dem  Bild  des  aktiv  eigenständig 

gestaltenden Akteurs,  welcher frei  von institutionalisierten Frames,  rational entscheiden 

kann (vgl. ebd., 53).

Sie gehen davon aus, dass lediglich die zentralen Aufgaben einer Organisation vollständig 

institutionalisiert sind und damit in die innere Aktivitätsstruktur Eingang gefunden haben. 

Aufgabenfelder und Institutionen, die nicht die zentralen Bereiche der Akteure tangieren, 

werden  jedoch  nicht  wie  bei  ZUCKER (1977)  als  auch  in  der  Organisation  verankert 

angenommen,  sondern  sind  lediglich  in  die  Formalstruktur  implementiert  um  legitim 

gegenüber ihrem Umfeld zu erscheinen. MEYER/ROWAN (1977) verorten damit anders 

als  ZUCKER  (1977)  den  Ort  der  Institutionalisierung  auf  der  Makroebene  der 

organisationalen Umwelt (vgl. ebd., 52f).

Die Unterschiede der in den drei  Grundlagenbeiträgen vertretenen Positionen betreffen, 

wie bereits erläutert, folglich vor allem die Frage nach dem Ort der Institutionalisierung 

von Strukturen und Handlungen sowie deren Grad.

SCOTT (2001) führt in seinem Dreisäulenmodell, welches im Folgenden ausgeführt wird, 

die drei Positionen der Grundlagenbeiträge zusammen und bildet somit eine verbindende 

Klammer zwischen ihnen (vgl. ebd., 57ff).

107



3.4. Das Dreisäulenmodell von SCOTT (2001) als Verbindung der drei        

unterschiedlichen Perspektiven der Hauptvertreter des Neoinstitutionalismus

Abbildung 29: Das Dreisäulenmodell von SCOTT (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER 2008, 57)

Durch das Dreisäulenmodell von SCOTT (2001) wurde Mitte der neunziger Jahre erstmals 

der  Fokus  auf  die  kulturell-kognitiven,  die  normativen  und  auch  auf  die  regulativen 

Elemente von Institutionen gelenkt (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57ff).

Diese drei Säulen aus SCOTTS Modell (2001) stellen die Basiselemente von Institutionen 

dar.  Sie  sind  die  Grundbestandteile  von  institutionellen  Strukturen  und  sichern  deren 

Fortbestand. Mit dem Modell entwickelte SCOTT (2001) ein Kontinuum zur Erfassung 

von  unbewusst  (ZUCKER  1977)  bis  bewusst  produzierten  und  weitergebenen  sowie 

erzwungenen Handlungen und Strukturen (MEYER/ROWAN (1977) (vgl. ebd., 57ff).

In  SCOTTS Modell  (2001)  steht  die  erste  Säule  für  die  (a)  regulativen  Systeme,  wie 

gesetzliche Regelungen. Die zweite Säule stellt die (b) normativen Systeme dar, die dritte 

die  (c)  kulturell-kognitiven  Systeme,  folglich  Vorstellungssysteme,  welche  die 

Wirklichkeitssicht sowie deren Interpretation von Akteuren in einem bestimmten sozialen 
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Kontext beeinflussen (vgl. ebd., 57ff).

Gleichwohl  die  drei  Elemente  der  drei  tragenden  Säulen  häufig  bei  institutionellen 

Regelungen  ineinander  greifen,  kann  nach  SCOTT  (2001)  nicht  davon  ausgegangen 

werden, dass sie immer von allen drei Säulen gleichzeitig getragen werden. Es können 

auch Widersprüche zwischen ihnen entstehen (vgl. ebd., 57ff). 

Erlangt eine Institution im Hinblick auf eine oder zwei der Säulen Legitimität, bedeutet 

dies nicht, dass hiermit eine grundsätzliche Legitimität auf allen drei Säulen erreicht ist 

(vgl. ebd., 61). 

Zur Herausarbeitung von Unterschieden zwischen den einzelnen Institutionen, werden die 

einzelnen Säulen und damit die Elemente, aus denen die Institutionen zusammengesetzt 

sind, analytisch getrennt. SCOTT (2001) unterscheidet auf diese Weise mit Hilfe seines 

Modells die Annahmen, auf denen die drei Säulen jeweils basieren, die Mechanismen, mit 

Hilfe  derer  Institutionen  produziert  und  reproduziert  werden,  die  unterschiedlichen 

Logiken und Legitimationsgrundlagen, die sie stützen und deren Indikatoren für jede der 

drei Säulen (vgl. ebd., 57ff):

(a)  Die  regulative  Säule  setzt  sich  aus  Bestandteilen  zusammen,  die  das  Handeln 

begrenzende  und  regulierende  Aspekte  beschreiben.  Im  Fokus  stehen  hier  die 

Mechanismen der Regelsetzung, der Beobachtung, der Kontrolle und der Bestrafung von 

Fehlverhalten.  Das  Interesse  der  Akteure,  sich  entlang  gesetzlicher  institutionalisierter 

Vorgaben zu verhalten, erfolgt aus der Angst vor Bestrafung. Der Einhaltung von Vorgaben 

liegt eine klare Überlegung der Akteure hinsichtlich des eingebrachten Aufwandes und des 

Ertrag des Verhaltens zugrunde, wenn die Vorgaben nicht gleichzeitig als eine Verankerung 

auf  den  beiden  übrigen  Säulen  vorliegt.  Organisationen,  denen  es  gelingt  in 

Übereinstimmungen  mit  den  Gesetzen  zu  arbeiten  oder  solchen,  denen  es  zumindest 

gelingt, den Anschein dessen zu wahren, werden von den Stakeholdern in ihrem Umfeld 

als legitim betrachtet. Es erfolgt hier also eine Isomorphie durch Zwang (vgl. DIMAGGIO/

POWELL (1983) IN WALGENBACH/MEYER, 58). 

(b)  Die  normative  Säule  beinhaltet  in  SCOTTS  Modell  wertende  und  verpflichtende 

Parameter  von  institutionalisierten  Regelungen  (SCOTT  2001,  54ff)  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER, 58 f). Sie definieren die Ziele und die Mittel, mit denen diese 

von den Akteuren verfolgt  werden dürfen,  um legitim zu erscheinen.  Sie  leisten damit 

einen  elementar  wichtigen  Beitrag  zur  Stabilisierung  der  Organisation  sowie  zur 
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Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen Organisationen. 

Werte  und  Normen  zielen  immer  auf  bestimmte  Akteure  ab,  sei  es  eine  gesamte 

Organisation oder einzelne Mitglieder, die bestimmte organisationale Positionen und damit 

Rollen einnehmen. Hier zeigt sich, dass Institutionen mit der Rollenbildung eng verbunden 

sind, da Rollen häufig formalisierte Verhaltenserwartungen an den Inhaber in sich tragen. 

Einzelne Akteure oder gesamte Organisationen verfolgen normative Erwartungshaltungen , 

weil  dies als  angemessen und legitim gilt.  Hier findet normative Isomorphie statt  (vgl. 

DIMAGGIO/POWELL (1983) IN WALGENBACH/MEYER, 59).

(c)  Die  kulturell-kognitive  Säule  ist  durch  jene  Bausteine  aufgebaut,  welche  für  die 

Wirklichkeitswahrnehmung  und  -interpretation  von  Akteuren  in  einer  Gesellschaft 

verantwortlich  sind.  Nach  SCOTT  (2001)  werden  die  kognitiven  Prozesse  der 

Organisationsmitglieder  in  bedeutendem  Maße  durch  die  gesellschaftlich-kulturell 

legitimierten Rahmenbedingungen des jeweiligen organisationalen Feldes, in dem sie sich 

befinden,  bestimmt.  Die  Wahrnehmungs-  und  Interpretationsprozesse  des  jeweiligen 

Akteurs sind stark beeinflusst von den unbewusst übernommenen Frames der Umwelt (vgl. 

ebd., 60). Aus diesem Grund verlangt die Nachvollziehbarkeit von Handlungsweisen der 

Akteure sowohl eine Betrachtung der objektiven Bedingungen des Handelns, als auch eine 

Fokussierung der subjektiven Interpretationen dieser (vgl. ebd., 60). 

Institutionen, die für eine Gesellschaft konstitutiv wirken, werden von den Akteuren in der 

Regel nicht bewusst wahrgenommen und als Selbstverständlichkeiten, d.h. unhinterfragte 

Handlungsskripte  und  Akteurstypisierungen  betrachtet  und  werden  im  unhinterfragten, 

legitimen, gesellschaftlichen Wissensbestand abgelegt. Dadurch erlangen Institutionen eine 

Unabhängigkeit von einzelnen Akteuren. Sie implizieren, dass die Handlungsweisen von 

spezifischen  Akteurstypen  ausgeführt  werden,  mit  welchen  eine  bestimmte 

Handlungserwartung verbunden ist. 

Die  institutionalisierte  Umwelt  stellt  dabei  aus  Sicht  der  Neoinstitutionalistischen 

Organisationstheorie den einzelnen Akteuren bereits vorgefertigte Handlungsskripte bereit, 

welche in der Folge prägend für die sozialen Identitäten der Akteure sind (vgl. ZUCKER 

(1977) IN WALGENBACH/MEYER, 59). 

Institutionen werden daher in diesem Verständnis von den Akteuren nicht nur aufgrund der 

Hoffnung  auf  Vorteile  oder  aus  Angst  vor  Bestrafungen  und  Einschränkungen 

übernommen.  Durch  die  Übernahme  von  sozialen  Identitäten,  welche  Institutionen 

bereitstellen,  entwickeln  die  Akteure  einen  spezifischen  Betrachtungswinkel  der  Welt. 
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Akteure  mit  ihren  Identitäten  und  Wahrnehmungsperspektiven  der  Rationalität  sind 

folglich institutionell konstitutiert (vgl. ebd., 59).

Institutionen definieren, welche Akteurstypen mit welchen Handlungsskripten existieren, 

welchen  Erwartungshaltungen  sich  diese  gegenüber  sehen  und  in  welcher  Ausprägung 

Beziehungen zwischen diesen einzelnen Akteuren aufgebaut werden (SCOTT (1995)) (vgl. 

ebd.,  60).  Die Bemühungen,  dem Selbstverständlichen zu  entsprechen und über  dieses 

Vorgehen  Legitimität  zu  erfahren,  führt,  wie  von  DIMAGGIO/POWELL  (1983) 

beschrieben, zu mimetischen Isomorphieprozessen. 

3.5. Ausblick

Im Folgenden soll  nun der  Versuch unternommen werden auf  der  Basis  von SCOTTS 

(2001) Dreisäulenmodell  die zuvor beschriebenen Befunde der Studie RÜRUPS (2007) 

sowie jene des AKTIONRATES BILDUNG (2010) zum Verbreitungsverlauf der Politidee 

der  Schulautonomie  auf  Ebene  der  Bundesländer,  dien  Ergebnisse  des 

BILDUNGSBERICHTS  BADEN-WÜRRTEMBERGS  (2001)  sowie  jene  des 

AKTIONRATES BILDUNG (2010) für das Bildungssystem Baden-Württemberg und jene 

des   Forschungsprojektes  von  HERCHER/SCHAEFERS/TREPTOW/TERHART (2004) 

und  der  Studie  von  ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE  (2006) auf 

Ebene der Einzelschule und deren Akteure zu beleuchten.

Hierbei soll vor allem die vorhandene Fragestellung der Implementierung von Maßnahmen 

der Schulautonomie über die Schnittstelle von Aktivitäts- und Formalstruktur hinweg und 

damit  der  Ort  und  Grad  der  Institutionalisierung  der  Schulautonomie-  und 

Schulentwicklungsmaßnahmen  im  Fokus  der  Betrachtung  stehen  und  eine  erste 

hypothesenleitende Interpretation der Ergebnisse vorgenommen werden.
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V. Kapitel 4

4. Einordnung der Implementierungsprozesse der Maßnahmen und Instrumente 

im  Rahmen  der  Konzeption  Schulautonomie  auf  der  Basis  des 

Dreisäulenmodells von SCOTT (2001)

4.1. Übernahme  der  globalen  Konzeption  Schulautonomie  in  das  deutsche  

Bildungssystem 

Aus den bisher erläuterten grundlegenden Positionen lässt sich für die politisch intendierte 

Konzeption der Schulautonomie als Basis des Schulentwicklungsprozesses betrachtet auf 

der  theoretischen Basis  des  Dreisäulenmodells  von SCOTT (2001)  zunächst  Folgendes 

ableiten. 

Das  deutsche  Schulsystem  mit  seinen  einzelnen  Bildungsorganisationen,  als  stark 

institutionalisiertes  organisationales  Feld  (vgl.  MEYER/ROWAN  (1983)  IN  KOCH/ 

SCHEMMANN, 44), steht seit den regelmäßigen Veröffentlichungen von Ergebnissen aus 

internationalen wie nationalen Vergleichsstudien unter einem enormen Druck, legitim zu 

erscheinen und sieht sich augenscheinlich zu tiefgreifenden Veränderungen und Reformen 

gezwungen.  Gleichzeitig  besteht  jedoch  ein  hohes  Maß  an  Unsicherheit  bezüglich  der 

Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen im Bildungssystem, da nicht über das 

nötige Wissen verfügt wird (vgl. SCHAEFERS IN KOCH/SCHEMMANN, 313). 

Aufgrund  dieser  Ausgangslage  werden  aus  Sicht  der  neoinstitutionalistischen 

Organisationstheorie  auf  Ebene  der  Bildungssysteme  der  einzelnen  Bundesländer 

unhinterfragt  sogenannte  Best  Countries-Modelle  und  deren  erfolgreiche  institutionelle 

Strukturelemente  und  Managementpraktiken,  wie  die  politische  Rahmenkonzeption 

Schulautonomie mit ihren Elementen, übernommen. Durch die Übernahme soll zumindest 

der  Willen  zur  Reform  nach  außen  deutlich  gemacht  werden,  um  auf  diese  Weise 

Legitimität  durch  nationale  und  internationale  Gremien,  wie  die  KMK  oder  auch  die 

OECD zu erfahren. Sie unterstützen die Verbreitung dieser Konzeption als wesentlichen 

Bestandteil  der Schulentwicklung und treiben diese voran ohne dabei  die  tatsächlichen 

Wirkungen zu hinterfragen (vgl. ebd., 313f).

Auf der Ebene der Einzelschule als  Akteur zeigt  sich dies im Rahmen der  geforderten 
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Umsetzung  der  politischen  Rahmenidee  der  Schulautonomie  sowie  der  mit  ihr 

verbundenen Entwicklung der Schule als lernende und veränderungswillige Organisation 

mit der letztlich nur die Hoffnung verbunden ist, dass sie durch die Institutionalisierung 

dieser Maßnahmen an Effektivität gewinnt. 

Auf  diese  Weise  erlangt  sie  Legitimität  in  den  Augen  der  jeweiligen  übergeordneten 

Bildungsinstanzen (vgl. ebd., 314).

Mit der Einführung des globalen, interpretationsoffenen Konzeptes der Schulautonomie in 

Deutschland nach RÜRUP (2007), welches, wie bereits in Kapitel 1 ausgeführt, einerseits 

eine Tendenz hin zur Dezentralisierung und andererseits  eine in Richtung Deregulation 

aufweist,  erhalten  auf  der  Akteursebene  einzelne  Akteure,  zumindest  im  Rahmen  der 

Konzeptionsidee,  mehr  Verantwortung  und  Entscheidungsfreiheiten.  Deutschland  folgt 

damit dem globalen staatlichen Trend im Bildungswesen (vgl. ebd., 314).

Aus  Sicht  der  neoinstitutionalistischen  Organisationstheorie  ist  die  Rolle  der 

Diffusionsinstanzen und -agenten bei der Übernahme der globalen politischen Konzeption 

der Schulautonomie in Deutschland von großer Bedeutung (vgl. DIMAGGIO/POWELL 

(1983)  IN  WALGENBACH/MEYER,  39/vgl.  Kapitel  3.2.2).  Im  Falle  des  hochgradig 

strukturierten Bildungssystems (vgl. MEYER/ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 

44)  der  einzelnen  deutschen  Bundesländer  agieren  hier  hauptsächlich  der  Staat  bzw. 

staatliche  Behörden,  politische  Parteien,  indem  sie,  so  scheint  es,  durch  Gesetze, 

Verwaltungsvorschriften und normative Handlungsvorgaben hauptsächlich normative und 

regulative Isomorphieprozesse befördern und damit bezogen auf das drei Säulen - Modell 

SCOTTS (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57f) die regulative und die normative 

Säule als Träger der Institutionen im Rahmen des Konzeptes der Schulautonomie in den 

Vordergrund rücken (vgl. Kapitel 3.4).

Auch RÜRUP (2007) konstatiert in Bezug auf die Differenzen in den Ausrichtungen der 

einzelnen Bundesländer hinsichtlich der Dezentralisierungs- und neuen Steuerungsprozesse 

im Rahmen der Implementierung der politischen Rahmenkonzeption Schulautonomie (vgl. 

Kapitel  1),  dass  nach  Wahlen  politische  Akteure  verstärkt  an  der  Verbreitung  der 

Instrumente und Maßnahmen des Optionsraums Schulautonomie arbeiten (vgl. RÜRUP, 

362) und stützt damit die bedeutende Rolle von Diffusionsagenten.

Ebenso  darf  die  Rolle  der  Lehrerverbände  und  die  der  Hochschulen  als  Agenten  der 

Diffusions-  und  Angleichungsprozesse  in  diesem  Zusammenhang  nicht  außer  Acht 

gelassen  werden.  Sie  beeinflussen  die  Isomorphieprozesse  von  neuen  organisationalen 

Elementen, indem sie über Wertevermittlung und das Kommunizieren einer theoretischen 
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Basis  diesen  einen  Sinn  geben  (STRANG/MEYER  (1993)  (vgl.  WALGENBACH/ 

MEYER, 99/ vgl. Kapitel 3.2.2). 

Es ist jedoch aus neoinstitutionalistischer Sicht im Rahmen der auf Isomorphie ausgelegten 

Übernahmeprozesse der Politidee Schulautonomie in das Mehrebenensystem Schule die 

zentrale Frage zu stellen, inwieweit diese Maßnahmen in ihrem Implementierungsprozess 

in die jeweilige Aktivitätsstruktur der Akteure vordringen können, diese folglich bewusst 

oder sogar unbewusst als selbstverständlich übernommen werden. Wie stark entsprechend 

die Kopplung der Formal- und Aktivitätsstruktur jeweils ist und inwieweit die Maßnahmen 

der  Konzeption  Schulautonomie  sich  folglich  als  funktional  oder  dysfunktional  für  die 

Akteure erweisen, ist zu hinterfragen. 

Im  Folgenden  wird  nun  der  Versuch  unternommen,  sich  der  Beantwortung  dieser 

Fragestellungen  zunächst  bezogen  auf  die  Systemebene  der  Bildungssysteme  der 

Bundesländer  anhand  der  zuvor  dargelegten  Befundlage  aus  den  Studien  und 

Forschungsprojekten in Kapitel 1 und 2 zu nähern.

4.2. Implementierungsprozesse der Maßnahmen und Instrumente im Rahmen der 

Konzeption  Schulautonomie  in  die  Formal-  bzw.  Aktivitätsstruktur  der  

Bildungssysteme der deutschen Bundesländer 

Es bleibt festzuhalten, dass viele Bundesländer die politische Rahmenidee Schulautonomie 

zumindest in ihre Formalstruktur übernommen haben. Man kann, wie in Kapitel 1.2.1.3. 

beschrieben,  von  einer  weitgehenden  Implementierung  dieser  Idee  mit  einer 

Übernahmerate von 56%, zumindest im Rahmen der Formalstruktur (vgl. RÜRUP, 211), 

ausgehen. 

Es  ist  dabei  nahe  liegend,  dass  im  hochstrukurierten  organisationalen  Feld  der 

Bildungssysteme der einzelnen Bundesländer Deutschlands (vgl. KOCH (1977) IN KOCH/

SCHEMMANN,  121f)  diese  Übernahme  und  damit  die  Angleichung  an  den  globalen 

Trend  aus  der  neoinstitutionalistischen  Perspektive  bezogen  auf  das  Dreisäulenmodell 

SCOTTS  (2001)  (vgl.  WALGENBACH/MEYER,  57ff)  hauptsächlich  durch 

Normerfüllung  und  Zwang  erfolgt.  Es  soll  einerseits  auf  globaler  Ebene  Reputation 

aufgrund  der  Aktualität  des  Themas  (vgl.  RÜRUP,  362) und  damit  Legitimiation  bei 

internationalen Organisationen wie beispielsweise der OECD („Lifelong learning for All“ 

(1996))  erlangt  und  somit  der  Fortbestand  gesichert  werden  (vgl.  JAKOBI  IN 
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KOCH/SCHEMMANN, 173)

Gleichzeitig  liegt,  wie  die  Befunde  der  Studie  RÜRUPS  (2007)  und  jene  des 

AKTIONRATES BILDUNG (2010) aufzeigen (vgl. Kapitel 1.1.2.1.5), eine weitgehende 

Interpretationsoffenheit  der  von  den  Bildungssystemen  der  Bundesländer  zu 

übernehmenden  organisationalen  Struktur  der  Rahmenkonzeption  Schulautonomie  vor, 

welche  zunächst  lediglich  zentrale  Tendenzen der  Dezentralisierung und Deregulierung 

verbindlich vorgeben. Dieser Umstand befördert ihre konkrete Umsetzung innerhalb der 

Bildungsorganisationen  in  den  jeweiligen  Bundesländern,  da  für  sie  die  Möglichkeit 

erhalten  bleibt,  in  ihrer  Aktivitätsstruktur  unterschiedlich  auf  die  in  der  Ebene  der 

Formalstruktur  implementierte  Konzeption  zu  reagieren  (vgl.  MEYER/ROWAN (1977) 

IN KOCH/SCHEMMANN 48f/vgl. Kapitel 3.2.1.)

Auch das Fehlen eines national  einheitlichen Kontroll-  und Steuerungssystems, um die 

Implementierung  der  politischen  Rahmenidee  Schulautonomie  auf  der  Ebene  der 

Bildungssysteme  der  einzelnen  Ländern  zu  überwachen,  erhöht  die  Wahrscheinlichkeit 

ihrer Umsetzung, da auch hierdurch für die Bundesländer die Möglichkeit einer eigenen 

Interpretation  dieser  Rahmenidee  bestehen  bleibt  (vgl.  MEYER/ROWAN  (1977)  IN 

KOCH/SCHEMMANN 48f/Kapitel 3.2.1).

Wie bereits in Kapitel 2 dargestellt, zeigen die Befunde der Studie RÜRUP (2007) und in 

der  Weiterführung  jene  des  AKTIONRATS  BILDUNG  (2010)  auf,  dass  Differenzen 

zwischen  den  Bildungssystemen  der  Bundesländern  bezüglich  der  Übernahme  der 

einzelnen  Dezentralisierungs-  und  Steuerungsmaßnahmen  sowie  deren  tatsächlichen 

Umsetzung  bestehen  (vgl.  RÜRUP,  123f  und  RÜRUP,  130f/vgl.  AKTIONSRAT 

BILDUNG, 25).

Die  unterschiedlich  ausgestalteten  Übernahmeprozesse  in  den  Bildungssystemen  der 

Bundesländer entfalten unterschiedliche Wirkungen in der Umsetzung, auch solche, welche 

in  der  globalen  Politidee  Schulautonomie  nicht  intendiert  waren.  So  wird  in  allen 

deutschen Bundesländern beispielsweise der Wettbewerbsgedanke in der Umsetzung der 

Schulautonomieidee  nicht  offensiv  verfolgt.  Auch  ist  im  Schulrecht  der  Bundesländer 

keine  weniger  staatlich  dirigierte  und  damit  rechtlich  eigenständige  Einzelschule 

vorgesehen.  Im  Rahmen  des  jeweils  vorgegebenen  staatlichen  Korsetts  durch 

Normvorgaben  und  Kontrolle  wird  den  Schulen  dennoch  ein  erweiterter 

Gestaltungsfreiraum eingeräumt, den diese auch nutzen sollen (vgl. RÜRUP, 231). 

Neben den beschriebenen Differenzen in der Übernahme der Politidee der Schulautonomie 

aus  rechtlicher  Perspektive  in  die  Aktivitätsstruktur  der  Bildungssysteme  der  einzelnen 
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Bundesländer, sind auch Differenzen im Übernahmeengagement zu erkennen (vgl. ebd., 

287). Dieses scheint aus neoinstitutionalistischer Sicht ein weiterer wichtiger Hinweis für 

die  unterschiedliche  Form  der  realen  Übernahme  der  politischen  Rahmenkonzeption 

Schulautonomie  in  die  Aktivitätsstruktur  von  Bildungsorganisationen  zu  sein.  Die 

Übernahme der politischen Rahmenidee Schulautonomie beginnt in den Bildungssystemen 

der  Bundesländer  zu  sehr  unterschiedlichen  Zeitpunkten.  Dabei  lassen  sich  die 

Bundesländer in drei  Gruppen einteilen: die,  in der die Idee bereits eher früh (Oktober 

1990  bis  Dezember  1994)  übernommen  wurde,  jene,  in  welcher  der 

Implementierungszeitraum eher in der Mitte des Untersuchungszeitraums (Januar 1995 bis 

Dezember 1999) angesiedelt  ist  und letztlich die,  in welcher die Idee spät aufgegriffen 

wurde (Januar 2000 bis Dezember 2004) (vgl. ebd., 287).

In der folgenden Tabelle lassen sich die jeweiligen Länderzuordnungen ersehen:

Abbildung 30:  Übernahmeengagement der Maßnahmen der Politidee Schulautonomie in 
         den deutschen Bundesländern (vgl. RÜRUP 2007, 287)

Die Mehrheit der Bundesländer lässt sich der Gruppe zuordnen, in welcher die Übernahme 

der  politischen  Rahmenidee  Schulautonomie  in  der  Mitte  des  Untersuchungszeitraums 

verortet ist. Weit weniger Bundesländer lassen sich zu der Gruppe der Länder zählen, die 

mit der Übernahme begannen (vgl. ebd., 287). 

Aus Sicht des Neoinstitutionalismus liegt nahe, dass von wenigen besonders innovativen 

und einflussreichen Akteuren (vgl. MEYER/ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 

38) auf der Ebene der Bildungssysteme der Bundesländer die Übernahme von Maßnahmen 

der  politischen  Rahmenidee  Schulautonomie  in  die  Aktivitätsstruktur  begonnen  wurde, 

welche  diese  an  ihre  jeweiligen  Bedürfnisse,  d.h.  an  ihre  jeweils  spezifischen 

Organisationsstrukturen  und  Anforderungen,  anpassten,  um  Effizienzsteigerungen  zu 

erzielen. 
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Diese  Bildungssysteme  der  Bundesländer  belegen,  generell  gesehen,  folglich  auch  im 

Umfang  ihr  Schulautonomieaktivitäten  den  Spitzenplatz  (vgl.  ebd.,  287).  Zudem muss 

konstatiert  werden,  dass  in  den  Vorreiterstaaten  wie  Hessen,  Bremen  oder  auch 

Brandenburg  (teilweise)  die  Implementierung  der  Aktivitäten  der  Politidee 

Schulautonomie  auch  mit  einer  Einführung  einer  umfassenden  Handlungskonzeption 

verbunden  war.  Die  Bundesländer,  die  Maßnahmen  der  Politidee  der  Schulautonomie 

später einführten, folgten diesem Vorgehen nicht in dieser Klarheit  und Umfänglichkeit 

(vgl. RÜRUP, 292).

Das  Hauptfeld  der  Bundesländer  mit  dem  Implementierungsstart  im  mittleren 

Untersuchungszeitraum in der Studie RÜRUPS (2007) sowie vor allem die Gruppe der 

späten  Adoptoren  reagieren  aus  neoinstitutionaler  Sicht  basierend  auf  dem 

Dreisäulenmodell von SCOTT (2001) scheinbar mit der Implementierung von Maßnahmen 

und Instrumenten der Politidee Schulautonomie auf den normativen Druck, welcher durch 

die  Umwelt  auf  sie  einwirkt,  um  also  die  Legitimation  ihrer  Arbeit  im  Bereich  des 

Bildungswesens beispielsweise in den Augen der frühen Adoptoren zu erlangen (SCOTT 

(2001)) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 54ff).

Andererseits  besteht,  bezogen  auf  SCOTTS  (2001)  Dreisäulenmodell  auch  die 

Möglichkeit, dass bei der Implementierung der Maßnahmen in die Bildungssysteme dieser 

Bundesländer mimetische Angleichungsprozesse abliefen,  welche aus Unwissenheit  und 

Unsicherheit  resultieren,  die  die  Nachahmung  von  Vorreiter-Konzepten  befördern  (vgl. 

ebd., 57ff).

Ersteres erscheint jedoch in stark strukturierten Feldern, wie denen der Bildungssysteme in 

den  deutschen  Bundesländern  als  wahrscheinlicher  (vgl.  MEYER/ROWAN  (1983)  IN 

KOCH/SCHEMMANN, 44 /vgl. Kapitel 3.2.1.), da in ihnen eine Steuerung im Rahmen 

von Vorgaben,  Normen  und Werten  vorherrscht.  Isomorphie  über  mimetische  Prozesse 

laufen hingegen hauptsächlich in weit  weniger  strukturierten Systemen ab,  da das dort 

fehlende  Konzept  eines  regulativen  und  normativen  Rahmens  Unsicherheiten  in 

Übernahmeprozessen für Organisationen weitaus deutlicher sichtbar und erlebbar werden 

lässt  (vgl.  DIMAGGIO/POWELL (1983) IN WALGENBACH/MEYER, 36/vgl.  Kapitel 

3.2.2.)

Bezogen auf das Dreisäulenmodell SCOTTS (2001) scheint aus neoinstitutionalistischer 

Sicht, der Ort der Institutionalisierung der zentralen Rahmenmaßnahmen des Konzeptes 

Schulautonomie auf der formalen Ebene der jeweiligen Bildungssysteme angesiedelt zu 

sein  (vgl.  WALGENBACH/MEYER,  57ff).  Es  kann  angenommen  werden,  dass  die 
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institutionalisierten  Strukturen  und  Handlung  des  politischen  Rahmenkonzeptes 

Schulautonomie  auf  der  Ebene  Bildungssysteme  der  Bundesländer  daher  sehr 

wahrscheinlich anteilig am stärksten auf der regulativen und der normativen Säule fußen. 

Während  die  Institutionalisierung  der  Strukturen  und  Handlungen  auf  der  Basis  der 

kognitiv-kulturellen Säule und damit eine vollständige unhinterfragte Institutionalisierung 

(vgl.  Zucker  (1977)  IN  WALGENBACH/MEYER,  41)  kaum  oder  nicht  stattzufinden 

scheint (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57ff).

Die  tatsächliche,  zumindest  rechtliche,  Umsetzung  der  mit  der  politischen 

Rahmenkonzeption  Schulautonomie  verbundenen  Maßnahmen  und Instrumente  auf  der 

Ebene der Aktivitätsstruktur in den Bildungssystemen kann anhand der Befunde der Studie 

RÜRUPS  (2007)  und  jener  des  AKTIONSRATS  BILDUNG  (2010)  die  auf  dem 

Dreisäulenmodell  SCOTTS  (2001)  basierende  Argumentation  einer  größtenteils 

erzwungenen und normativen Institutionalisierung der zentralen Rahmeninstitutionen des 

Konzepts der Schulautonomie stützen (vgl. ebd., 57ff).

4.3. Übernahme der Maßnahmen und Instrumente im Rahmen der Konzeption  

Schulautonomie in die  Formal-  bzw.  Aktivitätsstruktur auf  der Ebene der  

Akteure Einzelschulen und deren Personals

Trotz  des  defizitären  Forschungsstandes  zu  möglichen  Effekten  der 

Schulautonomieprozesse  auf  die  Aktivitätsstruktur  der  Einzelschule  und  damit  ihrer 

Effizienz,  lassen  sich  einige  Daten  heranziehen,  die  erkennen  lassen,  wie  sich  die 

Reformbemühungen auf den Bereich der Formal- und Aktivitätsstruktur auswirken (vgl. 

SCHAEFERS IN KOCH/SCHEMMANN, 316).

Bezogen auf die Maßnahmen Schulprogrammarbeit und Personalrekrutierung im Rahmen 

der  Reformen  zur  Schulautonomie  lassen  sich  dabei  beispielsweise  folgende  Effekte 

erkennen.

Die Schulprogrammarbeit als Teil der polititischen Rahmenkonzeption der Schulautonomie 

stellt ein zentrales Element, wie bereits in Kapitel 1 ausgeführt, der Schul-, Unterrichts- 

und Qualitätsentwicklung im Schulbereich dar (vgl. RÜRUP, 163/vgl. Kapitel 1.1.1.1.)

Eine  Vielzahl  von  Studien  (MERZ  2001;  KANDERS  2002;  HERCHER/ 

SCHAEFERS/TREPTOW/TERHART  2004),  die  das  Thema  Schulentwicklung  und 

Schulprogramm ins  Zentrum ihres  Interesses  stellen,  belegen,  wie  bereits  ebenfalls  in 
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Kapitel  2.3.2  ausgeführt,  dass  schulische  Akteure,  Lehrkräfte  und  vor  allem 

Schulleitungen,  dem Schulprogramm eine  hohe  Bedeutung beimessen  (HERCHER u.a. 

2004) (vgl. SCHAEFERS IN KOCH/SCHEMMANN, 317). 

Als  positive  Effekte  der  Schulprogrammarbeit  werden  von  ihnen  eine  stärkere 

Identifikation mit der jeweils eigenen Schule (JÜRGENS 2004) ebenso genannt wie eine 

höhere  Verbindlichkeit  in  Bezug  auf  gemeinsame  Zielsetzungen  und 

Arbeitsprozessstrukturen (KANDERS 2004). Den schulischen Akteuren ist dabei, wie in 

Kapitel  2.4.2.  beschrieben,  bewusst,  welche  Funktionen  das  Schulprogramm  für  die 

Einzelschule im Rahmen der bildungspolitisch intendierten Gesamtreformbemühungen des 

Konzeptes  der  Schulautonomie  inne  hat  (vgl.  ebd.,  317).  Sie  führen,  dies  belegen 

inhaltsanalytische  Auswertungen von Schulprogrammen,  mehrheitlich  an  ihren  Schulen 

Bestandsaufnahmen durch und konzipieren Leitbilder (JÜRGENS 2004) (vgl. ebd, 317). 

Dies unterstreichen auch die zuvor dargestellten Ergebnisse der Fremdevaluation für den 

Qualitätsbereich Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung für die allgemeinbildenden 

Schulen in Baden-Württemberg in Bezug auf die Übernahme des Merkmals Orientierung 

an schulischen Zielen und Ressourcen, welche im Leitbild formuliert werden, von 80% mit 

gut ausgeprägter oder gar ausgezeichnet ausgeprägter Praxis (vgl. BILDUNGSBERICHT 

BADEN-WÜRTTEMBERG, 297/vgl. Kapitel 2.2.1.). 

Es  muss  jedoch  aus  neoinstitutionalistischer  Sicht  kritisch  hinterfragt  werden,  ob  die 

Übernahme des Instruments Schulprogrammarbeit in die Formalstruktur der Einzelschulen, 

es  verfügen  beispielsweise  heute  nahezu  alle  Schulen  Nordrhein-Westfalens  oder  auch 

Baden-Württembergs  über  ein  Schulprogramm,  welches  der  Öffentlichkeit  ebenso 

vorgelegt werden kann wie der Schulaufsicht, auch einen weitergehenden Wandel in der 

Aktivitätsstruktur  der  Einzelschule  auslöst  oder  ausgelöst  hat  (vgl.  SCHAEFERS  IN 

HELSPER/BUSSE/HUMMRICH/KRAMER (Hrsg.), 238).

Aus der Perspektive der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie zeigt die in Kapitel 

2.4.2.  beschriebene Befundlage des Forschungsprojektes von HERCHER/SCHAEFERS/ 

TREPTOW/THERHART  (2004)  vielmehr,  dass  die  Mitglieder  der  Organisation 

Einzelschule nach außen hin, vor allem gegenüber der Kultusadministration der jeweiligen 

Bundesländer, über ihre Formalstruktur klar deutlich machen, dass sie verstanden haben, 

welche Erwartungen und Vorgaben ihre  gesellschaftlichen Umwelten an sie  stellen.  So 

verfügt man auf der formalen Ebene über das nötige aktuelle Reformvokabular, wie die 

Befundlage des Forschungsprojektes anhand der Aussagen zur allgemeinen Einschätzung 

des  Schulprogramms  durch  Schulleitung  und  Lehrer  deutlich  (vgl.  SCHAEFERS  IN 
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KOCH/SCHEMMANN (Hrsg.), 317/vgl. Kapitel 2.4.2.) macht, zeigt sich auf diese Weise 

als reformbereit und erhält hierdurch die nötige Legitimation, die die Einzelschule in ihrer 

Existenz berechtigt (vgl. SCHAEFERS IN HELSPER/BUSSE/ HUMMRICH/KRAMER 

(Hrsg.), 238). 

Auf der Aktivitätsebene hingegen herrschen weiterhin überwiegend die bereits langjährig 

vorhandenen,  unhinterfragten,  stark  regulierten  Handlungsroutinen  auf  der 

einzelschulischen Ebene vor (vgl. ebd, 238), welche eine hohe Persistenz aufweisen (vgl. 

2.4.2.)

Auch die Befunde der Fremdevaluation für den Qualitätsbereich Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung  in  Bezug  auf  die  Merkmale  Handlungsleitende  pädagogische 

Grundsätze, Funktionalität von Strukturen in diesem Bereich, Nutzen der Dokumentation 

sowie  die  Merkmale  des  systematischen  Vorgehens  unter  Beachtung  von 

Evaluationsgrundsätzen und Konsequenzen ziehen aus Selbstevaluationen, die einen hohen 

Anteil  an  Praxis  aufweisen,  die  noch  zu  entwickeln  ist  (vgl.  BILDUNGSBERICHT 

BADEN-WÜRTTEMBERG,  297/vgl.  Kapitel  2.2.1),  zeigen,  dass  eine  vollständige 

Übernahme  von  Selbstevaluationsprozessen  in  die  Aktivitätsstuktur  nicht  erfolgt  ist. 

Obgleich  scheinbar  eine  hohe  Orientierung  von  80%  der  allgemeinbildenen  Schulen 

Baden-Württembergs  an  schulischen  Zielen  und  Ressourcen  vorhanden  ist  (vgl. 

BILDUNGSBERICHT BADEN-WÜRTTEMBERG, 297/vgl. Kapitel 2.2.1).

Darüber  hinaus  lassen  sich  im  Bereich  der  Personalrekrutierung,  welche  durch  die 

Implementierung der  Schulentwicklungsarbeit  in  ihrer  Form eine Veränderung erfahren 

soll, ebenfalls Differenzen zwischen einer Implementierung auf Formalstrukturebene und 

Aktivitätsstrukturebene  erkennen.  Bundesländer  wie  Baden-Württemberg  oder  auch 

Nordrhein-Westfalen,  führten  im  Zusammenhang  mit  der  Implementierung  der 

Schulprogrammarbeit  ein  neues  Verfahren  der  Personalrekrutierung  im  Schulbereich 

verbindlich  ein.  Die  traditionelle  Zuweisung  von  Lehrkräften  an  Schulen  durch  die 

Regierungsbezirke  wurde  weitgehend  aufgehoben.  Schulen  erhielten  mehr 

Mitspracherecht bei der Personalauswahl (vgl. SCHAEFERS IN KOCH/SCHEMMANN, 

316). Diese können nun bei der Auswahl ihrer Lehrkräfte auf die einzelnen Dimensionen 

der Schulautonomie Rücksicht nehmen und nur Lehrkräfte einstellen, die diese mittragen 

und in ihrer Implementierung in die schulische Struktur befördern. Schulen erhalten die 

Möglichkeit  Lehrerstellen  auszuschreiben  und  über  ein  Auswahlverfahren  zu  besetzen 

sowie  die  Fähigkeiten  des  Bewerbers  dem  schulischen  Bedarf  in  Bezug  auf  das 

Schulprogramm  und  Schulprofil  exakt  anzupassen  (vgl.  SCHAEFERS  IN 
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KOCH/SCHEMMANN,  317).  Laut  der  Ergebnisse  einer  Untersuchung  zu  dem neuen 

Lehrerrekrutierungsverfahren  in  Nordrhein-Westfalen,  wird  dieses  von  den  Lehrkräften 

und  Schulleitungen  sehr  positiv  aufgenommen,  trotz  des  damit  verbundenen  erhöhten 

Arbeits-  und  Organisationsaufwands  für  schulische  Mitarbeiter  (HERCHER u.a.  2004) 

(vgl. ebd., 317).

Jedoch  wird  das  Schulprogramm,  entgegen  der  eigentlichen  bildungspolitischen 

Zielsetzung des Konzepts der Schulautonomie, als kaum relevant für die Einstellung neuer 

Lehrkräfte an den jeweiligen Schulen eingestuft.  Für die Schulleitungen und Lehrkräfte 

bietet  das  neue  Verfahren  den  entscheidenden  Vorteil,  dass  es  die  Chance  auf  ein 

persönliches  Kennenlernen  des  potentiell  neuen  Kollegen  beinhaltet.  Der  persönliche 

Eindruck entscheidet sodann, neben der Fächerkombination und dem Notendurchschnitt 

über die Einstellung weit häufiger, als die Leistungsbereitschaft und das Engagement, über 

welche der Bewerber in Bezug auf die Schulprogrammarbeit als Maßnahme des Konzeptes 

Schulautonomie im Rahmen der Schulentwicklung verfügt. Die ursprüngliche Zielsetzung 

des  Rekrutierungsverfahrens,  die  Verschränkung  von  personeller  mit  pädagogischer 

Autonomie,  ist  allem Anschein nach für  Lehrkräfte  und Schulleitungen wenig relevant 

(vgl. ebd., 319).

Auch  die  Befunde  aus  der  Studie  von  ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/ 

FÖRSTER/PREUßE  (2006)  zeigen  deutlich,  dass  das  politische  Reformvorhaben  der 

erweiterten  Schulautonomie  nicht  bruchlos  über  gesetzliche  Vorgaben  in  die 

Organisationsstrukturen der einzelnen Schulsystemebenen - von der Bildungsverwaltung 

bis zu den einzelnen Lehrkräften an Schulen - implementiert werden kann (vgl. ZLATIN-

TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE  IN  WACKER/MAIER/WISSINGER 

(HRSG.), 105). Es wird deutlich,  dass Implementierungsbrüche innerhalb der einzelnen 

Ebenen auftreten (vgl.  ebd.,  105)  und dass die  Akteure auf den verschiedenen Ebenen 

innerhalb  der  Aktivitätsstruktur  sowohl  inhaltlich  als  auch  die  gesetzlichen 

Rahmenvorgaben der Politidee Schulautonomie aufgrund des verhandenen Organisations- 

und Individualwissens sowie der vorhandenen Handlungsroutinen umdefinieren (vgl. ebd., 

105).  Auch  die  vorhandene  Struktur  und  Kultur  auf  und  innerhalb  der  einzelnen 

Schulsystemebenen  und  das  vorhandene  Steuerungs-  und  Schulentwicklungswissen 

innerhalb des Systems nehmen hierauf Einfluss (vgl. ebd., 105).

Zusammenfassend  lässt  sich  festhalten,  dass  auf  der  Ebene  der  Einzelschulen  aus 

neoinstitutionalistischer  Sicht  des  Dreisäulenmodells  von  SCOTT  (2001),  wie  zuvor 
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erläutert, auf der Ebene der Bildungssysteme der Bundesländer ebenso die Annahme nahe 

zu liegen scheint, dass die Institutionalisierung der einzelnen Strukturen und Maßnahmen 

der  Konzeption  Schulautonomie  stark  auf  der  regulativen  Säule  sowie  der  normativen 

Säule basieren, vor allem auf der Ebene der Formalstruktur der Schule verortet sind und 

somit  einen  weniger  starken  Institutionalisierungsgrad  aufweisen  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER, 57ff).

Es  wird  aufgrund  der  Befunde  deutlich,  dass  die  meisten  deutschen  Schulen 

Veränderungen  im  Bereich  der  Schulqualitätsentwicklung  in  der  Formalstruktur  durch 

gesetzliche Bestimmungen und politische Vorgaben sowie durch normative Wertsetzungen 

ihrer Umwelten vornehmen, diese jedoch scheinbar kaum in der gewünschten Form in der 

Aktivitätsstruktur  der  Schule  Verankerung  und  eine  effiziente,  qualitätssteigernde 

Umsetzung finden. Die Durchschlagkraft der Implementierung der Schulprogrammarbeit 

als Instrument der politischen Konzeption Schulautonomie auf der Aktivitätsstruktur der 

Einzelschule  hängt  davon  ab,  welche  Widersprüchlichkeit  und  Heterogenität  die 

institutionellen Vorgaben auf der Formalebene aufweisen und inwieweit sie mit den bereits 

langjährig  etablierten  Problem-,  Deutungs-  und  Handlungsmustern  vereinbart  werden 

können. Damit wird aus neoinstitutionalistischer Sicht deutlich, dass sich die intendierten 

Effekte,  nämlich  jene,  die  Einzelschule  zu  einer  effektiven,  effizienten,  lernenden 

Organisation zu machen, durch die Politidee der Schulautonomie nicht systematisch und 

großflächig  realisieren  lassen,  indem  der  Einzelschule  dieses  Instrument  an-  und 

aufgetragen  wird  (vgl.  SCHAEFERS  IN  HELSPER/BUSSE/HUMMRICH/  KRAMER 

(Hrsg.), 239).

4.4. Ausblick

Im  weiteren  Verlauf  soll  nun  die  erarbeitete  Annahme,  dass  die  mit  der  Konzeption 

Schulautonomie  verbundene  Institutionalisierung  von  Strukturen  und  Maßnahmen  in 

Bezug  auf  das  Dreisäulenmodell  von  SCOTT  (2001),  sowohl  auf  der  Ebene  der 

Bildungssysteme  der  Bundesländer  als  auch  auf  der  der  Einzelschulen  und  den  ihnen 

zugehörigen  individuellen  Akteure  in  Baden-Württemberg,  generell  vor  allem  auf  der 

regulativen  und  normativen  Säule  basieren,  über  einer  nun induktiven  Vorgehensweise 

untersucht werden. Im Fokus steht dabei die Frage nach dem Implementierungsgrad und 

dem  Implementierungsort  der  Maßnahme  Selbstevaluation  (SE)  als  Teil  der  Politidee 
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Schulautonomie in den Einzelschulen Baden-Württembergs.

Hier kommen mit dem Einsatz des Gruppendiskurses und dessen Auswertung durch die 

dokumentarische  Analyse  bewusst  qualitative  Forschungsmethoden  zum Einsatz,  da  es 

diese,  wie  im  Folgenden  dargelegt,  ermöglichen,  geteilte  Erfahrungsräume  der 

Diskursteilnehmer in den jeweiligen sozialen Milieus, welche auch unterhalb der bewusst 

zugänglichen Wissensbestände und Erfahrungen der Teilnehmer liegen, rekonstruieren zu 

können  (vgl.  BOHNSACK, 111).  Es  können bezogen auf  die  Forschungsfragestellung, 

Erfahrungen  und  Orientierungen  der  Diskursteilnehmer  innerhalb  deren  geteilten 

Erfahrungsräume  hinsichtlich  der  Implementierung  von  schulischen 

Selbstevaluationsprozessen  rekonstruiert  werden  bis  tief  hinein  in  die  hochgradig 

verankerten, unreflektierten Frames, welche nach dem Dreisäulenmodell SCOTTS (2001) 

bereits  in  der  Aktivitäts-/bzw.  Alltagssstruktur  der  Einzelschule  verortet  sind  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER,  57).  Wie  bereits  beschrieben,  ist  es schwer  eine  genaue 

Kenntnis  der  entkoppelten  Elementen,  die  von  den  Organisationen  vor  öffentlicher 

Betrachtung verborgen werden müssen, um Legitimität zu erfahren, sowohl der Formal- als 

auch  der  Aktivitätsstrukturen  einer  Organisation  zu  erhalten  (vgl.  MEYER/ROWAN 

(1977) IN WALGENBACH/MEYER, 82).

Anhand  der  Befundlagen  der  Auswertung  der  durchgeführten  Gruppendiskussions- 

verfahren  an  drei  Schulen  in  unterschiedlichen  Stadien  des  Fremdevaluationsprozesses 

sollen erste Annahmen zum Implementierungsgrad und zur Verortung der Implementierung 

von  Selbstevaluationsprozessen  auf  der  theoretischen  Basis  des  Dreisäulenmodells  von 

SCOTT (2001) (vgl. Kapitel 3.4.) erarbeitet werden. Die Methode des Gruppendiskurses 

eignet  sich  hierfür,  da  sie  es  ermöglicht,  wie  im Folgenden  ausführlich  dargelegt,  die 

Akteurseinstellungen für den Forschenden sichtbar werden zu lassen, die das alltägliche 

auf  der  Aktivitätsstruktur  verortete  Denken  und  Handeln  dieser  bestimmen  (vgl. 

MAYRING, 77).

Zudem  soll  untersucht  werden,  welche  Faktoren  möglicherweise  eine  Erhöhung  des 

Implementierungsgrades der Selbstevaluationsprozesse in schulische Strukturen erreichen 

können. 

Die erarbeiteten Ergebnisse aus den Gruppendiskursen sollen diesbezüglich zunächst mit 

jenen aus Teil I verglichen und abschließend hypothesenleitend interpretiert werden. 

Anschließend sollen diese hinsichtlich der Annahmen zu förderlichen Faktoren für eine 

erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in schulische Alltagsstrukturen mit den 

Befunden  der Untersuchung  zur  Übernahme  von  SCHOOL  PERFORMANCE 
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FEEDBACK (SPFS)  an  belgischen  Grundschulen  (VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/ 

VAN  PETEGEM  (2009))  sowie  der  Untersuchung  zur  Übernahme  des 

Selbstevaluationsinstruments ZEBO an niederländischen Grundschulen (SCHILDKAMP/ 

VISSCHER (2010)) als Vergleichshorizonte in Beziehung gesetzt werden. 

Zudem werden auch die Befundlagen der Untersuchungen von VISSCHER/COE (2003), 

SCHIMITZEK (2005/2006), KADACH/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA (2007/2008) und 

BUSKE/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA (2009) im Vergleich dargelegt. Als theoretischer 

Vergleichshorizont  werden  dabei  die  von  OLIVER  (1996)  im  Rahmen  der 

Neoinstitutionalistischen  Organisationstheorie  dargestellten,  eine  Implementierung  von 

Institutionen  fördernden  Merkmale  als  theoretischer  Gegenhorizont  herangezogen 

(GREENWOOD/HININGS  (1996))  (vgl.  WALGENBACH/MEYER,  78/vgl.  Kapitel 

3.2.2.). Graphisch lässt sich dies wie folgt darstellen:

Abbildung 31:     Konzeption Optionsraum Schulautonomie/ Fokus: Hypothesenleitende Interpretation 
                            der Befundlagen der Untersuchungen aus Teil I/ Befundlage der Gruppendiskurse Alpha, Beta, 

         Gamma und der Untersuchungen von VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN PETEGEM 
            (2009) und SCHILDKAMP/VISSCHER (2010)/SCHIMITZEK (2005/2006)/

                            KADACH/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA (2007/2008) und 
                                            BUSKE/ZLATIN- TROITSCHANSKAIA (2009)
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Organisations-
entwicklung

Befundlage der
Gruppendiskussionsverfahren 
der Gruppen Alpha, Beta 
und Gamma

Befundlagen der Untersuchungen: 

VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VANPET EGEM 

(2009)/ SCHILDKAMP/VISSCHER (2010)

SCHIMT IZEK (2005/2006)

KADACH/ZLAT IN-T ROIT SCHANSKAIA (2007/2008)

BUSKE/ZLAT IN-T ROIT SCHANSKAIA (2009)

Hypothesenleitende Interpretat ion
der Befundlagen der Studien/
Untersuchung aus Teil I auf Basis 
des Dreisäulenmodells von 
SCOT T  (2001)

OLIVER (1996)
Faktoren, die Differenzen im
Implementierungsgrad von Institutionen 
beeinflussen aus Sicht des Neoinstitutionalismus
(GREENWOOD/HININGS (1996))
 (vgl. WALGENBACH/MEYER, 78)



VI. Kapitel 5

5. Durchführung von drei Gruppendiskussionsverfahren an drei Einzelschulen in 

Baden-Württemberg  zur  Thematik  der  Implementierung  von 

Selbstevaluationsprozessen  in  die  schulische  Aktivitätsstruktur  bzw. 

Alltagsstruktur

Die Methode Gruppendiskussion wird von unterschiedlichen Forschungsrichtungen zum 

Erkenntnisgewinn  genutzt.  Im  Folgenden  wird  dies  in  einer  vergleichenden  Übersicht 

verschiedener Ansätze in der Nutzung dieser Methode deutlich (vgl. KÜHN/KOSCHEL, 

274):

Problemzentrierte Gruppendiskussion:

Diese  wird  im  Rahmen  der  Grounded  Theory  und  des  symbolischen  Interaktionismus 

verwendet. Ihr Erkenntnisinteresse liegt in der gegenstandsbezogenen Theoriebildung. Bei 

der  Zusammensetzung  der  Diskursgruppe  werden  dabei  die  problembezogenen 

Erfahrungen und die Ausbalanciertheit der Heterogenität und Homogenität beachtet. Der 

Fragenleitfaden hat in dieser Form der Gruppendiskussion eine hohe Bedeutung inne. Der 

Moderator stellt innerhalb der Gruppendiskussion stets ein Gleichgewicht zwischen Nähe 

und Distanz her, ist jedoch Teil der Diskursgruppe, wenn auch in besonderer Funktion (vgl. 

ebd. 274).

Themenzentrierte Gruppendiskussion:

Diese Form des Gruppendiskurses wird in der Psychoanalyse und der Themenzentrierten 

Interaktion  angewandt.  Das  Erkenntnisinteresse  liegt  darin,  kollektiv  Unbewusstes  und 

unreflektiertes Alltagsbewusstsein der Diskursteilnehmer sichtbar werden zu lassen. Die 

Gruppendiskussionen  werden  dabei  mit  Realgruppen  oder  zumindest  Personen 

durchgeführt, die über gleiche Erfahrungsfelder im kulturell-vermittelten Bereich verfügen. 

Ein Fragenleitfragen hat dabei im Diskursverlauf eine geringe Bedeutung. Die Rolle des 

Moderators  gestaltet  sich im Diskursverlauf  äquivalent  zu jener  der  problemzentrierten 

Gruppendiskussion (vgl. ebd. 274).
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Morphologische Gruppendiskussion:

Diese  Gruppendiskursform wird  in  der  Psychoanalyse,  Gestalttheorie  und Formenlehre 

angewendet. Das Erkenntnisinteresse liegt dabei darin, Wirkungsräume zu rekonstruieren 

und zentrale Spannungsfelder aufzudecken. Bei der Gruppenzusammensetzung muss der 

jeweils  thematische  Bezug  vorhanden  sein.  Der  Fragenleitfaden  hat  innerhalb  des 

Gruppendiskurses mittlere Bedeutung. Der Moderator ist auch hier Teil der Gruppe, er soll 

dabei diese in ihrer Gesamtheit im Blick behalten (vgl. ebd., 274).

Rekonstruktiv-dokumentarische Gruppendiskussion:

Diese Form der Gruppendiskussion, welche hier als Forschungsmethode angesetzt wird, 

führt auf den theoretischen Ansatz der Wissenssoziologie zurück. Das Erkenntnisinteresse 

liegt  dabei  darin,  konjunktive  Erfahrungsräume und kollektiver  Orientierungsmuster  zu 

rekonstrukieren.  Dies  wird  im  Folgenden  detaillierte  inhaltlich  ausgeführt.  Die 

Diskursgruppe soll dabei einheitlich in Bezug auf Erfahrungsräume, die sozialstrukturell 

bedingt sind, zusammengesetzt sein. Die Bedeutung des Fragenleitfadens ist dabei gering. 

Ziel des Moderators im Gruppendiskurs muss es dabei vor allem sein, die Selbstläufigkeit 

des Gesprächsverlaufs nicht zu stören. Die weiteren Aspekte, die die Rolle des Moderators 

aus dieser Perspektive ausmachen, werden im Anschluss ebenfalls detaillierter erläutert. 

Die  Auswertung  der  Organisation  der  Gruppendiskussion  ermöglicht  dabei  soziale 

Gruppen zu verstehen (vgl. ebd., 274).

5.1. Das Gruppendiskussionsverfahren als qualitative Methode der 

rekonstruktiven Sozialforschung 

Der forschungspraktische-methodologische Zugang zu Diskussionen in ihrer Komplexität 

gestaltet  sich  schwierig,  da  Einzeläußerungen  erst  im  Kontext  des  Verlaufs  und  der 

Organisation  einer  Diskussion  ausreichend  interpretierbar  werden  können  (vgl. 

BOHNSACK, 106).

MANGOLD  (1988)  überschritt  in  seiner  Dissertation  die  Untersuchungseinheit 

Individuum  und  dessen  Redebeiträge  im  Prozess  der  Auswertung  in 

Gruppeninterviewverfahren. Er erklärte, dass in Gruppendiskussionsverfahren individuelle 

Akteure im Dialog des Gruppendiskurses die kollektiven Meinungen der Gruppe, welche 

sich in der Gruppenrealität bereits zuvor gebildet haben, wiedergeben. Diese werden im 
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Gruppendiskussionsverfahren lediglich aktualisiert  (MANGOLD 1973) (vgl.  ebd.,  107). 

Auf diese Weise schuf er  die theoretisch-methodische Begründung für die Analyse von 

Gruppendiskussionsverfahren und damit den empirischen Zugriff auf die Interpretation des 

Kollektiven.  Nach  MANGOLD  (1973)  geht  es  bei  diesen  kollektiven  Meinungen  um 

gemeinsame Milieugruppen (vgl. ebd., 107).

MANGOLDS (1973) Verständnis von Milieugruppen in seiner theoretisch-methodischen 

Begründung  lässt  sich  mit  MANNHEIMS  (1980)  Konzeption  des  konjunkten 

Erfahrungsraums  in Beziehung setzen (MANNHEIM (1980)) (vgl. ebd., 108). 

Grundsätzlich  versteht  MANNHEIM  (1980)  dabei  unter  diesem  konjunkten 

Erfahrungsraum und dem damit verbundenen konjunkten Verstehen zunächst die Tatsache, 

dass  ein  Mensch  einen  anderen  Menschen  in  der  Interaktion  aus  seiner  eigenen 

Perspektive,  aus  seinem  eigenen  Wissen  und  Vorerfahrungen  heraus  nur  ins  soweit 

erkennen und verstehen kann wie dieses Gegenüber in die Interaktion mit dem anderen 

geht, in dieser also existent wird. Eine Erkennen und Verstehen des Gegenüber in seiner 

hypothetischen Gesamtheit in aller Objektivität ist für den Menschen nicht möglich (vgl. 

MANNHEIM, 213). Gleiches gilt für den Interaktion suchenden Menschen selbst. Auch er 

kann sich nach  MANNHEIM (1980)  nur  in  der  Interaktion  mit  seinem Gegenüber  im 

sozialen  Kontext  erkennen  (vgl.  ebd.,  213).  Folglich  ist  das  konjunkte  Verstehen  und 

Erfahren nicht allgemein gültig, sondern nur im konjunkten Erfahrungsraum selbst (vgl. 

ebd.,  213).  Der  konjunkte  Erfahrungsraum zwischen  Interagierenden  kann insofern  für 

weitere Menschen geöffnet und damit erfahrbar und verständlich werden, indem diese nach 

MANNHEIM (1980) an den gemeinsamen Erfahrungen der Interagierenden teilnehmen 

und sich in den Austausch mit diesen begeben. Auf diese Weise weitet sich der konjunkte 

Erfahrungsraum aus. Hierbei spielt die Sprache eine große Rolle (vgl. ebd., 213f).

Jede Erfahrung ist folglich eine in der Auseinandersetzung mit gemeinsamen und somit 

kollektiven  Erlebniszusammenhängen  an  heteronomen  Erfahrungsgegenständen 

gewachsene (vgl.  BOHNSACK, 108).  Konjunkte Erfahrungen sind an das gemeinsame 

Zusammenleben von Milieugruppen gebunden. Durch gemeinsame historische Erlebnisse 

einer  Milieugruppe bildet  diese  eine  gemeinsame biographische  Erfahrungsschicht  aus, 

welche sie miteinander verbindet auch ohne konkrete reale Berührungspunkte zu haben. 

Konjunkte Erfahrungsräume sind dabei das Resultat sowohl tradierter nicht nach Wunsch 

bewusst  zu  machender  und damit  nicht  zu Disposition  stehender  Wissensbestände  und 

Erfahrungen als auch gemeinsamer Brüche im Lebenslauf  und erworbener Unsicherheiten 

(ebd., 111). 
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Die  Analyse  von  Gruppendiskussionen  bedeutet  hierbei  auf  der  Basis  neuer 

Textinterpretationsverfahren,  wie  dem  der  dokumentarischen  Analyse,  dass  eine 

unterschwellig  vorhandene  gemeinsame  Prozessstruktur,  welche  in  den  Diskussion 

zwischen Teilnehmern erst erscheint, durch eine genaue Rekonstruktion der Gespräche der 

Akteure im Gruppendiskurs in ihrem Ablauf (vgl. ebd., 110f) sichtbar und intersubjektiv 

überprüfbar wird. 

Erst  die  genaue  Rekonstruktion  der  Diskursorganisation  einerseits  und der  inhaltlichen 

Dramaturgie  des  Gruppendiskurs  in  seinen  Einzelheiten  anderseits,  ermöglicht  nach 

BOHNSACK (2008) das gemeinsame Bedeutungsmuster herauszukristallisieren, welches 

die Transzendenz des subjektiv-intentionalen Sinngehalts der Einzeläußerungen bildet (vgl. 

ebd., 110). 

Im  Folgenden  werden  nun  die  Richtlinien  des  methodischen  Vorgehens  bei  der 

Durchführung von Gruppendiskursen dargelegt.

5.2. Prinzipien der Initiierung und Leitung von Gruppendiskussionsverfahren

In  einem Gruppendiskussionsverfahren  werden  auf  methodisch  kontrollierte  Weise  der 

Diskurs  zwischen  dem  Forschenden  und  dem  Erforschten  sowie  der  der  Erforschten 

untereinander  miteinander  verschränkt.  Durch  diese  Vorgehensweise  erhalten  die 

Interventionen des Forschenden, insoweit sie nicht den natürlichen Verlauf des Diskurses 

unter  den  Teilnehmern  untereinander  stören,  durchaus  eine  „feld-  und  fallspezifische 

Signifikanz“ (BOHNSACK, 207). 

Eine exakte Wiederherstellung des Diskussionsverlauf ermöglicht so dem Forschenden:

a) zunächst eine Reflexion seiner Person

b) eine genaue Differenzierung der Gesprächsteile, welche durch das Eingreifen der  

Forschenden eine Struktur erfahren und jenen, welche

c) ihre Struktur primär durch die Selbstläufigkeit des Diskurses in seinen Facetten  

unter den zu erforschenden Teilnehmern des Gruppendiskurses erfahren.

d) Formen  der  Widerstände  im  Gruppendiskurs  und  des  Umgehens  der  

Interventionen durch den Forschenden heraus zu arbeiten und hieraus Schlüsse in 

Bezug auf die Forschungsfrage zu ermöglichen.

(vgl. ebd., 208)
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Bei der Einleitung eines Gruppendiskussionsverfahren steht der Forschende nun vor der 

Aufgabe eine Diskussion zu initiieren, ohne diese grundlegend zu strukturieren. Er darf vor 

allem  in  der  Hauptphase  des  Diskures  lediglich  insoweit  in  die  Gruppendiskussion 

eingreifen, dass die Diskussion in Gang gehalten wird, um deren Selbstläufigkeit nicht zu 

gefährden.  Die  Diskursteilnehmer  sollten  sich  annährend  so  miteinander  austauschen 

können,  wie  dies  auch  in  einer  alltäglichen  Situation  der  Fall  wäre  (vgl. 

LOOS/SCHÄFFER,  51).  Die  Beachtung  folgender  Prinzipien  ist  hierbei  aus  Sicht  der 

Forschenden nötig (u.a. vgl. BOHNSACK, 208f): 

Aufbau einer von Verständnis, Vertrauen und Wertschätzung geprägten Atmosphäre

Eine positive, empathische,  von Vertrauen und Verständnis geprägte Atmosphäre ist die 

Grundlage  jeder  erfolgreichen  Kommunikation.  Der  Moderierende  sollte  daher  stets 

inhaltliche Äußerungen der Diskursteilnehmer im Diskurs wieder aufnehmen und zurück 

spiegeln,  verbal  wie  non-verbal  die  Wertschätzung  für  inhaltliche  Beiträge  der 

Diskutierenden ausdrücken und deutlich werden lassen, dass alle Diskursteilnehmer ihre 

Äußerungen in einem geschützten, unsanktionierten, toleranten Rahmen einbringen können 

(vgl. KÜHN/KOSCHEL, 166).

Adressat der Interventionen des Forschenden ist stets die gesamte Gruppe

Hierdurch  soll  sichergestellt  werden,  dass  der  Forschende nicht  direkt  Einfluss  auf  die 

Redeanteile  der  Gruppe  der  Erforschten  nimmt  (vgl.  ebd.,  208).  Zurückhaltende 

Diskursteilnehmer  werden  daher  bewusst  nicht  direkt  angesprochen  und  somit  zu 

Äußerungen animiert (vgl. LOOS/SCHÄFER, 53)

Der Forscher schlägt lediglich Themen vor 

Der Forschende initiiert mit einer einleitenden Fragestellung und den Nachfragen in seiner 

Position  als  Diskussionsleitung  lediglich  Themen.  Er  gibt  keine  Vorgaben  darüber,  in 

welcher  Weise  und  in  welcher  Form  diese  Themen  von  den  Diskussionsteilnehmern 

diskutiert werden (vgl. BOHNSACK, 208).

Fragestellungen und Interventionen des Forschenden bleiben demonstrativ vage

Durch  die  Unbestimmtheit  der  Interventionen  des  Forschenden  soll  den 

Diskussionsteilnehmern im Gruppendiskurs dargestellt werden, dass der Forschende kein 

exaktes Wissen über den für die Gruppe milieuspezifischen Orientierungsrahmen besitzt 
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und somit fremd ist. Hierdurch zeigt er einerseits den Respekt, den er gegenüber deren 

relevante  Orientierungen und Erfahrungen aufbringt,  andererseits  soll  dieses  Darstellen 

von Fremdheit die Gruppe dazu auffordern, ihm über diese hinweg zu helfen. Auf diese 

Weise wird durch offene, bewusst unpräzise Fragestellungen und Fragereihungen erreicht 

(vgl.  LOOS/SCHÄFFER,  53),  dass  die  Teilnehmer  der  Diskussion  detaillierte 

Darstellungen  ihres  milieuspezifischen  Orientierungsrahmens  in  Bezug  auf  die 

Fragestellungen und Interventionen des Forschenden generieren (vgl. BOHNSACK, 208f).

Das  Wahren  einer  bewusst  neutralen,  distanzierten  Haltung zu  den  Diskursteilnehmern 

durch  den  Forschenden  ist  unumgänglich.  Sie  ermöglicht  diesem  erst  systematisch 

Einsichten  in  den  Diskurs  zu  gewinnen.  Verinnerlichte  Werte-  und  Normensysteme 

behindern so möglichst  nicht  den Blick des  Forschenden auf  den Kontext,  in  dem die 

Diskursteilnehmer  Orientierungen  entfalten.  Auch  wird  auf  diese  Weise  eine  zu  naive 

Wahrnehmung des Untersuchungsgegenstandes vermieden (vgl. SCHÖNE 2003, (43)/(44))

In  den  drei  durchgeführten  Gruppendiskussionsverfahren  im  Rahmen  des 

Dissertationsvorhabens  wurden  von  der  Interpretierenden  in  Bezug  auf  die 

forschungsleitenden  Fragestellungen  nach  dem  Implementierungsgrad  und  -ort  von 

Selbstevaluationsprozessen  in  die  Formal-  bzw.  Aktivitätsstruktur/Alltagsstruktur  der 

jeweiligen Schule und möglichen Gelingensfaktoren für diese, folgende vage formulierte, 

bewusst von Fremdheit geprägten Fragen an die Teilnehmer gestellt:

1. Welche Aufgaben übernehmen Sie  im Rahmen Ihres  Lehrauftrages  und darüber 

hinaus im Bereich der Schulentwicklung an Ihrer Schule?

2. Was verstehen Sie unter dem Begriff Selbstevaluation an Ihrer Schule?

3. Wie beschreiben Sie den Prozess der Einführung von Selbstevaluationsprozesse im 

Rahmen  der  Schulentwicklung  an  Ihrer  Schule  von  Beginn  bis  zum  aktuellen 

Stand?

4. Gibt  es  Wirkungen,  die  die  Einführung  von  Selbstevaluationsprozesse  an  Ihrer 

Schule erzielt haben? Wenn ja, welche sind dies?

5. Gibt  es  Faktoren,  die  die  erfolgreiche  Einführung  und  Durchführung  von 

Selbstevaluationsprozessen  an  Ihrer  Schule  voraussetzen  oder  diese  nachhaltig 

positiv unterstützen?

Durch  diese  Fragestellungen  soll  zunächst  möglich  werden,  dass  in  den  einzelnen 

Gruppendiskussionen  im  Diskurs  die  jeweils  spezifischen,  einzelnen  Propositionen, 
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Orientierungsmuster und Fokussierungsmethaphern zu Tage treten.

Der  Forscher  greift  nicht  in  die  Verteilung  der  Redebeträge  während  des 

Diskussionsprozesses ein

Der  Forschende  fragt  erst  zu  dem Zeitpunkt  im Diskussionsverfahren  nach,  wenn  die 

Gruppe ihren Anteil an der Diskussion nicht oder nicht länger wahrnimmt und deutlich 

machen dies auch nicht tun zu wollen. Hierdurch können die Teilnehmer der Diskussion 

Themen  auf  ihre  Weise  zu  einem  für  sie  adäquaten  Abschluss  bringen  und  ihre 

Redebeiträge auf ihre Weise einbringen und entsprechend platzieren (vgl. ebd., 209f).

Detaillierte Darstellungen sollen generiert werden

Nachfragen sollen – wie bereits zuvor erwähnt - die Diskussionsteilnehmer dazu anregen, 

detaillierte Darstellungen zu generieren, welche es dem Forschenden als Außenstehendem 

ermöglicht,  einen  rekonstruierenden  Zugang  zu  deren  Handlungspraxis  in  ihrem 

Orientierungsrahmen zu erhalten (vgl. ebd., 210). 

Immanente Nachfragen von Seiten des Forschenden

Diese  immanenten,  dem  besseren  Verständnis  des  Forschenden  in  Bezug  auf  den 

Orientierungsrahmen  der  Gruppe,  dienenden  Nachfragen  hat  dabei  Vorrang  vor  dem 

exmanenten,  auf  die  Initiierung  neuer  Themenbereiche  im  Rahmen  der 

Forschungsfragestellungen abzielenden, Nachfragen (vgl. ebd., 210).

Exmanentes Nachfragen des Forschenden

Nachdem die Diskussionsgruppe die zentralen Themen der Diskussion abgearbeitet habt, 

ist es für den Forschenden von Nöten, systematisch in Form des Nachfragens von außen 

die  für  ihn  selbst  wesentlichen  oder  noch  unklaren  Themen  hinsichtlich  der 

Fragestellungen,  widersprüchliche  Diskursinhalte  und  noch  vorhandene  inhaltliche 

Widersprüchlichkeiten zu bearbeiten (vgl. LOOS/SCHÄFER, 54), um die Rekonstruktion 

des Diskussionsprozess in der späteren Analyse zu ermöglichen (vgl. BOHNSACK, 210).

In den drei durchgeführten Gruppendiskursen wurden hierbei Fragen zu den möglichen 

Gelingensfaktoren  für  eine  erfolgreiche  Implementierung  von  SE-Prozessen  in  die 

schulische  Aktivitätsstruktur/bzw.  in  Bezug  auf  die  von  SCOTT (1994b)  formulierten 

Kriterien zur  Unterscheidung von organisationalen Feldern und Organisationen gestellt, 

welche als relevant für die Differenzen im Übernahmeverhalten von Institutionen durch 
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Akteure identifiziert wurden (vgl. Kapitel  3.2.2.):

1. gesetzliche Verpflichtung zu Selbstevaluation an Schulen in Baden-Württemberg

2. Fremdevaluation

3. Leitbildformulierung 

4. Ausbau  der  Strukturen/Regeln  in  der  Schule  in  Bezug  auf  Selbstevaluations-

prozesse 

Zudem wurde nach möglichen Gelingensfaktoren basierend auf den von OLIVER (1996) 

formulierten  Merkmale  von  Organisationen,  die  die  Unterschiedlichkeit  derer  in  der 

Implementierung  von  Maßnahmen  erklären  sollen,  gefragt (vgl.  WALGENBACH/ 

MEYER, 78/vgl. Kapitel 3.2.2.):

1. Einführungszeitpunkt von Selbstevaluationsprozessen an der Schule

2. Schulgröße

3. Rolle der Schulleitung 

4. Fachlicher  Hintergrund/  Ausbildung  im  Bereich  Selbstevaluation  (des 

Führungspersonals/des Kollegiums)

5. Aufgabenbezogene Anforderungen an die Schule

6. Beziehung zu Nachbarschulen

Phase des direktiven Eingreifens des Forschenden

Zum  Ende  des  Diskussionsprozesses  hin  ist  es  im  Gruppendiskussionsverfahren  die 

Aufgabe des Forschenden, auf die Sequenzen des Gesprächsverlauf einzugehen, die ihm 

selbst als widersprüchlich begegneten oder für ihn in anderer Weise auffällig waren (vgl. 

ebd., 210).

Als Moderationstechniken, welche zum positiven Verlauf der Gruppendiskurse mit ihren 

oben  genannten  Rahmenstrukturen  führen,  zählen  dabei  Paraphrasieren  und  aktives 

Zuhören,  welche der Rückkopplung des Inhalts an die Aussagen der Diskursteilnehmer 

dienen (vgl. KÜHN/KOSCHEL, 168) , die Methode der Entschleunigung, durch welche 

inhaltliche  Details  sichtbar  werden  (vgl.  ebd.,  169),  projektive  Methoden 

(Personifizierungen etc.) um emotional dichte Anteile offensichtlich werden zu lassen (vgl. 

ebd. 169), ebenso wie Visualisierungstechniken, die für Transparenz sorgen (vgl. ebd. 170).
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5.3. Textinterpretation und Textverständnis im Rahmen der                    

dokumentarischen Analyse

Verstehen  setzt  voraus,  dass  man  den  Orientierungsrahmen  und  damit  den 

Erlebniszusammenhang  kennenlernt,  in  dem der  Text  des  Gruppendiskussionsverfahren 

entstanden ist (vgl. BOHNSACK, 129). Hierfür muss der Forschende eine offene Haltung 

für  die  äußerst  detaillierte  Rekonstruktion  der  Kommunikation  der  Teilnehmer  im 

Gruppendiskurs einnehmen (vgl. BOHNSACK/PRZYBORSKI, 246).

Die  im  Zusammenhang  dieser  Arbeit  gewählte  Transkription  der  zuvor,  nach 

ausdrücklicher  Genehmigung  der  Diskussionsteilnehmer,  aufgenommenen  Gruppen- 

diskussionen, ermöglicht dem Forschenden als Interpret einerseits virtuell, die Einstellung 

der  Teilnehmer einzunehmen.  Dies  ermöglicht  erst  einen  Zugang zu den  Ursachen der 

Entstehung von erkennbaren Orientierungen und Einstellungen. Andererseits muss er die 

Position  des  distanzierten  Beobachters  einnehmen,  welche  die  unumgängliche 

Voraussetzung für das Gelingen einer Interpretation darstellt (vgl. ebd., 130).

5.3.1. Arbeitsschritte der Textinterpretation im Rahmen der dokumentarischen 

          Analyse

Das in dieser Arbeit verwendete Verfahren zur Interpretation der Textdokumente anhand 

der  dokumentarischen  Analyse  aus  dem Gruppendiskussionsverfahren  vollzieht  sich  in 

mehreren aufeinander folgenden Schritten (vgl. BOHNSACK, 134 ff):

1. Arbeitsschritt: Formulierende Interpretation

Die einzelne Teilschritte der formulierende Interpretation stellen sich wie folgt dar:

• Durch  das  Abhören  der  Aufnahmebänder  der  Gruppendiskussionsverfahren 

verschafft sich der Forschende einen ersten Überblick über die Gruppendiskussion 

in  ihrem  Verlauf  der  Diskussion.  Hierbei  werden  Ober-  und  Unterkategorien 

untergliedert.  Zudem  wird  dabei  klar  vermerkt,  durch  wen,  Teilnehmer  oder 

Forschenden,  das  Thema  im  Diskursverlauf  begonnen  wurde.  Eine  kurze 

Inhaltsangabe  der  Thematik  der  Textsequenzen  kann  die  jeweilige  Überschrift 

begleiten (vgl. ebd., 135).
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• Danach  werden  diejenigen  Textsequenzen  ausgewählt,  welche  im  Rahmen  der 

reflektierenden  Analyse  bearbeitet  werden  sollen.  Hierbei  stellen  die 

hypothesenleitenden  Forschungsfragestellungen  im  Rahmen  dieser  Arbeit  neben 

dem Kriterium der Vergleichbarkeit der Sequenzen aus anderen Diskussionen den 

zentrale  Leitfaden  für  deren  Auswahl  dar.  Diese  Analyse  entspricht  der 

reflektierenden Interpretation (vgl. ebd., 135).

• Auch  werden  in  diesem  Zusammenhang  Sequenzen  ausgewählt,  die  besonders 

dicht  in  ihren  Interaktionen  von  den  Teilnehmern  der  Gruppendiskurse  geführt 

werden.  Durch  eine  detaillierte  formulierende  Interpretation  wird  die 

Feingliederung dieser Passagen herausgearbeitet (vgl. ebd., 135).

2. Arbeitsschritt: Reflektierende Interpretation

Die reflektierende Interpretation verfolgt das Ziel  der Wiederherstellung und Darlegung 

des  Themenrahmens  der  Gruppendiskurspassagen,  bezugnehmend  auf  das 

Orientierungsmuster,  in  welchem  das  Thema  in  den  Gruppendiskussionen  von  den 

Teilnehmern behandelt  wurde.  Der Orientierungsrahmen wird vor dem Hintergrund der 

Abgrenzung der  Gegenhorizonte  bzw.  Vergleichshorizonte  sichtbar,  innerhalb  derer  das 

Thema  diskutiert  wurde.  Hier  können  positive  Gegenhorizonte,  also 

Entwicklungsrichtungen,  welchen  die  Orientierungen  der  Teilnehmer  als  Idealbild 

entgegen streben, sowie negative Gegenhorizonte, die von den Teilnehmern abgelehnten 

Entwicklungsrichtungen im Diskurs, unterschieden werden (vgl. PRZYBORSKI, 56). Der 

Orientierungsrahmen  des  Erfahrungsraums  einer  Gruppe  konstituiert  sich  im 

Spannungsfeld  der  vorhandenen  negativen  sowie  positiven  Gegenhorizonte  und  deren 

Umsetzung im Alltagshandeln (vgl. BOHNSACK, 136). Auch wird er strukturiert durch 

die  Realisierbarkeit  im  Alltag,  die  die  Teilnehmer  den  Orientierungen  im  Diskurs 

einräumen (Potential der Enaktivierung) (vgl. PRZYBORSKI, 53).

In  Gruppendiskussionen  begegnen  uns  verschiedene  Erfahrungsräume,  welche 

übereinander liegen. So wie im Fall der vorliegenden Gruppendiskurse beispielsweise jene, 

die sich auf die schulischen Organisationsstrukturen, die Rolle der Schulleitung oder auch 

die  Haltung von Kollegen im schulischen SE-Prozess  beziehen (vgl.  Kapitel  6.3./  vgl. 

Kapitel 7.4./vgl. Kapitel 8.4.).

Innerhalb  dieser  ineinander  verwobenen  Interaktionsabläufe  kristallisiert  sich  in  einer 

Gruppe zumeist ein immer wieder reproduziertes homologes Orientierungsmuster heraus, 

welches  den  übergreifenden  Orientierungsrahmen  der  Gruppe  bildet.  In  der 
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Gruppendiskussion  werden  der  Orientierungsrahmen  und  die  ihn  konstituierenden 

Vergleichs-  bzw.  Gegenhorizonte  in  den  Gesprächspassagen  am  deutlichsten,  die  eine 

besondere metaphorische und interaktive Dichte aufweisen (vgl. ebd., 136f). In den hier 

untersuchten  Gruppendiskursen  wurden  diese  beispielsweise  in  den  interaktiv  dichten 

Passagen  zu  den  den  übergreifenden  Orientierungsrahmen  maßgeblich  mitgestaltenden 

Orientierungsmuster  der  Haltung der  Kolleginnen und Kollegen gegenüber  schulischen 

SE-Prozessen,  der  Rolle  der  Schulleitung  im  SE-Prozess  und  der  Organisation  von 

schulischen SE-Prozessen deutlich (vgl. Kapitel 6.3./vgl. Kapitel 7.4./vgl. Kapitel 8.4.).

Der Interpret des Orientierungsrahmens einer Gruppe benötigt seine eigenen Gegen- bzw. 

Vergleichshorizonte,  welche  auf  hypothetischen Vorstellungen beruhen können,  hier  im 

Rahmen der Neonistutionalistischen Organisationstheorie auf jenen des Dreisäulenmodells 

von SCOTT (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57f/vgl. Kapitel 3.4.). Auch können 

diese auf der Erfahrungsbasis des jeweiligen Interpreten beruhen. Je höher die Anzahl der 

Vergleichs- bzw. Gegenhorizonte des Interpreten, die methodisch kontrollierbar und damit 

intersubjektiv nachvollziehbar sind, desto besser gelingt das rekonstruktive Verfahren im 

Rahmen der dokumentarischen Methode (vgl. BOHNSACK, 137).

Komparative Analyse im Rahmen der reflektierenden Interpretation

Im Rahmen  der  komparativen  Analyse  als  Teil  der  reflektierenden  Interpretation  wird 

ebenso  die  Besonderheit  sowie  die  Gesamtheit  eines  Gruppendiskussionsverfahrens  im 

Spannungsfeld des übergreifenden Orientierungsrahmens strukturiert sowie analysiert und 

zudem  diesbezüglich  ein  Vergleich  zu  den  weiteren  Gruppendiskursen  gezogen.  Das 

Charakteristische  einer  Gruppe  von  Akteuren  im  Gruppendiskurs  soll  anhand  deren 

unterschiedlichen  thematischen  Äußerungen,  die  sich  auf  unterschiedlichen  Ebenen 

vollziehen,  erfasst  werden.  In  der  Wiederherstellung  des  Diskursverlaufs  kommen  den 

dramaturgischen  Höhepunkten  in  den  einzelnen  Textsequenzen,  folglich,  wie  bereits 

beschrieben,  Passagen  mit  besonderer  methaphorischer  und  interaktiver  Dichte,  eine 

ausschlaggebende  Funktion  zu.  Mitunter  fallen  diese  Passagen  dann  mit  den  für  den 

Interpreten  inhaltlich  relevanten  Passagen zusammen,  wenn die  von ihm ausgewählten 

Themen  zum  Erlebniszentrum  der  Gruppe  im  Diskussionsverlauf  werden  (vgl. 

BOHNSACK, 137f).

Der Diskursverlauf muss weiterhin im Rahmen der reflektierenden Analyse auch in Bezug 

auf  seine Organisation hin untersucht  werden.  Es muss folglich betrachtet  werden,  wie 

Einzeläußerungen  der  Diskursteilnehmer  in  der  interaktiven  und  interpretativen 
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Bezugnahme  einander  sequentiell  zugeordnet  werden,  da  hier  im  Rahmen  der 

Rekonstruktion von Gruppendiskussionsverfahren Interaktionen und Kommunikation als 

Elemente des Diskurs im Mittelpunkt des Interesses stehen. Nur aus ihnen lässt sich der 

kollektive übergeordnete Orientierungsrahmen der Teilnehmer vor dem Hintergrund von 

Gegenhorizonten/bzw.  Vergleichshorizonten  bilden.  Durch  die  Wiederherstellung  der 

Organisation der Gruppendiskussion erhält der Interpret als distanzierter Beobachter erst 

einen Zugang zum eigentlichen Sinn der Äußerungen und eröffnet ihm so den Blick auf die 

in der Gruppe vorhandene Sozialität (vgl. ebd., 138f).

3. Arbeitsschritt: Fallbeschreibung

Nach der eingehenden Betrachtung des Diskursverlaufs wird der Orientierungsrahmen in 

seiner  gesamten  Entfaltung  im  Prozess  der  Gruppendiskussion  im  Rahmen  einer 

Fallbeschreibung bzw. Diskursbeschreibung rekonstruiert (vgl. BOHNSACK, 137)

Dabei  können  die  unterschiedlichen  Gegenhorizonte  bzw.  Vergleichshorizonte,  welche 

herausgearbeitet werden, bereits in einem ersten Schritt bestimmten Typiken zugeordnet 

werden (vgl. ebd., 137).

Im  Rahmen  der  Fallbeschreibung  geht  es  neben  der  Darlegung  des  zentralen 

Orientierungsrahmens auch darum die dramaturgische Entwicklung des Diskurses in den 

interpretierten  Passagen  zu  beschreiben,  von  der  Themeninitiierung  über  die 

dramaturgischen Steigerungen in den einzelnen Passagen bis hin zum Themenende (vgl. 

ebd., 137).

Die im Mittelpunkt der Interpretation stehenden Orientierungen sollten dabei möglichst mit 

Zitaten aus dem Diskursprozess, welche möglichst ausdrucksstark sind, unterlegt werden. 

Auch  soll  es  in  der  Erarbeitung  der  Fallbeschreibung  bzw.  Diskursbeschreibung  dazu 

kommen,  dass  die  Beschreibung  auf  inhaltlicher  Ebene  möglichst  mit  der  der 

Diskursorganisation  verschmilzt.  Es  soll  sichtbar  werden,  wie  sich  die 

Diskussionsteilnehmer  allmählich  argumentativ  an  das  für  sie  zentrale  inhaltliche 

Erlebniszentrum heran arbeiten. Auf diese Weise werden die unterschiedlichen Ebenen des 

zentralen Orientierungsrahmens sichtbar (vgl. ebd., 139)

Weiterhin  ist  es  bei  der  Erarbeitung  der  Fallbeschreibung  bedeutsam,  dass  das 

Spannungsfeld  zwischen  der  Sprachebene  der  Diskussionsteilnehmer  und  der  des 

Interpreten  bezogen  auf  seinen  Standort  und  seinen  Erfahrungshintergrund  deutlich 

sichtbar bleibt (vgl. ebd., 140f).
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4. Arbeitsschritt: Typenbildung

Ziel der Typenbildung ist es, den für die Entstehung von Orientierungen in einer Gruppe 

im Diskussionsverfahren ursächlichen Erlebnishintergrund zu ermitteln sowie interpretativ 

zu erfassen. Auch sollen Bezüge zwischen den einzelnen Orientierungen herausgearbeitet 

werden. Hierzu müssen unterschiedliche Erfahrungsräume der Diskursteilnehmer auf der 

Grundlage  der  Textvorlagen  aus  den  Gruppendiskussionen  voneinander  differenziert 

werden.  Die  Perspektive  der  Beobachtung  ist  dabei  zwar  abhängig  von  Standort  des 

Interpreten,  sie  soll  jedoch  durch  die  Kontrolle  der  Vergleichshorizonte  intersubjektiv 

überprüfbar bleiben. Eine Typik kann ohnehin nur in adäquater valider Art und Weise vom 

Interpretierenden  herausgearbeitet  werden,  wenn  sie  an  allen  anderen  auch  möglichen 

Typiken,  die  in  der  Betrachtung  der  Gesamtheit  des  Gruppendiskurses  möglich  sind, 

differenziert, auf der Grundlage der vorhandenen Erfahrungsräume, erarbeitet werden kann 

und es zu einer Überlagerung dieser kommt (vgl. BOHNSACK, 143). Das verbindende 

Element  der  einzelnen  Typiken  untereinander  stellt  dabei  den  Kontrast  in  der 

Gemeinsamkeit dar. Eine Typik wird in sich erst dann eindeutig, wenn sie sich eindeutig 

von anderen ebenfalls in der Gruppendiskussion existierenden abgrenzen lässt (vgl. ebd., 

143).  In  den  untersuchten  Gruppendiskursen  ließen  sich  anhand  von 

Gegenhorizonten/Vergleichshorizonte,  welche  auch  aus  der  komparativen  Analyse  der 

Gruppendiskussionsverfahren erwuchsen, vom Forschenden eindeutig folgende Typiken in 

Bezug auf die forschungsleitenden Fragestellungen herausarbeiten:

1. Typik: Organisation von schulischen SE-Prozessen

2. Typik: Rolle der Schulleitung im schulischen SE-Prozess

3. Typik: Fremdevaluation von schulischen SE-Prozessen

4. Typik: Wirkungen von schulischen SE-Prozessen

5. Typik: Haltung der Kolleginnen und Kollegen gegenüber schulischen SE-Prozessen

6. Typik: Fachliche Kenntnisse im schulischen SE-Bereich

7. Typik: Schulleitbild
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5.3.2. Einstellung des Interpretierenden bei der soziogenetischen Interpretation der 

durchgeführten  Gruppendiskussionsverfahren  im  Rahmen  der  

dokumentarischen Methode

5.3.2.1. Notwendigkeit einer „genetische Einstellung“ (BOHNSACK, 174) des  
 Interpretierenden 

Die im Rahmen der dokumentarischen Methode angestrebte soziogenetische Interpretation 

setzt voraus, dass der Bereich,  in welchem die Propositionen der Diskursteilnehmer als 

objektiv wahr angenommen werden, eingeklammert wird (vgl. BOHNSACK, 174).

Nur auf diese Weise ist die „genetische Einstellung“ (MANNHEIM 1952a, 72 ff)  (ebd., 

174) als Interpretierender zu erlangen. In ihr wird einerseits die Sichtweise berücksichtigt, 

dass alle Standorte, also die der Diskursteilnehmer und der des Interpretierenden selbst, als 

ideologisch  betrachtet  werden  müssen.  Für  die  Interpretation  der  hier  vorliegenden 

Gruppendiskurse  bedeutet  dies  folglich,  dass  sowohl  die  Sicht  der  Teilnehmer  auf  die 

Implementierung von SE-Prozessen  in  deren  schulische  Formal-/bzw.  Aktivitätsstruktur 

also auch jene der Forschenden als nicht objektiv gültig, sondern ideologisch gefärbt zu 

betrachten ist (vgl. ebd., 173).

Andererseits muss jene Sichtweise ebenfalls berücksichtigt werden, die ihren Fokus auf die 

soziale Gebundenheit des Denkens und Handelns der Diskursteilnehmenden im sozialen 

Raum über eine „Kategorialapparatur“ (MANNHEIM 1952a, 73) (vgl. BOHNSACK 2008, 

173) legt. Für den Forschenden bedeutet dies in diesem Fall die soziale Eingebundenheit 

der  Diskursteilnehmenden  einerseits  in  den  schulischen  Kontext   mit  den  hiermit 

verbundenen Kategorien insgesamt ebenso zu sehen, wie speziell jenen der sich auf die 

einzelne Schule der Teilnehmer bezieht.

Beide  Sichtweisen  werden  in  der  „genetischen  Einstellung“  (ebd.,  174)  des 

Interpretierenden verbunden und bilden die methodische Begründung für einen wertfreien 

Ideologiebegriff (vgl. MANNHEIM 1952a, 72 ff) (vgl. ebd., 173)

Eben diese Einstellung ermöglicht in der soziogenetischen Interpretation die Trennung von 

Verstehen  und  Interpretieren  und  damit  die  Darstellung  zweier  unterschiedlicher 

Sozialitäten, wie sie MANNHEIM (1980) unterscheidet (vgl. ebd., 59). 

Neben dem unmittelbaren, intuitiven Verstehen der Handelnden untereinander, welches auf 

praktischem Wissen basiert  (vgl.  ebd.,  59) und welches die Grundlage für gemeinsame 

Erfahrungsräume  bildet,  existiert  demnach  darüber  hinaus  eine  in  wechselseitiger 
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Interpretation  sich  vollziehende  kommunikative  Beziehung  zwischen  Interpretierendem 

und Handelnden. In dieser werden die Diskurspraktiken der Teilnehmer im Prozessverlauf 

und  sequenzanalytisch  rekonstruiert.  Genau  hierauf  basiert  die  soziogenetische 

Interpretation  (vgl.  ebd.,  61).  In  Bezug  auf  die  Interpretation  der  drei  vorliegenden 

Gruppendiskurse  bedeutet  dies,  dass  in  deren  Interpretation  auf  der  Basis  der 

dokumentarischen Methode der jeweilige Diskursverlauf zu der Forschungsthematik der 

Implementierung von SE-Prozessen in die schulische Formal-/ bzw. Aktivitätsstruktur über 

die formulierende, reflektierende Interpretation und komparative Analyse sorgsam aus den 

einzelnen relevanten Textpassagen herausgearbeitet wird. 

Von den genannten beiden Sozialitäten ist  dabei jedoch jene zu unterscheiden,  die den 

objektiven  Sinngehalt  in  den  Fokus  nimmt  und  welche  auf  der  wechselseitigen 

Unterstellung von gesellschaftlich institutionalisierter und damit für objektiver gehaltene 

Motive zwischen Diskursteilnehmenden und Interpretierendem beruht, die klar formuliert 

werden (vgl. ebd., 60 f).

Die im Rahmen der dokumentarischen Methode angewandte soziogenetische Interpretation 

distanziert  sich  somit  sowohl  in  der  formulierenden  als  auch  in  der  reflektierenden 

Interpretation von den Kritierien der normativen Richtigkeit  und damit Gültigkeit  einer 

Aussage  der  Diskursteilnehmer.  Vielmehr  wird  durch  die  Einklammerung  des 

Geltungscharakters  ermöglicht,  die  Wirklichkeit  innerhalb  der  Grenzen  des 

mileuspezifischen Erlebens und den Erzählungen in den Gruppendiskursen herzustellen 

(vgl. ebd., 64). Für die Interpretation der hier vorliegenden drei Gruppendiskurse bedeutet 

dies,  dass  die  in  den  erarbeiteten  Typiken  liegenden  jeweiligen  Propositionen  der 

Teilnehmer  innerhalb  des  jeweiligen  schulischen  Kontextes  die  Wirklichkeit  zur 

Implementierung der Selbstevaluationsprozesse in die schulischen Prozesse darstellen.

5.3.2.2. Notwendigkeit des Vorhandenseins von Vergleichshorizonten des   

 Interpretierenden

Die Voraussetzung für diese Art von Interpretation ist  jedoch, dass der Interpretierende 

alternative,  in  sich  stimmige  Handlungspraktiken  als,  auch  gedankenexperimentelle, 

Vergleichshorizonte  kennt.  In  die  Interpretation  der  drei  vorliegenden  Gruppendiskurse 

fließen die theoretischen Vergleichshorizonte des Forschenden ein, die sich generell aus der 

Neoinstutionalistischen  Organisationstheorie  als  Faktoren  einer  erfolgreichen 
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Implementierung  von  Institutionen  in  die  Formal-/bzw.  Aktivitätsstruktur  von 

Organisationen (vgl. Kapitel 3.2.2) und den Erkenntnissen aus der Studie RÜRUPS (2007), 

das  AKTIONSRATS  BILDUNG  (2010)  des  BILDUNGSBERICHTS  BADEN-

WÜRTTEMBERGS (2011), der Studie von ZLATIN-TROTSCHKANSKAIA/FÖRSTER/

PREUßE  (2006)  (vgl.  ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/FÖRSTER/PREUßE  (2006)  IN 

WACKER/MAIER/  WISSINGER  (Hrsg.),  79ff) und  des  Forschungsprojektes  von 

HERCHER/SCHAEFERS/  TREPTOW/TERHART  (2004)  (vgl.  SCHAEFERS  IN 

HELSPER/BUSSE/HUMMERICH/KRAMER (Hrsg.),  230ff)als Hypothesen interpretiert 

auf der Basis des Dreisäulenmodells von SCOTT (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 

57ff)  im ersten Teil des Dissertationsvorhabens ableiten lassen. Bereits bei der Wahl der 

Schulen  für  die  Durchführung  der  Gruppendiskussionsverfahren  wurden  dabei  diese 

Faktoren  berücksichtigt,  indem  Schulen,  die  sich  in  unterschiedlichen  Stadien  der 

Überprüfung  durch  die  gesetzlich  vorgeschriebene  Fremdevaluation  in  Baden-

Württemberg befinden, in den Fokus genommen wurden (vgl. Kapitel 2.1.3.2.) und somit 

Bezug auf die Hypothesen zu Verbreitungsverlauf von Institutionen und der Bedeutung von 

Diffusionsagenten  aus  der  neoinstitutionalistischen  Organisationstheoriegenommen wird 

(vgl. MEYER/ROWAN (1977) IN KOCH/SCHEMMANN, 38). Folgende weitere aus den 

Hypothesen abgeleitete Faktoren flossen als gedankenexperimentelle Vergleichshorizonte 

dabei in Form von konkreten Nachfragen im zweiten Teil der Gruppendiskurse in Bezug 

auf die forschungsleitenden Fragestellungen ein:

Die von SCOTT (1994b) formulierten Kriterien zur Unterscheidung von organisationalen 

Feldern und Organisationen selbst in der Übernahme von Maßnahmen:

• gesetzliche Verpflichtung zu Selbstevaluation an Schulen in Baden-Württemberg

• Fremdevaluation

• Leitbildformulierung 

• Ausbau  der  Strukturen/Regeln  in  der  Schule  in  Bezug  auf  Selbstevaluations-

prozesse 

dienten als theoretische Vergleichshorizonten für die Nachfragen in den Gruppendiskursen 

hinsichtlich  der  forschungsleitenden  Fragestellungen  (vgl.  WALGENBACH/MEYER, 

76/vgl. Kapitel 3.2.2.). Weiterhin wurden von der Forschenden bezüglich der theoretischen 

Vergleichshorizonte  nachgefragt,  die  sich  auf  die  von  OLIVER  (1997)  formulierten 
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Merkmale  von  Organisationen  beziehen,  die  die  Unterschiedlichkeit  derer  in  der 

Implementierung von Maßnahmen erklären sollen (vgl. WALGENBACH/MEYER, 78/vgl. 

Kapitel 3.2.2.):

• Einführungszeitpunkt von Selbstevaluationsprozessen an der Schule

• Schulgröße

• Rolle der Schulleitung 

• Fachlicher  Hintergrund/Ausbildung  im  Bereich  Selbstevaluation  des 

Führungspersonals

• Aufgabenbezogene Anforderungen an die Schule

• Beziehung zu Nachbarschulen

Zudem finden im Fallvergleich die Vergleichshorizonte der drei Gruppendiskurse an sich 

durch die  komparative Analyse Eingang. Sie ermöglichen es dem Interpretierenden die 

milieuspezifischen  Vergleichshorizonte  aus  den  einzelnen  Gruppendiskursen  vor  jenen 

alternativen  betrachtet  zu können und so  eine  intersubjektive  Überprüfbarkeit  derer  zu 

erreichen (vgl. BOHNSACK, 65). 

Die soziogenetische Interpretation kann eben dabei wissenschaftlich relevante, theoretische 

Erklärungen  für  die  Orientierungsmuster  liefern,  die  jedoch  im  Erfahrungs-  und 

Erlebnisbereich der Diskursteilnehmer liegen und somit diesen zugänglich bleiben (vgl. 

ebd.,  176).  Durch  die  Typenbildung  der  zunächst  im  Rahmen  der  soziogenetischen 

Interpretation herausgearbeiteten konjunktiven Erfahrungsräume in den Gruppendiskursen, 

werden deren Grenzen erkennbar (vgl. ebd., 177). 

5.3.2.3. Gütekriterien des soziogenetischen Interpretationsverfahrens

Der Einsatz  von qualitativen Forschungsmethoden,  wie jene des  Gruppendiskurses und 

deren Auswertung im Rahmen der  dokumentarischen Methode ist  stets  hinsichtlich der 

Erfüllung  der  Gütekriterien  der  Validität  und  Reliabilität  sowie  der  Objektivität  als 

umstrittener  zu  betrachten  als  dies  bei  der  Anwendung  von  quantitativen 

Forschungsmethoden  der  Fall  ist  (vgl.  KÜHN/KOSCHEL,  184).  Bei  der  Anwendung 

qualitativen Forschungsmethoden kann es nicht Ziel sein, Ergebnisse zu generieren, die 

141



exakt von unterschiedlichen Forschenden reproduzierbar sind. Vielmehr bezieht sich die 

qualitative Forschung in ihrem Bemühen um Qualität auf die Richtlinien der Hermeneutik 

beziehen (vgl. ebd., 185). Ein qualitativ hochwertiger Auswertungsprozess der qualitativen 

Forschungsmethoden  stützt  sich  dabei  zum  einen  auf  die  Schaffung  größtmöglicher 

Transparenz.  Diese  wird  ermöglicht,  indem  man  sowohl  beim  Einsatz  und  bei  der 

Auswertung  von  qualitativen  Methoden  klare  Richtlinien,  hier  die  klar  definierten 

Arbeitsschritte  der  Durchführung  von  Gruppendiskussionen  und  jene  der  Auswertung 

durch  die  dokumentarische  Methode,  verfolgt,  die  eine  genaue  und  exakte 

nachvollziehbare Dokumentation dieser Prozesse von außen ermöglichen (vgl. ebd. 185). 

Zum anderen ist es nötig, dass der Forschende durch praktische Erfahrung seine Fähigkeit 

im Umgang mit den Methoden schult, um so die Kunst des Verstehens in hoher Qualität in 

den Dokumentationsprozess einbringen zu können (vgl. ebd. 185f). Der Forschende muss 

sich beim Einsatz des Gruppendiskurses als qualitative Methode und dessen Auswertung 

durch die dokumentarische Analyse gewahr werden, welche darstellt wie dieser Diskurs in 

seiner  Dynamik  verläuft.  Er  muss  die  konjunkten  Erfahrungsräume  in  den  jeweiligen 

sozialen  Milieus  aus  den  Diskurspassagen  filtern  können,  um  diese  sozial  geteilten 

Erfahrungsräume der Diskursteilnehmer in der Analyse dokumentieren  und interpretieren 

zu können (vgl. ebd., 186). Die Validität der soziogenetischen Interpretation richtet sich 

demnach  nach  den  Kriterien  der  Evidenz  und  basiert  damit  auf  der  Konsistenz  und 

milieuspezifischen  Verankerung  der  Erlebnis-  und  Erfahrungspoteniale  der 

Diskursteilnehmer sowie deren Grenzen, Reichweite und strukturelle Aspekte im Vergleich 

zu jenen anderer Gruppendiskursen (vgl. BOHNSACK, 177). 

Für  die  Durchführung  und  soziogenetische  Interpretation  der  im  Rahmen  dieses 

Dissertationsvorhabens  durchgeführten  drei  Gruppendiskussionsverfahren  stellt  sich 

hierbei  für  den  Forschenden  die  Aufgabe,  die  Balance  zu  halten,  einerseits  zwischen 

zumindest virtueller Teilnahme und einer bewussten Außenposition. Wobei die Teilnahme 

stets unter dem Aspekt der demonstrativen Vageheit in der Fragestellung, und der nötigen 

Distanz des Beobachters mit bereits vorhandenen theoretischen Vergleichshorizonten vom 

Forschenden zu gestalten ist.

In  Bezug  auf  die  Fragestellung  der  Zuverlässigkeit  der  soziogenetischen  Interpretation 

muss weiterhin festgestellt werden, dass diese ausschließlich der Gültigkeit dient. Auch in 

diesem Punkt unterscheiden sich die Methoden der rekonstruktiven Sozialforschung von 

jenen  der  standardisierten  Verfahren  (vgl.  ebd.,  180).  Die  Zuverlässigkeit  kann  nicht 

einfach  durch  eine  formale  Orientierung  an  bewährten  Arbeitsschritten  gewährleistet 
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werden (vgl. ebd., 181).

Durch  den  Aufbau  einer  reflexiven  Beziehung  im  Interpretationsprozess  zwischen 

Methodologie,  Methoden  und  Arbeitsschritten  kann  die  Zuverlässigkeit  des 

Forschungsprozesses erhöht werden. Der Interpretierende legt dabei ständig wechselnd den 

Fokus auf die unterschiedlichen Ebenen des Arbeitsprozesses, dessen Rekonstruktion in 

den  gewählten  Methoden  und  wiederum  deren  Rekonstruktion  auf  der  Basis  der 

methodologischen Erkenntnis. Diese Ebenen werden in diesem Prozess stetig wechselseitig 

kritisch beobachtet und falls nötig korrigiert, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen (vgl. ebd., 

180). 

Aufgabe des Interpretierenden ist es daher auch in diesem Zusammenhang die Ergebnisse 

des  der  Untersuchung  der  Gruppendiskursen  gemeinsam  mit  dem  Forschungsprozess 

insgesamt selbst in einer Weise darzustellen, die es auch dem Außenstehenden ermöglicht, 

die  Teilnehmer  der  Gruppendiskussionsverfahren  in  ihrer  Individualität  und  ihrer 

Gruppendynamik  in  ihrer  typischen  Eigenstruktur  und  damit  ihrer  Glaubwürdigkeit  zu 

erkennen (vgl. ebd., 181). Die so erreichte erhöhte Zuverlässigkeit bildet dann die Basis für 

eine Überprüfbarkeit, die intersubjektiv nachvollziehbar ist (vgl. ebd., 181f). 

5.3.2.4. Der Einsatz der Methode Gruppendiskussion im Vergleich zum Gebrauch  

 anderer Methoden im Forschungsprozess

Die Methode Gruppendiskussion kann in  der  Praxis  sowohl  alleinstehend,  wie dies  im 

Rahmen  dieser  Forschungsarbeit  der  Fall  ist,  im  Kontext  eines  rein  qualitativer 

Forschungszugang  eingesetzt  werden.  Dies  ist  vor  allem  dann  der  Fall,  wenn  die 

gruppendynamischen  Interaktionen  und  die  aus  ihnen  abgeleiteten  Orientierungsmuster 

und  Typiken  im  Fokus  der  Betrachtung  stehen,  aus  welchen  in  der  Folge  weitere 

theoretische Ableitungen herstellen lassen (vgl. KÜHN/KOSCHEL, 30f).

Natürlich  wird  die  Methode  Gruppendiskussion  auch  vor  standardisierten  Befragungen 

angewandt,  um diese vor  allem in bisher wenig erforschten Thematiken vorzubereiten. 

Durch  die  Analyse  von  Gruppendiskursen  können  dabei  beispielsweise  Hypothesen 

abgeleitet werden, die dann weitergehend im Rahmen standardisierter Verfahren überprüft 

werden (vgl. ebd., 31).

Die  Methode  Gruppendiskussion  kann  ebenso  einer  standardisierten  Befragung 

nachgereiht durchgeführt werden. Teilergebnisse aus der standardisierten Befragung könne 
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durch diese Vorgehensweise detaillierte Beleuchtung erfahren, da die Abstrahierung aus 

den Standardfragebögen von den Diskursteilnehmern konkret und in Einzelheiten dargelegt 

werden können (vgl. ebd. 32).

Die  Methode  Gruppendiskussion  wird  zunehmend  auch  in  Kombination  mit  anderen 

Methoden angewendet. Die Ergebnisse aus Gruppendiskussionen wird dabei im Rahmen 

von Triangulationen auch in die abschließende Forschungsanalyse einbezogen und nicht 

länger  lediglich  als  Vorbereitung  oder  Nachbereitung  von  standardisierten  Verfahren 

benutzt (vgl. ebd., 32f). Auch werden Gruppendiskussionen als qualitative Methode mit 

anderen  qualitativen  Methoden  wie  beispielsweise  eines  qualitativen  Interviews  (vgl. 

HELFFERICH, 36f) verbunden werden (vgl. KÜHN/KOSCHEL, 33).

5.4. Design der Untersuchung im Rahmen dieser Forschungsarbeit 

5.4.1. Durchführung der Gruppendiskussionsverfahren Alpha, Beta und Gamma

Es  wurden  in  diesem  Zusammenhang  folgende  Gruppendiskussionsverfahren 

durchgeführt werden:

• 1  Gruppendiskussion  mit  Vertretern  aus  den  Kollegien  an  Grund-  und 

Werkreal-/Hauptschulen, die  in der Regelphase  Fremdevaluation  bereits 

fremdevaluiert wurden. (Gruppe Alpha) (Datum: 18.02.2011)

• 1  Gruppendiskussion  mit  Vertretern  aus  den  Kollegien  an  Grund-  und 

Werkreal-/Hauptschulen, die an der Pilotphase  der  Einführung  der  Fremd-

evaluation teilgenommen haben. (Gruppe Beta) (Datum: 19.04.2011)

• 1  Gruppendiskussion  mit  Vertretern  aus  den  Kollegien  an  Grund-  und 

Werkreal-/Hauptschulen,  die  bisher  noch  nicht  fremdevaluiert  wurden.  (Gruppe 

Gamma) (Datum: 11.05.2011)
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Die Zusammensetzung der Teilnehmergruppe für die Gruppendiskussion soll dabei 

wie folgt aussehen:

– möglichst jeweils ein Lehrer/ eine Lehrerin aus jeder Jahrgangsstufe (Klasse 1/2,  

Klasse 3/4; etc.), ein Mitglied des Evaluationsteams (auch Schulleitung möglich)  

der  Schule  (bzw.  der  Steuergruppe/  der  Schulentwicklungsgruppe,  insofern  

vorhanden)

Dauer des Gruppendiskussionsverfahrens: jeweils circa 45-50 min.

5.5. Ausblick

Im Folgenden werden anhand von Textauszügen der Gruppendiskurse Alpha,  Beta  und 

Gamma  die  Verfahrensschritte  der  Dokumentarischen  Analyse  dargestellt,  welche  zur 

Erarbeitung  der  Propositionsfelder  der  jeweiligen  Gruppendiskurse  führen.  Weiterhin 

werden über die Komparative Analyse und über die Typenbildung die Typiken in Bezug 

auf die hypothesenleitenden Fragestellungen hinsichtlich des Implementierungsgrads und 

des  Implementierungsortes  der  Selbstevaluationsprozesse  in  die  Formal-  bzw. 

Aktivitätsstruktur der untersuchten Einzelschulen sowie förderliche Faktoren hierfür für 

die Gruppendiskurse herausgearbeitet.
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VII. Kapitel 6

6. Formulierende und reflektierende Interpretation des Gruppendiskurses der 
Gruppe Alpha

6.1. Thematische Gliederung

01 – 673 Implementierung von Selbstevaluationsprozessen in die schulische 
            Alltagsstruktur

Unterthemen:

01 – 28 Beschreibung der Kerntätigkeitsfelder in der Schule Alpha

29 – 34 Beschreibung weiterführender Aufgabenfelder in der Schule Alpha

35 – 40 Streitgespräch zwischen A(f) und B(f) über die Mitgliedschaft in der 
Steuergruppe, die die Selbstevaluation an der Schule Alpha initiierte

 
41 – 48 Fortsetzung der Beschreibung der weiterführenden Aufgabenfelder in der 

Schule Alpha

49 – 64 Klärung des Begriffs Selbstevaluation 

65 – 91 Diskussion über die Schwierigkeiten bei der Implementierung und 
Durchführung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Alpha (Neues 
erzeugt Abwehrhaltung/Preisgabe von Persönlichem)

92 – 127  Erneutes Streitgespräch zwischen A(f) und B(f) über die Mitgliedschaft in 
der Steuergruppe, die die Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha 
initiierte.

128 – 158 Diskussion zwischen A(f) und B(f) über den zeitlichen und strukturellen 
Verlauf des Selbstevaluationsprozesses an der Schule Alpha

167 – 183 Darstellen der momentan stockenden Selbstevaluationsprozesse an der 
Schule Alpha

184 – 197 Erklärungen zu den momentan stockenden Selbstevaluationsprozessen 
werden diskutiert.

198 – 212 Nennen des fehlenden Begriffsverständnisses von Selbstevaluation als 
Hindernis für die Implementierung dieser in der Alltagsstruktur der Schule 
Alpha.
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213 – 223 Art der Einführung in das Thema Selbstevaluation als Hindernis für 
deren Implementierung in der Alltagsstruktur der Schule Alpha wird 
angesprochen.

224 – 227 Fehlende Bereitschaft von Teilen des Kollegiums wird als Hindernis für die 
Implementierung von Selbstevaluationsprozessen in der Alltagsstruktur der 
Schule Alpha genannt.

231- 257 Selbstevaluation macht bereits jeder im Kleinen für sich selbst, warum also 
Neuerungen implementieren, die Aufwand bedeuten.

258 – 279 Fehlende Transparenz wird als Riesenhindernis für die Implementierung 
von Selbstevaluationsprozessen in der Alltagsstruktur genannt.

282 – 296 Gespräch über die mangelnden Wirkungen von Selbstevaluationsprozessen 
an der Schule Alpha

297 – 303 Die Maßnahme der Tandembildung im Kollegium zum Thema 
Unterrichtsqualität verlief im Sande.

304 – 316 Vieles geht im Alltagsgeschäft unter.

317 – 326 Keine konzeptionellen Strukturveränderungen im Selbstevaluationsbereich 
der Schule Alpha

327 – 331 Gelingensfaktoren für die Implementierung von Selbstevaluations- 
prozessen in die Alltagsstruktur der Schule Alpha werden diskutiert.

332 – 336 Transparenz und die Selbstverständlichkeit des kollegialen Austausches 
werden als Gelingensfaktoren genannt.

337- 340 Wichtig sind auch ein allmählicher Beginn der Selbstevaluationsprozesse 
sowie Gespräche und Supervision für deren erfolgreiche Implementierung 
in der Alltagsstruktur der Schule Alpha.

341 – 357 Genügend Zeit, die Bestimmung eines Selbstevaluationsbeauftragten sowie 
die Kenntnis und die Anwendung der richtigen Selbstevaluationsinstrumente 
werden ebenfalls als Gelingensfaktoren genannt.

358 – 362 Diskussion weiterer Gelingensfaktoren initiiert durch F(f) 

363 – 380 Diskussion über den Gewinn an Qualität durch die gesetzliche Vorgabe der 
Durchführung von Selbstevaluationsprozessen. Hierdurch wird 
Abwehrhaltung erzeugt (Es wird eben getan, weil es getan werden muss.).

381 – 423 Vergleich C(f) der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha durch 
C(f) mit jenen an der Schule, an der sie im Vorjahr des Zeitpunktes der  
Durchführung Gruppendiskussion unterrichtete. Darstellung der der 
Durchführung von SE-Prozessen sowie befürworten der gesetzlichen 
Vorgabe.
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424 – 430 Die Notwendigkeit eines gewissen Freiraums in der Ausgestaltung und 
Umsetzung der Selbstevaluationsprozesse in der Schule Alpha als 
Gelingensfaktor für deren erfolgreiche Implementierung wird 
angesprochen.

431- 479 Diskussion über Deputatsermäßigung für das Erstellen einer Konzeption der 
Implementierung von Selbstevaluationprozesse wird von D(m) angestoßen 
und heftig diskutiert.

458 – 480 D(m) zieht im Bezug auf die Arbeitszeit den Vergleich zu Tätigkeitsfeldern 
im Wirtschaftsbereich und zum Bereich des Gesundheitswesens.

481 – 489 Diskussion über die gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme der 
Fremdevaluation als Gelingensfaktor wird von F(f) initiiert.

490 – 517 Gemeinsames kritische Rekapitulieren des Besuchs durch die 
Fremdevaluatoren an der Schule Alpha und Prognosen über den 
zukünftigen Ablauf möglicher weiterer Besuche dieser in der Zukunft.

518 – 530 Der Alltag im Bereich der Implementierung der Selbstevaluationsprozesse 
wurde durch die Fremdevaluation nicht evaluiert, lediglich eine geschönte 
Version, ein Idealbild.

531 – 555 Diskussion über nötige Veränderungen in der Fremdevaluationskonzeption, 
unangekündigte Besuche werden genannt und eine Veränderung des 
Zeitrahmens. 

556 – 572 Diskussion über Zielvereinbarungsgespräche zwischen Schule und 
Schulamt im Rahmen des Fremdevaluationsprozesses als Gelingensfaktor 
für die Implementierung von Selbstevaluationsprozessen wird von F(f) 
initiiert.

573 – 627 Leitbild als Gelingensfaktor wird von F(f) angesprochen, stetige Arbeit am 
Leitbild ist dabei wichtig, es muss sich mitentwickeln.

628 – 646 Von F(f) initiierte Diskussion über die Größe der Schule als Gelingensfaktor 
für Selbstevaluationsprozesse in die Alltagsstruktur der Schule. 

647 – 654 Diskussion über die Rolle der Schulleitung als Gelingensfaktor initiiert 
durch F(f) 

655 – 658 Schulleitung muss über Selbstevaluationsprozesse informieren und diese 
anregen.

659 – 668 Schulleitung muss in diesem Bereich fortgebildet sein und die Fortbildung 
des Kollegiums hier aktiv unterstützen.

669 – 677 Schulleitung muss den organisatorischen Rahmen zur erfolgreichen 
Implementierung von Selbstevaluationsprozessen in der Schule legen.
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678 – 698 Diskussion über das Anforderungsprofil als Faktor für eine erfolgreiche 
Implementierung von Selbstevaluationsprozessen in der Alltagsstruktur der 
Schule, Selbstevaluationsprozesse bilden die grundlegende Basis für die 
schulische Arbeit.

699 – 773 Diskussion über Kontakte zu Nachbarschulen/Gemeinsames 
Organisationsfeld als Gelingensfaktor  für die Implementierung von 
Selbstevaluationsprozessen (Es fanden Kontakte statt Synergieeffekte 
sollten genutzt werden, gegenseitige Evaluation wird überdacht ebenso wie 
gemeinsame Ressourcennutzung.).
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6.2 Detaillierte formulierende und reflektierende Interpretation des 
Gruppendiskurses der Gruppe Alpha

Aus  der  Gruppendiskussion  der  Gruppe  Alpha  lassen  sich  für  die  forschungsleitenden 

Fragestellungen weiterführend im Rahmen der formulierenden und reflektierenden Analyse 

ausgewählter  Textpassagen  (vgl.  Gesamttranskriptionen  der  Gruppendiskussion  Alpha, 

Beta  und  Gamma  im Anhang)  Propositionen  herausarbeiten,  die  vor  dem Hintergrund 

positiver und negativer Gegenhorizonte aufgespannt werden.

6.2.1. Implementierungsgeschichte der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha

Auszug aus der Textpassage A (92-127):

…..
95 A(f) zu B(f): Du warsch doch in der Steuerungsgruppe mit drin (.) des (.) war Kollegin x

96 B(f):  Die hieß   

97 L aber andersch 

98 A(f): Ja es war die Steuerungsgruppe wo`s dann danach Probleme gab (.) weil wir ja des 

99 mehr oder weniger geheim (setzt das Wort gestisch in Anführungszeichen) als erstes 

100 hatten (verzieht das Gesicht) 

101 B(f): L Nee 

102 A(f):       L Doch

103 B(f):      L °Wie geheim?° (schüttelt leise lachend den Kopf)

104 C(f): L Na des war ja ersch, da warsch du au, da warsch du 

105 da

106 A(f):    L Da warsch du dabei, da warsch du dabei 

107 C(f): L Des weiß ja ich noch, des war 

108  vielleicht vor zwei Jahren

109 A(f): L Ja

110 B(f):       L °Was war da geheim?°

111 A(f):   Des war Kollegin x

112 D(m):         L @Des isch so geheim, des weiß niemand mehr@ 

….
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage A (92-127): 

92-94  Initiierung der Diskussion über das Thema Implementierungsgeschichte von 

Selbstevaluationsprozessen an der Schule Alpha durch F(f) im Modus einer 

offenen Frage 

95-100  Formulierung von TP1/P1  und erste Aussage zu TP2/P1 durch A(f)

 A(f) formuliert in TP1/ P1, dass die geheime Steuergruppe der Auslöser für 

die Probleme bei der Implementierung von Selbstevaluationsprozesse an der 

Schule Alpha waren. Zudem erklärt er, dass B(f) Teil dieser Steuergruppe 

war, wie sie selbst auch (TP2/P1). Diese Aussage erfährt von ihr eine 

deutliche gestische und mimische Unterstreichung.

101-102 Diskussion über die Teilnahme in der Steuergruppe von B(f) und damit 

weitere  Ausführung von TP2/P1

B(f) erklärt sehr deutlich, dass sie kein Mitglied der Steuergruppe war, ohne 

auf die TP1/P1 von A(f) direkt einzugehen. A(f) hält mit einem einfach, 

lautem „Doch“ dagegen und damit ohne weitere Begründung an ihrer 

Aussage fest (TP2/P1).

103 Nachfrage von B(f) hinsichtlich TP1/P1

B(f) geht nun erstmals auf die TP1/P1 in Form einer unsicher leise lachend 

formulierten Frage „Wie geheim?“ begleitet von einem deutlichen 

Kopfschütteln ein.

104 Bestätigung der Aussage zu TP2/P1  über die Mitgliedschaft von B(f) in der 

Steuergruppe durch C(f)

C(f) macht durch den wiederholten Ausspruch „Da warsch du au“ deutlich, 

dass B(f) Mitglied der Steuergruppe war und schließt an TP1/P1 inhaltlich 

an.

106-109 Nochmalige Bekräftigung der Aussage über die Mitgliedschaft von B(f) in 

der Steuergruppe durch A(f) und C(f) und Bezugnahme auf TP2/P1

A(f) erklärte nochmals massiv und laut, dass B(f) ein Mitglied der 
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Steuergruppe war, während C(f) ebenfalls laut und sehr deutlich diese 

Aussage bestätigt, wobei sie den Zeitpunkt des Eintritts B(f)s in die 

Steuergruppe auf vor zwei Jahren eingrenzen.

110 Weiteres Nachfragen von B(f) hinsichtlich TP1/ P1

B(f) fragt nochmals nach „Was war geheim?“ und geht damit wieder auf die 

auf TP1/ P1 von A(f) ein.

111 Antwort auf Nachfrage durch A(f)

A(f)s Antwort „Des war Kollegin X“ fällt sehr kurz bezogen auf TP1/P1 

aus, weit mehr als Hinweisfunktion für B(f) als eine tatsächlich Erklärung.

112-113 Erste Diskursbeteiligung von D(m) bezugnehmend auf   TP1/P1  

D(m) fasst die Situation der Unwissenheit von B(f) und die mangelnde 

Erklärungsbereitschaft von A(f) und C(f) im Bezug auf die TP1/P1 in dem 

interaktiv dichten und emotional hoch aufgeladenen Diskurs mit dem Satz 

„Des isch so geheim, des weiß niemand mehr“ treffend und zugleich 

humoristisch zusammen. Dies wirkt deeskalierend und entlädt die 

aufgebaute Spannung in einem Lachen aller Diskussionsteilnehmer.

114-115 Hilfesuchende nochmalige Nachfrage von B(f) in Bezug auf die TP1/P1

B(f) wendet sich hilfesuchend an A(f) und erklärt klar, dass die Gruppe nicht 

Steuergruppe hieß und ihr A(f) beim Erinnern bezüglich dieses Themas 

helfen soll.

116-119 Detailliertere Informationen zur TP1 und TP2/P1 und Validierung dieser      

von A(f)

A(f) gibt nun erstmals ruhig detaillierte Informationen zur TP1 und TP2/P1 

in Bezug auf die Mitgliedschaft von B(f) in der Steuergruppe, nach 

inständigem Bitten von B(f). Sie erklärt, dass diese Steuergruppe 

Diskussionen im Kollegium auslöste, da nicht nach außen transportiert 

wurde, welche Aufgaben diese Gruppe bearbeitet.
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120-124 Definition des Begriffs Steuergruppe in Bezug auf TP1/P1

B(f) erinnert sich nun an die Steuergruppe und an die Gruppe, die A(f) als 

Steuergruppe beschreibt, nennt diese jedoch deutlich aus ihrer Sicht 

Selbstevaluationsgruppe. A(f) kommt B(f) diesbezüglich soweit entgegen,  

dass sie den Namen der Gruppe anerkennt, jedoch bleibt für sie 

nachdrücklich die Gruppe dieselbe.

125-127 Konsens in der Definition des Begriffs der Steuergruppe und damit 

Bezugnahme zu TP1/ P1

B(f) bestätigt die Gleichheit der Gruppen macht aber deutlich, dass die 

thematische Arbeit eine andere war. A(f) löst die angespannte Diskurs- 

situation durch ein Lachen in das B(f) erst zögernd einfällt. Danach entsteht 

längeres Schweigen.

Auszug aus Textpassage B (128-166): 

128 F(f): Bezogen auf den Beginn, wenn man vielleicht das Ganze einordnen könnte, zum 

129 Verständnis für mich 

130 A(f):  L Da ich mich eingearbeitet hab in des Thema Evaluation und da 

131 Vorerfahrungen mitgebracht hab ähm wurd ich von der Schulleitung drauf 

132 angesprochen, ob ich mir vorstellen kann in der Gruppe mitzuarbeiten, was ich 

133 natürlich auch gemacht hab.

134 B(f): Gut (.) und ich bin durch °euch da wahrscheinlich reingekommen°, weil ich da ja

135 weniger Vorerfahrungen hatte 

136 A(f): L Aber du warsch von der Sonderschule, deswegen war 

137 des ja auch gut 

138 B(f): L Jaja (.) genau (.) ähm Prozess und bisheriger Verlauf ?ähm 

139 F(f): Oder was wurde bisher gemacht?

140 B(f): Bisher wurden verschiedene Teams eingeteilt oder ham sich selber gefunden oder 

141 wie au immer die sich zu nem bestimmtem Thema dann Gedanken gemacht haben (.) 

142 in unterschiedlichen Stadien und dann regelmäßig was vorgestellt haben in dr GLK 

143 (.) zur Entwicklung 

…..
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Textpassage B (128-160): Formulierende und erste reflektierende Interpretation 

128-129 Nochmalige Initiierung des Themas Implementierungsgeschichte      

von Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha durch F(f)

130-133 Weitere detaillierte Informationen zur TP2/P1 von A(f)

A(f) erklärt aufgrund von Vorerfahrungen und Vorkenntnissen im 

Bereich Selbstevaluation von der Schulleitung der Schule Alpha in die 

Steuergruppe geholt worden zu sein.

134-135 Zustimmung zur Teilnahme an der Steuergruppe von B(f) und damit 

Bezugnahme zu TP2/ P1

B(f) erklärt erstmals in leisem Tonfall im Diskursverlauf, Teil der 

Steuergruppe gewesen zu sein, wenn auch später als A(f) und nennt als 

Grund für ihre Teilnahme „durch euch (bezogen auf A(f)) reingekommen“ 

an A(f) gerichtet.

136-138 Konsens in Bezug auf die Mitgliedschaft in der Steuergruppe 

(TP2/ P1)

A(f) erklärt beschwichtigend bezüglich der Mitgliedschaft in der 

Steuergruppe von B(f), dass dies „deswegen gut war“, da B(f) aus einer 

anderen Schulform kam. B(f) bejaht diesen Umstand und lenkt das Thema 

schnell wieder zurück zur Ausgangsfrage zurück.

139 F(f) startet daraufhin einen neuen Versuch mit einem weiteren Impuls das  

Thema der Implementierungsgeschichte von Selbstevaluationsprozessen an 

der Schule Alpha in Diskussion zu bringen.

140-143 Detaillierte Informationen zur Einführung der Selbstevaluationsprozesse an 

der Schule Alpha durch B(f) und hierbei Formulierung von TP3/ P1

B(f) erklärt, dass Teams eingeteilt wurden oder sich selbst einteilten, um 

sich zu einem Thema im SE-Bereich - hier bleibt sie unbestimmt - 

Gedanken zu machen und diese in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in 

der Gesamtlehrerkonferenz vorzustellen.
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144-155 Detaillierte Informationen zur Proposition 1  und Formulierung der 

Teilproposition 1 zu Proposition 2  durch A(f)

A(f) weist B(f) daraufhin, dass die Bildung der Steuergruppe vor der 

Teambildung stand und dass dort überlegt wurde, was gemacht werden 

kann. Dies wurde dann in der Gesamtlehrerkonferenz vorgestellt. A(f) nennt 

mit der TP1/P2 als klaren Grund für den Beginn der SE-Arbeit  an der 

Schule Alpha die angekündigte Fremdevaluation. B(f) stimmt der 

Schilderung A(f)s zu und klärt letztlich, dass in ihrer Schilderung lediglich 

bei dem weiter fortgeschrittenen Verlauf der Organisation dieser Prozesse 

begonnen hatte. Auch C(f) stimmt zu.

156-158 Weitere Informationen zu TP3/ P1 durch A(f)

A(f) fragt mit dem leisen „°Ja?°“ etwas unsicher, ob ihre Beschreibung in 

Bezug auf die Arbeit der Steuergruppe stimmt und fährt unter Zustimmung 

von B(f) und C(f) fort. Sie erklärt den organisatorischen Verlauf vage

insofern, dass in der Gesamtlehrerkonferenz über die Themen abgestimmt 

wurde, die im Rahmen des Selbstevaluationsprozesses an der Schule Alpha 

bearbeitet wurden. Dann wurden die Teams gebildet.

159-160 F(f) fragt nochmals detailliert nach dem Auslöser der Selbstevaluations- 

prozesse an der Schule Alpha, indem sie die Aussage über die 

Fremdevaluation von A(f) zu TP1/P2 aufnimmt.

161-166 A(f) und C(f) validieren TP1/P2, dass die Fremdevaluation 

Auslöser für die Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha waren 

Während B(f) wiederum erklärt, dass sie dies nicht weiß, bestätigen sowohl 

A(f) und C(f) diese Aussage.
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6.2.2. Ist-Stand im Bereich der Implementierung von Selbstevaluationsprozessen an

          der Schule Alpha 

Auszug aus Textpassage C (167-197): 

167 F(f): Ja und heute im Bezug auf Selbstevaluationsprozesse? 

168 B(f): (.) Ich glaub im Moment stockt`s ein bißchen. (zustimmendes Nicken aller) hab ich 

169 des Gefühl das

170 A(f): L Also es ging nach der Fremdeval nicht wirklich weiter, es wurden 

171 dann no die Ergebnisse (.) vorgstellt und wir ham guckt wo simer gut, wo ham mer 

172 (.) Bedarf (.) aber da gab`s dann nichts groß mehr danach oder? 

173 C(f):             L Also in diesem 

174 Schuljahr war bis jetzt noch gar nichts 

175 B(f):   L Und im letzten?

176 A(f): Im letzten war Ganztagesschule Thema, Ganztagesschule und ? Diese Gruppen 

177 aber des (.) 

178 B(f):                     L  War ja 

179 A(f):         L   Läuft ja au net °so°

180 B(f):           L     Nö (.) kann ich jetzt net  sagen, dass 

181      nach diesen Ergebnissen no irgendwie 

182 D(m): °Jetzt ruht`s a bißchen, gell°, mmm des seh ich schon auch so

183 (Zustimmendes Nicken aller)

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage C (167-197):

167-169 Initiierung des Themas Darstellung des IST-Zustandes der Implementierung 

der Selbstevaluationsprozesse in der Alltagsstruktur der Schule Alpha durch 

eine Frage von F(f)

168-169 Formulierung von TP1/P3 durch  B(f)

B(f) erklärt unter Zustimmung der übrigen Teilnehmer, dass der 

Implementierungsprozess der Selbstevaluationsprozesse in den schulischen 

Alltag der Schule Alpha im Moment stockt.
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170-172 Detaillierte Informationen zur TP1/P3 durch A(f)

A(f) schildert, dass nach der Fremdevaluation an der Schule Alpha „es nicht 

mehr weiterging“, rückversichert jedoch mit „oder?“ diese Aussage 

wiederum bei den übrigen Teilnehmern.

173-174 Validierung der TP1/P3 durch C(f)

C(f) bestätigt, dass die Selbstevaluationsprozesse in diesem Schuljahr 

(2010/11) nicht liefen mit der Aussage „bis jetzt noch gar nichts“.

175 Nachfrage durch B(f) im Bezug auf die TP1/P3

B(f) fragt forschend nach, wie dies im letzten Schuljahr aussah.

176-181 Weitere detaillierte Informationen zur TP1/P3

A(f) erklärt, dass das Thema Ganztagesschule vorhanden war, macht jedoch 

mit „und?“ deutlich, dass sie sich nicht sicher ist und kommt nochmals kurz 

auf die Teambildung zurück. B(f) bestätigt diese Aussage und A(f) sagt leise 

„Läuft au net so“.

182-183 Validierung der TP1/P3 durch D(m)

D(m) schaltet sich an dieser Stelle, wie zuvor mit einem zusammen- 

fassenden Satz in die Diskussion, ein. Er formuliert dabei leise „Jetzt ruht`s 

a bißchen, gell“ und erhält nochmals die Zustimmung aller anderen 

Teilnehmer.

184-189 Weitere detaillierte Informationen von D(m) zur TP1/P3 und 

Formulierung TP1/P4 durch D(m)

D(m) nennt als Ursache für TP1/P3, dass Selbstevaluationsprozesse „nicht 

im Alltag und in der Denkweise implementiert“ (TP1/P4) sind und dass 

dadurch der Antrieb bei den Kollegen fehlt. Er fügt leise an „oder, des 

denk` ich isch`s Problem“ unsicher an die anderen Diskursteilnehmer 

gewandt.
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190- 193 Bestätigung der Formulierung von TP1/P4 durch C(f) und Erweiterung um 

TP2/P4

C(f) bestätigt D(m)s Formulierung von TP1/P4 und erweitert diese um TP2, 

die das Ruhen der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha auf 

den mangelnden Antrieb im Kollegium zurückführt.

194- 197 Validierung der Proposition 3 und Proposition 4 durch B(f), C(f) und A(f)

B(f) bestätigt nochmals Proposition 3 sowie Proposition 4 und C(f) 

unterstützt dies. A(f) erklärt ergänzend, dass sie bisher noch nicht bei der 

Selbstevaluation von Unterricht angelangt sind mit einem ironischen 

Unterton.

6.2.3. Hindernisse bei der Implementierung von Selbstevaluationsprozessen an der 

Schule Alpha

Auszüge aus der Textpassage D (198-278): 

200 B(f): Ich denk mal au wie C(f) jetzt gsagt hat, dass des einfach o gar net (.) ja(.) au in den 

201 Köpfen drin isch, ich denk mal für viele isch des Evaluation einfach nur ein großer 

202 Begriff wo se eigentlich gar net wissen was des jetzt überhaupt soll oder 

...

207  A(f): L      Des, 

208 des hat ich au des Gfühl, ja das es irgendwie, es war so ähm  (.) ja mer will jetzt 

209 jemand aussponieren  oder will da jetzt irgendwie (.) so hat ich`s Gefühl und da ham 

210 ganz viele glaub ich äh dann au dicht gmacht und ham aber eigentlich den großen

211 Sinn dahinter gar net, °gar net° verstanden, dass es ja eigentlich was isch was uns  

212 weiterbringt 

213 B(f):     L   Ich denk mal, wenn ich jetzt hier so seh` Hindernisse, ich mein, des isch 

214 ja auch so wie wird`s eingeführt, ja, wahrscheinlich °kann mich jetzt nicht erinnern 

215 so genau°, aber wahrscheinlich des dahingehend eingeführt, wir werden 

216 fremdevaluiert, also jetzt müss mer des jetzt halt machen. (zustimmendes 

217 Nicken durch A(f)) mit dieser (.) Motivation is des ja immer so `ne Sache, wenn mer 

des so 

218 einführt, was soll dann danach hängenbleiben? Des heißt, man macht des halt, weil 

219 des von einem erwartet wird aber da kann mer net erwarten, dass mer da no 
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220 irgendwas draus ziehen kann, oder?

…..

258 A(f): L  Also ich denk bei uns an der Schul war

259 glaub ich nen großes Hindernis warum des au net so rund lief ähm (.) einfach der 

260 ganze Ablauf.  es wurde diese Gruppeinstalliert. Da wurden die anderen ersch malso 

261 außen vor ghalten des waren spezielle Leut wo des als erschtes machen mussten. Des 

262 war dann au no a bissel in Anführungszeichen geheim und ähm bis des Ganze dann 

263 überhaupt nach außen tragen wurde und das mer wusste ok die machen ja gar nix 

264 Schlimmes da (.) war die Katz mehr oder weniger schon dr Baum nauf ; weil da 

265 wared die andre glaub i scho so verkrätzt (.) (zustimmendes Nicken von B(f) und 

266 C(f)) (.)  (stöhnt) (.) das es dann (.) oder ? also ich glaub so kam`s im Kollegium an 

267 ; ne jetzt wered a paar da dazu gnomme

268 B(f):  L   Des war untransparent;

269 A(f):                      L Des war 

270 untransparent ja, Transparenz hat fehlt ,

271 B(f): L °Des war ne Riesenhindernis° 

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage D (198-278):

198-200 Initiierung des Themas Hindernisse bei der Implementierung von 

Selbstevaluationsprozessen durch F(f) anhand eines Impulses im 

Modus einer Frage zur Weiterführung und Vertiefung des Themas

200-202 Erneute Validierung von TP2/P4 durch B(f) und Erweiterung der 

Teilproposition 2

B(f) wiederholt die Ursachenformulierung zu TP2/P4 und erklärt 

weiter in TP2, dass viele Lehrkräfte nicht wissen, was unter dem Begriff der 

Evaluation zu verstehen ist.

203-204 Validierung TP2/P4 durch A(f)

A(f) validiert TP2/P4 und erweitert Proposition 2 um Teilproposition 3, dass 

Selbstevaluation an der Schule Alpha aufgrund von Zwang durchgeführt 

wird.
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205-206 B(f) unterstreicht TP3/P2  nochmals gegenüber A(f)

B(f) stimmt der Aussage von A(f) über die Durchführung von 

Selbstevaluationsprozessen aufgrund von Zwang zu. Sie macht jedoch 

nochmals deutlich, dass die Lehrkräfte nicht wissen, was unter 

Evaluationsprozessen zu verstehen ist. 

207-212 Zustimmung zu TP3/P2 durch A(f) und Erweiterung von TP2/P4

A(f) bestätigt die Aussage von B(f) und führt diese weiter, indem sie darauf 

hinweist, dass viele Lehrkräfte „dicht gemacht“ haben, weil sie sich 

ausspioniert fühlten, erweitert TP2/P4 und zieht damit Verbindungen zu 

Proposition 2.

213-220 B(f) bestätigt TP2/P4 von C(f) und erweitert diese erneut

B(f) erklärt nochmals, dass die Art der Einführung der Selbstevaluations-

prozesse an der der Schule Alpha ein Hindernis für die Implementierung 

dieser im Alltag darstellt und erklärt in diesem Zusammenhang deutlich, 

dass der Ausgangspunkt Fremdevaluation ohne Sinnverständnis keine 

Motivation bei den Lehrkräfte mit sich bringt.

221-223 A(f) bestätigt Aussage zu TP2/P4 von B(f) und führt diese weiter 

A(f) konstatiert, dass „größere Zusammenhänge“ gefehlt haben in Bezug 

auf die Einführung der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha.

224-227 C(f) erweitert erneut TP2/P4

C(f) nennt als Ursache für die stockenden Selbstevaluationsprozesse an der 

Schule Alpha jede einzelne Lehrkraft und deren mangelnden Willen sich auf 

Neues einzulassen.

228 Nachfrage von A(f) zu C(f)s Aussage

Die deutlich und energisch formulierte Nachfrage von A(f) in Bezug auf den 

Grund der Blockadehaltung ist der Auftakt einer Diskussion.
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229-230 Vageheit in der Antwort von B(f) in Bezug auf diese Aussage und 

   deren Ursachen

   B(f) bleibt mit der deutlichen Antwort „Ganz unterschiedlich“ vage.

231-232 D(m) stellt Behauptung in Bezug auf die Ursache zu dieser Aussage auf

D(m) vertritt die These, dass jede Lehrkraft der Schule Alpha sich „vom 

Prinzip her Gedanken macht den eigenen Unterricht zu verbessern.“

233-234  B(f) bezweifelt die Aussage von D(m)

   B(f) bezweifelt die These von D(m) deutlich, dies wird durch das lachende 

Hervorbringen ihrer Aussage unterstrichen.

235   D(m) verleiht seiner These nochmals Nachdruck

 D(m) fragt zunächst irritiert zurück und bekräftigt dann seine Aussage 

eingeleitet durch den Ausruf „Oh ja“ sehr deutlich.

237 A(f) grenzt die These von D(m) ein

Mit der lachend vorgebrachten Aussage „Ein Großteil sicher“ gibt 

sie D(m) zwar inhaltlich recht. Das lachende Hervorbringen der Aussage  

schwächt die Aussage jedoch ab.

238-246 D(m) bekräftigt erneut seine These und liefert erstmals detaillierte 

Begründungen hierfür im Bezug auf TP2/P4

D(m) fordert A(f) und B(f) zum Überlegen auf und erklärt deutlich, dass 

Kollegen an der Schule Alpha bereits häufig „unter vier Augen“ über 

Unterrichtsqualität reden, jedoch nicht im festen und offiziellen Rahmen der 

Selbstevaluationsprozesse verankert, da der Sinn einer Dokumentation erst 

von diesen erlernt werden muss. Hierfür erhält er die Zustimmung von A(f).

247-251 B(f) stimmt in dieser Situation der Aussage zu TP2/P4 zu und erweitert

diese

B(f) erkennt zwar leise an, dass die Selbstevaluationsprozesse und ihre 

Dokumentation neue Dinge sind, die erst erlernt werden müssen. Sie hält 

jedoch deutlich entgegen, dass die Kollegen der Schule Alpha bereits lange 
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in „eingefahrener“ Form arbeiten und es diesen an Flexibilität mangelt. .

252 C(f) stimmt Erweiterung zu 

C(f) sieht die mangelnde Flexibilität der Kollegen ebenfalls als Problem an 

und hinterfragt vor dem Hintergrund der veränderten Schülerschaft diesen 

Zustand unter Zustimmung von A(f) und B(f).

258-267 A(f) greift TP1/P1 mit dem Fokus der Geheimhaltung und Intransparenz im 

Verlauf der Implementierungsbemühungen bezüglich TP2/P4

A(f) bekräftigt nochmals TP1/ P1 als eine Ursache für die Blockadehaltung 

der Kollegen an der Schule Alpha in Bezug auf die Implementierung von 

Selbstevaluationsprozessen (TP2/P4). Sie rückversichert sich durch die 

Frage „oder?“ und erhält Zustimmung von C(f) und B(f).

268 B(f) validiert Aussage von A(f) zu TP1/ P1 in Bezug auf TP2/P4

B(f) erklärt sehr deutlich, dass dieses Vorgehen sehr intransparent 

war.

269-270 A(f) bekräftigt ihre Aussage zu TP1/ P1 in Bezug auf TP2/P4

A(f) betont nochmals die fehlende Transparenz im Prozess.

271-272 Erneute Validierung der TP1/P1 bezugnehmend auf TP2/P4

B(f) merkt leise an, dass dies ein „Riesenhindernis“ im 

Implementierungsprozess von Elementen der Selbstevaluation an der 

Schule darstellt.

273-274 Erneute Validierung auch durch A(f)

A(f) erklärt, dass von Seiten der Steuergruppe die Aufgaben und die 

Umsetzung im Bereich der Selbstevaluation nicht erklärt wurde und 

dies zu Unbehagen und Blockadehaltungen der Kollegen führte.

274-275 Nochmalige Valdierung und Bekräftigung der Aussage zu TP1/P1 

und Aufzeigen des Gegenhorizontes

C(f) erklärt deutlich, dass eine Offenlegung für alle Beteiligten in 
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Bezug auf die Einführung und Durchführung von Selbstevaluations-

prozessen hätte vorhanden sein müssen.

276 Zustimmung von A(f)

277 Bekräftigung der Aussage durch C(f) und erweiterte Darstellung des 

Gegenhorizontes in Bezug auf TP1/P1

C(f) bekräftigt ihre Aussage und erklärt, dass eine Zugänglichkeit 

der Selbstevaluationsbereich für alle Beteiligten positiv gewesen 

wäre, für dessen Implementierung an der Schule Alpha.

278 Nonverbale Zustimmung aller Teilnehmer 

6.2.4. Wirkungen von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Alpha

Auszüge aus der Textpassage E (282-326):

282 F(f): Ein nächster Schritt folgelogisch wäre haben Selbstevaluationsprozesse 

283 bisher bewirkt ? 

284 B(f):  (.)  Sehr wenig  .

285 A(f): (.)   ham eigentlich nur die Fremdevaluation vorbereitet @(.)@

286 B(f): L Ja wir ham jetzt ein 

287 schönes Schulportfolio (.) des ham mer (.) deswegen gemacht weil mer `s machen 

288 muss

289  (zustimmendes Nicken durch A(f) und D(m))

290 C(f): L  Also ich seh jetzt keine @großen Prozesse @ 

291 die jetzt in Bewegung gekommen sind  (zustimmendes Nicken durch die übrigen 

292 Teilnehmer) zumindest  nicht jetzt ähh breitgefächert . vielleicht bei einzelnen aber 

293 jetzt im Großen hat sich da nix getan .

294 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

295 A(f)/B(f):  L  mhm .

296 A(f): L  Also es wurde ja auch der 

297 Versuch gemacht des hing ja dann an der Tür mit dieser Tandembildung dass mer 

298 mal ans Thema Unterricht geht und des is au wieder völlig im Sand verlaufen . oder 

299 hat sich da irgendwas ?
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300 B(f): L Oh nee es wurde voll in Vergessenheit geraten ; stimmt ;

301 A(f):    L Gell ; 

302 gell des hängt jetzt au neme , des isch weg .

303 B(f): L  scho lang ;

304 D(m): Ja ich seh auch des geht alles im Alltag so´n bißchen unter 

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage E (282-326):

282-283 Initiierung des Themas durch F(f) Fragemodus

284 B(f) validiert TP2/P2  kurz und klar

285 Validierung der TP2/P2 auch durch A(f)

A(f) erklärt, dass im Grunde Selbstevaluationsprozesse der Schule Alpha 

nur dazu dienten, die Fremdevaluation an der Schule vorzubereiten. Sie 

lacht dabei in bitterem Unterton auf und stützt damit ebenfalls TP2/P2.

286-288 Validierung von TP2/P2 und Erweiterung um TP3/P2 durch B(f)

Die Erstellung des Schulportfolio wurde aus Sicht von B(f) durch Zwang 

initiiert. B(f) betont dabei das Wort „Schulportfolio“ und das Wort „muss“ 

sehr stark und gibt dem Satz einen ironischen Unterton.

289 Validierung der TP3/P2 nonverbal durch A(f) und D(m)

290-293 Erneute Validierung der TP1/P3 durch C(f) in diesem Zusammenhang

C(f) erklärt ironisch lachend, dass keine großen SE- Prozesse an der Schule 

Alpha in Bewegung gekommen sind. C(f) schließt jedoch Einzelaktionen im 

SE-Bereich nicht aus.

294-295 Validierung von TP1/P3 durch alle übrigen Teilnehmer auf nonverbale 

Weise
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296-299 Validierung von P3 und Erweiterung durch TP3 durch A(f)

A(f) geht nun nochmals genauer auf den Versuch Tandems im Kollegen zur 

gegenseitigen Unterrichtshospitation an der Schule Alpha einzuführen ein  

und auf den Prozess des Scheiterns dieses Vorhabens. Sie fragt wieder 

unsicher bei den übrigen Teilnehmern nach „oder hat sich da etwas getan?“

300 Bestätigung von TP3/P3 durch B(f) 

B(f) bestätigt deutlich die Aussage von A(f) zur Tandembildung.

301-302 Weitere Validierung der TP3/P3 durch A(f)

A(f) formuliert bestätigungssuchend noch zweimal „Gell“.

303 B(f) validiert die Aussage zu TP3/P3 nochmals

B(f) erklärt deutlich, dass der Aushang zur Tandembildung seit langem nicht 

mehr an dem Informationsbrett der Lehrer an der Schule Alpha aushängt. 

304-305 D(m) nennt die Ursachen für TP3/P3 und nimmt damit Bezug auf TP2/P4

D(m) erklärt, dass die Prozesse im Alltagsgeschäft untergehen. A(f) fällt mit 

„unter“ in die Aussage unterstützend ein.

306-309 D(m) gibt weitere Informationen zur Ursachennennung

D(m) erklärt weiter, dass er nicht weiß, ob dieser Umstand aufgrund von 

Selbstevaluationsprozessen an der Schule Alpha so gegeben ist, oder 

vielmehr daher rührt, dass die Notwendigkeit zum Durchdenken der 

Unterrichtsqualität auch ohne Selbstevaluationsprozesse gesehen wird und 

nimmt damit Bezug auf Proposition 4. Die übrigen Teilnehmer negieren die 

Aussage nonverbal.

310-316 Nochmaliges detailliertes, präzisiertes Nachfragen von F(f), ob weitere 

Wirkungen in Bezug auf die Selbstevaluationsprozessen an der Schule 

Alpha erzielt wurden

317 Erneute, deutliche Validierung der P3 durch B(f)
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318 Nochmalige Verständnisnachfrage in Bezug auf den SE-Prozesskreislauf   

durch F(f) an die Teilnehmer 

319-320 Nochmalige Validierung der Proposition 3 durch B(f)

B(f) formuliert sehr betont, dass keine konzeptionell zu fassenden 

Wirkungen in Bezug auf die Arbeit an Selbstevaluationsprozessen an der 

Schule Alpha vorhanden sind.

321-325 C(f) validiert die Aussage von B(f) und damit Proposition 3

326 Auch A(f) validiert die Aussage B(f)s und damit Proposition 3

6.2.5. Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung von
          Selbstevaluationsprozessen an der Schule Alpha

Auszug aus der Textpassage F (327-357):

….
332 B(f): Ich denk es muss ähm wirklich alles transparent sein ganz wichtig dass 

333 keiner denken kann da isch irgendwas Schlimmes dabei. auf jeden Fall 

334 transparent und °ich weiß jetzt auch nicht° so im Alltag mit verankern dass es 

335 selbstverständlich isch dass man sich austauscht. speziell im Stundenplan 

336 Stunden feschtlegt wo mer zusammen oder im Team was macht oder mit mit 

337 zwei Klassen dass des ganz normal isch und ich denk mal langsam anfangen 

338 nicht zu viel auf einmal und des dann wenn mer sich in dem einen Bereich 

339 sicher isch dann ausweiten. genau so denk ich mal Gespräche oder au Supervision 

340 find ich au wichtig .

341 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

342 C(f): Es muss unterstützt werden von der Schulleitung von dem ganzen Ablauf hier 

343 an der Schule von Kollegen muss des unterstützt werden.(zustimmendes Nicken aller)

344 D(m): Also ich denk auch des is einfach ne Arbeitsaufgabe und dafür braucht mer 

345 Zeit

346 A(f): L und au 

347 D(m):    L es muss ne Stunde dasein wo mer wo mer im Stundenplan quasi 

348 hat wo mer den Prozess vorantreibt kann (.) und auch im Gespräch mit den Kollegen 

349 und auch und  zusätzlich noch meiner Meinung nach (.) jemand der dafür 
350 zuständig isch .

351 A(f): L  Mhm ; L
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352 D(m):    L nen SE- Beauftragter .

353 A(f):  L Und ich denk man braucht aber 

354 au die richtigen Instrumente dadazu also ich mein wenn da jeder so vor sich hin 

355 wurschtelt so irgendwie und selber versucht ach guck mer mal des an und äh ich 

356 guck mir den Untericht von dem an hab aber selber kei Ahnung (stöhnt) isch 
357 wahrscheinlich net so hilfreich (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage F (327-357):

327-357 Initiierung des Themas durch F(f)

332-340 B(f) stellt zunächst TP1/P5 auf und erweitert diese dann um TP2-6

B(f) erklärt bezugnehmend auf Proposition 1 im Rahmen von TP1/P5, dass 

Tranzparenz ein Gelingensfaktor bei der Einführung von Selbstevaluations-

prozessen in den schulischen Alltag darstellt und formuliert dies betont, da 

die Kollegen dann erkennen, dass diese keine Bedrohung darstellen. 

Sie formuliert dies anfangs etwas unsicher und leise mit den Worten „ich 

weiß ja au net“.Weiterhin nennt sie den Austausch unter einander (TP2), die 

feste Verankerung von Teamstunden im Stundenplan (TP3), ein langsames 

Vorgehen bei der Einführung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule 

(TP4) und die Überschaubarkeit dieser (TP5) sowie Gespräche und 

Supervision (TP6) als Gelingensfaktor. 

341 Validierung der TP1-6/P5 durch alle übrigen Teilnehmer auf nonverbale       

Weise 

342-343 C(f) ergänzt Proposition 5 zu Teilproposition 7

C(f) erklärt, dass die Schulleitung die Kollegen im Selbstevaluationsprozess 

unterstützen muss.

344-345 D(m) bestätigt nochmals TP3/P5 und erweitert diese um TP8

D(m) bekräftigt die Einrichtung einer Stunde im Stundenplan als 

Gelingensfaktor der erfolgreichen Einführung von Selbstevaluations-
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prozessen an der Schule (TP3/P5) und erklärt zusätzlich, dass jemand 

eingesetzt werden muss, der dafür zuständig ist (TP8/P5).

352 D(m) präzisiert TP8/P5

D(m) nennt den Selbstevaluationsbeauftragten als Verantwortlichen und 

führt damit seine Aussage zur TP8/P5 genauer aus.

353-357 A(f) validiert die von D(m) aufgestellten Teilpropositionen 1-8 und stellt 

TP9/P5 auf 

A(f) validiert die Teilpropositionen von D(m) und ergänzt, dass die Kenntnis 

um und die Nutzung von den passenden SE-Instrumenten einen Gelingens-

faktor für Selbstevaluationsprozesse darstellt (TP9/P5) und nennt hierfür das 

Beispiel der Evaluation von Unterricht in Bezug auf die Schule unter 

vernehmlichen missmutigem Aufstöhnen. Sie erhält nonverbale 

Zustimmung von den übrigen Teilnehmern.

6.2.6. Nachfragen zu Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung von 
Selbstevaluationsprozessen an der Schule Alpha durch F(f)

6.2.6.1. Gesetzliche Verordnung der Selbstevaluation für Schulen durch das   
 Schulgesetz Baden-Württemberg als möglicher Gelingensfaktor 

Auszüge aus der Textpassage G (358-423):

…..

372 A(f): Es isch natürlich wie also wenn ich`s wenn ich´s von oben (.) praktisch 

373 aufdrück`(.) inwieweit des dann qualitativ gut gut gmacht wird oder einfach so halt  

374 muss halt gmacht werde ich mach`s halt

375 B(f):      L Mhm .

376 A(f):        L das gemacht isch.

377 B(f):  L  Aber des 

378 stimmt wenn`s net gesetzlich verankert wär`würd`s wahrscheinlich kaum jemand 

379 machen oder wenige.

380 A(f): L Nö dann machen`s die die eh scho auf dem Weg sind .

381 C(f): Also ich find`s au gut das es gesetzlich verankert isch leider wird`s hier an der 

382 Schule so kommt`s net so rüber dass es gesetzlich isch. also als ich letztes Jahr an 
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383 `ner anderen Schule war da war des eigentlich Voraussetzung dass man des macht 

384 und da isch`s eigentlich ja man hat offen drüber gsprochen und dann hat mer aber ja 

385 man musste des auch machen

386 A(f): L Mhm .

387 C(f):   L da gab`s dann weniger Freiheiten .

…..

416 D(m): L I find au des isch 

417 wichtig dass man au einfach (.) dass des net so abgehoben isch sondern;

418 A(f):       L  Mhm.  

419 einfach integriert im Schulalltag dann mhm.

420 D(m):    L Genau.

421 A(f):      L das es net so als Spezielles (.) 

422 gesehen wird.

423 B(f):                   L Mhm.

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage  G (358-423):

358-423 F(f) fragt nach, inwieweit die gesetzliche Verordnung der Selbstevaluations-

prozesse in Baden-Württemberg Einfluss auf deren erfolgreiche 

Implementierung in die Alltagsstruktur der Schule Alpha hat

366 B(f) erklärt lachend, dass dies eine gute Fragestellung ist

367-368 A(f) formuliert TP1/P6

A(f) erklärt, dass ohne gesetzliche Verordnungen viele Kollegen relativ 

wenig in diesem Bereich tun würden, fragt jedoch wieder leise und unsicher 

nach mit „oder?“.

369 Validierung von TP1/P6 durch C(f)

370 Erneute Validierung der TP1/P6 durch B(f)

B(f) bestätigt diese erneut, indem sie den Vergleich zu anderen 

Arbeitsfeldern aufzieht und erläutert wie es hier läuft, somit also einen 

Gegenhorizont darstellt.

371 Auch C(f) validiert TP1/P6 nochmals
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372-374 A(f) weist auch auf die Gefahr hin, die eine gesetzliche Verordnung von 

Selbstevaluationsprozessen in sich trägt und erweitert hierdurch Proposition 

6 um Teilproposition 2

A(f) weist weiterhin darauf hin, dass die Qualität der Selbstevaluations-

prozesse nicht unbedingt gewährleistet ist, wenn diese verordnet sind und 

diese umgesetzt werden müssen.

375 Valdidierung der TP2/P6 durch B(f)

376 Auch A(f) bekräftigt ebenfalls nochmals TP2/P6

377-379 B(f) validiert ebenfalls TP2/P6

380 A(f) gibt detaillierte Informationen zu TP1/P6

A(f) vermutet, dass ohne gesetzlichen Zwang nur diejenigen an der 

Implementierung von Selbstevaluationsprozessen arbeiten, die ohnehin in  

der Schule Alpha auf diesem Weg sind.

381-385 C(f) formuliert TP3/P6 anhand eines positiven Gegenhorizontes

C(f) erklärt, dass die gesetzliche Verordnung von Selbstevaluations-

prozessen positiv für die Implementierung dieser in der Alltagsstruktur der 

Schule ist und dass dieser Faktor an der Schule Alpha zu ihrem Bedauern 

nicht deutlich gemacht wird. Sie zieht dabei den Vergleich zu ihrer alten 

Schule, in der dies eine Voraussetzung für deren Implementierung war, als 

positiven Gegenhorizont.

386 B(f) stimmt der Aussage von C(f) zu

387-405 C(f) gibt weitere detaillierte Informationen zum positiven Gegenhorizont

C(f) fügt an, dass es an ihrer alten Schule weniger Freiheiten gab im SE-

Bereich im Vergleich zur aktuellen Schule Alpha und erklärt dies für positiv.

406-407 D(m) fragt in Bezug auf den von C(f) formulierten positiven Gegenhorizont 

nach 
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D(m) fragt interessiert bei C(f) nach, ob es einen klar festgelegten Zeitpunkt 

im organisatorischen Ablauf gab, an dem die Durchführung der 

Selbstevaluationsprozesse an der alten Schule C(f)s besprochen wurden und 

bezieht hier TP2/P6 ein.

408-412 C(f) antwortet auf D(m)s Nachfrage

C(f) betont die Regelmäßigkeit des wöchentlichen Lehrerrates an ihrer alten 

Schule und erläutert, dass dort gemeinsam auch in Bezug auf die 

Implementierung von Selbstevaluationsprozessen offen organisiert wurde.  

Es wird an ihrem Tonfall sehr deutlich, wie positiv sie diese Form der 

Organisation dort empfand. Sie stellt hier eine Verbindung zu Proposition 1 

her.

413 D(m)s weitere Nachfrage in Bezug auf den aufgespannten positiven 

Gegenhorizont

D(m) fragt nach den Themen in den Konferenzen an C(f)s alter Schule.

414-415 C(f) antwortet D(m)

C(f) erklärt mit stolzem Unterton, dass alles in diesen Konferenz transparent 

besprochen wurde.

416-417 D(m) unterstreicht die Wichtigkeit des positiven Gegenhorizontes

D(m) erklärt deutlich und eindringlich, dass er es für wichtig hält, dass die 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule nicht abgehoben verlaufen sondern 

wie im positiven Gegenhorizont C(f) transparent gemeinsam besprochen 

werden und stellt damit einen Bezug zu TP1/P5 her.

418-419 A(f) bekräftigt D(m) in seiner Aussage

A(f) bekräftigt mit ihrer Aussage über die Wichtigkeit der Integration der 

Selbstevaluationsprozesse im Alltag der Schule die Teilproposition ebenfalls 

vor dem Hintergrund des positiven Gegenhorizonts.

420 Erneute Zustimmung durch D(m)
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421-422 Ergänzung  und Validierung durch A(f) 

A(f) ergänzt, dass Selbstevaluationsprozesse an der Schule etwas 

Selbstverständliches sein sollen, wie dies an der Schule, die als positiver 

Gegenhorizont dient, der Fall ist.

423 B(f) validiert diese Aussage

6.2.6.2. Umsetzungsfreiräume im Konzept der Evaluation als Gelingensfaktor 

Auszüge aus der Textpassage H (424-480):

429 B(f): Find ich gut (.) weil jede Schule isch anders. Alle Kollegen sind andersch und 

430 wenn ein Spielraum da isch (.) find ich gut.

431 D(m): Anderseits also ich möcht` des nochmal jetzt scho sagen ich find wenn ich ein- eine 

432 Arbeit (.) einfordere dann muss ich au `ne gew- also gesetzlich einfordere dann muss 

433 auch ein gewisser Rahmen da sein .

434 B(f): L `N Rahmen isch ja da .

435 D(m):    L Ja ja aber auch 

436 einer der gefördert isch und gezahlt wird . Der Gesetzgeber tut einen Teil der 

437 Arbeit vorgeben (.)er tut aber er lässt aber die Umsetzung frei ; in euerm Fall heißt  

438 des ihr habt jede Woche ne Sitzung aber ihr habt des nicht im Deputat drin (.)

439 C(f):                 L Mhm.

440 D(m):                                                  L 

441 und des find ich en bißchen fragwürdig . also wenn wenn ich des als gesetzliche 

442 Verpflichtung (.) gebe dann muss ich auch deputatsmäßig °ein Teil davon abgeben° .  

443 find ich.

444 B(f): Dann muss man des für andere Sachen aber auch machen. @(2)@

445 D(m): L Find ich     
446 auch ja find ich auch. 

447 B(f): °Naja° (Kopfschütteln)

…..

463 D(m):         L 

464 Irgendwo Irgendwann irgendwann geht`s halt nicht mehr weil eine Stunde in der  

465 Woche anschließend an den Unterricht wenn´s eingeplant isch in den Stundenplan .  

466 des isch ja schon mal was; das jede Schule zumindest mal die Schule Stunden kriegt.  

467 Muss ja nicht der einzelne Lehrer sein . Aber vielleicht die Stunden (.) die Schule. 
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468 Dass die Schule sagt ja also jede Schule kriegt halt (.) ihre ähhh stundenmäßig 

469 zugeteilt . das es im im ich weiß net wie mer da sagt im Schul- Schulportfolio oder

470 B(f): L Kontigent.

471 A(f)    L 

472 Kontigentstundentafel

473 D(m): L in der Kontigentstundentafel halt drin isch . So mein ichs.

474 A(f): Mhm.

475 C(f): Also ich fänd des jetzt net äh dass mer da ne Stunde erlassen kriegt für so ne Stunde 

476 Lehrerrat. ich denk des muss in unserem (.) Arbeiten drin sein dass mer da sich 

477 einsetzt. 

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage H (424-480):

424-428 Initiierung der Frage nach der Wichtigkeit des Freiraums im Konzept der 

Evaluation in Baden-Württemberg als Gelingensfaktor für eine 

erfolgreiche Implementierung in der Alltagsstruktur der Schule

429-430 B(f) stellt TP1/P7 auf 

B(f) erklärt deutlich, dass dieser Freiraum wichtig ist, da die Bedingungen 

in jeder Schule unterschiedlich sind.

431-433 D(m) schränkt TP1/P7 durch die Ergänzung um TP2/P7 ein 

D(m) macht deutlich, dass wenn Arbeit gesetzlich eingefordert wird, dann 

muss auch von Seiten des Staates ein Rahmen hierfür geschaffen werden.

434 Widerspruch von B(f)

B(f) erklärt, dass ein Rahmen im SE-Bereich von staatlicher Seite bereits 

existiert.

435-438 D(m) widerspricht B(f) und gibt detaillierte Informationen zu seiner 

Einschränkung der TP1/P7 durch TP2/P7

Deutlich und laut erklärt D(m), dass ein Rahmen zwar vorhanden sei, dieser 

jedoch auch bezahlt werden müsse und bemängelt deutlich, dass von 
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staatlicher Seite beispielsweise keine Teamsitzungen im Bereich der 

Selbstevaluationsprozessen im Deputat verankert sind und nimmt damit 

Bezug auf TP2/P7.

439 C(f) validiert die Einschränkung von TP1/P7 durch TP2/P7 von D(m) 

440-443 D(m) bekräftigt nochmals seine Aussage, indem er diese wiederholt

444 B(f) widerspricht der Einschränkung der Teilproposition 1 erneut

B(f) kontert den Widerspruch D(m)s lachend, indem sie erwidert, dass dies 

bei anderen Themen auch der Fall sein müsste.

445-446 D(m) stimmt dieser Aussage zu

447 B(f) bezweifelt Zustimmung von D(m) leise und defensiv

6.2.6.3. Gesetzliche Verordnung der Fremdevaluation im Rahmen des Schulgesetzes 
  Baden-Württemberg als Gelingensfaktor 

Auszug aus der Textpassage I (481-505):

…..
493 B(f):     L     

494 @Evaluatoren@ @(.)@ Die waren ja, die waren da haben dann ne Weile gebraucht 

495 des auszuwerten haben des (.) dann vorgestellt und dann (.)  

496 A(f):            L Mhm.

497 B(f):         L und dann (2)

498 F(f):  In fünf Jahren soll (.)

499 A(f).       L die nächste kommen .

500 F(f): L ein weiteres Gespräch erfolgen.

501 B(f): Ja des isch die Frage (.) bei uns stockt`s halt grad nachdem diese ähm (.) 

502 Auswertung kam und bei uns läuft halt seither gar nichts.

503 A(f): Ich denk des werd halt dann kurz vor dem @Termin dann wieder@ @(.)@ 

504 anlaufen 
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage I (481-505):

481- 489  Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

 F(f) fragt nach der gesetzlich verordneten Fremdevaluation von Schulen in 

Baden-Württemberg als einen Gelingensfaktor für eine erfolgreiche 

Implementierung der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha.

490- 491 B(f) erklärt, dass sie dieses Thema für schwierig hält und erfragt nochmals 

die Bezeichnung für die externen begutachtenden Personen aus dem 

Fremdevaluationsteam

492 A(f) nennt den Begriff Evaluatoren

493- 495 B(f) nimmt diese Begrifflichkeit auf und rekapituliert den organisatorischen 

Ablauf der Fremdevaluationsprozesse an der Schule Alpha

496 A(f) bestätigt B(f)s Aussage

497 B(f) beginnt dann mit einem Ausblick in Bezug auf weitere 

Fremdevaluationsprozesse an der Schule Alpha und gerät dann ins Stocken 

498 F(f) hilft, indem sie den zeitlichen Impuls von 5 Jahren einbringt

499 B(f) beendet ihre Ausführung

Sie erklärt, dass nach diesem Zeitraum wieder eine Fremdevaluation an der 

Schule Alpha durchgeführt werden wird.

500 F(f) wiederholt inhaltlich die Aussage von B(f)

501- 502 B(f) nimmt Bezug auf TP1/P3

B(f) erklärt erneut, dass seit der Auswertung der Fremdevaluationsprozesse 

an der Schule Alpha die Selbstevaluationsprozesse stocken.
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503- 504 A(f) führt B(f)s Aussage auf ironische Weise weiter und nimmt damit Bezug 

auf TP1/P2

A(f) vermutet lachend ironisch, dass diese Selbstevaluationsprozesse an der 

Schule wieder aufgegriffen werden, wenn die nächste Fremdevaluation an 

der Schule Alpha ansteht.

505 B(f) pflichtet lachend A(f)s Aussage bei 

6.2.6.4. Die Formulierung eines schulischen Leitbilds als Gelingensfaktor 

Auszüge aus der Textpassage K (573-605):

…..
589 A(f):   L Ja und i find au da wieder . Es isch (.) des ham mer zwar 

590 gmacht und also ein zwei Sachen weiß ich noch 

591 C(f): L Also ich weiß gar nichts mehr was des 

592 Leitbild isch;

593 A(f): L also 

594 Ausbildungsqualität des weiß ich noch . Auf des leg ich jetzt au Wert mit halt  

595 eben Deutsch Mathe Englisch. dass mer die gut qualifiziert . Dass mer die 

596 ausbildungsfähig macht. 

597 B(f): L Und Umgang

598 A(f): L Höflicher Umgang ja des weiß ich noch.

599 D(m): L Des weiß ich au.

600 A(f):         L Aber mehr weiß ich jetzt nich 

601 nimme; Mehr weiß ich jetzt scho wieder nimme; es fehlt ; es isch alles mal 

602 da  und dann isch wieder 

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage K (573-605):

573- 574 F(f) initiiert das Thema durch eine Nachfrage

F(f) fragt nach der Bedeutung des Leitbildes als Gelingensfaktor für eine 

erfolgreiche Implementierung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule 

Alpha.
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575- 576 A(f) stellt TP1 und TP2/P8 auf

A(f) erklärt das Leitbild einer Schule in diesem Zusammenhang allgemein 

für wichtig und formuliert damit TP1/P8. Sie fügt jedoch in TP2/P8 an, dass 

alle Kollegen an der Schule dieses unterstützen und umsetzen müssen.

577 B(f) bestätigt TP1/TP2/P8

578 A(f) bestätigt diese nochmals

579- 582 B(f) erweitert Proposition 8 um TP3

B(f) erklärt, dass das Leitbild im Entwicklungsverlauf der Schule immer 

wieder verändert werden muss.

587- 588 B(f) bestätigt TP3/P8

589- 590 A(f) stellt TP4 zu Proposition 8 auf

A(f) erklärt, dass an der Schule Alpha ein Leitbild erstellt wurde.

591- 592 C(f) erklärt, dass sie das Leitbild der Schule nicht kennt

593- 596 A(f) erweitert TP4/P8

A(f) nennt unsicher den Aspekt Ausbildungsfähigkeit als Teil des Leitbildes 

der Schule Alpha.

597 B(f) erweitert TP4/P8 ebenfalls

B(f) nennt weiterhin den Aspekt des höflichen Umgang als ein Teil des 

Leitbildes der Schule Alpha.

598 A(f) bestätigt B(f)s Aussage

599 D(m) bestätigt dies ebenfalls

600- 602 A(f) erweitert TP4/P8 erneut

A(f) erklärt vehement, dass sie sich nicht an weitere Teile des Leitbildes der 
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Schule Alpha erinnert und dass dieses vorhanden war, jedoch heute in der 

Schule Alpha fehlt.

604 C(f) bestätigt diese Aussage

605 Alle andere Teilnehmer bestätigen diese Aussage

6.2.6.5. Die Rolle der Schulleitung als Gelingensfaktor 

Auszug aus der Textpassage L (647-677):

651 A(f): Ich den scho .also ich denk  je mehr Kenntnisse auch die Schulleitung um so 

652 mehr besser kann sie des ja au rüberbringen und einführen und wenn ich da 

653 mich selber net so wirklich auskenn dann is es ja dann will ich des ja selber 

654 scho net und des vermittel ich ja dann au

655 C(f): Also ich denk au die Schulleitung hat dadran ein ganz großer äh Anteil und 

656 Einfluss . die Schulleitung muss anregen . die isch dazu da sich au zu 

657 informieren was= eben äh so als neues (.) Programm in Schulen läuft oder so 

658 und die muss des au weitergeben.

…..

665 B(f): I denk au die Multiplizierung isch ganz wichtig. und des richtig ins Kollegium 

666 reinzutragen isch wichtig und deswegen muss die Schulleitung sich schon auskennen 

667 um zu wissen auch was se sagt und wie se´s an`s Kollegium weitergibt weil nur dann 

668 kommt au was gscheit`s dabei raus.

669 D(m): Und und sie legt natürlich muss au die die die organisatorischen Rahmen dann 

670 stellen

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage L (647-677):

647- 650 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) erfragt den Faktor Rolle der Schulleitung und deren fachliches 

Hintergrundwissen zum Thema Selbstevaluation als Gelingensfaktor für 

eine erfolgreiche Implementierung von Selbstevaluationsprozessen an der  

Schule Alpha.
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651- 654 A(f) stellt TP 1/P9 auf

A(f) erklärt allgemein, dass die Schulleitung fachliche Kenntnisse in diesem 

Bereich der Selbstevaluation aufweisen soll, um diese im Kollegium 

erfolgreich einführen zu können.

655- 658 C(f) bestätigt TP 1/P9 und erweitert dann P9 um Teilproposition 2

C(f) bestätigt TP1/P9  und erklärt in TP2/P9 allgemein, dass die 

Schulleitung eine Informationspflicht besitzt und die Kollegen auch im SE- 

Bereich informieren muss und stellt damit einen Bezug zu TP2/P4 her.

659- 664 A(f) erweitert Proposition 9 um Teilproposition 3

A(f) erklärt, dass es ebenfalls wichtig ist, dass sich die Lehrkräfte in diesem 

Bereich auch selbst fortbilden um beispielsweise die entsprechend nötigen 

Selbstevaluationsprozesse korrekt anwenden zu können.

665- 668 B(f) bestätigt TP2/P9

B(f) erklärt nochmals vehement, wie wichtig aus ihrer Sicht die 

Multiplikation der Informationen im Selbstevaluationsprozess ins 

Kollegium durch die Schulleitung ist.

669- 670 D(m) erweitert Proposition 9 um Teilproposition 4

D(m) stellt in TP4/P9 allgemein fest, dass die Schulleitung auch den 

organisatorischen Rahmen für die Selbstevaluationsprozesse festlegt.

671 A(f) stimmt TP4/P9 zu

672 D(m) stellt in Bezug auf TP4/P9 die Beziehung zum zuvor in TP2/P7 

dargestellten positiven Gegenhorizont der ehemaligen Schule von C(f) als  

Ziel für die eigene Schule her 

673 C(f) bestätigt D(m)s Aussage
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674- 676 D(m) führt Aussage hinsichtlich der TP4/P9 und den positiven 

Gegenhorizont weiter aus

D(m) stellt klar, dass durch die Aufstellung eines verlässlichen 

organisatiorischen Rahmens für die Selbstevaluationsprozesse an der Schule 

Bewegung in diese kommt und dass eine ständig neue Klärung vor jeder 

Selbstevaluationssitzung diese Prozesse schwierig machen.

671 A(f) bestätigt D(m)s Aussage

6.2.6.6. Die Beziehung zu Nachbarschulen als Gelingensfaktor

Auszug aus der Textpassage M (699-724):

…..

702 C(f): Also bei mir war des natürlich so der Fall ne die Nachbarschule äh isch natürlich 

703 für mich ein ganz großer Impulsgeber gewesen und ich hab einfach Dinge da 

704 mitgenommen die mer hier an der Schule halt nicht hatten.

705 A(f): L Mhm.

706 F(f): Zum Beispiel ?

707 C(f): L im Anfangsunterricht freies Arbeiten offener Unterricht äh eben 

708 dieses äh Lesen nach der Anlauttabelle .

709 F(f): Bezogen auf Selbstevaluationsprozesse kann man sich da was abschauen? Oder wird 

710 da abgeschaut an Schulen ?

711 (2)

712 B(f): Ja also bei uns jetzt wohl weniger ich weiß es nur von anderen Schulen im 

713 Sonderschulbereich da wird schon auch ähm kommuniziert (.) ja des auf jeden Fall  

714 jetzt was des Schulportfolio 

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage M (699-724):

699-701 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

702-704 C(f) stellt TP1/P10 auf, indem sie sich erneut auf die Schule, an der sie 
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zuvor arbeitete, als positiven Gegenhorizont bezieht.

C(f) erklärt in TP1/P10, dass diese Schule ein starker Impulsgeber für sie 

auch im SE-Bereich war und formuliert, dass sie dort Dinge mitnehmen 

konnte, die es an der Schule Alpha nicht gibt.

705 A(f) pflichtet TP1/P10 bei

706 F(f) fragt bei C(f) in Bezug auf TP1/P10 inhaltlich nach

707-708 C(f) führt TP1/P10 daraufhin weiter aus

C(f) nennt als Beispiele für Impulse, die sie übernehmen konnte, den 

Anfangsunterricht und den offenen Unterricht in seiner Organisation.

709-710 F(f) fragt nochmals bei allen Teilnehmern in Bezug die Impulsgebung durch 

Beziehungen zu Nachbarschulen im SE-Bereich nach

711 Schweigen der Teilnehmer (2 Sekunden)

712-718 B(f) stellt TP2/P10 auf 

B(f) erklärt deutlich, dass dies an der Schule Alpha weniger der Fall ist. Sie 

spannt gleichzeitig einen positiven Gegenhorizont der Zusammenarbeit von 

Schulen im SE-Bereich auf, von dem sie im Kenntnis hat und nennt hierbei 

das Beispiel des Schulportfolios. Zudem erklärt, dass in einer solchen 

Zusammenarbeit Dinge übernommen werden, die passen und somit nicht als 

Schule alles gänzlich allein erarbeiten zu müssen.

719-720 C(f) bestätigt TP2/P10 und formuliert TP3/P10

C(f) bestätigt B(f) in ihrer Aussage und äußert in TP3/P10 den Wunsch, dass 

sie als Schule Alpha gerne eine solche Zusammenarbeit im SE-Bereich zu 

einer Nachbarschule eingehen will.

721-722 A(f) pflichtet TP2/P10 und  TP3/P10 erweitert diese

A(f) fällt C(f) beipflichtend ins Wort und erklärt, dass sie sich gerne an 

diesen Nachbarschulen dann einmal umschauen würde.
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723-724 D(m) pflichtet TP3/P10 ebenfalls bei und erweitert dabei A(f) Aussage 

hierzu
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6.3. Propositionsfeld im Gruppendiskussionsverfahren der Gruppe Alpha

Proposition 1 

Geheime Steuergruppe und damit fehlende Transparenz als Auslöser für die Probleme bei 
der Implementierung von SE-Prozessen an der Schule Alpha (TP1).
Unklare Mitgliedschaft in der Steuergruppe (TP2).
Zu Beginn der Selbstevaluationsprozesse Einteilung von Teams, die sich zu SE-Themen 
Gedanken machten und diese in einer GLK vorstellten, über die dann abgestimmt wurde 
(TP3).

Proposition 2 

FE als Auslöser für die Implementierungsprozesse an der Schule (TP1).
Selbstevaluationsprozesse wurden an der Schule Alpha nur implementiert um     
Fremdevaluation vorzubereiten (TP2).
Das Schulportfolio wurde durch Zwang (FE) implementiert (TP3).

Proposition 3 

SE-Prozesse  haben  insgesamt  an  der  Schule  Alpha  kaum Wirkungen  erzielt,  lediglich 
möglicherweise Einzelaktionen (TP1).
Nach der Fremdevaluation sind an der Schule Alpha keine großen SE-Prozesse entstanden 
(TP2).
Scheitern der Einrichtung der Hospitationsteams (TP3).

Proposition 4 
 
SE-Prozesse  sind  nicht  im  Alltag  und  im  Denken  der  Kollegen  der  Schule  Alpha 
implementiert. (TP1)
 
Ursachen hierfür:
 
Mangelnder Antrieb der Kollegen 
 
Mangelnder Antrieb der übergeordneten Ebene bei der Implementierung von SE-Prozessen 
Organisation  und  Durchführung  von  Selbstevaluationsprozessen  an  der  Schule  Alpha 
regelmäßig zu kommunzieren. 
 
Keine fachlichen Kenntnisse im Bereich Selbstevaluation im Kollegium der Schule Alpha 
vorhanden,  es  fehlen  die  großen  Zusammenhänge,  Einführung  von  Selbstevaluations-
prozessen ohne Sinnverständnis 

Selbstevalutionsprozesse  wurden  durch  Zwang  der  bevorstehenden  Fremdevaluation 
implementiert.
 
Blockadehaltung  des  Kollegiums  gegenüber  Selbstevalutionsprozessen  an  der  Schule 
Alpha aufgrund des Gefühls des Ausspioniertseins.
Mangelnder Wille des Kollegiums der Schule Alpha sich auf die Selbstevaluations-
prozesse einzulassen. Sinn der Dokumentation muss erlernt werden. 
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Mangelnde Flexibilität von Kollegen im Selbstevaluationsprozess der Schule Alpha (TP2).

Proposition 5 

Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen im Alltag und 
Denken der Kollegen ist Transparenz (TP1).
Es  muss  ein  Austausch  unter  den  Kollegen  über  Selbstevaluationsprozesse  stattfinden 
(TP2).
Die  Organisation  der  Selbstevaluationsprozesse  muss  in  Form von  Teamstrukturen  im 
Stundenplan verankert werden (TP3).
Bei  der  Einführung  von  Selbstevaluationsprozessen  soll  langsam vorgegangen  werden 
(TP4).
Die Selbstevaluationsprozesse müssen überschaubar sein (TP5).
Es  müssen  Gespräche  und  Supervision  im  Rahmen  des  Selbstevaluationsprozesse 
angeboten werden (TP6).
Die Schulleitung  muss die Kollegen im Selbstevaluationsprozess unterstützen (TP7).
Die Position Selbstevaluationsbeauftragter muss installiert werden (TP8).
Es müssen die passenden Selbstevaluationsprozesse genutzt werden (TP9).

Proposition 6 

Ohne gesetzliche Verordnungen würden sich viele Kollegen der Schule Alpha im Bereich 
Selbstevaluation nicht einbringen (TP1).
Qualität  erzwungener  Selbstevalutionsprozesse  ist  fraglich,  wenngleich  ohne  eine 
gesetzliche  Verordnung in  diesem Bereich  nur  diejenigen  Kollegen  daran  arbeiten,  die 
ohnehin auf dem Weg sind (TP2).
Die gesetzliche Verordnung von Selbstevaluationsprozesse wirkt sich an der Schule Alpha 
nicht positiv auf deren Implementierung in die Alltagsstruktur aus (TP3).

Proposition 7 
 
Der Freiraum für Schule im Evaluationskonzept Baden-Württembergs ist wichtig um der 
Unterschiedlichkeit der Schulen gerecht zu werden (TP1).
Es muss jedoch ein bezahlter  vom Bundesland finanzierter  Rahmen für Schulen gelegt 
werden (TP 2).

Proposition 8 

Das Leitbild ist eine wichtige Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von 
Selbstevaluationsprozessen an Schulen (TP1).
Alle Kollegen müssen das Leitbild unterstützen und umsetzen (TP2).
Das Leitbild muss ständig weiterentwickelt werden (TP3).
Ein Leitbild existiert an der Schule Alpha, jedoch ist dessen Inhalt nicht wirklich präsent 
(TP4).

Proposition 9

Die Schulleitung soll über fachliche Kenntnisse im Bereich der Selbstevaluation verfügen 
(TP1).
Es  ist  die  Pflicht  der  Schulleitung  die  Kollegen  über  Selbstevaluationsprozesse  zu 
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informieren (TP2).
Auch die Lehrkräfte müssen sich in diesem Bereich fortbilden (TP3).
Die  Schulleitung  muss  den  organisatorischen  Rahmen  für  die  Umsetzung  der 
Selbstevaluationsprozesse bieten (TP4).

Proposition 10 

Eine Nachbarschule (Vorgängerschule von C(f)) ist großer individueller Impulsgeber für 
im SE-Bereich bezogen auf die unterrichtliche Tätigkeit an der Schule Alpha, an der diese 
offenen Formen des Unterrichts nicht vorhanden sind (TP1).
Eine wirkliche Zusammenarbeit im SE-Bereich mit Nachbarschulen findet an der Schule 
Alpha nicht statt (TP2).
Der Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit Nachbarschulen im SE-Bereich ist bei den 
Kollegen der Schule Alpha vorhanden (TP3).
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6.4. Fallbeschreibung Gruppe Alpha

Die  Gruppendiskussion  der  Gruppe  Alpha  in  Textpassage  A  zur 

Implementierungsgeschichte von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Alpha beginnt 

mit  einer  semantisch  und  morphematisch  hochdichten  Passage  zur  Mitgliedschaft  der 

Diskursteilnehmer  in  der  Steuergruppe  der  Schule.  Diese  Steuergruppe  war  mit  der 

Einführung der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha betraut. 

Der  emotional  aufgeladene  Diskursverlauf  zeigt,  dass  die  Teilpropositionen  1-2  zu 

Proposition 1  (Geheime  Steuergruppe  und  damit  fehlende  Transparenz  als  Auslöser  für  die  Probleme  bei  der 

Implementierung von SE-Prozessen an der Schule (TP1)./ Unklare Mitgliedschaft in der Steuergruppe (TP2).) von den 

Teilnehmern  als  Auslöser  für  die  Probleme  bei  der  Implementierung  von 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha dargestellt werden. 

Der  Diskurs  wird  dabei  antithetisch  (vgl.  PRZYBORSKI,  73)  sehr  vehement  geführt, 

wobei B(f) zunehmend von A(f) und C(f) in Bezug auf die Mitgliedschaft (TP2) in der 

„geheimen“ Steuergruppe der Schule Alpha bedrängt wird. Der Diskurs spitzt sich dabei 

im Tonfall stetig zu, ohne dass die Teilnehmer zu klaren Aussagen diesbezüglich kommen. 

Auch was unter dem Umstand „geheim“ in Bezug auf die Steuergruppe (TP1) zu verstehen 

ist,  wird  nur  verschlüsselt  angedeutet.  Erst  durch  die  ironische  Intervention  von D(m) 

„Des isch so geheim, des weiß niemand mehr“ wird die Spannung im Diskurs um die 

„geheime“  Steuergruppe  und die  Mitgliedschaft  in  dieser  gebrochen  und die  Situation 

beruhigt.

Der weitere Diskussionsverlauf zeigt, dass nach der Entspannung durch die Intervention 

von  D(m)  im  Diskurs  und  die  hilfesuchende  Bitte  von  B(f),  erstmals  detailliertere 

Informationen  zu  dem  Aufbau  und  der  Arbeitsweise  der  „geheimen“  Steuergruppe 

hinsichtlich der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha gegeben werden. Weiterhin 

ist  eine Annäherung von B(f)  in Bezug auf ihre  Mitgliedschaft  in  der Steuergruppe zu 

erkennen,  wenngleich  sie  letztlich  darauf  besteht,  dass  es  sich  zwar  bei  der  von  ihr 

genannten Selbstevaluationsgruppe und der Steuergruppe  um die selbe Gruppe handelt, 

deren Arbeitsthemen jedoch andere waren. Es wird also zunächst hinsichtlich TP2/P1 ein 

Teilkonsens erreicht. In Bezug auf TP1/P1 sind sich die Diskursteilnehmer bereits in dieser 

Textpassage in ihrer Orientierung einig.

Nachdem  F(f)  durch  einen  weiteren  Frageimpuls  in  Textpassage  B  die  Diskussion  in 

Richtung der Implementierungsgeschichte der Selbstevaluationsgeschichte an der Schule 

Alpha erneut befeuert, welche zuvor durch die Diskussion über die Mitgliedschaft B(f)s in 
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der Steuergruppe überlagert wurde, klären A(f) und B(f) endgültig in einer Konklusion in 

Form  einer  Synthese  (vgl.  ebd.,  75)  die  Umstände  der  Mitgliedschaft  B(f)s  in  der 

Steuergruppe (TP2/P1).

Im weiteren Diskursverlauf wird deutlich, dass die Teilnehmer A(f) und B(f) mühsam den 

Verlauf der organisatorischen Einführung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule 

Alpha gemeinsam rekonstruieren, wobei A(f) letztlich die Führung in der Kommunikation 

übernimmt. Der Diskurs wird dabei im inkludierenden Modus (vgl. ebd., 96) geführt.

A(f)  bleibt  ebenso  wie  B(f),  die  in  ihrer  Beschreibung  die  Bildung  der  Steuergruppe 

überspringt, in Bezug auf die Bildung und die Arbeit der Steuergruppe weiterhin vage . Sie 

rückversichert  sich  dabei  verbal  aber  auch  durch  Blickkontakt  bei  den  anderen 

Teilnehmern des Gruppendiskurses hinsichtlich ihrer Schilderung. 

Klar  und  deutlich  wird  weiterhin  bestätigt,  dass  die  Fremdevaluation  als  Auslöser  für 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha gesehen werden. D(m) tritt in diesem Teil 

der  Diskussion  nicht  in  Erscheinung.  Damit  wird  eine  Teilkonklusion  im  Modus  der 

Formulierung einer Orientierung (vgl. ebd., 74) zu TP3/P1 (Zu Beginn der Selbstevaluationsprozesse 

Einteilung von Teams, die sich zu SE-Themen Gedanken machten und diese in einer GLK vorstellten, über die dann 

abgestimmt wurde. (TP3) und zu TP1/P2 (FE als Auslöser für die Implementierungsprozesse an der Schule. (TP 1)) 

erreicht. 

In  der  Diskussion  zu  Textpassage  C  zum  aktuellen  Zustand  der  Implementierung von 

Selbstevaluationsprozessen  an  der  Schule  Alpha  werden  die  Teilproposition  1-3  zu 

Proposition  3 (SE-Prozesse  an  der  Schule  haben  insgesamt  an  der  Schule  keine  Wirkungen  erzielt,  lediglich 

möglicherweise  Einzelaktionen.  (TP1)/  Nach der  Fremdevaluation  sind an  der  Schule  Alpha  keine  großen Prozesse 

entstanden. (TP2)/ Scheitern der Einrichtung der Hospitationsteams (TP 3)) formuliert. Der Diskurs, welcher 

im inkludierenden Modus in paralleler Form (vgl. ebd., 96) geführt wird, legt dar, dass alle 

Teilnehmer diese einhellig validieren und klar verdeutlichen, dass dieser Zustand seit der 

Fremdevaluation Bestand hat. Sie formulieren dies jedoch leise und mitunter unsicher. Es 

kommt  also  einvernehmlich  zur  Konklusion  im Modus  einer  Synthese  (vgl.  ebd.,  75) 

hinsichtlich der Teilpropositionen zu Proposition 3. 

Im weiteren Verlauf des Diskurses liegt der Schwerpunkt auf der durch D(m) initiierten 

Suche nach den Ursachen des in Proposition 3 von den Diskursteilnehmern formulierten 

unbefriedigenden  aktuellen  Zustands  der  Implementierung  von  SE-Prozessen  an  der 

Schule Alpha. 

Leise und vorsichtig wird die mangelnde Implementierung der Selbstevaluationsprozesse 

im Alltag und Denken hierfür als Ursache in TP1/P4 genannt.  C(f) geht zurückhaltend 
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unter der Zustimmung der übrigen Teilnehmer weiter und kritisiert als Hindernis für eine 

Implementierung dieser Prozesse in den Alltag und das Denken der Kollegen an der Schule 

Alpha vorsichtig auch die Leitungsebene der Schule und deren eigene Motivation diese im 

Alltag der Schule zu implementieren und regelmäßig zu kommunizieren in TP2/P4. Der 

Diskurs endet in einer Konklusion im Modus einer Synthese (vgl. ebd., 75) in Bezug auf 

TP1 und TP2/P4.

Der  weitere  Verlauf  des  Diskurses  zu  Textpassage  D zum Thema Hindernisse  für die 

Implementierung  von  SE-Prozessen  an  der  Schule  Alpha ist  daraufhin  stark  an  der 

Erörterung der Ursachen für die fehlende Implementierung der Selbstevaluationsprozesse 

im Alltag und im Denken der Lehrkräfte orientiert.

Hierbei  erfolgt  eine  Erweiterung  von  TP2/P4  und  die  Ursachennennungen/ 

Hindernisnennungen im inkludierenden Modus in parallelem Verlauf (vgl. ebd., 96).

Einigkeit besteht im Diskurs darüber, dass diese in der Unkenntnis der Lehrkräfte in Bezug 

auf Selbstevaluationsprozesse und in der erzwungenen Art der Durchführung durch die FE-

Ankündigung,  welche  größere  Sinnzusammenhänge  nicht  berücksichtigte,  liegen.  Die 

Kritik an der Einführung der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha, die zuvor nur 

vorsichtig formuliert wird, tritt hier nun deutlicher zu Tage. A(f) zieht mit ihrer Aussage 

über das „Dichtmachen“ von Kollegen in Bezug auf die Selbstevaluationsprozesse an der 

Schule Alpha aufgrund des Gefühls des Ausspioniertseins wieder Verbindungen zur TP1 

und TP2/P1 (Geheime  Steuergruppe  und  damit  fehlende  Transparenz   als  Auslöser  für  die  Probleme  bei  der 

Implementierung von SE-Prozessen an der Schule (TP1)./Unklare Mitgliedschaft in der Steuergruppe (TP 2)), ohne 

jedoch in  diesem Bereich  wirklich  deutlich  zu  werden.  Die  übrigen  Diskursteilnehmer 

greifen diesen Punkt im Diskurs nicht auf. 

Mit der Aussage „Mangelnder Wille jedes Einzelnen sich auf Neues einzulassen“ TP2/P4 

nennt  C(f)  eine  weitere  Begründung  für  den  stockenden  Selbstevaluationsprozess  und 

dessen  fehlende  Wirkungen  (TP1/P3).  Es  kommt  zu  keinen  Widersprüchen  zu  den 

genannten Aussagen unter den Teilnehmern, jedoch wird bis zu diesem Zeitpunkt keine 

Bezugnahme auf die unterschiedlichen Aussagen der Diskursteilnehmern deutlich.

Erst  die  von  C(f)  formulierte  Aussage  zu  TP2/P4  löst  dann  in  der  Gruppe  einen 

Diskussionsverlauf  im exkludierenden Modus  aus  (vgl.  ebd.,  216).  Während  D(m)  die 

Gegenposition hält, dass Kollegen der Schule Alpha seit langem, wenn auch inoffiziell, den 

Unterricht in seiner Qualität besprechen und somit im Blick haben, halten B(f) und C(f) an 

der Aussage  „Mangelnder Wille jedes Einzelnen sich auf Neues einzulassen“  zu TP2/P4 

fest,  wobei  B(f)  ihnen  teilweise  mit  der  Aussage  „Der  Sinn  der  Dokumentation  im 
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Selbstevaluationprozess muss erst  erlernt werden.“  entgegenkommt.  Sie erweitern diese 

um  die  Aussage  „Mangelnde  Flexiblität  der  Kollegen  als  Hindernis  für  die 

Implementierung von Selbstevaluationsprozessen im schulischen Alltag“. A(f) verhält sich 

im Diskursverlauf ambivalent. Sie stimmt zunächst D(m), wenn auch nur begrenzt zu, folgt 

dann jedoch C(f) und B(m) in Bezug auf deren beiden Aussagen zu TP2/P4. 

Im anschließenden,  inkludierenden Diskursverlauf  (vgl.  ebd.,  96)  werden im zeitlichen 

Verlauf sehr eng aufeinander bestätigende Aussagen zu TP1/P1 (Geheime Steuergruppe und damit 

fehlende  Transparenz als Auslöser für die Probleme bei der Implementierung von SE-Prozessen an der Schule (TP1).) 

aus derselben Perspektive von A(f), B(f) und C(f) getroffen. Diese sind sich einig, dass die 

fehlende  Transparenz  im  Verlauf  der  Implementierungsbemühung  um  die 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha ein Hindernis darstellte,  möglicherweise 

ein  sehr  großes,  wie  B(f)  leise  und  vorsichtig  erklärt.  Weiterhin  wird  als  positiver 

Gegenhorizont eine Offenlegung des Implementierungsprozesses dargelegt. D(m) hält sich 

in diesem Diskussionsteil nun verbal komplett zurück, stimmt den Aussagen von A(f), B(f) 

und C(f) jedoch letztlich nonverbal zu.

Im  Diskursverlauf in Textpassage E zu Wirkungen von Selbstevaluationsprozessen an der 

Schule Alpha wird Proposition 3 (SE-Prozesse an der Schule haben insgesamt an der Schule keine Wirkungen 

erzielt,  lediglich  möglicherweise  Einzelaktionen  (TP1)./Nach  der  Fremdevaluations  sind  an  der  Schule  Alpha  keine 

großen Prozesse entstanden. (TP2)./Scheitern der Einrichtung der Hospitationsteams (TP3).)  insgesamt von B(f), 

C(f)  und  A(f)  validiert.  D(m)  hält  sich  lange  im Diskussionsverlauf  zurück,  um dann 

seinerseits zu postulieren, dass die Prozesse, die zur Verbesserung der Unterrichtsqualität 

an der Schule beitragen,  wie er  dies  bereits  zuvor  erläutert  hat,  ohnehin außerhalb der 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Alpha im Alltag verdeckt stattfinden und nimmt 

damit letztlich wieder Bezug zu TP2/P4 (Mangelnder Wille des Kollegiums der Schule Alpha sich auch die 

Selbstevaluationsprozesse einzulassen/Sinn der Dokumentation muss erlernt werden (TP2).) Zu diesem Zeitpunkt 

lässt  sich  in  diesem  Punkt  keine  Einigung  mit  den  übrigen  Diskussionsteilnehmern 

herbeiführen.

Im  weiteren  Diskussionsverlauf  wird  deutlich,  dass  A(f),  B(f)  und  C(f)  auch  auf 

nochmalige präzisierende Nachfrage von F(f) hin, bei der Validierung der Proposition 3 

insgesamt  bleiben  und  die  Aussagen  zu  dieser  sehr  eindeutig  und  betont  formulieren. 

Auffallend ist,  dass weder A(f) noch B(f) und C(f) die Aussagen von D(m) aufgreifen. 

D(m) nimmt im weiteren Verlauf des Diskurs auch nicht aktiv teil.

Der Diskursverlauf zu den  Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung von 

SE-Prozessen an der Schule Alpha in Textpassage F gestaltet sich unter den Teilnehmern 

189



einvernehmlich.  Alle  stimmen  der  von  B(f)  aufgestellten  TP1/P5  (Gelingensfaktor  für  eine 

erfolgreiche Implementierung von  SE-Prozessen im Alltag und Denken der Kollegen ist Transparenz (TP1).)  zu und 

erweitern diese dann um die weiteren Teilpropositionen 2-9 (Es muss  ein  Austausch  unter  den 

Kollegen über Selbstevaluationsprozesse stattfinden (TP2)./Die Organisation der Selbstevaluationsprozesse muss in Form 

von Teamstrukturen im Stundenplan verankert werden (TP3). /Bei der Einführung von Selbstevaluationsprozesse soll 

langsam  vorgegangen  werden  (TP  4)./Die  Selbstevaluationsprozesse  müssen  überschaubar  sein  (TP5)./Es  müssen 

Gespräche und Supervision im Rahmen des Selbstevaluationsprozesses angeboten werden (TP6)./Die Schulleitung  muss 

die Kollegen im Selbstevaluationsprozess unterstützen. (TP 7)./Ein Selbstevaluationsbeauftragter muss installiert werden 

(TP8)./Es müssen die passenden Selbstevaluationsprozesse genutzt werden  (TP9).).

Nach  der  Initiierung  des  Diskursverlaufes  durch  F(f)  im  Modus  einer  Frage  zur 

gesetzlichen  Vorgabe  zur  Durchführung  von  SE-Prozessen  an  Schulen  durch  das  

Schulgesetz als Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen 

in die Alltagsstruktur von Schulen, wird zunächst die von A(f) aufgestellte TP1/P6 (Ohne 

gesetzliche Verordnungen würden sich viele Kollegen der Schule im Bereich Selbstevaluation nicht einbringen (TP 1).) 

von allen Teilnehmern grundsätzlich validiert.  Wobei A(f) in TP2/P6 zu bedenken gibt, 

dass die Qualität  der Prozesse in ihrer tatsächlichen Umsetzung durch den gesetzlichen 

Zwang leiden kann. Die Diskussion bleibt bis zu diesem Punkt sehr abstrakt ohne Bezug 

zur eigenen Schule Alpha und ist gekennzeichnet durch eine hohe Einvernehmlichkeit in 

Bezug auf TP1/2/P6. D(m) äußert sich hierzu nicht. 

Erst  C(f)  konkretisiert  auf  Nachfragen von D(m)  mit  dem Aufspannen  eines  positiven 

Gegenhorizonts, durch die deutliche und teilweise stolze Darstellung des positiven Verlauf 

der  Implementierungsprozesse  und -instrumenten  an  ihrer  alten  Schule,  die  eigentliche 

Situation an der Schule Alpha. Hierhin wird deutlich, dass die Punkte Transparenz und 

offene  gemeinsame Arbeit  sehr  wichtig  für  eine  gelingende  Implementierung  von  SE-

Prozessen sind. Es wird also Bezug auf TP1/P5 (Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung 

von  SE-Prozessen im Alltag und Denken der Kollegen ist Transparenz (TP1).)  genommen. Ihre Darstellung 

wird  von den  übrigen  Teilnehmern  angenommen und für  die  aktuelle  Situation  an der 

Schule Alpha nochmals validiert.

Im Diskurs zu Proposition 7 in Textpassage G über die Notwendigkeit des Freiraum im 

Konzept  der Selbstevaluation als  Gelingenfaktor für  eine erfolgreiche Implementierung  

von  Selbstevaluationsprozessen in  die  Alltagsstruktur  der  Schule  Alpha,  wie  dies  im 

Evaluationskonzept in Baden-Württemberg der Fall ist, wird in TP1 (Der Freiraum für Schule im 

Selbstevaluationskonzept Baden-Württembergs ist wichtig um der  Unterschiedlichkeit der Schulen gerecht zu werden 

(TP1).)  deutlich, dass diese von den Teilnehmern als wichtig erachtet wird. D(m) schränkt 

diesen jedoch durch die TP2/7 (Es muss jedoch ein bezahlter vom Bundesland finanzierter Rahmen für Schule 
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gelegt  werden  (TP2).)  ein.  Hier  nimmt  er  Bezug  auf  TP3/  P5  (Die  Organisation  der 

Selbstevaluationsprozesse muss in Form von Teamstrukturen im Stundenplan verankert werden (TP 3).).  B(f) kann 

dieser  einschränkenden  Teilproposition  nicht  zustimmen.  Es  kommt  daher  zu  keiner 

vollständigen Konklusion im Modus einer Synthese (vgl. ebd., 75) unter den Teilnehmern.

In Verlauf des Diskurs in Textpassage H zu den  Umsetzungsfreiräumen im Konzept der 

Selbstevaluation  als  Gelingensfaktor  für  deren  erfolgreiche  Implementierung  der  SE-

Prozesse in die Aktivitätsstruktur der Schule Alpha wird deutlich, dass sich A(f) und B(m) 

nochmals in ironischer Weise auf die TP1/P1 (FE als Auslöser für die Implementierungsprozesse an der 

Schule  (TP1).)  und  damit  auf  den  stockenden  Selbstevaluationprozess  seit  der 

Fremdevaluationsprozesse  an  der  Schule  Alpha  beziehen  und  darüber  hinaus  die 

Vermutung anstellen, dass diese erst wieder aufgenommen werden, wenn die nächste an 

der Schule Alpha ansteht. 

In dieser Passage des Diskurses erarbeiten die Teilnehmer einvernehmlich TP1-4/P8 (Das 

Leitbild  ist  ein  wichtiger  Gelingensfaktor  für  eine  erfolgreiche  Implementierung  von  Selbstevaluationsprozessen  an 

Schulen  (TP1)./Alle  Kollegen  müssen  das  Leitbild  unterstützen  und  umsetzen  (TP2)./Das  Leitbild  muss  ständig 

weiterentwickelt werden (TP3)./ Ein Leitbild existiert an der Schule Alpha, jedoch ist dessen Inhalt nicht wirklich präsent 

(TP4).).

Der Diskurs in Textpassage L zu der  Rolle der Schulleitung als Gelingensfaktor für eine 

erfolgreiche Implementierung von Selbststeuerungsprozessen in die Aktivitätsstruktur der  

Schule Alpha beginnt  in paralleler  Form im inkludierenden Modus (vgl.  ebd.,  96).  Die 

Teilpropositionen  1-3  zu  Proposition  9  (Die  Schulleitung  soll  fachliche  Kenntnisse  im  Bereich  der 

Selbstevaluation  verfügen  (TP 1)./Es  ist  die  Pflicht  der  Schulleitung  die  Kollegen  über  Selbstevaluationsprozesse 

informieren  (TP2)./Auch  die  Lehrkräfte  müssen  sich  in  diesem  Bereich  fortbilden  (TP3).)  werden  von  den 

Teilnehmern  allgemein  und  ohne  tatsächlichen  Bezug  auf  die  Schulleitung  der  Schule 

Alpha  formuliert.  Sehr  deutlich  wird  jedoch  von  B(f)  nochmals  auf  die 

Multiplikationspflicht der Schulleitung auch in Bezug auf Informationen zur Einführung 

und Durchführung von Selbstevaluationsprozessen angesprochen, in TP2/P9 bestätigt und 

untermauert. C(f) hat diese bereits zuvor ausgeführt und dabei Bezug auf TP2/P4 (Mangelnder 

Antrieb der übergeordneten Ebene bei der Implementierung von SE-Prozessen./Keine fachlichen Kenntnisse im Bereich 

Selbstevaluation im Kollegium der Schule Alpha vorhanden,  es fehlen die großen Zusammenhänge,  Einführung von 

Selbstevaluationprozessen  ohne  Sinnverständnis.)  genommen.  TP4/P9  wird  dann  sehr  deutlich  von 

D(m) unter der Zustimmung von C(f) und A(f) vor dem positiven Gegenhorizont, der von 

C(f) zuvor als Arbeitsstätte aufgesuchten Schule genannt und kritisiert. Er übt dabei, ohne 

diese eindeutig zu benennen, auch Kritik an der Schulleitung der Schule Alpha, welche 

durch  eine  ständige  Klärung  der  Organisation  der  Prozesse  vor  jeder 
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Selbstevaluationssitzung die Implementierung dieser Prozesse auch erschwert, anstatt eine 

verlässlichen organisatorischen Rahmen in diesem Bereich zu schaffen. A(f) stimmt dieser 

Aussage zu. 

Der  Diskurs  zu  Textpassage  M über  die  Zusammenarbeit  mit  Nachbarschulen  im  SE-

Bereich als Gelingensfaktor verläuft im inkludierenden Modus in ergänzender Form (vgl. 

ebd., 96). 

C(f)  greift  auf  die  initiierende  Frage  von  F(f)  hin  sofort  erneut  den  positiven 

Gegenhorizont der  Schule auf,  an der sie zuvor arbeitete und bezeichnet diese klar als 

Impulsgeber für sich in ihrer momentanen Arbeit an der Schule Alpha. Sie stellt damit TP1/

P10 (Eine Nachbarschule (Vorgängerschule von C(f)) ist großer individueller Impulsgeber für im SE-Bereich bezogen 

auf die unterrichtliche Tätigkeit an der Schule Alpha, an der diese offene Formen des Unterrichts nicht vorhanden sind 

(TP 1).) auf, welcher A(f) zustimmt. Auf eine inhaltliche Nachfrage von F(f) hin, ergänzt sie 

dann  Beispiele,  die  eine  veränderte  Organisation  der  SE-  Prozesse  im unterrichtlichen 

Bereich hin zu mehr Offenheit betreffen. 

Erst  zögernd äußern  sich  die  übrigen  Teilnehmer  auf  nochmaliges  Nachfrage  von F(f) 

bezogen auf  Kontakte von Schule Alpha zu Nachbarschulen im SE-Bereich. B(f) erklärt 

jedoch in der  Folge,  dass keine wirkliche Zusammenarbeit  der Schule Alpha in  diesen 

Bereich  mit  Nachbarschulen  stattfindet.  Sie  spannt  dann  ihrerseits  den  positiven 

Gegenhorizont der Zusammenarbeit von  Sonderschulen im Bereich der Selbstevaluation 

auf, die sie für sehr hilfreich hält,  da Synergieeffekte genutzt werden können. Sie stellt 

damit  TP2/P10 auf.  C(f)  pflichtet  ihrer  Aussage sofort  bei  und äußert  in  TP3/P10 nun 

explizit den Wunsch nach einer Zusammenarbeit der Schule Alpha mit Nachbarschulen in 

diesem Bereich. A(f) und D(m) folgen diesem Wunsch sofort und pflichten ihrerseits TP2/

P10 bei.
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VIII. Kapitel 7

7. Formulierende und reflektierende Interpretation des Gruppendiskurses der 
Gruppe Beta

7.1. Thematische Gliederung

(Thematische Gliederung)

01-817 Implementierung von Selbstevaluationsprozessen in der schulischen 
Aktivitätsstruktur

Unterthemen:

01-36 Darstellung des Tätigkeitsbereich an der Schule Beta durch die einzelnen 
Diskussionsteilnehmer

37-43 Bezogen auf die Aufgabenbereiche im Bereich der Schulentwicklung erklärt 
A(f), dass ein Feld hierbei darin besteht, die Arbeit mit Montessorimaterial 
in den Mittelpunkt zu rücken.

44-65 C(f) stellt dar, dass im Bereich der Haupt-/Werkrealschule in den Klassen 7-
9 das Kurssystem zentrales und umstrittenes Thema im Schulentwicklungs-
prozess ist.

66-76 B(m) erklärt, dass im Bereich der jahrgangsgemischten Klassen der 
Schulentwicklungsprozess im Moment aufgrund von Kollegenwechsel 
immer wieder zum Stillstand kommt.

77-85 Weiterhin erklärt B(m), dass sie als Kollegium gemeinsam mit der 
Schulleitung nach zehn Jahren vor der Frage stehen, ob sie die jahrgangs-
gemischten Klassen abschaffen, auch aufgrund der stetig weiter 
zunehmenden Heterogenität.

86-90 F(f) stellt die Frage nach dem Verständnis von Selbstevaluation und dem 
Prozessverlauf dieser an der Schule Beta.

91-95 C(f) erklärt, dass die eingerichteten Stufenteams die Aufgabe haben, jedes 
Jahr 2-3 Selbstevaluationsthemen für die Stufe jeweils intern frei 
festzulegen.

96-100 Weiterhin wird laut C(f) auch ein Thema wie beispielsweise Kollegiale 
Unterrichtsbesuche gemeinsam vom gesamten Kollegium und der 
Schulleitung festgelegt, dass von der ganzen Schule Beta bearbeitet wird.
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101-118 A(f) und C(f) stellen im Konsens mit B(m) die Vorteile der stufeninternen 
Selbstevaluation an der Schule dar, die für sie darin liegen, dass Themen 
evaluiert werden, die die jeweilige Gruppe interessieren und die ihr 
weiterhelfen.

119- 123 C(f) erklärt, dass in den Klassen 7-9 das Thema Praktika für die 
Selbstevaluationsprozesse in dieser Stufe bedeutsam war.

124-133 B(m) stellt dar, dass das Thema Lernstandsdiagnosen zentral ist im Bereich 
der Selbstevaluationsprozesse in der Stufe 5/6 und das Thema Akzeptanz 
des Modells Jahrgangsmischung 5/6.

134-141 B(m) und A(f) erläutern die Struktur der Stufenteams und des Austauches 
untereinander wie folgt: Der Stufenleiter der jeweiligen Stufe stellt die 
Evaluationsergebnisse aus der Stufe in einer Gesamtlehrerkonferenz ein 
oder zwei Mal im Jahr allen übrigen Beteiligten vor, um den allgemeinen 
Informationsaustausch zu gewährleisten.

142-160 Auf den Impuls von F(f) hin, überlegen A(f) und B(f) gemeinsam, seit wann 
diese Struktur der Selbstevaluationsprozesse in Schulteams sowie parallel in 
der Gesamtgruppe besteht und einigen sich darauf, dass diese bereits seit 
langer Zeit besteht.

161-162 Auf Nachfrage von F(f) hin wird diskutiert von wem der Wunsch nach der 
Einführung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule in der 
Vergangenheit ausging.

163-164 B(m) und A(f) konstatieren, dass diese zu Beginn von der Schulleitung 
angeregt wurde.

165-173 C(f) bringt ein, dass auch aus dem Kollegium selbst Selbstevaluations-
themen entstehen.

174-195 B(m) und A(f) pflichten C(f) bei und kommen zu dem Schluss, dass auch 
bevor die Evaluation als solche benannt wurde, diese bereits an der Schule 
Beta durchgeführt wurde, wenn auch nicht in dieser ausführlichen Form. 
Die Selbstevaluationsprozesse in der heutigen Form bieten hierfür einen 
Rahmen und man gestaltet diese durch sie ausführlicher.

196-199 Auf die Frage von F(f) hin wird diskutiert, wie die Diskussionsteilnehmer in 
ihrer Rolle als Stufenleiter die Haltung ihrer Kollegen gegenüber 
Selbstevaluationsprozessen an der Schule Beta einschätzen.

200-206 A(f) konstatiert, dass die Kollegen nicht durchweg positiv den 
Selbstevaluationsprozessen gegenüber stehen, da diese manchmal auch als 
Zwang aufgefasst werden beispielsweise im Bezug auf die Erarbeitung einer 
umfangreichen Dokumentation der Evaluationsergebnisse.

207-210 B(m) pflichtet A(f) bei in ihrer Einschätzung, dass einige Kollegen die 
Darstellung und Dokumentation der Selbstevaluationsprozesse und deren 
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Ergebnisse als zu ausführlich einordnen.

211-222 A(f) erklärt, dass dies von einigen Kollegen als unnütze Arbeit bewertet 
wird.

223-245 C(f) macht deutlich, dass das Kollegium der Schule Beta auch einige 
Themen ausgewählt hat, die kritischen Kollegen die positive Wirkungen von 
Selbstevaluationsprozessen aufgezeigt haben und nennt dabei auf Nachfrage 
von F(f) als Beispiele Themen wie die gemeinsame Stoffverteilungsplan-
erstellung oder auch Absprachen zwischen den Kollegen in Bezug auf 
Klassenarbeiten und Niveaubildungen zum Setzen von einheitlichen 
Leistungsstandards.

246- 251 B(m) pflichtet C(f) bei, dass Absprachen und Treffen mit Kollegen wichtig 
sind, spricht aber ständige Terminschwierigkeiten hierbei an.

252-260 C(f) und B(m) sind sich einig, dass dies Mehrarbeit von den Kollegen 
erfordert.

261- 276 Auf detaillierten Rückfragen von F(f) hin in Bezug auf die Organisation der 
Treffen und Absprachen im Rahmen der Selbstevaluationsprozesse an der 
Schule Beta, legen die Diskussionsteilnehmer gemeinsam dar, dass 
Sitzungen regelmäßig einberufen werden.

277-281 Auf Nachfrage von F(f) hin, werden die Wirkungen von Selbstevaluations-
prozessen an der Schule Beta diskutiert.

282- 290 A(f) erklärt, dass das Thema Kollegiale Unterrichtshospitation und 
Feedback, dass im Rahmen der Selbstevaluationsprozesse durchgeführt 
wurde, als positiv empfunden wird.

291-297 B(m) pflichtet A(f) bei und erklärt, dass die Zusammenarbeit von Kollegen 
hierdurch verbessert wurde.

298-322 C(f) erklärt ebenfalls, dass das Klima im Kollegium hierdurch offener 
geworden ist. Zudem erklärt sie unter Zustimmung von A(f) und B(m), dass 
die vorhandene Strukturierung der Selbstevaluationsprozesse an der Schule 
Beta es zulässt, dass die Kollegen selbst entscheiden können, welche 
Themenfelder evaluiert werden. Die Schulleitung biete hier Freiräume und 
dies fördere die Zufriedenheit und die Bestätigung im Kollegium in Bezug 
auf die Arbeit an Selbstevaluationsprozessen.

323-327 Auf den Impuls von F(f) hin werden mögliche Hindernisse für 
Selbstevaluationsprozesse an der Schule Beta diskutiert.

328-336 A(f) nennt das Zeitproblem als ein Hindernis. Es gibt kaum Möglichkeiten 
zu gemeinsamen Treffen von Kollegen aufgrund andere schulischer 
Verpflichtungen.
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337-346 B(m) pflichtet A(f) bei und nennt hierzu als Beispiel sein Terminproblem 
bei Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen aufgrund von drei 
Mittagsbetreuungen und sonstigen Aufgaben.

347-351 A(f) und B(m) erklären einstimmig, dass die Kollegen dann auch geschafft 
sind und nichts mehr zu Stande bringen im SE-Bereich.

352-355 C(f) nennt den freien Nachmittag in den Klassenstufen 7-9 für 
Kooperationszeit und die Problematik dort Sitzungen anzuberaumen 
aufgrund des Unmuts der Kolleginnen und Kollegen, wenn dort alle 
Termine kumulieren.

356-358 A(f) fügt an, dass im Grundschulbereich ein gemeinsamer freier 
Kooperationsnachmittag nicht mehr existiert aufgrund der vorhandenen 
Betreuungssituation in der die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule am 
Nachmittag eingebunden sind.

359-370 C(f) nennt als weiteres Hindernis für die Umsetzung von Selbstevaluations-
prozessen an der Schule Beta, dass in einem großen Kollegium - wie dem 
ihren - ein Prozentsatz von Kolleginnen und Kollegen aus Prinzip dagegen 
ist und legt Wert darauf , dass dies sowohl junge als auch ältere Kolleginnen 
und Kollegen sind.Weiterhin nennt sie die Gleichstellung untereinander als 
Problem, da als Stufenleiter keine Anordnungen möglich sind.

371-380 A(f) pflichtet deutlich bei C(f) und erklärt unter Zustimmung von C(f), dass 
manche Kolleginnen und Kollegen zur Zusammenarbeit nicht gewillt sind 
und Selbstevaluationsprozesse an der Schule zwar in Konferenzen 
wahrnehmen aber danach weiter ihren eigenen Plan verfolgen.

381-383 B(m) nennt Beispiel einer Kollegin aus seiner Stufe, während A(f) einfällt 
und erklärt, dass dies überall möglich ist.

384-386 C(f) betont, dass an der Schule Beta jedoch achtzig Prozent der Kolleginnen 
und Kollegen sich an den Selbstevaluationsprozessen beteiligen.

387-392 C(f) und A(f) sind sich einig, dass es die übrigen überall gibt.

393-396 Auf Nachfrage hin, erhält F(f) nochmals die Bestätigung von allen 
Teilnehmern, dass das Zeitproblem und teilweise die Einstellung der 
Kolleginnen und Kollegen Hindernisse für die Durchführung von 
Selbstevaluationsprozessen an der Schule Beta darstellen.

397-401 Auf die Nachfrage von F(f) hin werden die Gelingensfaktoren für die 
Einführung und Durchführung von Selbstevaluationsprozessen an der 
Schule Beta von den Teilnehmern diskutiert, auch hinsichtlich der Frage, ob 
die gesetzliche Vorgabe dieser ein solcher ist.

402-407 A(f) bezeichnet die gesetzliche Vorgabe zu Selbstevaluationsprozessen als 
wichtig vor allem an kleineren Schulen zur Förderung der Team-
entwicklung.
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408-418 B(m) und A(f) sind sich einig darüber, dass die gesetzliche Vorgabe wichtig 
ist, da ohne sie dies nicht funktioniert in der Zusammenarbeit unter den 
Kolleginnen und Kollegen. B(m) nennt hierzu das Beispiel der Arbeit an 
einer Förderschule vor einigen Jahren, in der Teamsitzungen schon damals 
Pflicht waren.

419-423 C(f) fügt an, dass die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Selbstevaluations-
prozessen und den damit verbundenen Teambildungsprozessen an der 
jeweiligen Schule Beta flexibel gehandhabt werden müssen.

424-434 Auf nochmaliges Nachfragen von F(f) konstatiert C(f), dass 
Selbstevaluationsprozesse durch die gesetzliche Vorgabe nochmals auf eine 
andere Basis gestellt werden. Es wird deutlich, dass dies gemacht werden 
muss. Weiterhin nennt C(f) Offenheit unter den Kolleginnen und Kollegen 
sowie gegenüber der eigenen Person als entscheidend für das Gelingen von 
Selbstevaluationsprozessen an der Schule als einen Punkt, an dem sie an der 
Schule Beta schon relativ weit sind.

435-444 A(f) und B(m) sind sich einig mit C(f), dass die gesetzlichen Vorgabe in 
Bezug auf die Implementierung von Selbstevaluationsprozesse bewirkt, dass 
auch Kolleginnen und Kollegen, die skeptisch oder dagegen sind, die Arbeit 
an den Selbstevaluationsprozesse der Schule Beta begleiten und 
möglicherweise mitzuarbeiten versuchen.

445-446 Auf Nachfrage von F(f) wird von den Teilnehmern diskutiert, ob die 
verpflichtende Fremdevaluation einen Gelingensfaktor für die erfolgreiche 
Einführung und Durchführung von Selbstevaluationsprozessen an der 
Schule Beta darstellen.

447-450 C(f) erklärt, dass ihre Schule Pilotschule für Fremdevaluation und den damit 
verbundenen Selbstevaluationsprozessen war.

451-454 A(f) erklärt mit Zustimmung der übrigen Teilnehmer, dass hierdurch Dinge 
im Bereich der Selbstevaluation angeregt wurden und der Hauptteil der 
Selbstevaluationsprozessen für die Schule Beta aus der alltäglichen Arbeit 
entsteht.

455-460 C(f) erklärt mit Zustimmung der übrigen Teilnehmer, dass sie in ihrer 
Schule erkannt haben, dass die Selbstevaluationsprozesse ihnen selbst zu 
viel bringen, als dass Fremdevaluationsprozesse als Anreiz gebraucht 
würden.

461-462 Auf einen Impuls von F(f) hin wird von den Teilnehmern diskutiert, ob das 
Leitbild einen Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Einführung von 
Selbstevaluationsprozessen in die alltägliche Arbeit an der Schule Beta 
darstellt.

463-469 A(f), B(m) und C(f) nennen interkulturelle Schule als einen Leitbild-
gedanken und diskutieren über den Migrantenanteil an der Schule Beta.
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470-475 A(f) erklärt, dass sie aufgrund dieser Ausgangslage, unter Zustimmung der 
übrigen Teilnehmer, bereits jeden Tag am gemeinsamen Lernen in einer 
interkulturellen Schule arbeiten. 

476-479 C(f) fügt an, dass sie das Leitbild für eine Stichwortsammlung hält, die 
festgelegt werden muss, um die höher geordneten Ebenen zufrieden zu 
stellen. Dies ist jedoch nicht ihre eigentliche Arbeit widerspiegelt.

480-481 F(f) fragt genauer nach, welche Beziehung zwischen dem Leitbild und der 
täglichen Selbstevaluationsarbeit an der Schule Beta besteht.

482-484 C(f) erklärt, es gibt eine Beziehung aber nur in Form einer offiziellen 
Festlegung, der Alltag ist - laut ihr - allen wichtiger.

485-491 A(f) konstatiert hingegen, dass das Leitbild der Schule Beta doch auch aus 
dem Alltag der schulischen Arbeit entstanden ist. Im Bereich 
Interkulturalität muss jeden Tag gearbeitet werden, um den Unterricht gut 
stattfinden zu lassen.

492-508 B(m) pflichtet A(f) bei und es entsteht ein Gespräch über Heterogenität in 
der gesamten Spannweite, der in der Schule Beta begegnet werden muss, 
einer Aussage der auch C(f) zustimmt.

509-511 Auf einen Impuls von F(f) hin wird diskutiert, ob die Schulgröße einen 
Gelingensfaktor für die Einführung und Durchführung von 
Selbstevaluationsprozesse an der Schule Beta darstellt.

512-518 A(f) erklärt, dass durch die Organisation der Selbstevaluationsprozesse an 
der Schule Beta diese trotz der Größe einfach gut verlaufen, da nicht jeder 
an allem beteiligt sein muss.

519-520 B(m) pflichtet A(f) bei und hebt dabei die Stufenregelung an der Schule 
hervor.

521-527 A(f) bekräftigt mit Zustimmung der anderen, dass der Bedarf für allgemeine 
Themen in Selbstevaluationsprozessen Berechtigung hat, aber sie gibt zu 
bedenken, dass an anderen großen Schulen bei zu viel allgemein 
behandelten Themen Schwierigkeiten entstehen können.

528-537 C(f) erklärt übereinstimmend mit A(f) und B(m), dass die Schulleitung dies 
rechtzeitig erkannt hat und das System an der Schule Beta für eine gute 
Aufgabenverteilung sorgt. 

538-541 C(f) erklärt auch mit Zustimmung der übrigen Teilnehmer, dass sie dadurch 
viel Freiheit und damit einhergehend auch viel Verantwortung haben.

542-547 Auf einen Impuls von F(f) hin wird die Rolle der Schulleitung als 
Gelingensfaktor für Selbstevaluationsprozesse diskutiert.
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548-558 A(f) und B(m) erklären unter Zustimmung von C(f), dass die Schulleitung 
nur in übergeordneter Weise die Selbstevaluationsprozesse an der Schule 
Beta und deren Ergebnisse kontrolliert. Es besteht eine große Freiheit in 
diesem Bereich.

559- 563 A(f) erklärt weiter, dass die Schulleitung jedoch eingreift, wenn Dinge im 
Selbstevaluationsprozess der Schule Beta aus ihrer Sicht fehllaufen würden.

564-565 C(f) bekräftigt, das die Schulleitung möchte, dass im Selbstevaluations-
prozess der Schule Beta etwas getan wird. Sie kontrolliert dies auch und 
spornt an.

566-583 A(f) und B(m) diskutieren gemeinsam, wann die Schulleitung eingreift und 
nennt dabei abwegige Themen als Beispiel, sowie die Reaktionen der 
Schulleitung auf diese.

584-594 C(f) erklärt, dass auch der zuständige Schulrat nach der Fremdevaluation zu 
Zielvereinbarungsgesprächen an die Schule Beta kam, und führt unter 
Zustimmung der übrigen Teilnehmer aus, dass die Schulleitung diese auch 
mit den Stufenleiter als Vertreter des Kollegiums führte. Sie führt auch 
deutlich aus, dass die Schulleitung sehr für Selbstevaluationsprozesse an der 
Schule Beta ist und diesbezüglich aber auch viel fordert.

585-604 Auf detaillierte Nachfragen von F(f) hin wird nochmals gemeinsam von 
allen Teilnehmern auf die Wichtigkeit von Kontrolle durch die Schulleitung 
in Bezug auf die Selbstevaluationsprozesse an der Schule Beta hingewiesen.

605-608 Auf den Impuls von F(f) hin wird der fachliche Hintergrund zu 
Selbstevaluationsprozessen als ein Gelingensfaktor für dieselben an der 
Schule Beta darstellen.

609-615 B(m) erklärt, dass er zu den älteren Kollegen gehört und dies ohne 
spezielles fachliches Hintergrundwissen in diesem Bereich schafft.

616-627 C(f) erklärt unter Zustimmung der übrigen Teilnehmer, dass es viele 
Fortbildungen in diesem Bereich gibt, die die Kollegen auch besuchen und 
die Inhalte dann an die übrigen Kolleginnen und Kollegen an der Schule 
Beta multiplizieren. Zudem erklärt sie, dass es für jeden Kollegen an der 
Schule die Möglichkeit zur Fortbildung gibt.

628-629 F(f) fragt nach, ob Prozessbegleiter als Unterstützung im Bereich der Selbst-
evaluation an der Schule Beta eingesetzt wurden oder werden.

630-647 B(m) verneint dies und bespricht mit C(f) weiter, dass die Schule Beta vom 
Regierungspräsidium die Möglichkeit zur Fortbildung im Bereich Feedback 
erhalten habt und diese bereits nützt, da sie die Aussicht auf einen 
Pädagogischen Tag mit dem Thema Feedbackkultur bei Unterrichts-
hospitationen haben. Dieser muss noch von den Stufenleiter organisiert 
werden.

199



648-659 Auf Nachfrage von F(f) erklären B(m) und C(f), dass es an der Schule Beta 
immer wieder Pädagogische Tage gibt mit Themen der Schulentwicklung, 
diese in letzter Zeit jedoch nicht so oft stattfinden.

660-667 F(f) fragt nach, ob ein hohes Anforderungsprofil an die Schule einen
Gelingensfaktor für die Implementierung von Selbstevaluationsprozesse 
darstellt. 

668-678 A(f) erklärt, dass die Dokumentation von Selbstevaluationsprozessen unter 
dem hohen Anforderungsprofil, dass sich beispielsweise durch den Anteil an 
schwierigen Schülern ergibt, erschwert wird.

679-682 B(m) pflichtet A(f) bei und erklärt, dass bereits die Arbeit als Stufenleiter 
eine Herausforderung ist und dass einige Kollegen auf ihn als Stufenleiter 
Arbeit abschieben.

683 F(f) fragt nach, ob die Stufenleiter eine Form der Ermäßigung für ihre 
Arbeit an der Schule Beta erhalten.

684-691 Übereinstimmend erklären die Teilnehmer, dass die Stufenleiter eine 
Anrechnungsstunde pro Woche erhalten und dass dies bei weitem nicht 
ausreicht.

692-702 C(f) erklärt unter Zustimmung von B(m), dass das Anforderungsprofil 
durchaus eine Herausforderung darstellt, jedoch auch teilweise verlockend 
ist. Weiterhin erklärt sie, dass sie ohne ihr Team aufgeschmissen wären.

703-713 B(m) macht jedoch deutlich, dass viel Arbeit am Stufenleiter hängen bleibt 
und dass ihn diese Situation belastet. Er nennt hierfür als Beispiel die 
Organisation der Mittagsbetreuungen an der Schule,Beta die von ihm als 
Stufenleiter durchführt werden muss.

714-716 C(f) entgegnet hierauf, dass es zumindest nicht langweilig wird.

717-721 F(f) fasst nochmals unter Zustimmung der Teilnehmer zusammen, dass die 
Postion des Stufenleiters an der Schule Beta eine Herausforderung darstellt 
und dass diese Position aufgrund des hohen Anforderungsprofils der Schule 
Beta selbst viele Aufgabenbereiche bündelt.

722-723 F(f) fragt, ob der Kontakt zu Schulen im Umkreis einen Gelingensfaktor für 
die Selbstevaluationsprozesse an der Schule Beta darstellt.

724-736 C(f) und A(f) diskutieren über diesen Punkt als Gelingensfaktor. A(f) 
erklärt, dass dies eigentlich für den Grundschulbereich weniger zutrifft, 
während C(f) erklärt, dass im Hauptschulbereich durch die Einführung der 
Werkrealschule eigentlich auch starker Kontakt zu den beruflichen Schulen 
auch im Bereich der Selbstevaluations-prozesse aufgebaut werden soll, 
diese sich jedoch noch deutlich zieren aufgrund der veränderten 
Ausgangslage im Bereich der Werkrealschulen zum heutigen Zeitpunkt. 
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737-744 Zudem erklärt C(f), dass weitere Kontakte zu außerschulischen Einrichtung 
mit Evaluation bestehen und nennt gemeinsam mit B(m) und unter 
Zustimmung von A(f) auf Nachfrage von F(f) als Beispiele Reitvereine oder 
auch Tennisvereine.

745-750 F(f) fragt nach, ob auch Selbstevaluationsprozesse an anderen Schulen 
beobachtet werden oder andere Schulen diese an der Schule Beta 
beobachten.

751-759 C(f) und B(m) erklären auf die Frage hin, dass nicht sie andere Schule 
besuchen, sondern von diesen besucht werden und dass sie modellhaft für 
andere Schule sind, da sie sehr früh mit der Evaluation begonnen haben.

760-768 Auf Nachfrage von F(f) diskutieren die Teilnehmer, welchen Nutzen andere 
Schule aus diesen Kontakten im Bereich Selbstevaluation ziehen können 
und erklären, dass diese zwar das System nicht so übernehmen können, 
dennoch ist es nach C(f) mit Zustimmung von B(m) und  A(f) möglich, den 
Teamgedanken oder die Teamsitzungen für sich übernehmen.

769-774 C(f) erklärt unter Zustimmung von B(m) und A(f), dass eine Schulleitung, 
die dabei alles kontrollieren will, an anderen Schulen einen Erfolg in der 
Übernahme des SE-Systems der Schule Beta verhindert, da dann das System 
dort nicht funktionieren kann.

775-778 A(f) erklärt, dass in Planung sei, dass sie als Kollegium Schulen besuchen, 
die Lernhäuser in extremerer Form eingeführt haben als die Schule Beta 
selbst.

779-781 Auf Nachfrage von F(f) wird diskutiert, ob die Zielvereinbarungsgespräche 
mit dem Schulrat einen Gelingensfaktor für die Einführung und 
Durchführung von Selbstevaluationsprozesse an der Schule Beta darstellen.

782-787 B(m) und C(f) erklären, dass dies für sie nicht so wichtig war und C(f) 
erklärt, dass dies wohl auch wieder eine Vorgabe war.

788-790 Auf die Nachfrage von F(f) hin, diskutieren die Teilnehmer, wie mit den 
gesetzten Zielen im Rahmen des Selbstevaluationsprozesses an der Schule 
Beta umgegangen wird.

791-801 C(f) erklärt, dass die Ziele, die festgelegt wurden, aus der Arbeit in allen 
Stufen im Bereich der Selbstevaluation heraus entstanden sind und dass 
diese sich auch im Leitbild wiederfinden lassen. Hierbei wurden alle 
Themen der einzelnen Teams an die Schulleitung und an den Schulrat 
weitergeben, da ihnen als Kollegium alle hiermit verbundenen Ziele wichtig 
sind.

802-803 Auf den Impuls von F(f) hin, diskutieren die Teilnehmer, ob und welche 
Unterstützung die Schule Beta von Seiten der Verwaltungsbehörden noch 
für den Selbstevaluationsprozess an der Schule Beta benötigt.
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804- 816 Die Teilnehmer erklären gemeinsam, dass sie für ihre Schule im Bereich der 
Selbstevaluation keine Unterstützung benötigen, jedoch beispielsweise im 
Bereich der Ermäßigungsstunden hierfür.

817 Dank und Verabschiedung durch F(f)

202



7.2. Detaillierte formulierende und erste reflektierende Interpretation des  
Gruppendiskurses der Gruppe Beta

7.2.1. Implementierungsgeschichte von Selbstevaluationsprozessen an der Schule 
Beta

7.2.1.1. Ist-Zustand der Implementierung von Selbstevaluationsprozessen an 
der Schule Beta

Auszüge aus der Textpassage A (86-128):

91 C(f): L Also die schu- an der 

92 schule ist schon einiges festgelegt ; also jedes ähm schultea- ähm stufenteam ähm hat 

93 die aufgabe jedes jahr ein zwei drei je nach umfang evalutionsthemen für die stufe 

94 direkt festzulegen ; und ähm also des legen wir mit unseren also ja stufenintern 

95 eigentlich fest ; da lässt uns die schulleitung eigentlich ziemlich freie hand und 

96 immer wieder gibt es dann auch ein thema das wir alle machen ; da war dann zum 

97 beispiel ähm die kollegiale unterrichtsbesuche vor zwei jahren ; des wurde dann an 

98 der ganzen schule durchgeführt; also es gibt ab und zu übergreifende themen aber die 

99 dauerarbeit ist eigentlich ; des legen wir jedes jahr fest mit unserem team und 

100 evaluieren ; hängt ja auch vom thema ab auf welche weise es evaluiert werden muss ;

…..

119 C(f):    L  Bei uns war jetzt ein großes thema nochmal das tagespraktikum oder ganz 

120 einfach die praktika; die sind ja jetzt für die anderen stufen eher uninteressant,

121 A(f): L Ahmm.

122 C(f): L 

123 wie des (   )

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage A (86-128)

86 – 90 Initiierung des Themas durch F(f)

F(f) fragt nach der Geschichte der Implementierung von Selbstevaluations-

prozessen an der Schule Beta.

91- 100 C(f) stellt TP1/2/3/P1 auf

C(f) erklärt in TP1/P1, dass bereits einige Selbstevaluationsstrukturen, wie 

beispielsweise die der Stufenteams an der Schule Beta implementiert sind.

203



In TP2/P1 erklärt sie weiter, dass diese Stufenteams frei 2-3 für die 

jeweilige Klassenstufe relevante Selbstevaluationsthemen pro Schuljahr 

bearbeiten. Weiterhin erklärt sie in TP3/P1, das ein für die Schule Beta 

relevantes Thema pro Jahr vom Gesamtkollegium im Selbstevaluations-

bereich evaluiert wird.

101- 103 A(f) bekräftigt TP1-3/P1 zu

A(f) stimmt den Ausführungen von C(f) zu TP1 und 2/P1 zu und  

unterstreicht TP3/P1, indem sie die Durchführung die Implementierung und 

Durchführung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Beta 

hervorhebt, die das Gesamtkollegium betreffen.

104 C(f) bekräftigt ebenfalls nochmals TP1-3/P1

106- 108 Auch A(f) bekräftigt nochmals TP1-3/P1  und erweitert diese um TP4

A(f) betont in TP4/P1 dabei deutlich, dass die Selbstevaluationsthemen die 

Schule Beta in ihrer Entwicklung voranbringen, da sie aus dem 

Unterrichtsalltag entstehen.

109 C(f) bestätigt die Aussage zu TP4/P1

110- 111 A(f) bestätigt nochmals TP1-4/P4 und hebt Teile dieser hervor 

A(f) verweist nochmals deutlich auf die Unterschiedlichkeit der 

Selbstevaluationsthemen der einzelnen Stufenteams hin.

112 C(f) unterbricht A(f) und bestätigt deren Aussage

113- 117 A(f) fährt mit der Hervorhebung von Teilbereichen zu TP1-4/P4 fort

A(f) bekräftigt nachhaltig die Notwendigkeit der Unterschiedlichkeit der 

Selbstevaluationsthemen in den einzelnen Stufenteams sowie die 

Notwendigkeit des Vorhandensein eines gemeinsamen Selbstevaluations-

teams an der Schule.

118 Nonverbale Zustimmung von B(f) und C(f) zu dieser Aussage
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119- 120 C(f) unterstreicht die Aussage A(f)s durch einem Beispiel 

C(f) nennt als Beispiel für ein Selbstevaluationsthema im Stufenteam 7-9 

das Thema Gestaltung der Tagespraktika für Schülerinnen und Schüler.

121 A(f) stimmt C(f) in ihrer Aussage zu

122- 123 C(f) will ein weiteres Beispiel anführen 

124-128 B(m) unterbricht C(f) und unterstreicht A(f)s Aussage zu TP1-4/P1 durch 

ein weiteres Beispiel 

B(m) nennt nachdrücklich das Thema Durchführung und Auswertung von 

Lernstandsdiagnosen sowie die Förderplanerstellung und die Befragung der 

Eltern der Schülerinnen und Schüler nach diesem Konzept als 

Selbstevaluationsthema des Stufenteams 5/6 an der Schule Beta.

7.2.1.2. Initiierung der SE-Prozessimplementierung an der Schule Beta

Textpassage B (162-174):

164 B(m): Ich glaub des wurde von der schulleitung,

165 A(f): L Aber des wurde schon angeregt denk ich;

166 C(f):     L Aber zum Beispiel; also 

167 in 7-9 war es lang so dass der Herr xy der stufenleiter war obwohl er nicht mehr 

168 unterricht und da war es zum beispiel auch aus einer evaluation die eben die stufe 

169 gemacht hat; die sich irgendwann tierisch aufgeregt hat dass es dass er halt das 

170 alltagsgeschäft nicht mitkriegt ähm wurde da zu beispiel die  notwendigkeit gut okay 

171 wir brauchen auch hier einen stufenleiter der klassenlehrerfunktion hat; also da 

172 bedingt also manche dinge bedingen sich auch gegenseitig; (.) ( zustimmendes 

173 Nicken der übrigen Teilnehmer) da kam kolle- kollegialen evaluation sozusagen dann 

174 das neue raus;
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage B(162-174):

162- 163 Inhaltliche Nachfrage von F(f)

F(f) fragt inhaltlich nach, ob der Wunsch zur Implementierung und 

Durchführung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Beta aus dem 

Kollegium erwuchs oder von der Schulleitung vorgegeben wurde.

164 B(m) stellt TP1 zu Proposition 2 auf

B(m) erklärt in TP1/P2 klar, dass die Implementierung der 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Beta durch die Schulleitung 

angeregt wurde.

165 A(f) pflichtet der TP1/P2 bei

166- 174 C(f) ergänzt eine Teilproposition 2 zu Proposition 2

C(f) führt unter der Zustimmung der übrigen Diskursteilnehmer beispielhaft 

aus, dass die Tatsache, dass die Stufenleiter auch die Klassenlehrerfunktion 

innehaben müssen, aus den Selbstevaluationsprozessen selbst erwachsen ist.

Textpassage C (189-196):

189 A(f) L also wir machen es halt jetzt in diesem 

190 rahmen und ein bißchen ausführlicher also ähm angeregt denk ich dann schon weil 

191 wir lehrer uns ja gar net so am anfang damit beschäftigt haben und da wurde es dann 

192 schon denk isch durch die schulleitung; und da wurde dann aber au gsagt von uns 

193 allen im prinzip machen mer so was ähnliches ja immer schon in unseren sitzungen; 

194 also,

195 C(f): Jetzt hat des ganze einen schönen rahmen eigentlich @(1)@

196 (zustimmendes Nicken der übrigen Beteiligten)
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage C (189-196):

189-194 A(f) bekräftigt nochmals TP1/P2 und führt diese in Anlehnung an C(f) 

weiter aus 

A(f) erklärt nochmals deutlich, dass die Schulleitung die Implementierung 

und Durchführung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Beta 

initiiert hat und von je her deutlich macht wie aus ihrer Sicht die 

Vorgehensweise in diesem Bereich aussehen soll.

195-196 C(f) führt TP1/P3 aus 

C(f) definiert lachend unter der Zustimmung von B(m) und A(f) die 

Initiierung der Selbstevaluationsprozesse durch die Schulleitung an der 

Schule Beta als rahmengebendes Element.

7.2.1.3. Haltung der Kolleginnen und Kollegen gegenüber den SE-Prozesse an der 
 Schule Beta

Textpassage D (197-252)

201 A(f):            L also ich würd net sagen 

202 durchweg positiv; es wird viel so gsagt wie ich`s grad gsagt hab wir haben des ja 

203 immer schon so gmacht; also was manchmal ein bissle so als zwang vielleicht auf- 

204 von den kollegen und allen ein bissle so gewertet wird isch dass es dann manchmal 

205 so ausführlich darzustellen oder dann noch ein schaubild dazu zu machen oder irgend 

206 solche dinge; also früher hat man halt darüber geredet und versucht zu verändre und 

207 au wieder sich untersucht oder so und des

208 B(m):   L Also wenn ich mit  mei-meine kollegen und 

209 kolleginnen red die sagen  des machen mer doch scho;  des ham mer au schon früher 

210 gemacht; was mer jetzt machen ja ; nur dass es jetzt nochmal fixiert wird dass es jetzt 

211 nochmal offiziell isch; dass mer`s protokolliert vielleicht und nachher weiter gibt;

212 A(f):        L Des 

213 wird manchmal als zusätzliche Arbeit gewertet die vielleicht jetzt au net gar     viel   

214 mehr bringt wie wenn ich`s jetzt irgendwie ähm im Kopf festhalt 

215 (zustimmendes Nicken von B(m)) oder was weiß ich was oder versuch;  weil die sich 

216 nachher an diese veränderungen halten machen des obwohl des jetzt vielleicht als 

217 tabelle @dargestellt isch@ oder weil ja was weiß ich was ; oder die die was drauß 
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218 ziehen oder ne lehre drauß ziehen aus den untersuchungen;

…..

224 C(f): L Wobei bei uns war´s jetzt so wir haben uns schon einige themen ausgesucht 

225 die schon lang im argen lagen; und äh die also da waren wir jetzt heilfroh; also da 

226 kamen dann auch hinterher die älteren kollegen die der sache sage ich jetzt auch mit 

227 äh (.) mir als @relativ junger@ äh ziemlich kritisch gegenüber standen; die kamen 

228 dann auch hinterher und haben gemeint wow endlich das war höchste allerhöchste 

229 zeit das wird das schon mal gemacht haben oder boahh das hat´s vor ein paar Jahren 

230 ; ähh (.)

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage D (197-252):

197- 200 Initiierung des Themas durch F(f)

201- 207 A(f) stellt TP 1/P3 auf

A(f) erklärt vorsichtig formuliert, dass Bereiche wie die Ausführlichkeit der 

Dokumentation der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Beta von 

einigen Kollegen als Zwang aufgefasst würden.

208- 211 B(m) pflichtet TP1/P3  bei und führt diese weiter aus

B(m) erklärt, dass die Dokumentation bisher stets, wenn auch mündlich,

von den Kollegen im Bereich der Selbstevaluationsprozesse durchgeführt  

wurde.

212-218 A(f) unterbricht B(m) hierbei und führt TP2/P3 aus 

A(f) fällt B(m) ins Wort und stellt nun weit deutlicher unter der Zustimmung 

von B(m) in TP2/P3 dar, dass manchen Kollegen die Wirkung der 

ausführlichen Dokumentation im Bereich der Selbstevaluation in Bezug auf 

die damit verbundene Mehrarbeit bezweifeln.

219- 220 F(f) stellt inhaltliche Verständnisfrage 

F(f) fragt nach der Einschätzung der Dokumention als hemmenden Faktor 

durch Kollegen im Bereich der Selbstevaluationsprozesse an der Schule 
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Beta.

221 B(m) bekräftigt TP1-2/P3

222 A(f) bekräftigt TP1-2/P3 energisch

223- 230 C(f) beginnt Propositon 3 durch eine Teilproposition 3 weiterzuführen

C(f) entgegnet, dass einige Themen im Rahmen der Selbstevaluations-

prozesse an der Schule Beta doch zur Zufriedenheit auch der älteren 

Kollegen evaluiert wurden.

231 F(f) stellt zu dieser Teilproposition eine inhaltliche Verständnisfrage 

232- 246 C(f) führt die genannte TP3/P3  näher aus

C(f) formuliert sehr vorsichtig und unsicher mit nach Unterstützung 

suchendem Blick die Evaluationsthemen anhand von Alltagsbeispielen und 

die Ergebnisse der Evaluationsprozesse, die viele Kollegen als lohnende 

Mehrarbeit empfinden.

247- 252 B(m) unterstützt TP3/P3 schränkt diese jedoch ein und formuliert dabei 

TP4/P3

B(m) bestätigt C(f)s Aussage verweist jedoch darauf, dass sich eine 

Terminfindung zu Stufensitzungen aus schulorganisatorischen Gründen 

schwierig gestaltet.

7.2.1.4. Rolle der Steuergruppe im SE-Implementierungsprozess der Schule Beta

Textpassage E (262-277):

266 C(f):    L Also je 

267 nach bedarf, entweder es sagt einer von uns wir sollten uns mal wieder treffen oder 

268 die schulleitung kommt aber es macht also die schulleitung selber also im prinzip 

269 sind wir schon so das schulleitungsteam aber jetzt die von 1 /2 und von der 

270 ganztagesgrundschule und von den internationalen vorbereitungsklassen; des sind so 
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271 ein achtköpfiges team die eigentlich immer so zusammenkommen und des auch 

272 steuern;  zum beispiel also auch die vorstellungsgespräche wenn mer ne schulscharfe 

273 stelle hat oder so; was ja auch schulentwicklung ist man überlegt sich ja wen man ins 

274 boot rein nimmt; da betreibt man ja @aktive schulentwicklung@ ähhm die leute          

275 müssen sich immer mit allen acht kollegen rumschlagen also nicht alleine mit der 

276 schulleitung;

277 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage E (262-277):

262- 265 Initiierung des Themas durch F(f)

F(f) fragt inhaltlich nochmals genauer nach der Organisation der 

Selbstevaluationsstrukturen.

266-277 C(f) stellt TP1 und TP2/P4  auf

C(f) erklärt unter der nonverbalen Zustimmung der übrigen Teilnehmer in 

TP1/P4, dass Mitglieder der Schulleitung und der Stufenteams, die 

Steuergruppe der Schule Beta stellen, welche Anteil an der aktive 

Schulentwicklung der Schule Beta hat. In TP2/P4 erläutert sie darüber 

hinaus, dass die Steuergruppe Mitbestimmungsrechte unter anderem 

beispielsweise bei Vorstellungsgesprächen von neuen Kollegen und 

Mitarbeitern an der Schule Beta inne hat.

7.2.1.5. Wirkungen der SE-Prozesse an der Schule Beta

Textpassage F (278-321):

…..
292 B(m): L  Also  die 

293 zusammenarbeit zwischen den kollegen aus der stufe isch find ich verbessert worden 

294 auch es gibt ähh kollegen und kolleginnen die sind spezializiert auf WZG oder MNT 

295 oder Deutsch oder  und dann kann man zu denen gehen und da kriegt man au ein mal 

296 eine klassenarbeit von denen; ich hab die in meiner klasse gestellt die kannsch 

297 vielleicht au nehmen oder umarbeiten oder hilfen; man hilft sich eigentlich ähh 

298 gegenseitig; des isch schon ähh besser geworden,
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299 C(f): L Ich denk es schafft auch also des auf 

300 jeden fall das klima ist auf jeden fall offener und so weiter; aber ich denk es schafft 

301 auch ein stück weit einfach zufriedenheit wenn man das gefühl hat man kann auch 

302 was bestimmen es wird nicht nur alles so von oben, sondern wenn wir mit unserem 

303 team was überlegen und sagen wir würden des in zukunft gerne so und so machen; 

304 hat das eigentlich noch nie; also wenn es begründet ist ähm und halbwegs 

305 konstruktiv ist; hab ich des eigentlich noch nie erlebt dass unsere schulleitung da bei 

306 irgendetwas nein sagt; und des muss ich sagen ist ja dann auch toll; also wenn des 

307 dann auch irgendwie anerkannt wird und auch umgesetzt wird, gerade jetzt wie die 

308 sache mit dem praktikum oder jetzt haben wir schülerforen eingeführt und solche 

309 sachen ähm da hat man noch nie irgendwie einen stein, und des ist ja dann auch ein 

310 gefühl, (zustimmendes Nicken von B(m))  dann setzten sich die kollegen auch lieber 

311 zusammen wenn es danach was ist; als wenn mer tolle Ideen sammelt und des landet 

312 dann im aktenschrank und weiter passiert nichts, 

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage F (278-321):

278- 282 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) fragt nach weiteren Wirkungen im Selbstevaluationsprozesse über die 

bereits zuvor angesprochenen (Stoffverteilungsplan, Niveauangleichung, 

Klassenlehrer als Stufenleiter) hinaus.

283- 291 A(f) stellt TP1/P5 auf 

A(f) nennt Kollegiale Unterrichtsbesuche als Wirkung und erklärt, dass 

diese für die meisten Kollegen ein positives Instrument im SE-Prozess sind 

und Anstoß geben im Feedback, eine Weiterentwicklung für jeden einzelnen 

deutlich werden zu lassen.

292- 298 B(m) erweitert Proposition 5 um TP2

B(m) erklärt in TP2/P5 deutlich, dass die Zusammenarbeit der Kollegen und 

die gegenseitige Unterstützung unter den Stufenkollegen als Wirkungen der 

durchführten Selbstevaluationsprozesse an der Schule Beta zu sehen sind.
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299- 312 C(f) erweitert Proposition 5 um TP 3 und TP4

C(f) macht in TP3/P5 deutlich, dass das Klima im Kollegium insgesamt 

durch die Selbstevaluationsprozesse an der Schule offener wurde und die 

Zufriedenheit durch eine vergrößerte Mitbestimmung erhöht ist. Weiterhin 

führt sie betont positiv aus, dass diese durch die unterstützende Haltung der 

Schulleitung im Selbstevaluationsprozess möglich ist und dass diese die 

Umsetzung toller Ideen aus dem Kollegium befördert (TP4/P5) (Nonverbale 

Zustimmung der übrigen Teilnehmer).

313- 318 B(m) ergänzt Teilproposition 3 zu Proposition 5

B(m) ergänzt in TP3/P5 die Thematik der weitgehend selbstständigen 

Vertretungsregelung unter Zustimmung der Schulleitung als eine weitere 

Facette der Mitbestimmungsrechte des Kollegiums im Selbstevaluations-

prozesse und erweitert damit C(f)s Teilproposition.

319- 321 C(f) bekräftigt B(m)s Ausführungen

7.2.1.6. Hindernisse bei der Implementierung der SE-Prozesse an der
             Schule Beta

Textpassage G (324-359):

329 A(f): L Also ich seh auch so diese gemeinsame zeit weil ich 

330 denk jetzt an einer schule wo jeder nach der fünften sechsten stunde aus hat isch des 

331 wahrscheinlich  dieses zeitproblem was anderes aber da wir so versetzte 

332 stundenpläne haben durch  diese ganztagesschule wo der andere gleich wieder  keine 

333 mittagspause hat sondern mit die schüler auch über mittag beaufsichtigt  oder so isch 

334 dieses denk ich jetzt so eigentlich so ein   hauptproblem;   also net dass die bereitschaft 

335 net da wäre sondern wirklich so wenn man dann viele @gemeinsame kollegen hat@ 

336 wirklich und jeder dann so einen anderen stundenplan hat dieses dann irgendwie 

337 manchmal zusammen zu kriegen; das finde ich manchmal ein bissle schwierig also 

…..

348 A(f): L (  ) und die anderen müssen dann wenn sie schon früher frei haben extra 349

wieder herkommen des isch (  )

350 B(m): L Die kollegen sind dann auch schafft dann da bringen wir nichts 

351 mer zusammen;
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage G (324-359):

324-328 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) nimmt Bezug auf TP4/P3, in der mangelnde Absprachemöglichkeiten 

im SE-Bereich aufgrund organisatorischer Strukturen an der Schule Beta als 

Erschwernis bei der Implementierung der Selbstevaluationsprozesse an der 

Schule genannt wurden, um weitere von den Diskursteilnehmern zu 

erfragen.

329-337 A(f) stellt TP1 und TP2 zu Proposition 6 auf

A(f) bestätigt in TP1/P6 bezugnehmend auf TP4/P3 nochmals explizit die 

mangelnde Möglichkeit der Absprache unter den Kollegen durch die 

Organisation des Ganztagesangebotes der Schule Beta und die damit 

verbundene fehlende Zeit als ein Haupterschwernis für die Durchführung 

von Selbstevaluationsprozessen und betont darüber hinaus deutlich, dass 

dies nicht an der mangelnden Bereitschaft der Kollegen liegt.

338-347 B(m) bestätigt die Aussage A(f)s

B(m) bestätigt TP1 und TP2/P6  und führt diese plastisch an seinem 

eigenen Zeitplan innerhalb des Ganztagesangebotes der Schule Beta aus.

348-349 A(f) bekräftigt nochmals die von ihr aufgestellten TP1 und TP2/P 6 

beispielhaft selbst 

A(f) erklärt in Bezug auf die Organisation des Ganztagesschulbetriebs sehr 

deutlich beispielhaft, dass Kollegen, die bereits frei hätten, nochmals zurück 

zur Schule Beta müssten, um sich mit den übrigen zu treffen.

350-351 B(m) bekräftigt A(f) Aussage zu TP1 und TP2/P6  und führt diese weiter aus

B(m) macht betont sehr deutlich, dass die Kollegen dann nicht mehr 

leistungsfähig sind und daher keine Ergebnisse in der gemeinsamen Arbeit 

an Selbstevaluationsprozessen zu erwarten seien.

352 A(f) stimmt den Aussagen B(m)s zu
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353- 356 C(f) bekräftigt ebenfalls ebenfalls B(m)s Aussagen und erweitert diese

C(f) stimmt B(m) und A(f) in ihren Aussagen zu und erklärt erweiternd 

schwach lachend, dass Kollegen von Stufenleitern angesetzte 

Sitzungstermine ungern akzeptieren.

357- 359 A(f) bekräftigt nochmals TP1 und TP2/P6 und führt diese abermals weiter 

aus

A(f) erklärt, dass im Grundschulbereich der Schule Beta kein gemeinsamer 

freier Nachmittag aller Kollegen besteht, da diese zu unterschiedlichen 

Zeiten in den Ganztagesbetrieb der Schule eingebunden sind.

Textpassage H (360-393):

360 C(f): L Gut und 

361 ich denk ein anderes problem isch schon auch man hat so schön es auch ist in einem 

362 großen kollegium auch immer welche die sind einfach aus prinzip dagegen; und des 

363 ist auch aus prinzip gegen selbstevaluation und wenn man dann schon; es sind nicht 

364 immer nur die alten; aber wenn man das schon lang so gemacht hat dann macht 

365 man`s halt weiter so und manche; es gibt auch junge die so sehr überzeugt sind sie 

366 machen ihr ding am besten und wollen da gar nicht groß drüber reden; und des finde 

367 ich ist auch immer ein kritischer punkt weil wir halt (.) auch trotzdem alle nur              

368 kollegen sind und nicht ähh und trotzdem nicht chef; wir können da nicht hingehen 

369 und  also

370 A(f): L die die

371 C(f): L die befehlsebene;

372 A(f): L Ja richtig; ich denk halt dass es unterschiedliche 

373 charaktere gibt es gibt zum beispiel manche die wirklich net gern mit niemanden 

374 zusammenarbeiten die einfach vor sich hin wurschteln und die wird man auch net 

375 durch so und so viele denk so und so viel evaluation 

376 C(f): L Ja;

377 A8f):      L die hören sich des dann von mir aus an 

378 aber im endeffekt machen sie es wahrscheinlich wieder so wie sie es immer scho 

379 gmacht haben; wie sie es allein machen, also des wird man denk ich auch

380 wahrscheinlich; manche wird man vielleicht ändern aber ich glaub manche haben 381

einfach so ihren ihren plan und wollen des net;
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…..

385 C(f): L  Aber  man  man 

386 könnt schon sagen gut achtzig prozent würd ich sagen so von den kollegen sind da 

387 schon dabei man des macht; also jetzt net so halbe halbe;

….

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage H (360-393)

360-369 C(f) stellt TP1 und TP2 zu Proposition 7 auf 

C(f) erklärt in TP1/P7, dass ein weiteres Hindernis für die Implementierung 

von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Beta junge aber auch ältere 

Kollegen darstellen, die aus Prinzip dagegen sind und ergänzt in diesem 

Zusammenhang TP2/P7 der Gleichstellung von Stufenleitern in Bezug auf 

die Kollegen und die damit verbundene mangelnde Möglichkeit, 

Maßnahmen hinsichtlich der Implementierung von Selbstevaluations-

prozesse anordnen zu können.

370 A(f) unterbricht C(f) um TP1 und TP2/P7 zu bestätigen

371 C(f) unterbricht A(f) bestimmt

C(f) führt ihre Ausführungen zu TP1 und TP2/P7 trotz der Unterbrechung 

von A(f) in bestimmtem und energischem Tonfall zu Ende.

372-381 A(f) stimmt TP1 und TP2/P7 erneut zu und ergänzt sie um

 Teilproposition 3

A(f) bekräftigt die Richtigkeit von TP1 sowie TP2/P7 und führt betont in  

Teilproposition 3 die angesprochene prinzipiell ablehnende Haltung von 

Kollegen auf die Unterschiedlichkeit der einzelnen Charaktere im 

Kollegium zurück.

376 C(f) stimmt A(f) in Bezug auf TP3/P7 zu, indem sie ihren Redefluss 

kurzzeitig unterbricht 
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382-383 B(m) stimmt TP1-3/P7 ebenfalls zu und versucht diese ebenfalls weiter 

auszuführen

B(m) bekräftigt TP1-3/P7 und beginnt zudem detailliert auszuführen, dass 

sich eine bestimmte Kollegin in seiner Schule auf diese Weise verhält.

384 A(f) unterbricht B(m) in seinen Ausführungen sofort

A(f) unterbricht B(m) energisch in seinem Redefluss und erklärt 

verallgemeinernd, dass dies wohl überall der Fall ist.

385-387 C(f) unterbricht A(f) daraufhin sofort in ihren Ausführungen und erweitert 

P7 um TP4

C(f) unterbricht A(f) ebenfalls sofort und energisch und stellt in der

Teilproposition 4 dar, dass an der Schule Beta doch 80 Prozent der Kollegen 

die Implementierung von Selbstevaluationsprozessen befürworten. 

388-389 A(f) wiederholt die zuvor von ihr geäußerte Verallgemeinerung nochmals

390-391 A(f) beginnt einen Satz 

392-393 C(f) unterbricht sie sofort und stellt in Bezug auf TP4/P7 den Vergleich zum 

Unterricht in einer Schulklasse auf 

(Nonverbale Zustimmung durch A(f) und B(m))

7.3. Nachfragen zu Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung von
       Selbstevaluationsprozessen an der Schule Beta durch F(f)

7.3.1. Das Leitbild der Schule als Gelingensfaktor

Textpassage I (462-492):

…..

476 C(f): L Aber ich denk des 

477 leitbild isch wie des wort evaluation nur so ne äh so ne stichwort  mehr oder weniger 

478 in dem fall ne stichwortsammlung was man halt mal festlegen musste damit die (.) 

479 @belle étage; ja dass die alle da zufrieden sind@; aber ich denk äh ja; das ist nicht 
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480 das was unser eigentliches geschäft ist,

481 F(f): Hat es hat es eine Beziehung zu ihrem leitbild zu ihrem Alltagsgeschäft? Sie sagen 

482 A(f): L Ja; 

483 C(f): L Klar 

484 aber das ist im prinzip nur die formelle festsetzung; also ich denk unser alltag ist uns 

485 allen wichtiger

486 A(f): L Ich denk aber schon dass dass dieses leitbild aus dem alltag eigentlich 

487 schon entstanden isch weil weil des isch ja eigentlich unser; ich kann ja nur in meiner 

488 klasse arbeiten wenn des funktioniert dass alle kulturen alle verschiedene kinder gut 

489 zusammenarbeiten und des isch eigentlich so denk ich unser hauptziel damit 

490 unterricht erscht richtig gut stattfinden kann denk ich; des wegen sich eigentlich 

491 dieses leitbild aus dem alltag; aus dem was man eh jeden tag dran schafft; find ich 

492 jetzt a bissle;

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage (462-492):

462-463 Initiierung des Themas durch Nachfragen durch F(f)

464 A(f) fragt nach den Inhalten des Leitbildes der Schule Beta

A(f) erfragt die Leitbildinhalte der Schule mit hilfesuchendem Blick zu den 

übrigen Diskursteilnehmern.

465-466 B(m) nennt Leitbildinhalte

B(m) nennt den Aspekt der Interkulturellen Schule als Leitbildinhalt 

aufgrund des hohen Anteils an Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund an der Schule Beta.

467 C(f) erweitert B(m)s Aussage

C(f) fügt an, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund im Haupt-/Werkrealschulbereich der Schule noch 

höher liegt.

468-469 B(m) bestätigt die Aussage von C(f)

470 C(f) bekräftigt ihre Aussage erneut
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471- 475 A(f) stellt Teilproposition 1 zu Proposition 8 auf

A(f) erklärt in TP1/P8, dass das Leitbild der Schule Beta aus der täglichen 

Arbeit erwachsen ist und stetig verbessert wird.

476- 480 C(f) widerspricht A(f) in Bezug auf TP1/P8 und formuliert ihrerseits TP2/P8

C(f) entgegnet, dass das Leitbild der Schule Beta als formale Stichwort-

sammlung zu verstehen ist, welche die übergeordneten Behörden zufrieden 

stellen soll. Sie erklärt, dass es nicht den eigentlichen Kern der Selbst-

evaluationsarbeit an der Schule darstellt.

481 F(f) fragt nun im Bezug auf TP1 und TP2/P8 und den immanenten 

Widerspruch in diesen nochmals genau inhaltlich nach

F(f) fragt nach, ob eine Verbindung zwischen dem Leitbild und der 

tatsächlichen schulischen Arbeit an den Selbstevaluationsprozessen besteht. 

482 A(f) unterbricht F(f) und bestätigt sofort TP1/P8 in deutlicher Weise

483- 485 C(f) bestätigt nun ebenfalls TP1/P8, schränkt diese jedoch ein

C(f) stimmt TP1/P8 nun zu, schränkt jedoch diese nochmals insofern ein, 

dass das Leitbild der Schule Beta hauptsächlich einer formellen 

Darstellungsform entspricht.

486- 492 A(f) bestätigt nochmals TP1/P8

7.3.2. Die Schulgröße als Gelingensfaktor 

Textpassage J (510-542):

…..

513 A(f): L Ich denk so wie wir`s organisieren isch es ja wirklich 

514 so dass ich jetzt nicht das gleiche evaluieren muss wie sieben bis neuen; was mir 

515 vielleicht gar nichts bringt; isch es durch diese organisation vielleicht bei uns trotz 

516 der schulgröße eigentlich relativ einfach denk ich; wenn ich jetzt vielleicht 

517 manchmal irgendwelche themen mitmachen müsste die jetzt mich eigentlich gar net 
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518 so betreffen oder in dem moment mir wichtig sind wäre es wahrscheinlich 

519 schwieriger (zustimmendes Nicken von B(m))

…..

523 Ich mein der Bedarf isch für allgemeineres was weiß ich was mer da mal gmacht 

524 haben; praktisch die unterrichtsbesuche; dann isch des ja in ordnung nur wenn jetzt 

525 wahrscheinlich an manchen großen schulen des immer übergeordnet wird; jeder 

526 muss jetzt des machen; dann isch es vielleicht von der schulgröße für ne große schule 

527 schwierig;

528 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

529 C(f): L Aber ich denk des hat unsere Schulleitung rechtzeitig erkannt dass es so 

530 rum nicht funktionieren kann;

531 A(f): L Da haben wir jetzt denk ich vorteile;

532 B(m): L Ja ja;

533 A(f):         L mit unserm system mit 

534 wie es hier isch (   )

535 B(m): L Es verteilt sich a bissle;

536 A(f): L isch es denk ich es für unsere schule für des 

537 positiv denk ich eigentlich so dass es so isch,

538 B(m): L Dadurch verteilt es sich,

539 C(f):           L Ja dadurch haben wir viel 

540 freiheit aber dadurch auch viel verantwortung aber nur so äh funktioniert es 

541 eigentlich, wenn bei jedem pups sag ich jetzt mal den schulleiter @fragen müsste@ 

542 ja; wäre das wahrscheinlich schwierig,

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage J (510-542):

510-512 Initiierung des Themas durch Fragestellung von F(f)

513-519 A(f) stellt TP1 zu Proposition 9 auf

A(f) erklärt in TP1/P9, dass die Organisation der Selbstevaluationsprozesse 

in Stufenteams die Umsetzung an der Schule Beta trotz ihrer durchaus 

beachtlichen Größen relativ einfach macht, unter nonverbaler Zustimmung 

von B(m).

520-521 B(m) bestätigt TP1 zu  Proposition 9 nochmals
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522-527 A(f) bestätigt TP1/P9 nochmals und setzt sie in das Bezugsfeld eines 

negativen Gegenhorizontes

A(f) bestätigt TP1/P9 nochmals und ergänzt als negativen Gegenhorizont 

andere große Schulen, bei denen ein übergeordneter, gemeinsamer 

organisatorischer Ablauf für Selbstevaluationsprozesse besteht, der 

voraussetzt, dass alle Kollegen jeden Selbstevaluationsprozess mitgestalten, 

als sehr schwieriges Feld.

528 Alle Diskursteilnehmer stimmen dieser Aussage nonverbal zu

529-530 C(f) ergänzt Proposition 9 um Teilproposition 2

C(f) erklärt in TP2/P9, dass die Schulleitung an der Schule Beta die richtige 

Organisationsform für die Implementierung der Selbstevaluationsprozesse  

an der Schule zur entsprechend richtigen Zeit erkannt hat.

531 A(f) bestätigt betont diese TP2/P9

532 B(m) bestätigt ebenfalls die von C(f) aufgestellte TP2/P9

533-534 A(f) und B(m) bestätigen nochmals betont gemeinsam die TP2/P9

539-542 C(f) erweitert Proposition 9 um Teilproposition 3

C(f) erklärt in TP3/P9, dass durch diese Organisationsform der 

Selbstevaluationsprozesse der Schule Beta Freiheit und Verantwortung für 

die Kolleginnen und Kollegen entsteht. Faktoren, welche diese Prozesse 

erleichtern. (nonverbale Zustimmung aller Teilnehmer)

7.3.3. Die Rolle der Schulleitung als Gelingensfaktor 

Textpassage K (543-604):

…..
555 A(f): L Da sind wir eigentlich schon 

556 relativ frei;

557 F(f): Das heißt da ist ne große offenheit da?

220



558 C(f): L Ja aber die schulleitung

559 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

560 A(f):        L Aber ich glaub wenn es für die 

561 schulleitung irgendwas geben würde was wirklich wo wir jetzt als lehrer vielleicht 

562 mal net merken denk ich hätt hätte unsere schulleitung bestimmt au die freiheit zu 

563 sagen wollt ihr net mal des machen oder so; aber normalerweise sind wird da 

564 wirklich echt ganz ganz arg frei;

565 C(f): L Aber sie sind auf jeden fall hinterher dass es gemacht wird also es gibt ja 

568 auch schulleitungen die des son bissle

569 B(m): L Hmmm

570 A(f): L (    ) total abwegige thema wenn wir über was total 

571 was weiß ich was was überhaupt net wichtig wäre machen würden

572 C(f):     L Hmmm

573 A(f):  L dann würde 

574 jemand vielleicht schon sagen ähh muss des jetzt sein oder gibt es net wichtigeres 

575 also des würden sie denk ich schon;

576 C(f):             L Ja;

577 A(f):                L also des würden sie denk ich schon dass sie da 

578 dann eingreifen würden;

579 B(m): L es wird schon es wird schon kon-kontrolliert ob wir   was   

580 machen;

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation (543-604):

543-548 Initiierung des Themas durch F(f) 

F(f) fragt nach Verhaltensweisen von Schulleitung, die eine erfolgreiche 

Implementierung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule befördern.

549 A(f) beginnt einen Antwortsatz und wird von B(m) unterbrochen

A(f) versucht spontan auf die Frage zu antworten, wird jedoch sofort von 

B(m) in forschem Tonfall unterbrochen.

550-551 B(m) stellt TP1/P10 auf 

B(m) erklärt in energischem Tonfall, dass die Schulleitung der Schule Beta 

lediglich den Prozessverlauf der Selbstevaluationsmaßnahmen kontrolliert.
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552-553 C(f) fällt B(m) bestätigend ins Wort und ergänzt Proposition 10 um 

Teilproposition 2

C(f) bestätigt B(m) in seiner Aussage sofort, ohne diesen TP1/P10 zu Ende 

führen zu lassen und erklärt weiterhin als Erweiterung zu Proposition 10, in 

TP2, dass bei der Schulleitung der Schule Beta von den Kolleginnen und 

Kollegen stets mögliche Selbstevaluationsthemen abgegeben werden 

können.

554 B(m) stimmt TP2/P10 und bestätigt nochmals TP1/P10

555-556 A(f) bestätigt TP1 und TP2/P10 ebenfalls und ergänzt diese um 

Teilproposition 3

A(f) erklärt in TP3/P10, dass den Kolleginnen und Kollegen der Schule Beta 

ein großer Freiraum in Bezug auf die Durchführung von Selbstevaluations-

prozesse gegeben wird.

557 F(f) fragt in Bezug auf TP3/P10 nochmals inhaltlich nach

558-559 C(f) bestätigt TP3/P10 nochmals, beginnt jedoch dann diese 

einzuschränken

C(f) schränkt die TP3/P10 nach deren nochmaliger Bekräftigung bereits ein, 

unterbricht sich jedoch im Zuge der nonverbalen Zustimmungen der übrigen 

Teilnehmer.

560-564 A(f) formuliert nun selbst eine Einschränkung zur zuvor genannten TP3/P10

A(f) erklärt betont, dass die Schulleitung korrigierend in die 

Selbstevaluationsprozesse der Schule Beta eingreifen würde, wenn dies 

nötig wird.

565-566 C(f) formuliert ihre Einschränkung der TP3/P10 nun sehr energisch 

vollständig aus

C(f) erklärt energisch klar und deutlich, dass die Schulleitung der Schule 

Beta die Umsetzung der Selbstevaluationsprozesse nachhaltig verfolgt und 

stellt einen Vergleich zu dem negativen Gegenhorizont – ihr bekannter - 
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weniger engagierter Schulleitungen auf, ohne näher hierauf einzugehen.

567 B(m) stimmt der einschränkenden Aussage zu TP3/P10 zu

568-582 A(f) führt nochmals betont ihre Einschränkung der TP3/P10 aus

A(f) bestätigt nochmals, dass die Schulleitung der Schule Beta in die 

Selbstevaluationsprozesse eingreifen würde, wenn diese aus ihrer Sicht 

fehllaufen würden und rückversichert sich hierbei zweimal bei C(f).

583-585 B(m) unterfüttert die genannten Einschränkungen mit Beispielen

B(m) erläutert beispielhaft die kontrollierende Haltung der Schulleitung der 

Schule Beta an der Überprüfung von verschiedenen Maßnahmen und 

Selbstevaluationsergebnissen.

586-596 C(f) stimmt B(m)s Aussage zu und erweitert TP4/P10

C(f) nennt zustimmend als weiteres Beispiel die Abstimmung der 

Zielvereinbarungen nach der Fremdevaluation an der Schule Beta für den  

weiteren Selbstevaluationsprozess mit dem zuständigen Schulrat unter der 

Zustimmung von B(m) und A(f). Sie erklärt weiter in TP4/P10 unter der 

Zustimmung der übrigen Teilnehmer, dass die Schulleitung dabei die 

Kollegen einbezogen hat und daher die Schulleitung sehr für eine offene 

Form der Selbstevaluation an der Schule ist, jedoch auch einiges von diesen 

verlangt.

597-599 F(f) fragt nochmals in Bezug auf TP4/P10 und deren Einschränkungen 

inhaltlich nach 

F(f) fragt bezogen auf TP4/P10 nach, ob die Offenheit und die Transparenz, 

die die Schulleitung in die Umsetzung der Selbstevaluationsprozesse der 

Schule Beta einerseits und das Maß der Kontrolle in Bezug auf den 

Umsetzungsprozesse und die Ergebnisse andererseits einbringt, 

Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung und Umsetzung  

von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Beta aus Sicht der Teilnehmer 

darstellen.
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600 A(f) bejaht die Frage von F(f) 

602-603 C(f) stimmt ebenfalls zu

C(f) erklärt zustimmend lachend, dass der Prozess sonst einschlafen würde.

604 B(m) stimmt dem ebenfalls zu

7.3.4. Das fachliche Hintergrundgrundwissen im SE-Bereich als Gelingensfaktor

Textpassage L (608-651):

…..
620 C(f):       L die nächsten freitag ist 

621 gerade die ausführung zu diesen also diese unterrichtsprozesse tatsächlich zu 

622 begleiten und ich denk bei uns ist der fachliche hintergrund, oft sind eben nur ein 

623 zwei; also die veranstaltungen sind; als diese veranstaltung zu den 4 B´s so wie des 

624 so schön heißt war und es dann um die kernfächer ging haben wir halt einen kollegen 

625 in Deutsch geschickt; einen in Mathe und einen in Englisch und haben dann ne; ganz 

626 ohne schulleitung war des; da haben wir einfach ne konferenz von fünf bis neun 

627 einberufen und haben des an anderen kernfachlehrer mulipliziert; und dadurch denk 

628 ich hat man schon den hintergrund; und es gibt ja jede menge fortbildungen; also wer 

629 sich da nicht fit genug fühlt ähm in den weg wird da von niemandem einen stein

630 gelegt bekommen wenn es sich da fortbilden will,

…..

641 C(f): L und ähm da waren die bei uns oben 

642 und ähm die haben uns dann angeboten wenn wir des mit den kollegialen 

643 unterrichtsbesuchen noch einmal aufgreifen möchten; da ging`s ja hauptsächlich 

644 darum; ähh würden sie gerne nochmal an unsere schule kommen im rahmen von 

645 einem pädagogischen tag ähm des also den kollegn des näher bringen; na hätten wir 

646 ne professionelle begleitung und da hab ich jetzt mit der schulleitung schon drüber 

647 gesprochen und da haben wir eben gesagt in der nächsten stufenleitersitzung 

648 sprechen wir das mal an; dass des jeder mit seinem team nochmal klären kann; und 

649 dann entscheiden wir ob wir das machen wollen oder nicht, dann hätten wir die 

650 professionelle unterstützung nochmal,

651              (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage L (608-651):

608-611       Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

612 Zögern der Teilnehmern auf die Frage von F(f) hin

613 C(f) beginnt zögernd mit einer Antwort wird jedoch von B(m) 

unterbrochen

614-616 B(m) erklärt, dass er selbst die Mitarbeit an Selbstevaluationsprozesse 

auch ohne fachlichen Hintergrund bewältigt

617-618 C(f) stimmt B(m) bezugnehmend auf die Unterschiedlichkeit von   

Kollegen zu, erklärt aber auch, dass immer wieder Fortbildungen zu  

diesem Bereich stattfanden und stattfinden

619 Zustimmung B(m)s zu C(f)s Aussage

620-630             C(f) stellt TP1 und TP2/P11 auf 

C(f) erklärt in TP1/P11 unter der Zustimmung der übrigen Teilnehmer 

beispielhaft,  dass  an der  Schule Beta  eigenständig in  ihrem Bereich  

Fortbildungen  zu  Selbstevaluationsprozessen  von  Kollegen  besucht  

wurden. Diese wurden dann in einer eigenständig einberufenen 

Konferenz multipliziert wird. Auf diese Weise erhielten alle Kollegen  

Zugang zum selben fachlichen Hintergrund in diesem Bereich. Zudem 

erklärt sie in TP2/P11, dass die Schulleitung den Besuch von 

Fortbildung unterstützt. 

631-632     Inhaltliche Nachfrage von F(f)

     F(f) fragt nach, ob bei der Implementierung und Durchführung von 

     Selbstevaluationsprozessen an der Schule Prozessbegleiter Schul-

     entwicklung des Landes Baden-Württemberg einbezogen waren und  

                 sind.
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633   B(m) verneint dies

634-639   C(f) widerspricht und erklärt unter Rückversicherung bei B(m), dass 

  jedoch im Moment eben dieses Anbot vorliegt zum Thema 

  Feedbackentwicklung an Schulen 

640    B(m) stimmt dieser Aussage nun zu

641-651  C(f) erklärt in TP3/P11, wie mit diesem Angebot an der Schule Beta 

 umgegangen wird

  Sie erklärt unter der Zustimmung der übrigen Teilnehmer, dass dieses 

  Angebot nach Absprache mit der Schulleitung nochmals in den Stufen-  

  teams besprochen werden muss und dann über die Annahme desselben 

              abgestimmt wird.
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7.4. Propositionsfeld im Gruppendiskussionsverfahren der Gruppe Beta

Proposition 1

Selbstevaluationsstrukturen sind über Stufenteams an der Schule implementiert (TP1).
Die Stufenteams evaluieren 2-3 unterschiedliche Themen pro Schuljahr (TP2).
Ein  für  die  Schule  Beta  insgesamt  relevantes  Thema  pro  Schuljahr  wird  zudem vom 
Gesamtkollegium evaluiert (TP3).

Propositon 2

Die vorhandenen organisationalen Selbstevaluationsstrukturen,  wie die Implementierung 
der  Stufenteams, wurden  von der Schulleitung initiiert und werden von den Kolleginnen 
und Kollegen der Schule im Selbstevaluationsprozess ausgestaltet (TP1).
Dass Stufenleiter auch die Klassenlehrerfunktion innehaben müssen, ist an der Schule Beta 
aus dem SE-Prozess erwachsen (TP2).
Die  Initiierung  der  SE-Prozess  an  der  Schule  Beta  durch  die  Schulleitung  war  ein 
rahmengebendes Element (TP3).

Proposition 3
 
Einige Kolleginnen und Kollegen empfinden die Dokumentation von Selbstevaluations-
prozessen als  nicht lohnend  und erzwungen, da diese aus Sicht dieser Kollegen bereits 
immer wieder mündlich an der Schule Beta durchgeführt wurden (TP1).
Die Wirkung einer ausführlichen Dokumentation im SE-Bereich der Schule Beta wird von 
manchen Kollegen in Relation zu der damit verbundenen Mehrarbeit bezweifelt (TP2).
Die Terminfindung für Treffen zu Besprechung von Selbstevaluationsprozessen gestaltet 
sich an der Schule Beta aus schulorganisatorischen Gründen als schwierig (TP3).

Proposition 4

Die Steuergruppe aus Schulleitung und Stufenleiter  als  Vertreter  ihrer  Stufenteams und 
jeweils entsprechende Externe haben Anteil an einer aktiven Schulentwicklung (TP1).
Die  Steuergruppe  hat  Mitbestimmungsrechte  beispielsweise  im  Bereich  der 
Vorstellungsgespräche an der Schule Beta (TP2).

Proposition 5
 
Die  an  der  Schule  Beta  im  Rahmen  des  Selbstevaluationsprozesses  durchgeführten 
Kollegialen Unterrichtsbesuche werden von den meisten Kollegen als positives Instrument 
betrachtet und als Anstoß sich individuell in ihrer Tätigkeit weiterzuentwickeln (TP1).
Die  Zusammenarbeit  der  Kollegen  und  die  gegenseitige  Unterstützung  unter  den 
Stufenleitern ist  eine Wirkung der bisher durchgeführten SE-Prozesse an der Schule Beta 
(TP2).
Das Klima im Kollegium der Schule Beta  wurde durch die  bisher  durchgeführten SE-
Prozesse  offener  und  die  Zufriedenheit  der  Kollegen  durch  die  Organisation  der  SE-
Prozesse an der Schule, welche eine höhere Mitbestimmung zulässt, höher (TP3).
Die unterstützende Haltung der Schulleitung im Selbstevaluationsprozess hat das Klima 
verbessert und die Umsetzung von tollen Ideen aus dem Kollegium befördert (TP4).
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Proposition 6

Ein Haupterschwernis bei der Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen an 
der Schule Beta ist die mangelnde Möglichkeit unter den Kollegen Absprachen in diesem 
Bereich zu treffen aufgrund der organisationalen Struktur der Schule (TP1).
Die Bereitschaft der meisten Kollegen SE-Prozesse zu implementieren und durchzuführen 
stellt kein Hindernis dar (TP2).

Proposition 7

Ein weiteres Hindernis für die Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen an 
der Schule Beta stellen sowohl junge als auch ältere Kollegen dar, welche prinzipiell gegen 
diese Prozesse und Maßnahmen eingestellt sind (TP1).
Ebenso stellt die Tatsache, dass die Stufenleiter gegenüber den übrigen Kollegen in den 
jeweiligen  Stufenteams  im  SE-Prozess  nicht  weisungsbefugt  sind  und  somit  SE-
Maßnahmen und deren Umsetzung nicht anordnen können, ein Hindernis dar (TP2).
Die  prinzipielle  Antihaltung  gegenüber  der  Implementierung  der  SE-Prozesse  einiger 
Kollegen an der  Schule Beta ist  in deren charakterlichen Unterschiedlichkeit  begründet 
(TP3).

Proposition 8
 
Das Leitbild der Schule Beta ist aus der alltäglichen Arbeit an der Schule erwachsen und 
wird stetig verbessert (TP1).
Das  Leitbild  der  Schule  Beta  ist  eine  formale  Stichwortsammlung,  welche  die 
übergeordneten Behörden  zufriedenstellen soll. Es stellt nicht den eigentlichen Kern der 
SE-Arbeit der Schule Beta dar (TP2).

Proposition 9

Die  Organisation  der  SE-Prozesse  der  Schule  Beta  durch  Stufenteams macht  trotz  der 
beachtlichen  Größe  der  Schule  deren  Implementierung  und  Umsetzung  relativ  einfach 
(TP1).
Die  Schulleitung  der  Schule  Beta  hat  zum  richtigen  Zeitpunkt  die  passende 
Organisationsform  für  die  Implementierung  der  SE-Prozesse  im  schulischen 
Alltagsgeschäft für die Schule in ihrer Größe gewählt (TP2).
Durch die Organisationsform der SE-Prozesse an der Schule Beta entsteht Freiheit  und 
Verantwortung für die Kollegen in diesem Prozess, welche deren Implementierung in die 
schulische Alltagsstruktur erleichtern (TP3).

Proposition 10

Die  Schulleitung  der  Schule  Beta  kontrolliert  lediglich  den  Prozessverlauf  der 
Implementierung und die Durchführung der SE-Maßnahmen (TP1).
Bei  der  Schulleitung  der  Schule  Beta  können  von  den  Kollegen  stets  Ideen  zu  SE-
Maßnahmen abgegeben werden (TP2).
Die Kollegen der Schule Beta erhalten von der Schulleitung große Freiräume in Bezug auf 
die Durchführung von SE-Prozessen im schulischen Alltag. Die Schulleitung verfolgt diese 
jedoch und greift wenn nötig korrigierend ein (TP3).
Die  Schulleitung  der  Schule  Beta  bezieht  die  Kollegen  auch  bei  Ziel-
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vereinbarungsgesprächen mit dem zuständigen Schulrat ein und steht für eine offene Form 
der Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen (TP4).

Proposition 11

Fortbildungen  im SE-Bereich  werden  von  den  Kollegen  der  Schule  Beta  eigenständig 
besucht und in der Folge deren Inhalt selbstständig in den jeweiligen Stufenkonferenzen an 
die übrigen Kollegen multipliziert (TP1).
Die Schulleitung der Schule Beta unterstützt den Besuch von Fortbildungen im SE-Bereich 
(TP2).
Das Angebot  die  Fachberater  Schulentwicklung des  Regierungspräsidiums Stuttgart  als 
Prozessbegleiter im SE-Bereich liegt der Schule Beta vor und die Schulleitung wird sich 
gemeinsam mit den Kollegen darüber austauschen, ob dieses angenommen wird (TP3).
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7.5. Fallbesprechung des Gruppendiskurses der Gruppe Beta

Im Diskurs zum Thema aktueller Zustand der SE-Prozesse an der Schule Beta, welches im 

Rahmen der Implementierungsgeschichte dieser diskutiert wird, werden von C(f) TP1-3/P1 

(Selbstevaluationsstrukturen sind über Stufenteams an der Schule  implementiert. (TP1)/ Die Stufenteams evaluieren  2-3 

unterschiedliche Themen pro Schuljahr. (TP2)/Ein für die Schule Beta insgesamt relevantes Thema pro  Schuljahr wird 

zudem vom Gesamtkollegium evaluiert (TP3)) aufgestellt. 

Diese Aussagen werden von allen Diskussionsteilnehmern nachhaltig  unterstützt,  wobei 

B(m) zu Beginn lediglich dem aufeinander aufbauenden, sich ergänzenden Diskursverlauf 

von C(f) und A(f) folgt und diesen nonverbal bestätigt. C(f) und A(f) bauen in diesem Teil 

der Diskussion die Proposition 1 in Teilpropositionen stetig weiter aus und bestätigen diese 

immer  wieder.  B(m)  bringt  sich  erst  während  der  Beispielnennung  zu  den  einzelnen 

Selbstevaluationsthemen  der  Stufenteams  verbal  ein.  Letztlich  bestätigen  jedoch  im 

Diskursverlauf alle Diskussionsteilnehmer Proposition 1 in ihrer Gesamtheit. 

Durch  die  inhaltliche  Nachfrage  von  F(f)  wird  der  Beginn  der  Implementierung  und 

Durchführung  von  Selbstevaluationsprozessen  an  der  Schule  Beta  von  den 

Diskursteilnehmern in Textpassage B und C näher beleuchtet. Der Diskurs verläuft hierbei 

im inkludierenden Modus (vgl. PRZYBORSKI, 216).

Proposition  2  wird  dabei  in  ihren  Teilpropositionen  1-3  (Die  vorhandenen  organisationalen 

Selbstevaluationsstrukturen, wie die Implementierung der Stufenteams, wurden von der Schulleitung initiiert und werden 

den Kolleginnen und Kollegen der Schule im Selbstevaluationsprozess ausgestaltet.  (TP1)/Dass Stufenleiter auch die 

Klassenlehrerfunktion innehaben müssen, ist an der Schule Beta aus dem SE-Prozess erwachsen. (TP 2)/Die Initiierung 

der  SE-Prozess  an  der  Schule  Beta  durch  die  Schulleitung   war  ein  rahmengebendes  Element.  (TP3))  von den 

Diskursteilnehmern einvernehmlich aufgestellt. 

Deutlich wird in  dieser Diskurspassage,  dass die  Schulleitung die Implementierung der 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Beta zwar rahmengebend zu Beginn initiiert hat 

(TP3/P2),  die  Ausgestaltung  dieses  Rahmen  jedoch  von  den  Lehrkräften  in  ihren 

Stufenteams  bewerkstelligt  wird  (TP1/TP2/P2).  Hierauf  wird  deutlich  von  den 

Diskursteilnehmern einvernehmlich verweisen.

Auch wird ersichtlich,  dass sich organisationale Veränderungen, wie etwa die Tatsache, 

dass die Stufenleiter, welche die SE-Prozesse in den jeweiligen Klassenstufen organisieren, 

ebenfalls Klassenlehrerstatus haben müssen, aus dem SE-Prozess selbst entwickelt haben 

(TP2/P2).  Auch  über  diese  Teilproposition  herrscht  Einigkeit  unter  den 

Diskursteilnehmern.

In  Bezug auf  die  Einschätzung und Haltung der  Kollegen zu  den  an der  Schule  Beta 
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durchgeführten SE-Prozessen lässt  sich im Diskursverlauf  zu Textpassage D festhalten, 

dass hier erstmals im Diskurs unter den Teilnehmern dieser Gruppe in antithetischer Weise 

(vgl. ebd., 73f) die Proposition 3 in ihren Teilpropositionen 1-3 (Einige Kolleginnen und Kollegen 

empfinden von Dokumentation von Selbstevaluationsprozessen als nicht lohnend  und erzwungen, da diese aus Sicht 

dieser  Kollegen bereits immer wieder  mündlich an der  Schule  Beta  durchgeführt  wurden.  (TP1)/Die Wirkung einer 

ausführlichen Dokumentation im SE-Bereich der Schule Beta wird von manchen Kollegen in  Relation zu der damit 

verbundenen  Mehrarbeit  bezweifelt.  (TP  2)/Die  Terminfindung  für  Treffen  zu  Besprechung  von 

Selbstevaluationsprozessen gestaltet sich an der Schule Beta  aus schulorganisatorischen Gründen als schwierig.  (TP3)) 

herausgearbeitet wird.

Der zunächst von A(f) und B(m) in übereinstimmender Weise dargestellte kritische und 

von Zwang bestimmte  Stimmung  mancher  Kollegen  gegenüber  dem Teilaspekt  der  zu 

ausführlichen Dokumentation von Selbstevaluationsprozessen (TP1/P3) und der damit aus 

Sicht  der  Kollegen verbundenen nicht  lohnenden Mehrarbeit  (TP2/P3),  entgegnet  C(f), 

vorsichtig  und  am  konkreten  Beispiel  angelehnt,  zögerlich  formuliert,  dass 

Selbstevaluations-prozessen in anderen Bereichen für viele Kollegen der Schule Beta eine 

durchaus lohnende und gewinnbringende Mehrarbeit darstellen. B(m) stimmt hier zu, gibt 

jedoch einschränkend zu bedenken, dass sich aufgrund der organisationalen Struktur des 

Schulalltags,  Terminfindungen um SE-Vorhaben zu besprechen,  für Stufenteams an der 

Schule Beta als schwierig gestalten (TP3/P3). 

Der  Diskurs  weist  hier  eine  hohe  Dichte,  semantisch  wie  morphematisch,  auf.  Er  ist 

gekennzeichnet von der zunächst vorsichtigen und zögernden Formulierung der kritischen 

Haltung von Kollegen gegenüber einer ausführlichen Dokumentation im SE-Bereich und 

einer  vorsichtigen  Gegenposition  andererseits.  Beide  Positionen  bleiben  bestehen.  In 

TP3/P3 wird darüber hinaus ein kritischer Bezug zu der zeitlichen Organisationsstruktur 

der  Schule  Beta  im  SE-Prozess  und  damit  ein  von  TP1  und  TP2/P3  unabhängiger 

problematischer  Aspekt  für  die  Implementierung  von  SE-Prozessen  in  die  schulische 

Alltagsstruktur der Schule Beta angesprochen. 

In  Textpassage  E  kommt  es  bezüglich  der  Rolle  der  Steuergruppe im  SE-Prozess  der 

Schule  Beta zu  keinem  Diskurs.  C(f)  erklärt  unter  der  nonverbalen  Zustimmung  der 

übrigen  Teilnehmer  in  TP1/P4,  dass  ein  Team  aus  Kolleginnen  und  Kollegen  aus 

Schulleitung und den Stufenteams, die Steuergruppe der Schule Beta stellt, welche Anteil 

an der aktive Schulentwicklung der Schule Beta hat. In TP2/P4 erläutert sie darüber hinaus, 

dass  die  Steuergruppe  Mitbestimmungsrechte  unter  anderem  beispielsweise  bei 

Vorstellungsgesprächen von neuen Kollegen und Mitarbeitern an der Schule Beta hat.

A(f),  B(m)  und  C(f)  stellen  in  einem  sich  ergänzenden  Diskursverlauf  zur  Thematik 
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Wirkungen  von  SE-Prozessen  in  der  Schule  Beta TP1-4/P5 auf.  Sofort  wird  dabei  in 

TP1/P5 formuliert,  dass Kollegiale Unterrichtsbesuche als SE-Instrument an der Schule 

Beta dazu führten, dass die Kollegen Anstoß in ihrer eigenen Entwicklung als Lehrkräfte 

bekommen  (TP1/P5).  Auch  die  Zusammenarbeit  der  Kollegen  und  die  gegenseitige 

Unterstützung  der  Stufenleiter  untereinander  wird  ohne  Umschweife  als  eine  weitere 

Wirkung der durchgeführten SE-Prozesse (TP2/P5) ebenso formuliert wie die Entwicklung 

eines offeneren Klimas im Kollegium und einer höheren Zufriedenheit desselben durch ein 

größeres  Mitbestimmungsrecht  (TP3/P5).  Hierüber  herrscht  ein  klarer  Konsens  in  der 

Diskursgruppe. 

Auch wird  die  unterstützende  Haltung der  Schulleitung im SE-Prozess,  die  zum einen 

diese  Wirkungen  ermöglicht  und  darüber  hinaus  die  Umsetzung  von  Ideen  aus  dem 

Kollegium zu dieser Thematik befördert (TP4/P5) genannt.

Die  Diskussionsteilnehmer  stellen  in  der  Folge  in  einem  sich  ergänzenden 

Diskussionsverlauf zu der  Thematik  Hindernisse für eine erfolgreiche Implementierung 

von SE-Prozessen in der Alltagsstruktur der Schule Beta gemeinsam Proposition 6 mit den 

Teilpropositionen 1 und 2 auf (Ein Haupterschwernis bei der Implementierung und Durchführung  von SE-

Prozessen an der Schule Beta ist die mangelnde Möglichkeit unter den Kollegen Absprachen in diesem Bereich zu treffen 

aufgrund der organisationalen Struktur der Schule. (TP 1)/Die Bereitschaft der Kollegen SE-Prozesse zu implementieren 

und durchzuführen stellt kein Hindernis dar. (TP2)).

Auffallend im Diskursverlauf ist jedoch, dass A(f) und und B(m) anfangs ausschließlich in 

Dialogform Proposition 6 durch die Teilpropositionen erweitern und sich gegenseitig in 

ihrer Sicht bestärken, während C(f) sich zurückhält und erst zum Abschluss des Diskurses 

in  dieser  Textpassage  ebenfalls  TP1  und  TP2/P6  bestätigt.  Auch  wenn  sie  unsicher 

auflachend deutlich macht, dass zwar im Haupt-/Werkrealschulbereich der Schule Beta ein 

gemeinsamer freier Nachmittag für die Kolleginnen und Kollegen besteht und dieser für 

Sitzungen genutzt wird, diese jedoch vom jeweiligen Stufenleiter nur schwer anberaumt 

werden können. Dies führe immer wieder zu Unmut bei den betroffenen Kolleginnen und 

Kollegen.  In  dieser  Textpassage  kommt  es  erst  spät  zu  einer  Konklusion  unter  den 

Diskursteilnehmern in Bezug auf TP1 und TP2/P6. 

Es wird dabei deutlich, dass C(f) dieser nur zögerlich zustimmt und darüber hinaus bereits 

auf die schwierige Position der Stufenleiter als weiteren Faktor für die Behinderung von 

Selbstevaluationsprozessen  an  der  Schule  Beta  verweist  und  damit  Bezug  auf  TP2/P7 

nimmt  (Ebenso  stellt  die  Tatsache,  dass  die  Stufenleiter  gegenüber  den  übrigen  Kollegen  in  den  jeweiligen 

Stufenteams im SE-Prozess nicht weisungsbefugt sind und somit SE-Maßnahmen und deren Umsetzung nicht anordnen 
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können ein Hindernis dar (TP 2).) .

Nachdem C(f) bereits im Diskursverlauf zu P6 zuvor angedeutet hatte, dass Stufenleiter 

schwerlich  Sitzungen zum Thema Selbstevaluation  an  der  Schule  anberaumen können, 

ohne dabei den Unmut von Kollegen auf sich zu ziehen, wird sie in der Textpassage H mit 

der Formulierung von TP1 und 2/P7 (Ein weiteres Hindernis für die Implementierung und Durchführung von 

SE-Prozessen an der  Schule  Beta  stellen sowohl  junge als  auch ältere  Kollegen dar,  welche prinzipiell  gegen diese 

Prozesse und Maßnahmen eingestellt sind (TP 1)/ Ebenso stellt die Tatsache, dass die Stufenleiter gegenüber den übrigen 

Kollegen in den jeweiligen Stufenteams im SE-Prozess nicht weisungsbefugt sind und somit SE-Maßnahmen und deren 

Umsetzung nicht anordnen können ein Hindernis dar (TP 2).)  nun sehr deutlich bezüglich der ablehnende 

Haltung  einiger  Kollegen  im  Selbstevaluationsprozess  und  der  Problematik  des 

gleichrangigen Status der Stufenleiter in Bezug auf die übrigen Kolleginnen und Kollegen.

A(f) unterbricht C(f) und pflichtet TP1 und TP2/P7 bei. Sie führt die ablehnende Haltung 

einiger Kolleginnen und Kollegen an der Schule Beta gegenüber der Durchführung von 

Selbstevaluationsprozessen  in  beschwichtigendem  Ton  auf  deren  unterschiedliche 

Charaktere zurück (TP3/P7). Sie wird hierbei vehement von C(f) unterbrochen, die ihre 

vorangegangenen Ausführungen energisch zu Ende bringt.

B(m) bringt sich erst zu diesem Zeitpunkt erneut in den Diskurs ein. Er pflichtet sowohl 

TP1 und TP2/P7 als auch den Ausführungen A(f)s zu TP3/P7 hierzu bei. Er möchte die 

ablehnende Grundhaltung bezüglich der Durchführung von Selbstevaluationsprozessen am 

plastischen  Beispiel  einer  Parallelkollegin  ausführen.  A(f)  lässt  dies  nicht  zu  und 

unterbricht ihn sofort, wiederholt erneut beschwichtigend ihre zuvor getroffenen Aussage 

zu TP3/P7 und blickt dabei sowohl F(f) als auch C(f) unsicher an.

C(f) reagiert auf die Aussage A(f)s nun in der Form, dass sie selbst in beschwichtigender 

und positiver Weise TP4 zu Proposition 7 formuliert  (Der  Großteil  des  Kollegiums an der  Schule 

unterstützt die Durchführung von Selbstevaluationsprozessen nachhaltig.). A(f) und B(m) pflichten TP3/P7 

nonverbal bei. 

In  dieser  semantisch  dichten  Passage  wird  deutlich,  dass  die  offene  und  vehemente 

Darlegung von TP1/P7 durch C(f) und die Intention der beispielhaften Darstellung durch 

B(m)  anhand  des  Verhaltens  Kollegin  für  A(f)  im  Rahmen  dieser  Gruppendiskussion 

eindeutig zu weit führt. Durch Beschwichtigungen und die Unterbrechung von Aussagen 

gelingt es ihr, diese Ausführungen zu stoppen und den Blick vor allem von C(f) auf die 

Tatsache zu lenken, dass ein Großteil des Kollegiums die Selbstevaluationsprozesse an der 

Schule Beta unterstützt und damit auf einen Umstand der von allen Diskursteilnehmern 

mitgetragen werden kann. Die Diskussion zu TP1/P7 wird daraufhin von den Teilnehmern 
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im weiteren Diskursverlauf nicht wieder aufgegriffen und damit keine Konklusion (rituelle 

Konklusion durch ein Ausklammern des Themas) (vgl. ebd., 76) in diesem Punkt erreicht.

Im semantisch  und morphematischen dichten  Diskursverlauf  in  der  Textpassage  I  zum 

Leitbild der Schule Beta als Gelingensfaktor für eine Implementierung von SE-Prozessen 

in deren Alltagsstruktur lässt sich lediglich ein Konsens unter den Diskussionsteilnehmern 

A(f) und C(f) insofern ersehen, dass beide erklären, dass eine Verbindung zwischen dem 

schulischen Selbstevaluationsprozessen im Alltag und dem Leitbild besteht (TP1/P8). 

Es  besteht  jedoch ein  Dissens  über  dessen Grad  der  formellen  Ausprägung zur  reinen 

Rechenschaftslegung gegenüber übergeordneten Behörden (TP2/P8). Auffallend ist, dass 

sich B(m) in Bezug auf TP1und TP2/P8 nicht in den Diskurs einbringt.

Im konvergenten  Diskursverlauf  im inkludierenden Modus (vgl.  ebd.,  96)  zum  Faktor  

Schulgröße für ein Gelingen der Implementierung von Selbstevaluationsprozessen wird in 

TP1 und TP2/P9 deutlich, dass die Größe der Schule als kaum relevant empfunden wird, 

da die Organisation der Selbstevaluationsprozesse über Stufenteams (TP1/P9) und deren 

zeitliche Einführung und Verankerung an der Schule durch die Schulleitung (TP2/P9) als 

zentrale  Faktoren  für  die  erfolgreiche  Implementierung  der  Selbstevaluationsprozesse 

vorhanden sind. Hierbei wird TP1/P9 vor dem negativen Vergleichshorizont einer Schule 

etwa gleicher Größe mit zentraler Organisationsstuktur der Selbstevaluationsprozessen von 

den Teilnehmern beleuchtet, in welcher alle Kollegen mit der Arbeit an allen SE-Prozessen 

der  Schule  betraut  sind.  In  TP3/P9 werden Freiheit  und Verantwortung,  die  durch  die 

Organisation der SE-Prozesse an der Schule Beta entstehen, als weitere wichtige Faktoren 

genannt,  welche die Implementierung der SE-Prozesse in die schulische Alltagsstruktur 

erleichtern. Dieser Teilproposition stimmen alle Diskursteilnehmer in nonverbaler Weise 

zu.

Auf die Nachfrage von F(f) zur Schulleitung als Gelingensfaktor für die Implementierung 

und  Umsetzung  von  SE-Prozessen  an  der  Schule  Beta  hin,  entfacht  eine  lebhafte 

Diskussion in hoher morphematischer wie semantischer Dichte unter der Teilnehmern, in 

der zunächst TP1/P10 (Die Schulleitung der Schule Beta kontrolliert lediglich den Prozessverlauf der 

Implementierung  und  Durchführung  der  SE-Maßnahmen  (TP 1).)  von A(f)  aufgestellt  und in  der 

Folge von den übrigen Teilnehmern mitgetragen wird. 

In TP3/P10 (Die Kollegen der Schule Beta erhalten von der Schulleitung große Freiräume im Bezug auf 

die  Durchführung von SE-Prozessen im schulischen Alltag. Die Schulleitung  verfolgt diese jedoch und greift 

wenn nötig korrigierend ein (TP3).) erfährt diese jedoch im weiteren Verlauf der Diskussion durch 

die Teilnehmer eine gemeinsame Einschränkung, die verdeutlicht,  dass die Schulleitung 
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sehr wohl die  Durchführung der SE-Prozesse an der Schule Beta nachhaltig verfolgt und 

wenn nötig korrigierend eingreift. 

Diese  Einschränkung  wird  dabei  zunächst  von  A(f)  und  in  der  Folge  von  C(f)  sehr 

energisch  und  nachdrücklich  formuliert  und  findet  die  Zustimmung  der  übrigen 

Teilnehmer, welche diese Ausage mit der Formulierung von TP4/P10 (Die Schulleitung der 

Schule Beta bezieht die Kollegen auch bei Zielvereinbarungsgesprächen  mit den zuständigen Schulrat ein 

und  steht  für  eine  offene  Form  der  Implementierung  und  Durchführung  von  SE-Prozessen  (TP4).) 

unterfüttern. 

Aus  der  Darstellung  dieser  Propositionen  erwächst  dann  die  Konklusion  unter  den 

Teilnehmern,  dass  die  Schulleitung  der  Schule  Beta  wichtige  Freiräume  und 

Verantwortlichkeiten durch eine engagierte Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen am 

Selbstevaluationsprozess  und  Kontrollen  an  nötigen  Stellen  im  Prozess  bietet  und 

diesbezüglich einen verbindlichen Rahmen setzt, den alle Diskursteilnehmer für wichtig 

halten. Das engagierte Verhalten der Schulleitung in diesen Prozessen wird dabei vor dem 

Hintergrund eines negativen Gegenhorizonts von anderen Schulleitungen durch C(f) unter 

der Zustimmung übrigen Teilnehmer im Konsens sehr positiv beschrieben.

Nach  anfänglichem  Zögern  und  Negieren  des  Gelingensfaktors  Fachliches 

Hintergrundwissen im Bereich der Selbstevaluation durch B(m) stellt C(f) mit TP1 und 

TP2/P11  Aussagen  auf,  die  alle  übrigen  Teilnehmer  doch positiv  unterstützen  können. 

Fortbildungen werden von Kollegen an der Schule Beta eigenständig auch im SE-Bereich 

besucht  und deren Inhalte  in  der  Folge intern in  den Stufenteamsitzungen multipliziert 

(TP1/P11).  Die  Schulleitung  zeigt  sich  offen  und  unterstützend  gegenüber 

Fortbildungswünschen  der  Kolleginnen  und  Kollegen  und  lässt  Freiheiten  in  der 

Organisation  der  internen  Multiplizierung  von  Fortbildungsinhalten  im  Kollegium 

(TP2/P11). Dieser Vorgehen wird auch im Umgang der Schulleitung mit dem Angebot des 

Einsatzes von Fachberatern Schulentwicklung zum Thema Feedbackkultur im SE-Prozess 

in TP3/P11 deutlich. Auch hier werden vor einer Entscheidung die Stufenteams befragt. 

Eine abschließende Entscheidung hierüber steht jedoch noch aus.
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IX. Kapitel 8

8. Formulierende und reflektierende Interpretation des Gruppendiskurses der 
Gruppe Gamma

8.1. Thematische Gliederung

01- 911 Implementierung von Selbstevaluationsprozessen in der schulischen 
Aktivitätsstruktur

Unterthemen:

01- 22 Vorstellung der einzelnen Teilnehmer und ihrer schulischen 
Kernarbeitsbereiche

23-43 Aufgabenbereiche der Teilnehmer in Bezug auf Selbstevaluationsprozesse 
an der Schule Gamma und Verständnis von Selbstevaluation werden geklärt.

44-61 Diskussion über den bisher geringen Fortschritt im Bereich der 
Dokumentation von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Gamma 
zwischen A(m) B(f) und E(m) und Darlegen des Konsens hinsichtlich Ziel 
eine gemeinsame Dokumentationsform im SE-Bereich an der Schule 
Gamma zu implementieren.

62-74 Mit dem Beispiel Wintersporttag der Schule Gamma wird die 
Notwendigkeit der Einführung einer gemeinsamen Dokumention 
untermauert.

75-84 B(f) und  A(m) erklären im Konsens mit den übrigen Teilnehmern, dass die 
Selbstevaluationsprozesse in den 5 Bereichen des Schulqualitätsrahmens an 
der Schule Gamma bereits ziemlich weit fortgeschritten sind, jedoch die 
Strukturiertheit fehlt.

85-90 B(f) legt dar, dass ein vom Kollegium der Schule Gamma legitimiertes 
Schulentwicklungsteam eingerichtet wurde, um Selbstevaluationsprozesse 
an der Schule zu starten.

91-111 Die Diskussion über den Beginn und den Verlauf der Selbstevaluations-
prozesse an der Schule Gamma wird auf Nachfragen von F(f) fortgesetzt.

112-117 E(m) erklärt, dass Schulentwicklung im Prinzip bereits schon seit 20 Jahren 
an der Schule Gamma betrieben wird, jedoch ohne eine allgemeine klare 
Linie und Struktur für alle. Ein strukturierter Beginn fand erst durch die 
Ankündigung der Fremdevaluation statt.

236



118-122 Am Beispiel der Kooperation der Schule Gamma mit Vereinen wird der 
Schwerpunktsetzung des Aufbaus einer klaren Linie in der gemeinsamen 
Dokumentation im SE-Bereich von A(m) dargelegt. 

123-132 Eine gemeinsame Dokumentation im SE-Bereich aufgrund der 
Fremdevaluation 2013/14 an der Schule Gamma wird nach und nach 
durchgeführt.

133-147 Es gab große Schwierigkeiten diese strukturierte Dokumentation im SE-
Bereich dem Kollegium näher zu bringen, doch der Großteil des Kollegiums 
reagierte positiv.

 
148-156 Der Begriff Selbstevaluation wurde erstmals im Rahmen eines 

pädagogischen Halbtages im Kollegium genannt. 

157-158 Die Verbindlichkeit von Schulentwicklungsprozessen wurde in der Folge in 
das Kollegium getragen.

159-167 Vor einem Vierteljahr wurde das Thema Fremdevaluation im Jahr 2013/14 
aktuell. Die Gesamtlehrerkonferenz befürwortete die  Bildung der 
Schulentwicklungsgruppe.

168-172 Durch Nachfrage von F(f) beginnt die Diskussion um die Bereitschaft des 
Kollegiums zur Durchführung von Selbstevaluationsprozessen an der 
Schule Gamma.

173-180 Kollegen sehen in Schulentwicklungsprozessen Mehraufwand.

181-200 Die Bereitschaft der Kollegen ist grundsätzlich vorhanden, es besteht jedoch 
die Schwierigkeit, sich auf eine SE-Struktur/Dokumentationsstruktur 
festzulegen.

201-225 Starre Personalstrukturen werden als Ursache für die Schwierigkeit eine
gemeinsamen Dokumentationsstruktur an der Schule Gamma auszubilden 
angesehen.

226-239 Selbstevaluationsprozesse als ministeriale Vorgaben bedürfen aus Sicht der 
Kollegen noch mehr Arbeit in ihrer Umsetzung. Kollegen fragen sich, 
warum sie nicht in Ruhe arbeiten können, erklärt A(m).

240-253 Ressourcenausgaben von Seiten des Regierungspräsidiums für den Einsatz 
von Fachberater Schulentwicklung wird kritisch hinterfragt, freiwerdende 
Stunden sollten den Kinder an der Schule Gamma direkt zu kommen.

254-270 Die Arbeit der Fachberater Schulentwicklung an der Schule Gamma im SE-
Prozess wird kritisch diskutiert. 

271-289 Das Material der Fachberater Schulentwicklung zum SE-Bereich soll das 
Handwerkzeug beinhalten, dass die Schule Gamma zur Einführung und 
Umsetzung von Selbstevaluationsprozessen in die schulische Struktur 
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benötigt.

290-296 Auf Nachfragen von F(f) wird dargestellt, dass die Fachberater 
Schulentwicklung aufgrund des FE-Termins 2013/14 von der Schulleitung 
der Schule Gamma angefordert wurden.

297-304 Die Schule Gamma wird bei der Einführung und Umsetzung von 
Selbstevaluationsprozessen durch Fachberater Schulentwicklung betreut.

305-311 Auf Nachfrage von F(f) beginnt die Diskussion über weitere 
Selbstevaluationsbereiche und Selbstevaluationsinstrumente.

312-320 Ein Feedbackbogen an Schülerinnen und Schülern nach Veranstaltungen 
wird durchgeführt und Schülerwünsche versucht einzubeziehen.

321-325 Die Planung in Richtung Ganztagesschule in Rahmen der 
Selbstevaluationsprozesse wird von B(f) angesprochen.

326-346 Diskussion über Ausbildungsreife und die Anbahnung von 
Bildungspartnerschaften als ein Schwerpunkt des Leitbildes im 
Zusammenhang mit Selbstevaluationsprozessen als zukünftiger 
Entwicklungsweg.

347-361 C(f) erklärt, dass das Leitbild der Schule insgesamt stärker umgesetzt und 
das schwer verständliche Leitbild der Schule Gamma mit Leben gefüllt 
werden soll.

362-364 Auf  Nachfrage von F(f) beginnt die Diskussion über Wirkungen von 
Selbstevaluationsprozessen an der Schule Gamma.

365-375 Die Interessen der Schülerinnen und Schüler sollen bei den Projekttagen 
zukünftig mehr berücksichtigt werden. Dies ist, laut A(m), vorstellbar, aber 
schwer umzusetzen.

376-407 Konsens darüber, dass sich das Schulklima durch die Maßnahmen der 
Selbstevaluation, wie die Einführung von Monatsmottos mit nachfolgender 
Evaluation verbessert hat, auch wenn dies nur schwer messbar ist.

408-423 A(m) bringt seine Freude darüber zum Ausdruck, dass in den nun 
stattfindenden Mitarbeitergesprächen deutlich wird, dass ein gutes Klima an 
der Schule Gamma vorhanden ist mit offener Feedbackkultur.

424-426 Auf Nachfragen von F(f) beginnt eine Diskussion über mögliche Wirkungen 
der begonnenen gemeinsamen Dokumentation von Selbstevaluations-
prozessen an der Schule Gamma.

427-441 B(f) erklärt, dass eine gemeinsame Dokumentation im SE-Bereich nie ein 
persönliches Gespräch unter Kollegen zu diesem Thema ersetzen kann.

442-450 A(m) nennt festgefahrene Personalstrukturen als Grund davor, dass 
Kollegen die Notwendigkeit einer gemeinsamen Diskussion im SE-Bereich 
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nicht sofort erkennen. Hierzu nennt er das Beispiel einer beständig gleichen 
Veranstaltungsplanung an der Schule Gamma.

451-454 C(f) nennt diesbezüglich die Durchführung der Hauptschulabschluss-
prüfungen an der Schule Gamma als weiteres Beispiel und erklärt dass eine 
gemeinsame Dokumentation hilfreich ist, auch für sie selbst.

455-459 D(m) nennt als Beispiel diesbezüglich auch die Organisation der 
Abschlussfeier und erklärt, dass eine gemeinsame Dokumentation für alle 
Kollegen an der Schule wichtig ist

460-467 C(f) und E(m) legen Wert auf die Tatsache, dass im Prozess der ständigen 
gemeinsamen Dokumentation stetig Ergänzungen stattfinden sollen.

468-477 A(m) ergänzt den Bereich des Unterrichts als weiteren Schwerpunkt für 
zukünftige Selbstevaluationsprozesse, um nicht zu einseitig zu werden.

478-487 Auf einen Impuls von F(f) hin, beginnt die Diskussion über mögliche 
Hindernisse bei der Einführung und Umsetzung von Selbstevaluations-
prozesse an der Schule Gamma.

488-510 Festgefahrene Strukturen an der Schule Gamma werden von E(m) und D(m) 
als Grund für die noch stockende Zusammenführung der Dokumentation im 
SE-Bereich an der Schule Gamma genannt.

511-526 A(m) nennt Menge der Neuerungen als Hindernis im SE-Bereich mit der 
Gefahr des Sich-Verzettelns und erklärt den Vorschlag gemacht zu haben, an 
einem Punkt zu beginnen.

527-530 B(f) nennt zudem unterschiedliches Empfinden hinsichtlich Qualität der 
schulischen Arbeit in Schulentwicklungsprozessen als Hindernis.

531-555 Weiterhin nennt B(f) als Beispiel hierfür die Schulanmeldung. Sie erklärt, 
dass der Organisationsweg nicht vorgegeben sein darf und Wege parallel 
aufgeführt werden müssen in der gemeinsamen SE-Dokumentation.

556-564 Eine Diskussion über Gespräche unter Kollegen im Vorfeld oder parallel zur 
gemeinsamen Dokumentation beginnt als Alternative zu der gemeinsamen 
SE-Dokumentation über unterschiedlichen Organisationswegen von 
Veranstaltungen unter den Diskursteilnehmern.

565-572 C(f) führt hierbei die Kommunikation im Rahmen der Organisation und 
Durchführung der Literaturarbeit an.

573-587 A(m) führt weiterhin an, dass der zeitliche Umfang bei der Einführung und 
Umsetzung von Selbstevaluationsprozessen berücksichtigt werden muss, da 
das Unterrichten an erster Stelle steht. 

588-604 E(m) nennt zudem die Zeit für die Fortbildung von Lehrkräften und 
Schulleitung bei der Einführung und Umsetzung von Selbstevaluations-
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prozessen sowie die Wegnahme von Stundenkontingenten an der Schule 
Gamma als Hindernis.

605-617 Die Diskussion über Gelingensfaktoren für die Implementierung von 
Selbstevaluationsprozessen im Alltag an der Schule Gamma beginnt auf 
einen Impuls von F(f) in Form einer Frage. 

618-632 Die gesetzliche Vorgabe der Selbstevaluationsprozesse wird allgemein als 
notwendig erachtet, für die Schule Gamma selbst jedoch nicht. Darüber 
hinaus wird die mangelnde Überprüfung thematisiert.

633-665 Der Schulqualitätsrahmen wird als Strukturierungshilfe im schulischen SE-
Bereich verstanden und seine Gestaltungsoffenheit gelobt. Er bietet die 
Grobstruktur und es besteht ein Konsens unter den Diskursteilnehmern 
darüber, dass die Feinstruktur nur von der Schule Gamma selbst erarbeitet 
werden kann.

666-667 Auf Nachfrage von F(f) beginnt die Diskussion über das Leitbild der Schule 
als Gelingensfaktor.

668-682 B(f) erklärt, dass bei Kenntnis der großen Rolle, die das Leitbild im Prozess 
der Fremdevaluation spielt, sich die Schule Gamma mehr Gedanken hierzu 
gemacht hätte.

683-696 A(m) und B(f) diskutieren darüber, dass die Schwerpunktsetzungen des 
Leitbildes verblieben wären, jedoch deren Formulierung nun vereinfacht 
gestaltet werden sollen.

697-701 Auf Nachfrage von F(f) beginnt die Diskussion über die Schulgröße als 
Gelingensfaktor für die Implementierung von Selbstevaluationsprozessen in 
der schulischen Alltagsstruktur der Schule Gamma.

702 B(f) erklärt, dass dies für sie keine Gelingensfaktor darstellt.

703-722 D(m) bildet mit A(m) und E(m) einen Konsens darüber, dass in einer 
größeren Schule die Einführung und Umsetzung von Selbstevaluations-
prozessen durch die Zusammenarbeitsmöglichkeiten der Kollegen und die 
Möglichkeiten der Arbeitsaufteilung in diesem Bereich zum Gelingen 
beträgt.

723-726 Auf Nachfrage von F(f) beginnt die Diskussion über die Schulleitung als 
Gelingensfaktor für die Implementierung von Selbstevaluationsprozessen.

727-735 E(m) erklärt, dass es die Aufgabe der Schulleitung ist, die Richtung im SE-
Prozess vorzugeben.

736-740 C(f) erklärt, dass die Schulleitung an der Schule Gamma viele Freiheiten 
zulässt, um Dinge auszuprobieren und stets Unterstützung gibt.

741-745 D(m) nennt hierzu das Beispiel der Umsetzung von offenen 
Unterrichtsformen.
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746-770 E(m) lobt die Schulleitung als sehr gute Schulleitung und nennt deren 
transparente Arbeitsweise als wichtigen Faktor bei der Einführung und 
Umsetzung der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma.

771-784 B(f) erklärt, dass es wichtig ist, dass die Schulleitung als gutes Beispiel 
vorangeht und Interesse an der Einführung und Umsetzung der 
Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma zeigt.

785-789 E(m) erklärt im Konsens mit C(f) und D(m), dass die Offenheit der Person 
Schulleiter/Schulleiterin an der Schule Gamma und deren transparenten 
Arbeiten ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Implementierung von 
SE-Prozesse in die schulische Alltagsstruktur ist.

799-804 Auf Nachfragen von F(f) beginnt die Diskussion über das Vorhandensein 
von Fachwissen/Expertenwissen im Bereich Selbstevaluation als 
Gelingensfaktor für Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma.

805-811 A(m) erklärt, dass sich die Handreichungen des Kultusministeriums als 
hilfreich beim Erwerb von fachlichem Hintergrundwissen im SE-Bereich 
erweisen.

812-816 Die Handreichungen stellen dabei einen generellen Leitfaden dar.

817-831 Die Fachberater Schulentwicklung sind ein weiterer wichtiger Faktor im 
Bereich der Vermittlung von fachlichem Hintergrundwissen im SE-Bereich.

832-836 Auf Nachfrage beginnt die Diskussion über den Kontakt zu Nachbarschulen 
als Gelingensfaktor für die Implementierung von Selbstevaluations-
prozessen an der Schule Gamma.

837-846 A(m) erklärt, dass er Kontakt zu anderen Schulleitern hat und sich dort auch 
Anregungen im SE-Bereich holt. 

847-869 Ein Problem bei der Kontaktaufnahme zu anderen Schulen stellt vor allem 
die geographische Insellage der Schule Gamma dar.

870-873 Auf Nachfrage von F(f) wird der Kontakt zu übergeordneten Behörden als 
Gelingensfaktor für die Implementierung von Selbstevaluationsprozessen an 
der Schule Gamma diskutiert.

874-880 Grundsätzlich ist eine Feedbackgabe beispielsweise des Schulamtes positiv 
aus Sicht von A(m).

881-889 Es besteht ein Konsens darüber, dass die Veröffentlichung der Ergebnisse 
der Fremdevaluation als problematisch angesehen wird.

890-911 Ein Feedback soll intern helfen und nicht den anderen Beteiligten wie 
beispielsweise den Eltern der Schüler öffentlich zugänglich werden.
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8.2. Detaillierte formulierende und erste reflektierende Interpretation des 
Gruppendiskurses der Gruppe Gamma

8.2.1. Geschichte der Schulentwicklung in Bezug auf die Implementierung von 
SE-Prozesse an der Schule Gamma

Textpassage A (104-167):

…..
110 E(m): Gut wenn man`s genau nimmt mach mer des scho Jahre also wir kennen und schon 

111 über zwanzig Jahre (zu A(m)) 26 -27 Jahre und ham schon immer irgendwo gemeint 

112 wie können wir des besser machen und so; des schon immer aber des mal wirklich 

113 strukturieren festzuhalten äh äh ne klare Linie reinzubringen und den anderen zu 

114 öffnen des kam jetzt erst letztens also wo wo`s geheißen hat ja gut wir gehen jetzt in 

115 die Richtung von der Fremdevaluation.

116 A(m): L Nehm mer mal des Beispiel Kooperation mit 

117 Vereinen ja ;

118 E(m):       L Richtig ja;

119 A(m): L machen wir in Ort 1 wirklich schon  seit 20 Jahren ähh 

120 aber ich glaub `s große Stichwort isch im Moment für uns zumindest zumal die 

121 Fremdevaluation muss mer ja dazu sagen die isch angekündigt für 2013/14 des 

122 große Stichwort isch für uns jetzt gerade Dokumentation ja (.) da ham mer noch 

123 relativ wenig gmacht (.) und haben jetzt festglegt im Kollegium dass wir nicht 

124 hergehen und ein jetzt nenn ich `s mal Event äh nach dem anderen  vornehmen und 

125 und des dokumentieren sondern so wie sie anfallen ja also es wär jetzt Quatsch den 

126 Wintersporttag jetzt heut zu dokumentieren . Mir warten wir haben ja Zeit bis 

127 2013/14 

….

135 A(m): L Für mich 

136 als Schulleiter äh es ich seh dadrin a große Vereinfachung meiner Arbeit wenn wir 

137 soweit sind (.) große Schwierigkeit isch aber des im Kollegium ins Kollegium zu 

138 tragen (.) ich sag amal ein überwiegender Teil war positiv gestimmt konnt mer 

139 beobachten wir haben keine Abstimmung gemacht oder sowas .

...

145 A(m):        L Also ich kann mich 

146 erinnern des Stichwort Evaluation isch bei uns glaub ich 2007 oder sowas des erste 

147 Mal gefallen . Da hab ich drüben mit dir (zu B (f) ) 

…..
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage A (104-167):

102-108 Initiierung des Themas F(f)

F(f) fragt nach dem Beginn der Selbstevaluationsprozesse an der Schule 

Gamma und die Auslöser für diese.

109 Schweigen der Teilnehmer (1 Sekunde)

110-115 E(m) stellt Proposition 1 mit Teilproposition 1 und 2 auf

E(m) erklärt an A(m) gewandt in TP1/P1, dass Selbstevaluationsprozesse 

schon seit über 20 Jahren an der Schule Gamma laufen und der Wunsch 

nach Verbesserung immer vorhanden war. In TP 2/P1 stellt er jedoch betont 

klar, dass organisationale Strukturen und eine klare transparente 

Vorgehensweise in diesem Bereich an der Schule Gamma erst seit der 

Ankündigung der Fremdevaluation vor kurzem in Angriff genommen 

wurden.

116-117 A(m) erweitert TP1 und TP2/P1 um ein Beispiel

A(m) ergänzt E(m)s  Aussage sofort um das Beispiel Kooperation der 

Schule Gamma mit ortsansässigen Vereinen des Heimatortes.

118 Zustimmung von E(m) in Bezug auf A(m)s Ausführung

119-127 A(m) führt das genannte Beispiel näher aus und erweitert Proposition 1 um 

Teilproposition 3

A(m) erklärt, dass die Schule Gamma seit 20 Jahren mit den örtlichen 

Vereinen kooperiert und erklärt in TP3/P1, dass im Zuge der 

Fremdevaluation im Schuljahr 2013/14 an der Schule Gamma im Bereich 

der Selbstevaluation die Dokumentation das Stichwort ist. Er betont, dass 

diese auf Beschluss des Kollegiums anlassbezogen durchgeführt wird.

128-130 E(m) ergänzt A(m)s Aussage

E(m) erklärt, dass eine sofortige gesamte Vereinheitlichung der SE-

Dokumentation auch möglich wäre, da beispielsweise die Organisation des 
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Wintersporttages bereits digital vorhanden sei.

131-132 A(m) gibt die von F(f) anfangs gestellte Frage nach der Geschichte des 

Selbstevaluationsprozess nochmals an die übrigen Diskursteilnehmer weiter

A(m) thematisiert erstmals seine Sonderrolle als Schulleiter der Schule 

Gamma im Gruppendiskussionsverfahren, erfragt explizit die Meinung der 

übrigen Teilnehmer hierzu und ermutigt diese nochmals zu Aussagen 

hinsichtlich der Eingangsfragestellung durch F(f).

133 C(f) stimmt daraufhin den Teilproposition 1/2/3 der Proposition 1 zu

134 Nonverbale Zustimmung der übrigen Teilnehmer

135-139 A(m) ergänzt Proposition 1 um Teilproposition  4 und stellt darüber hinaus 

TP1 und TP2 zu Proposition 2 auf

A(m) erklärt aus seiner Sicht als Schulleiter bewusst sehr betont, dass er die 

Dokumentation der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma für ein 

Element der Vereinfachung der Arbeit in diesem Bereich hält, wenn diese 

den erforderlichen Stand erreicht hat und stellt damit TP 4 zu Proposition 1 

auf. Gleichzeitig legt er in Proposition 2 mit Teilproposition 1 und 2 dar, 

dass die Einsicht in die Notwendigkeit der gemeinsamen strukturierten 

Dokumentation von Selbstevaluationsprozessen nur sehr schwer in das 

gesamte Kollegium der Schule Gamma transportiert werden kann (TP1/P2). 

A(m) denkt jedoch, dass der Großteil des Kollegiums die Notwendigkeit der 

Dokumentation dieser Prozesse positiv aufnimmt (TP2/P2).

140-144 Nachfrage von F(f) in Bezug auf TP1/TP2 zu P2

F(f) fragt nach, wie die Dokumentation der Selbstevaluationsprozesse ins 

Kollegium multipiziert wurde.

145-147 A(m) ergänzt Proposition 2 um Teilproposition 3

A(m) erklärt leise unter der Zustimmung von B(f) und unter Rückfrage an 

die übrigen Teilnehmer, dass 2007 das Stichwort Evaluation erstmals im 

Rahmen eines Pädagogischen Halbtages an der Schule Gamma gehört 
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wurde.

148 Nonverbale Zustimmung der übrigen Teilnehmer

149-151 A(m) führt TP3 zu Proposition 2 weiter aus

A(m) erklärt weiterhin, dass das Kollegium davon in Kenntnis gesetzt 

wurde, dass Selbstevaluation verbindlich und die Fremdevaluation im 

Schuljahr 2013/14 für die Schule Gamma angesetzt ist. Er legt weiterhin 

unter der Zustimmung der übrigen Teilnehmer dar, dass er vier der 

anwesenden Teilnehmer ansprach an der Einführung und dem Aufbau dieser 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma mitzuarbeiten und hierfür 

auch im Kollegium warb. Durch das Kollegium habe weiterhin diese 

Arbeitsgruppe für die Einführung und Organisation der Selbstevaluations-

prozessen an der Schule Gamma die Legitimation erhalten.

166 D(m) stimmt TP3 zu Proposition 2 zu

167 A(m) bestätigt nochmal TP3 zu Proposition 2

8.2.2. Haltung des Kollegiums gegenüber der Implementierung von SE-Prozessen an 
der Schule Gamma

Auszüge aus Textpassage B (168-296):

173 C(f):      L Einige Kollegen sagen eben ja die Sachen ham mer ja alle dokumentiert 

174 die sind bei uns auf dem Rechner warum müssen wir des jetzt nochmal machen oder 

175 warum müssen  des überhaupt ausdrucken also da kommt des Verständnis net ganz 

176 durch bei manchen des hab ich schon rausgehört 

177 D(m): L wobei da

178 C(f): L sie ham zwar alles aber warum 

179 nochmal überarbeiten des und warum ja in den Ordner stellen beispielsweise (.) des 

180 wär Mehraufwand .

181 D(m):          L Wobei wobei der überwiegende Teil unseres Kollegiums schon 

182  offen (.) gegenüber der Evalu=Evaluation ist also die Bereitschaft ist da .

183 E(m):  L Im Prinzip isch es 
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184 so dass die äh die Kollegen ihre Sachen festgehalten ham 

185 C(f):   L Ja

186 E(m):          L es isch bloß des Problem 

187 da dass es irgendwo jetzt eine Öffentlichkeit also allen zugänglich machen . des isch 

188 des große Problem .

189 C(f): L Desch isch des Problem ja 

190 E(m):       L Aber ich seh da eigentlich

191 C(f):     L kein Problem

…..

226 A(m):      L Und wenn wenn F(f) 

227 jetzt auf die Notwendigkeit gell; des ham sie doch angesprochen (.) wie wir dahinter 

228 stehen ich mein ich geb ganz ehrlich zu ganz so einfach hab ich des au net ähh gleich 

229 von Anfang an hingenommen ja ich ; ich hab au so so Gedanken ghabt schon wieder 

230 was Neues     was ja au immer aus dem Kollegium kommt schon wieder was Neues aus 

231 Stuttgart ; können die uns net mal in Ruhe arbeiten lassen ; ähm ich denk wenn da 

232 ähh (.) allzulang ne Ruh isch ja; dann plätschert des so dahin in den ein- Schulen ; 

233 ähh ich find`s schon notwendig dass immer mal wieder neue Bestrebungen das 

234 immer wieder was Neues kommt von der PH von der Seminaren oder auch vom 
235 Ministerium klar ähh aber ich kann `s schon nachvollziehen wenn manche Kollegen 

236 sagen scho wieder was Neues; und noch mehr Arbeit ; und warum lassen die uns net 

237 mal in Ruhe arbeiten; oder kürzlich hab ich ne Stimme ghört ähmm ham mer net 
238 größere Probleme ?(.) 

239  (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

240 A(m):             L wenn jetzt die neue Landesregierung sagt ähh sie möchte die 

241 Qualität erhöhen ja ; Schulqualität  (.) muss mer wirklich so viel Ressourcen 

242 verschwenden ja ; wenn die beiden wir werden betreut grad von zwei Abgeordneten 

243 des Regierungspräsidiums 

244 F(f): L im Rahmen der Schulentwickler sind des ?

245 A(m): L Richtig.

246 F(f): L Fachberater 

247 Schulentwicklung ?

248 E(m) L Richtig.

249 A(m): L Richtig; die meinetwegen ich sag jetzt amal da hat vielleicht 

250 jeder zehn zwölf Stunden Ermäßigung für diese Tätigkeit (.) kam mer diese (.) 

251 freiwerdenden Stunden net den Kinder zu Gute kommen lassen ? muss des so sein in 

252 diesem Aufwand, könnten wir des net alleine meistern ; und nur kurz angeleitet 

253 werden ; (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

…..
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage B (168-296):

168-172 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) fragt nach der Bereitschaft des Kollegiums der Schule Gamma 

Selbstevaluationsprozesse in die schulische Alltagsstruktur zu 

implementieren und nimmt hiermit Bezug auf TP1 und TP2/P2.

173-176 C(f) stellt Teilproposition 4 zu Proposition 2 auf

C(f) stellt in TP4/P2 dar, dass einige Kollegen deutlich kein Verständnis für 

die Notwendigkeit einer gemeinsamen strukturierten Dokumentation der 

Selbstevaluationsprozesse aufbringen, da diese aus deren Sicht bereits in 

anderer Weise dokumentiert wurden.

177 D(m) setzt zum Widerspruch an und fällt dabei C(f) in ihrer Ausführung zu 

TP4 /P2 ins Wort

178-180 C(f) fährt unbeirrt mit ihren Ausführungen zu TP/P42 fort und unterbricht 

ihrerseits D(m)

C(f) erklärt weiterhin, dass die Kollegen eine nochmalige Überarbeitung der 

vorhandenen Dokumentation der Selbstevaluationsprozesse als unnötige 

Mehrarbeit empfinden.

181-182 D(m) bringt nun seinen Widerspruch deutlich ein und bestätigt mit diesem 

TP2/P2 

D(m) widerspricht C(f) in ihrer Ausführung zu TP4/P2 deutlich und 

rekurriert dabei auf TP2/P 2, indem er betont, dass der überwiegende Teil  

des Kollegiums der Schule Gamma den Selbstevaluationsprozessen und 

damit auch der erneuten gemeinsamen Dokumentation dieser offen 

gegenüber steht.

183-184 E(m) bestätigt einen Teilbereich der Aussage von C(f) zu TP4/P2 und führt 

selbst TP5 zu Proposition 2 aus 

E(m) stimmt C(f) insoweit zu, dass Kollegen den Selbstevaluationsprozess 

bereits dokumentiert haben, das Problem der Akzeptanz einer erneuten 
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gemeinsamen Dokumentation darin liegt, dass diese durch den FE-Prozess 

öffentlich werden wird.

189 C(f) bestätigt TP5 /P2 sofort

190 E(m) beginnt die Relativierung von TP4 und TP5/P2

191 Auch C(f) beginnt ihrerseits TP4 und  TP5/P2 zu relativieren und 

unterbricht E(m)

192-194 E(m) fährt mit der Relativierung zu TP4 und TP5/P2 fort

E(m) erklärt relativierend, dass die abwehrende Haltung einzelner Kollegen 

über die Zeit hinweg kein Problem darstellen wird und generell kein 

Problem in diesem Bereich mehr vorhanden sein wird.

195 D(m) stimmt der Relativierung von TP4 und TP5/P2 zu

196-200 E(m) fährt mit seiner Relativierung von TP4/P2 fort

E(m) erklärt, dass die bestehenden unterschiedlichen Systeme der 

Dokumentation der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma in ein 

gemeinsames einheitliches transferiert werden müssen und fügt sehr leise  

erneut an, dass dies im Endeffekt kein Problem darstellen wird.

201-208 A(m) stellt Teilproposition 6 zu Proposition 2 auf

A(m) sieht den Grund für die Erstellung einer neuen einheitlichen 

Dokumentation darin, dass die bisherige Dokumentation aufgrund der 

starren Gestaltung der Klassenstufenzuteilung an Lehrkräfte zu 

unterschiedlich geriet.

209 C(f) stimmt TP6/P2 zu

210-211 A(m) bestätigt selbst nochmals TP6/P2 

212 E(m) bestätigt ebenfalls TP6/P2
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213-219 A(m) führt Teilproposition 7 zu Proposition 2 aus

A(m) stellt betont am Beispiel des Arbeitsbeginns einer neuen Kollegin an 

der Schule Gamma die Notwenigkeit einer gemeinsamen, einheitlichen 

Dokumentation der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma dar. 

Diese Kollegin kann sich dann ohne Probleme in diesem Bereich an der 

Schule sofort zurechtfinden kann, indem sie eine klare Übersicht der 

Prozesse erhält.

220-225 E(m) bestätigt nochmals die Relativierung von TP4/P2

E(m) erklärt nochmals betont, dass aus seiner Sicht eine gemeinsame 

Dokumentation der Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma kein 

Problem darstellen wird. 

226-238 A(m) stellt Teilproposition 1 zu Proposition 3 auf

A(m) stellt nun sehr betont klar, dass auch er selbst als Schulleiter anfangs, 

wie einige Kollegen, nicht hinter der Implementierung der 

Selbstevaluationsprozesse in den schulischen Alltag der Schule Gamma 

stand und er weitaus lieber in Ruhe arbeiten wollte, da aus seiner Sicht 

andere, größere Probleme an der Schule Gamma zu bearbeiten waren.

239 Nonverbale Zustimmung aller übrigen Teilnehmer

240-248 A(m) formuliert Teilproposition 2 zu Proposition 3

A(m) stellt unter der Zustimmung von E(m) (248) mit der Frage, ob bei der 

von staatlicher Seite gewünschten Erhöhung der Schulqualität so viele 

Ressourcen für die Betreuung der Schulen, auch aktuell der Schule Gamma, 

durch die Prozessbegleiter/Fachberater Schulentwicklung des 

Regierungspräsidiums Stuttgarts im Rahmen der Schulentwicklung 

verwandt werden müssen, TP2/P3 auf. Wobei F(f) hierzuinhaltliche 

Verständnisfragen stellt (244/246/247).

249-253 A(m) fährt mit seinen Ausführungen zu TP2/P3 fort

A(m) fragt weiterhin betont und in provokativen Ton, ob die 

Ermäßigungsstunden für diese Fachberater Schulentwicklung nicht besser  
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den Kinder an den Schule zu Gute kommen sollten. Aus seiner Sicht sollte 

nur eine kurze Anleitung im Bezug auf die Schulentwicklung für  Schulen  

erfolgen.

254-255 F(f) fragt nochmals inhaltlich zur Arbeit der Fachberater Schulentwicklung 

an der Schule Gamma auch in Bezug auf die Implementierung von 

Selbstevaluationsprozessen nach

256 B(f) erklärt lachend, dass die Fachberater Schulentwicklung den QZS-

Ordner bisher einbrachten und stellt damit Teilproposition 3 zu 

Proposition 3 auf

257 Lautes zustimmendes Lachen der übrigen Teilnehmer

258 A(m) wiederholt leise und kopfschüttelnd den Begriff QZS-Ordner

259 F(f) fragt nun in Bezug auf den Begriff des QZS-Ordners und dessen 

Funktion nach

260 B(f) äußert hierauf in Bezug auf die Funktion des QZS-Ordners ironisch      

lachend den Begriff „die Wunderwaffe“ und erweitert damit TP3/P3

261 F(f) fragt nochmals inhaltlich in Bezug auf die Funktion des QZS-Ordners 

im Schulentwicklungsprozess an der Schule Gamma nach 

262-264 B(f) beschreibt unsicher nun den QZS-Ordner als inhaltlicher Leitfaden für 

Schulen im Bereich der Schulentwicklung 

265-266 F(f) fragt nochmals inhaltlich in Bezug auf die Funktion des QZS-Ordner im 

Schulentwicklungsprozess der Schule Gamma nach 

267 B(f) erklärt, dies detailliert erst am kommenden Tag zu erfahren
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268-270 D(m) und A(m) bestätigen lachend den Besuch der Fachberater 

Schulentwicklung an der Schule Gamma für den kommenden Tag

271-274 E(m) stellt Teilproposition 4 zu Proposition 3 auf 

E(m) erklärt nun ernsthaft und leise, dass aus seiner Sicht das 

Vorhandensein eines Leitfadens für den Bereich der Schulentwicklung und 

damit auch für die Einführung und Organisation von Selbstevaluations-

prozessen wichtig ist. Er sieht jedoch ein Problem darin, diesem Leitfaden 

als Schule Gamma in direkter Weise zu folgen, da Abweichungen zugunsten 

der eigenen schulischen Arbeit wichtig sind.

275-282 A(m) stellt Teilproposition 5 zu Proposition 3 auf

A(m) erklärt betont, dass er sich die Funktion des QZS-Ordners als 

Handwerkszeug für Schulentwicklung an der Schule Gamma vorstellt und 

macht gleichzeitig deutlich, dass er nicht davon überzeugt ist.

283 D(m) stimmt TP5/P3 zu

284-285 C(f) stimmt ebenfalls TP5/P3 zu

290 F(f) fragt nach, wer den Besuch der Fachberater Schulentwicklung an der  

Schule Gamma veranlasst hat

291-296 A(m) erklärt diese selbst aufgrund der zeitnahen Fremdevaluations-

ankündigung eingeladen zu haben, um den Schulentwicklungsprozess an der 

Schule Gamma zu begleiten

8.2.3. Weitere Bereiche der Selbstevaluation an der Schule Gamma

Auszüge aus der Textpassage C (305-359):

…..

312 A(m): Also der typische Bereich des kannst du vielleicht mal erzählen (zu B(f)) den 

313 Feedbackdings kannst du vielleicht kurz erzählen.
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314 B(f): Aber des zählt ja au unter Veranstaltungen die wir gemacht haben mit der 

315 Projektwoche aber des isch ja auch äh zur Projektwoche ham wir immer oder hab ich 

316 immer nen Feedbackbogen an die Schüler und die Lehrer ausgegeben und da ham 

317 mer dann halt geguckt was kommen für Wünsche raus ; was kann man verbessern 

318 und dass mer des halt in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr dann umgesetzt 

319 hat und äh ja da dann Sachen anbietet was sich au Schüler wünschen; aber isch ja 

320 eigentlich au schon ne Veranstaltung die mir haben; die Frage war glaub eher nach 

321 Sachen die wir noch nicht haben und die wir irgendwann mal machen wollen; wär 

322 vielleicht Richtung Ganztagesschule wo wir so sagen wo wir grad dabei sind; was 

323 wir noch nicht haben wo mir überlegen wo könnt des bei uns in ein paar Jahren 

324 aussehen;

325 (.)

326 A(m): Mein großes Ziel isch ähm (.) Stichwort Ausbildungsreife; also ich guck` jetzt mal 

327 nach den Neuntklässlern äh dass mer die wirklich wenn die die Schule verlassen dass 

328 die wirklich entweder ne Lehrstelle oder eben des Rüstzeug mitbekommen haben um 

329 eine weiterführende Schule besuchen zu können und des läuft über 

330 Bildungspartnerschaften da sind mer jetzt zwei eingegangen und da wollen mer oder 

331 sollten wir oder müssen wir da müssen ein bissel aktiv werden ;

….

347 C(f): Überdies soll des Leitbild der Schule noch stärker umgesetzt werden (.) auf des legen 

348 wir auch großen Wert ja ; 

349 F(f): Wo haben sie dort Schwerpunktlegungen gmacht im Leitbild ? 

350 C(f): Individuelle Förderung 

351 D(m): L Hmmm

352 C(f):         L 

353 Und was noch ?

354 A(m): L Integration und diese Ausbildungsreife; die drei ; des sind so die 

355 drei Schwerpunkte die mer und die versuchen mer grad im Moment mit 

356 Monatsmottos zu füllen; also wir haben alle zwei Monat oder jeden Monat spätestens 

357 alle zwei Monate ein Monatsmotto das in allen Klassen kurz behandelt wird und ein 

358 Monat lang aushängt ; so versuchen wir des relativ für Kinder relativ schwer 

359 verständliche Leitbild ein bissel mit Leben zu füllen .

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage C (305-359):

305-310 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) fragt nach weiteren Bereichen, in welchen an der Schule Gamma 
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Selbstevaluation stattfindet.

311 Schweigen der Teilnehmer (2 Sekunden)

312-313 A(m) fordert B(f) auf, den Bereich des Feedbacks näher zu erläutern

314-325 B(f) formuliert daraufhin Teilproposition 1 und Teilproposititon 2 zu 

Proposition 4

B(f) erklärt in TP1/P4, dass ein Feedbackbogen an Schüler und Lehrer im 

laufenden Schuljahr 2011/12 zur Evaluation der Projektwoche an der Schule 

Gamma ausgegeben wurde. Die von den Schülern und Lehrern dort 

formulierten Verbesserungsvorschläge und Wünsche sollen dann bei der 

nächsten Projektwoche nach Möglichkeit berücksichtigt werden. In TP2/P4 

gibt B(f) als Ziel der Schulentwicklung die Ausgestaltung eines Ganztages-

schulbereichs an, der dann auch evaluiert werden wird.

326-331 A(m) formuliert daraufhin TP3 zu Proposition 4

A(m) formuliert in TP3/P4, dass im Bereich der Selbstevaluation die 

Verbesserung der Ausbildungsreife an der Schule Gamma in den Fokus 

genommen werden muss und erklärt dies zu seinem großen Ziel.

347-348 C(f) stellt Teilproposition 4 zu Proposition 4 auf

C(f) erläutert in TP4/P4, dass aus ihrer Sicht das Leitbild der Schule Gamma 

besser umgesetzt werden soll und der Fokus der Selbstevaluation hierauf 

liegen muss.

349 F(f) stellt inhaltliche Verständnisfrage zu Leitbild der Schule Gamma

F(f) erfragt die Kernpunkt des Leitbildes der Schule Gamma.

350-351 D(m) nennt Individuelle Förderung als einen Schwerpunkt des Leitbildes   

der Schule Gamma

352-353 C(f) erfragt zunächst unsicher weitere Schwerpunkte des Leitbildes bei den 

übrigen Teilnehmern und stimmt dann D(m)s Aussage zu
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354-359 A(m) nennt deutlich als weitere Leitbildschwerpunkte der Schule Gamma

A(m) nennt Integration und Förderung der Ausbildungsreife und stellt dabei 

in verärgertem Ton klar, dass es sich um die genannten drei Schwerpunkte 

handelt, die das Leitbild in seiner Zielsetzung an der Schule Gamma 

ausmachen. Bezugnehmend auf TP4/P4 nennt er das Beispiel der 

Einführung eines Monatsmottos an der Schule Gamma, um Schüler besser 

zu integrieren und somit an einem Ziel des Leitbildes zu arbeiten.

Auszüge aus der Textpassage D (362-398):

…..
368 A(m): Also ich könnt mir vorstellen bei den nächsten Projekttagen guckt mer auf die 

369 durften auch Themen vorschlagen guckt mer man ein bissel auf die   Interessen   

370 der Kinder eingeht (.) was aber natürlich au net ganz einfach isch ;

371 E(m): L Nein ja gut bis jetzt 

372 ham die Lehrer was hingehängt und jetzt müssen wir halt schaun dass mer die 

373 Themen oder die Wünsche der Schüler mehr mehr berücksichtigen aber aber des 

374 kriegen wir mit Sicherheit hin weil 

…..

380 C(f): L Des Schulklima ändert sich au teilweise (.) 

381 also ich find des Schulklima bei uns isch ja wirklich sehr gut aber durch die 

382 Monatsmottos spricht man einfach noch häufiger über des Thema Gewalt 

383 beispielsweise wie kann man anders reagieren als zuzuschlagen und äh man kommt 

384 einfach mit den Schülern einfach noch viel mehr ins Gespräch und die Schüler 

385 diskutieren dadrüber und sie werden einfach sensibilisiert für bestimmte Bereiche 

386 und ich find au bei uns findet ja kaum Gewalt an der Schule statt; 

387 E(m): L Ja es sind auch kleine 

388 Dinge wie Höflichkeit

389 C(f): L Ja;

390 E(m):      L ham mer ja au schon ( )

391 A(m): L Wir machen sowohl als auch ganz einfache 

392 Sachen Danke sagen oder oder Höflichkeit;

393 E(m): L u:nd des isch 

394 C(f): L des kommt sehr gut an also; 

395 E(m) L also ich glaub die 

396 Kinder die Kinder net alle mit Sicherheit net aber die Kinder reagieren schon drauf 
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage D (362-398):

362-364 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) fragt nach weiteren Wirkungen der Selbstevaluationsprozesse 

bezugnehmend auf TP1/P4 (Einsatz eines Feedbackbogens zu den 

Projekttagen)

365 Schweigen der Teilnehmer (2 Sekunden)

366 A(m) wendet sich zögernd an B(f) und erwähnt dabei die Umfrage-

ergebnisse des Feedbackbogens zu den Projekttagen und nimmt damit 

ebenfalls Bezug auf TP1/P4

367 Erneutes Schweigen der Teilnehmer (2 Sekunden)

368-370 A(m) nimmt erneut Bezug auf TP1/P4 und erweitert diese 

A(m) erklärt betont, dass unter Einbeziehung der Umfrageergebnisse 

zukünftig stärker auf die Schüler in den Projekttagen eingegangen werden 

soll, dies wird sich jedoch nach seiner Sicht als schwierig erweisen wird. 

371-374 E(m) unterstützt A(m)s Aussage, führt diese jedoch ebenso nicht näher aus.

375 Erneutes Schweigen der Teilnehmer (3 Sekunden)

376-378 Erneute inhaltliche Nachfrage zu weiteren Wirkungen der 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma durch F(f)

379 B(f) erklärt daraufhin, dass es schwer sei Wirkungen zu benennen

380-386 C(f) stellt Teilproposition 5 zu Proposition 4 auf und nimmt in ihr Bezug auf 

TP4/P4

C(f) erklärt in TP5/P4, dass das ohnehin gute Schulklima an der Schule 

Gamma und der gewaltfreie Umgang der Schüler miteinander verbessert 

wurden, da die Schüler und Lehrer zu diesem Punkt eine Sensibilisierung 

255



durch das Aufstellen von Monatsmottos erfahren haben.

387-388 E(m) bestätigt TP5/P4 und ergänzt diese

E(m) unterstützt C(f) in Bezug auf TP5/P4 und erklärt ergänzend, dass auf 

die Faktoren wie Höflichkeit und respektvoller Umgang miteinander 

geachtet wird.

389 C(f) bestätigt E(m)s Erweiterung von TP5/P4

390 E(m) bestätigt nochmals seine Aussage

391-392 A(m) bestätigt ebenfalls TP5/P4

Textpassage E (406-424):
…..

405 A(m):        L Also ich denk die Kinder fühlen sich an unserer Schule wohl 

406 und ich selber empfind`s ähh Klima zu Beispiel au im Lehrerzimmer als sehr sehr 

407 angenehm;

408 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

409 A(m): dass wir ein sehr gutes Klima untereinander haben (.) ich hab gestern mein erstes 

410 Mitarbeitergespräch gehabt und da war des ganz groß ( ) des hat mich riesig   gfreut   ;

411 (.)

412 F(f): Des gehört ja eigentlich auch zum Bereich ähh Evaluation;

413 A(m): L Ja;

414 F(f):          L des wird also auch 

415 mittlerweile durchgeführt;

416 A(m)   L Ahmm. und des war wirklich richtig (.) also ich bin richtig 

417 glücklich aus diesem Mitarbeitergespräch raus weil ich einfach dieses Feedback 

418 gekriegt hab; ich wollt au ein Feedback;

419 E(m) L Ja ja klar;

420 A(m): L ich hab net nur ein Feedback gegeben 

421 sondern ich wollt selber au eins (.) und dieses dieses Schulklima Klassenklima 

422 Lehrerzimmer ja ich mein Lehrerzimmer und ich glaub des isch schon wichtig (.) 

423 wenn Lehren und Lernen stattfinden soll an einer Schule dass des passt ne.

424 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)
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Formulierende und reflektierende Interpretation der Textpassage E (406-424):

406-410 A(m) stellt Teilproposition 6 zu Proposition 4 betont auf 

A(m) erklärt betont, dass er seit kurzem Mitarbeitergespräche mit den 

Kollegen führt und dass er im ersten Gespräch die Rückmeldung über ein 

sehr gutes Klima auch im Lehrerkollegium erhalten hat.

411 Schweigen der Teilnehmer (3 Sekunde)

412-415 Inhaltliche Nachfragen zu der Durchführung von Mitarbeitergesprächen an 

der Schule Gamma 

416-418 A(m) bestätigt nochmals betont TP6/P4 und erweitert diese

A(m) bestätigt die seit kurzem eingeführte Durchführung von 

Mitarbeitergespräche und betont sein Bedürfnis nach und seine Freude über 

Feedback aus seinem Kollegium heraus.

419 E(m) bestätigt TP6/P4 

420-423 A(m) bestätigt nochmals TP6/P4

424 Nonverbale Zustimmung der übrigen Teilnehmer 

8.2.4. Hindernisse bei der Implementierung von SE-Prozessen an der Schule Gamma

Auszug aus der Textpassage F (476-568):

…..

509 A(m):          L Die Menge isch es bei mir so so was mich manchmal einfach 

510 erschlägt weil des einfach zuviel isch zu viele (.) ich verzettel mich da (.) des sind zu 

511 viele verschiedene Punkte (.) und deswegen hab ich gedacht ich werd den Vorschlag 

512 au mal bringen dass mer wirklich mal in einer Ecke anfängt ja ; und net sagt jetzt 

513 machen wir was unterrichtsmäßig; an den Außenbeziehungen müssen wir was 

514 schaffen mit Vereinen und so weiter und an der @ Schulführung@ ; 
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515 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

516 E(m): Des isch so richtig ; ein Schritt nach dem anderen du kannsch net (.) in alle 

517 Richtungen zur gleichen Zeit gehen des isch net machbar ;du kannsch vielleicht die 

518 eine oder andere Sache parallel laufen lassen ; aber ich glaub es isch so besser wenn 

519 mer sagt jetzt mach mer den und den und den Schritt ; den mach mer richtig; und der 

520 Rest vernachlässigen mer ein bissle ; und dann wenn des Eine abgeschlossen isch (:) 

521 wobei abgeschlossen isch es ja eigentlich nie ; aber mehr oder weniger 

522 abgeschlossen isch , kann man sich wieder den anderen Dingen zuwenden . Also ich 

523 glaub des bringt im Endeffekt mehr wie wenn mer jetzt möglichst jetzt auf alles 

524 stürzen des hat ja keinen Wert ne.

525 B(f): Wo ich noch nen bissle ein Problem drin seh isch dass ja jeder irgendwo auch ein 

526 anderes Empfinden hat was jetzt gelaufen isch und was nicht in Ordnung war

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage F (476-568):

476-481 Initiierung des Themas durch F(f)

F(f) erfragt mögliche Hindernisse im Implementierungsprozess von  

Selbstevaluationsprozessen in die schulische Alltagsstruktur der Schule 

Gamma und bezieht sich dabei auf TP4/P2 (unnötige Mehrarbeit/unnötiger 

Zeitaufwand für eine neuerliche einheitliche Dokumentation der 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule).

482 Schweigen der Teilnehmer (3 Sekunden)

483-485 F(f) fragt nochmals inhaltlich nach um den Diskursverlauf zu diesem Punkt 

zu initiieren

F(f) fasst nochmals bisher Gehörtes zusammen, welches nach bisherigen 

Aussagen der Diskursteilnehmer die Implementierung der 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma behindert und nimmt dabei 

nochmals Bezug auf TP4/P2 und auf  TP6/P2 

(starre Lehrauftragsverteilung/ Klassenzuteilung wirkt problematisch auf 

eine Vereinheitlichung der Dokumentation), TP1/P3 (Schulleitung anfangs 

gegen die Implementierung von Selbstevaluationsprozesse an der Schule 

Gamma), TP2/P3 (Ressourcenverschwendung durch Betreuung der FB 
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Schulentwicklung im Schulentwicklungsprozess), TP6/P3 (FB 

Schulentwicklung wurden eingeladen nach kurzfristiger FE-

Ankündigung/kritische Einschätzung deren Arbeit).

486-487 D(m) formuliert nochmals eine Korrektur zu TP4/P2 aus seiner Sicht 

gegenüber F(f)s Ausführungen

D(m) erklärt nochmals, dass eine SE-Dokumentation der einzelnen 

Kollegen bereits vorhanden ist.

488-489 F(f) nimmt die Aussage D(m)s zu TP4/P2 auf und fragt nochmals direkt in 

Bezug auf die Problematik einer gemeinsamen Dokumentation nach um auf 

diese Weise den Diskurs zu Thema Hindernisse für den Implementierungs-

prozesse der Selbstevaluation an der Schule Gamma zu initiieren

490-491 D(m) nennt bezüglich der Problematik der gemeinsamen, einheitlichen 

Dokumentation nochmals TP6/P2 (st  arre Lehrauftragsverteilung/   

Klassenzuteilung wirkt problematisch auf eine Vereinheitlichung der SE-     

Dokumentation).

492-495 E(m) bestätigt D(m)s Aussage

496 F(f) fragt nochmals inhaltlich in Bezug auf bereits Gehörtes nach 

497 E(m) unterbricht F(f) in ihrer inhaltlichen Zusammenfassung und bestätigt 

sie in ihrem Verständnis in Bezug auf die bereits zuvor angeführten 

Teilpropositionen als Ursache für die Behinderung der Implementierung der 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma

498-499 F(f) führt ihre inhaltliche Nachfrage zu Ende aus

500-508 E(m) bestätigt F(f) erneut und unterstreicht nochmals die Vorteile einer 

gemeinsamen einheitlichen schulischen Dokumentation und nimmt Bezug  

auf TP7/P2
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509-514 A(m) stellt sehr emotional Teilproposition 1 und 2 zu Proposition 5 auf

A(m) erklärt sehr betont und emotional in TP1/P5, dass aus seiner Sicht die 

Implementierung von Selbstevaluationsprozessen an der Schule Gamma für 

ihn zu viele Punkte umfasst und für ihn die Gefahr des Erschlagenseins und 

des Sich-Verzettelns groß ist. In TP2/P5 formuliert er ebenfalls sehr betont 

und emotional den Vorschlag, die gemeinsame einheitliche Dokumentation 

von bereits durchlaufenen Prozessen und Ergebnissen dieser als Ausgangs-

punkt für die Implementierung von strukturierten Selbstevaluations-

prozessen an der Schule Gamma zu nehmen. 

515 Nonverbale Zustimmung der übrigen Teilnehmer zu TP1 und 2/P5

516-524 E(m) stimmt TP1und 2/P5 nochmals zu

525-542 B(m) erweitert Proposition 5 um Teilproposition 3

B(m) weist leise und vorsichtig auf das Problem im Selbstevaluations-

prozess der Schule Gamma hin, dass Kollegen bezüglich der Qualität von 

SE-Maßnahmen, deren Gelingen und der Kontinuität der Durchführung 

dieser ein sehr unterschiedliches Empfinden aufweisen. Sie nennt dabei die 

ständig unterschiedliche Durchführung der Schulanmeldung und der 

Abschlussfeier an der Schule Gamma. A(m) und stimmt dieser 

Teilproposition zu und unterbricht hierfür B(m) zweifach.

543 A(m) stimmt TP3/P5 nochmals zu

544-545 B(f) führt TP3/P5 weiter aus

B(f) erklärt, dass alle Durchführungsmöglichkeiten von SE-Maßnahmen in 

die gemeinsame strukturierte SE-Dokumentation einfließen müssen, um der 

Problematik dieser unterschiedlichen Empfindung zu begegnen, da man 

nicht einen Weg der Selbstevaluation vorgeben kann, auch wenn dies nicht 

einfach ist.

546 E(m) unterbricht B(f) und bestätigt sie zunächst in ihrer Aussage.
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547 B(f) bestätigt ihre eigene Aussage und beginnt mit einer weiteren 

Ausführung zu TP3/P5.

548-549 E(m) unterbricht B(f) jedoch sofort erneut.

E(m) reagiert jetzt sehr schnell und unwirsch auf die Äußerung von B(f),

unterbricht sie sofort und erklärt, dass alles in der gemeinsamen SE-

Dokumentation abgeheftet werden kann.

550 B(f) unterbricht E(m), führt ihre Erweiterung zu TP3/P5 weiter aus und 

widerspricht vorsichtig E(m) 

B(f) bestätigt nochmals ihre Aussage, dass eine gemeinsame SE-

Dokumentation unter diesen Bedingungen etwas problematisch ist.

551-556 E(m) unterbricht B(f) erneut sofort und führt Teilproposition 4 zu 

Proposition 5 aus

E(m) unterstreicht emotional aufgebracht erneut B(f) und erklärt, dass 

Gespräche der Kollegen vor einer gemeinsamen Dokumentation von SE-

Prozessen über deren Unterschiedlichkeit im Empfinden dieser Prozesse 

zwingend nötig sind und nimmt damit Bezug auf TP3/P5 B(f) unterbricht  

ihn zustimmend bei dieser Ausführung (557).

562 B(m) bestätigt TP4/P5

563 E(m) wiederholt nochmals TP4/P5

564-568 C(f) formuliert ein Beispiel zu TP4/P5

C(f) nennt betont das Beispiel der Durchführung der Literaturarbeit, bei 

welcher Abstimmungsgespräche über die Vorgehensweise zwischen den 

beteiligten Kollegen an der Schule Gamma vor einer gemeinsamen SE-

Dokumentation zwingend nötig sind.
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Textpassage G (571-599):

571 A(m):   L Ich mein was mir bei der 

572 ganzen Geschichte vergessen darf isch dass Unterrichten eigentlich trotzdem noch an 

573 erster Stelle stehen sollte(.) und ich denk da muss mer au a bissel aufpassen (.) wenn 

574 mer da net zuviel und und (.) klar ich kann`s Kollegium jede Woche wieder 

575 zusammen trommeln ja ; also wir ham ein sogenanntes (.) Kooperationszeit nennen 

576 wir`s ja; Kooperationszeit oder Zeitfenster Dienstagnachmittags; aber ich merk schon 

577 ja ; wenn des jede Woche isch dass mer dann (.) da hat vielleicht jemand acht Stund 

578 Schule oder du sogar neun ; dann anschließend @anschließend@ ähh Konferenz eine 

579 dreistündige ; da muss mer schon ein bissel aufpassen (.) 

580 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

581 A(m):  Man hat halt auch noch 27 Stund oder 28 Stund vorzubereiten also (.) und des sollte

582 nach meiner Meinung nach vorgehen; unsere Kinder die stehen ganz ganz oben; der 

583 Unterricht 

584 E(m): L Gut aber; 

585 A(m): L und dann kommt erst des;

586 E(m): L Aber jetzt gehn mer mal bloß von deiner 

587 Situation aus wie oft wie oft wirst du durch Lehrgänge und Kruscht in 

588 Anführungszeichen abgezogen (.) dein Unterricht der leidet drunter (.) bei dir du 

589 hasch nur ein paar Stunden (.) aber wenn mir praktisch abgezogen werden dahin          

590 dahin des des; da leidet der Unterricht drunter ; in erster Linie sind mir da dass wir 

591 Unterricht machen und den möglichst gut für unsere Schüler (.) zu dem sim mer da; 

592 in erster Linie u=nd ähh da seh ich manchmal ein bissel ein Problem (.) ich 

593 unterrichte den Technikbereich ; der Technikbereich durch neue Lehrpläne hat sich 

594 gewaltig geändert ; was mer nicht berücksichtigt ; was wahrscheinlich in Stuttgart au 

595 net groß berücksichtigt wurde ; was wurde uns in den letzten Jahren an Stunden           

596 genommen ; und aber der der Inhalt von den Lehrplänen bleibt gleich ; äh ich weiß 

597 net ; sind unsere Schüler wirklich um dreihundert Prozent besser geworden; (.) mir 

598 haben keine Zeit mehr und des kommt noch dazu ne ; also da hab ich schon ein bissle 

599 manchmal ein Problem .

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage G (571-599):

571-579 A(m) formuliert TP5 zu Proposition 5 und nimmt damit Bezug auf TP4/P5

A(m) formuliert TP5/P5 als weiteres Hindernis für die Implementierung von 

Selbstevaluationsprozessen an der Schule Gamma den zeitlichen Aufwand, 
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der für die Absprachen zwischen Kollegen für eine Abstimmung dieser 

Prozesse im Rahmen der an der Schule Gamma vorhandenen 

Kooperationszeit nötig ist. Dies stellt aus seiner Sicht eine Belastung für die 

Kollegen dar, welche zum Hindernis wird.

580 Nonverbale Zustimmung der übrigen Teilnehmer zu TP5/P5

581-585 A(m) formuliert im Anschluss Teilproposition 6 zu Proposition 5

A(m) nennt betont die eigentliche Unterrichtsverpflichtung und deren 

Wichtigkeit als ein weiteres Hindernis für die Implementierung der 

Selbstevaluationsprozesse an der Schule Gamma.

586-599 E(m) formuliert Teilproposition 6 zu Proposition 5   beispielhaft aus  

E(m) nennt die Verpflichtung zum Besuch von Lehrgängen im Rahmen der 

Einführung von neuen Lehrplänen in den letzten Jahren im Werkrealschul-

bereich oder auch die Verschiebung bzw. Reduktion von Unterrichts-

wochenstunden in  einzelnen Unterrichtsfächern im Werkrealschulbereich  

bei gleich bleibenden Inhalten beispielhaft als Hindernis und bezieht sich  

damit auf TP6/P5.

8.2.5. Nachfragen zu Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung von
          SE-Prozesse in die Schule Gamma durch F(f)

8.2.5.1. Gesetzliche Verordnung der Fremdevaluation im Rahmen des Schulgesetzes
             Baden-Württemberg als Gelingensfaktor 

Textpassage H (603-630):

…..
616 E(m): Ah es wär besser wenn mer des net gesetzlich bräuchten; 

617 (..)

618 F(f): Ja?

619 E(m): Es wär mit Sicherheit besser wenn mer das Gesetz nicht bräuchte .die eine Schule 

620 arbeitet mit Sicherheit schon relativ gut und die andere Schule lässt halt vor sich 

621 hintröpfeln . Aslo des Gesetz zwingt dann mehr oder weniger die Schulen die äh 

622 Lehrer die noch nicht so arbeiten dass sie in die Richtung gehen aber es wär besser 
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623 wenn man`s nicht bräuchte insgesamt .

624 A(m): L Die gesetzliche Vorgabe isch zwar da aber 

625 wird ja net überprüft . Es wird ja erst durch diese Fremdevaluation die ich glaub im 

626 Fünfjahresrhythmus soll des glaub ;

627 F(f):      L Hmmm. (  )

628 A(m):      L Ich selber hätt`s ehrlich gesagt net 

629 gebraucht . Ich ich sag immer ein bissel flapsig ich geb`s zu ich sag immer wir 

630 evaluieren jeden Tag ja also .

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage H (603-630):

603-614 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) fragt, ob die gesetzliche Verpflichtung zur Einführung und 

Durchführung von Selbstevaluation an Schulen in Baden-Württemberg einen 

Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in 

die schulische Alltagsstrukur der Schule Gamma darstellt.

615 Schweigen der Teilnehmer (4 Sekunden)

616 E(m) beginnt mit der Formulierung der Teilproposition 1 zu Proposition 6

E(m) erklärt, dass diese gesetzliche Verpflichtung aus seiner Sicht nicht 

nötig wäre und bricht dann seine Ausführung ab.

617 Erneutes Schweigen der Teilnehmer  (2 Sekunden)

618 Nochmalige inhaltliche Nachfrage durch F(f)

619-623 E(m) setzt seine Ausführung zu TP1/P6 fort

E(m) erklärt weiter in TP1/P6, dass die Motivation der Schulen zur 

Implementierung von Selbstevaluationsprozessen in die schulische 

Alltagsstruktur aus seiner Sicht aus der Unterschiedlichkeit dieser erwächst, 

eine gesetzliche Verpflichtung jedoch bei Schulen kaum Motivation zu einer 

Implementierung auslöst. Dies sollte besser nicht nötig sein.
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624-626 A(m) formuliert Teilproposition 2 zu Proposition 6

A(m) sieht den Nutzen einer gesetzlichen Verpflichtung als eingeschränkt, 

da eine Implementierung von Selbstevaluationsprozessen in die schulische 

Alltagsstruktur nicht kontinuierlich überprüft wird. Hier fragt er jedoch 

nochmals rückversichernd F(f) nach dem aktuellen Überprüfungsrhythmus 

von staatlicher Seite.

627 F(f) bestätigt A(m)s Annahme zu zeitlichen Überprüfungsrhythmus

628-630 A(m) formuliert in der Folge Teilproposition 3 zu Proposition 6

A(m) erklärt, dass die Schule Gamma eine gesetzliche Verpflichtung zur 

Implementierung von SE-Prozessen in die schulische Alltagsstruktur nicht 

nötig hat, da hier täglich SE-Prozesse stattfinden.

8.2.5.2. Das Schulleitbild als Gelingensfaktor 

Auszug aus der Textpassage I (663- 693):

…..
665 A(m): L Und wir haben gesagt gkriegt dass es 

666 für die Fremdevaluation ne große Rolle spielt (.) ham wir net gewusst dass des so (.) 

667 dass es sich immer wieder im Unterricht widerspiegeln muss und und des ham mer 

668 also net gewusst dass des Leitbild wirklich so ne große Rolle spielt (.) sind dann 

669 dankbar im Nachhinein dass mer die Geschichte mit den Monatsmottos 

670 durchgehalten ham;

671 E(m):      L Ammm.

672 A(m):     L Des machen wir jetzt schon zwei Jahr ahmm so lang (.) sogar 

673 noch länger .

674 E(m): L Ja. (   )

675 B(f):      L Aber hätt mer des gwusst hätt mer uns vielleicht beim Leitbild doch 

676 noch mehr Gedanken gemacht (.) ich mein mir ham`s ja zusammen mit dem 

677 Kollegium erstellt; aber hätt mer des denk ich gwusst dass nachher so anscheinend so 

678 ne große Rolle spielt oder wir sehen`s ja dann bei der Fremdevaluation denk ich hätt 

679 mer viellcicht doch das Ein oder Andere nochmal (.)

680 A(m):      L Ich hätt aber scho die drei Punkte die 

681 ähh da steh ich nach wie vor dahinter ; ich persönlich jetzt;
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682 B(f): L Ja nur von der Formulierung 

683 her;

684 A(m):    L 

685 von der Formulierung her; da geb ich dir recht; ob mer`s denn net einfacher 

686 formulieren können, 

687 (zustimmendes Nicken der übrigen Teilnehmer)

688 A(m): L Ich kenn jetzt viele Leitbilder von Schulen die des einfach so 

689 in Stichworten zum Beispiel gmacht ham (.) mir haben`s halt in nem Text drin wo ich 

690 sag des verstehn doch die Kinder gar net; weder der Erstklässler noch der 

691 Neuntklässler (.) @ au ganz ganz viele Eltern@ Entschuldigung verstehen des net 

692 und deswegen ham mer die Geschichte ja mit den Mo- Monatsmottos dann 

693 angefangen ja .

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage I (663- 693):

663-664 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) fragt die Diskursteilnehmer nach der Rolle des Leitbildes der Schule 

Gamma als Gelingensfaktor für die erfolgreiche Implementierung von 

Selbstevaluationsprozessen in deren schulische Alltagsstruktur und nimmt 

dabei Bezug auf TP4/P4 (Verbesserte Umsetzung des Leitbildes). 

665-670 A(m) stellt energisch Teilproposition 1 zu Proposition 7 auf

A(m) erklärt energisch, dass den Kollegen an der Schule Gamma nicht 

bewusst war und ist, dass das Schulleitbild für die Unterrichtsgestaltung 

wichtig ist und sich darin ständig wiederspiegelt. Es war ihnen aus seiner 

Sicht lediglich bewusst, dass dieses im Rahmen der Fremdevaluation 

wichtig ist und dass sie daher im Nachhinein über die Einführung der 

Monatsmottos (TP5/P4) dankbar sind.

671 E(m) stimmt TP1/P7 zu und unterbricht dabei A(m)

672-673 A(m) führt seine Ausführung zu TP1/P7

674 E(m) bestätigt erneut TP1/P7
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675-683 B(f) stellt Teilproposition 2 zu Proposition 7

B(f) formuliert in TP2/P7 betont, dass einige Punkte des Leitbildes 

nochmals überdacht worden wären, wenn sie an der Schule Gamma die 

Wichtigkeit der Rolle des Leitbildes für den Unterricht bei dessen Erstellung 

bekannt gewesen werden. Sie nimmt damit Bezug auf TP1/P7.

Sie wird in ihrer Aussage durch A(m) energisch unterbrochen, der TP2/P7 

sofort widerspricht und erklärt, dass er die drei Schwerpunktsetzungen im 

Leitbild für ihn persönlich richtig gewählt waren (680-681). B(f) pflichtet in 

ihrer weiteren Aussage zu TP2/P7 bei, erklärt jedoch, dass die Formulierung 

dieser Schwerpunkte hätte in anderer Form verlaufen sollen.

684-686 A(m) bestätigt nun TP2/P7

687 Nonverbale Zustimmung der übrigen Teilnehmer

688-693 A(m) führt TP2/P7 erklärend aus

A(m) erklärt, dass die Formulierung des Leitbildes der Schule Gamma als 

Text für Schüler unverständlich sei und daher die Monatsmottos (TP5/P4) 

eingeführt wurden. Er nennt als positiven Gegenhorizont hierzu in 

Stichworten formulierten Leitbilder anderer Schulen.

8.2.5.3. Die Schulgröße als Gelingensfaktor 

Auszug aus der Textpassage J (694-718):

…..
701 D(m): L Wobei eine größere 

702 Schulgröße erleichtert wahrscheinlich die Zusammenarbeit und auch die Aufteilung 

703 von Arbeiten .

704 E(m):     L Du wenn du aber nen Kollegium hasch wie uns was mehr oder weniger 

705 gut zusammenpasst da seh ich kein Problem da reinzukommen.

706 C(f): L Ja

707 D(m): L Ich seh uns an unserer 

708 Schule schon als mitttlere oder ja große Schule an;

709 A(m): Was hasch du gsagt? Ein größ-
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710 D(m). L größeres

711 A(m): L größeres Kollegium erleichtert die 

712 Zusammenarbeit? 

713 D(m): L zwecks Aufteilung °so hab ich des gemeint°.

714 A(m): L Ahh okay okay;

715 E(m):    L Dass sie arbeiten

716 D(m): L Arbeitslast 

717 A(m): L Auf 

718 mehreren Schultern verteilen ? Klar wenn du zwanzig hasch  ja okay;

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage J: (694-718)

694-697 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) fragt, ob die Schulgröße ein Gelingensfaktor für eine erfolgreiche 

Implementierung der Selbstevaluationsprozesse in die Alltagsstruktur der 

Schule Gamma darstellt.

698 Schweigen der Teilnehmer (2 Sekunden)

699 B(f) stellt Teilproposition 1 zu Proposition 8 auf

B(f) erklärt, dass sie keinen Unterschied bei der Implementierung von 

Selbstevaluationsprozesse bei großen oder kleinen Schule sieht, fragt jedoch 

leise rückversichernd bei den übrigen Teilnehmern nach.

700 E(m) ergänzt Proposition 8 um Teilproposition 2

E(m) erklärt in TP2/P8 leise, dass er vielmehr die Kollegen an  Schulen  als 

einen Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von SE-

Prozessen ansieht.

701-703 D(m) formuliert nun TP3/P8 weiter aus und widerspricht TP1/P8

D(m) erklärt, dass die Zusammenarbeit und die Aufteilung der Arbeit bei 

der Implementierung der Selbstevaluationsprozesse an größeren Schulen 

einfacher ist.
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704-705 E(m) bestätigt nochmals TP2/P8 und widerspricht dabei TP3/P8

E(m) erklärt erneut nun betont, dass ein gut funktionierendes und in sich 

passendes Kollegium und nicht die Schulgröße den Gelingensfaktor für eine 

erfolgreiche Implementierung von Selbstevaluationsprozesse darstellt. Er 

nimmt dabei aus seiner Sicht Bezug auf das Kollegium der Schule Gamma, 

in welchem ein gutes Klima herrscht.

706 C(f) bestätigt E(m)s Aussage zu TP2/P8

707-708 D(m) definiert bezugnehmend auf TP3/P8 Schule Gamma als mittelgroße 

bis große Schule und führt damit diese weiter aus

709 A(m) stellt zu D(m)s Aussage eine Verständnisfrage.

710 D(m) wiederholt seine zuvor getätigte Aussage zu Größe von Schule 

Gamma.

711-712 A(m) fragt nochmals inhaltlich in Bezug auf P3/P8 nach 

713 D(m) wiederholt TP3/P8

714 A(m) erklärt, dass er diese Aussage dann inhaltlich richtig verstanden hat.

715 E(m) bestätigt TP3/P8, indem er D(m) bei seinen erklärenden Aussagen zu 

TP3/P8 unterstützt

716 D(m) fällt nochmals erklärend hierzu ein

717 A(m) bestätigt nach einer weiteren kurzen Verständnisfrage auch TP1/P8
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8.2.5.4. Die Schulleitung als Gelingensfaktor 

Auszüge aus der Textpassage K (722-795):

….

733 C(f): L ja wir bekommen natürlich au sehr 

734 viele Freiheiten durch die Schulleitung ähmm die uns dann auch wirklich 

735 unterstützen da wir äh viele Dinge auch ausprobieren (.) die man vielleicht an 

736 anderen Schulen net ausprobieren könnte (.) Projekte oder vor allem 

737 Sportveranstaltungen (.) ja

738 D(m): L Offene Unterrichtsformen.

739 C(f): L Ja sowas au.

740 E(m): L wo du Probierphasen rein 

741 machen kannsch und wo du dann praktisch au draus lernst;

742 C(f): L Ja.

743 E(m): L Au au du lernsch ja au 

744 draus wenn `s amal net so gut läuft und da lernsch au draus und  es kann au sein dass 

745 mer da dann die Finger wieder davon wegnimmt (.) nein also wir ham (.) gut des isch 

746 des kann ich ruhig sagen wir kennen uns so lang (zu A(m)und B(m)) also wir ham ne 

747 hervorragende Schulleitung des läuft bei uns mit Sicherheit sehr gut und ich glaub 

748 des könnt ihr bestätigen (zu C(f) und D(m)) .

749 D(m): L Ja klar.

750 E(m): L also 

751 hmm des isch wirklich ne offene Sache und äh äh mer spricht net irgendwo so hinter 

752 vorgehaltener Hand; des was einen ähh kümmert oder oder wo mer Sorgen hat des 

753 kann mer offen aussprechen,

…...

758 E(m): L In allen Bereichen. In der Einführung; in allem was mer macht.

759 D(m):   L  Des 

760 isch im Ganzen 

761 E(m):  L Des isch mit Sicherheit ein sehr sehr gutes Arbeiten 

762 D(m): L also des isch ganz angenehm 

763 als Lehrer an einer Schule unterrichten zu dürfen wo mer ganz genau weiß dass einen 

764 die Schulleitung immer unterstützt .

765 E(m):       L sonst wär er nämlich schon längst weg (über 

766 D(m)) weil er fährt nämlich jeden Tag @ ne Riesenstrecke@;

767 (gemeinsames Lachen der übrigen Teilnehmer)

768 B(f): Ich denk es isch au wichtig dass man als Schulleitung au irgendwo als Beispiel als 

769 als gutes Beispiel vorangeht; und au ähmm au ähh zeigt dass einem des wichtig isch; 
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770 ich denk des hätt keinen Wert wenn die Schulleitung sich da jetzt ein bissle 

771 raushalten würde und sagen würde ach des jetzt mach mer da ein Team 

772 A(m): L EinTeam

773 B(f): L und des soll die 

774 Gruppe machen und des soll die Gruppe machen und selber interessiert`s mich als 

775 Schulleitung gar net so was eigentlich eigentlich läuft und was eigentlich so gemacht 

776 wird .

777 A(m): L Ich hab mir aber ehrlich gsagt au schon überlegt; soll ich als Schulleiter in 

778 der Gruppe drin sein ja; gut wissen Sie zufällig wie des in anderen Schulen isch ?

779 F(f):      L 

780 Teils teils;

781 A(m): L Teils teils; ich denk au so es hat Vor- und Nachteile;

782 E(m): L Klar aber es kommt auf 

783 die Person an 

784 A(m):   L Ahmmm;

785 E(m): L und ähmm 

786 D(m): L auf `s Klima kommt

787 E(m): L und wenn du ähh ne offene Person bisch und 

788 akzeptiert bisch dann hab ich hätte ich kein Problem dass ich sag da machsch du mit 

789 ne; und so läuft`s ja au.

790 A(m): L Ja, ja 

791 E(m): L Also man kann mit allen Problemen immer kommen; man 

792 kann über alles schwätzen und des isch ganz wichtig ja. Also wirklich ne Offenheit 

793 Transparenz wie sie (F(f)) sagt ne Transparenz ohne     Ende   gut des isch wirklich au 

794 für`s Gelingen dieser Sache einfach notwendig ne; des isch meine Meinung.

795 (….)

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage K (722-795):

722-723 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

724 E(m) stellt unsicher lachend klar, dass dies nun von den Diskursteilnehmern, 

die Lehrer sind und nicht von der Schulleitung A(m) und B(f) geklärt  

werden kann

725 Alle übrigen Teilnehmer fallen in das Lachen E(m)s etwas unsicher ein
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726-728 E(m) stellt Teilpropositon 1 zu Proposition 9 auf

E(m) erklärt in TP1/P9, dass die Schulleitung die Richtung im 

Selbstevaluationsprozess vorgeben soll und es hilfreich ist, wenn die 

Schulleitung diesen befürwortet und benennt als positiven Gegenhorizont 

die Arbeit des Bundeskanzlers als Leitfigur.

729-730 F(f) fragt nun direkt nach, ob die Schulleitung an der Schule Gamma selbst 

einen Gelingensfaktor für die erfolgreich Implementierung von 

Selbstevaluationsprozesse in deren schulische Alltagsstruktur darstellt

731 Schweigen der Teilnehmer (2 Sekunden)

732 F(f) wiederholt ihre Fragestellung

733-737 C(f) stellt Teilproposition 2 zu Proposition 9 auf

C(f) erklärt betont in TP2/P9, dass die Schulleitung der Schule Gamma den 

Kollegen viele Freiräume und Freiheiten lässt und Unterstützung bei der 

Umsetzung von Projekten gibt. Sie nennt dabei als negativen Gegenhorizont 

Schulleitungen anderer Schulen, die nicht in gleicher Weise vorgehen.

738 D(m) ergänzt TP2/P9 durch ein Beispiel

D(m) nennt im Bezug auf TP2/P9 die Einführung von offenen 

Unterrichtsformen an der Schule Gamma als Beispiel für die unterstützende 

Rolle der Schulleitung.

739 C(f) bestätigt D(m) in seiner Aussage

740-741 E(m) ergänzt TP2/P9 erneut

E(m) erklärt, dass die Schulleitung der Schule Gamma im SE-

Implementierungsprozess Probephasen zulässt, aus denen dann gelernt 

werden kann.

742 C(f) bestätigt E(m)s Aussage
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743-748 E(m) wiederholt seine Aussage zu TP2/P9 und formuliert in der Folge TP3/

P9

E(m) wiederholt betont, dass die Schulleitung im Implementierungsprozess 

Möglichkeiten einräumt, Dinge zu überprüfen und wenn nötig zu 

widerrufen. Er erklärt weiterhin, dass die Schulleitung der Schule Gamma 

aus seiner Sicht hervorragend ist, dass die Prozesse sehr gut laufen. Er führt 

an, dass er die Schulleitung schon lange kennt und wendet sich 

rückversichernd an die übrigen Teilnehmer.

749 D(m) bestätigt TP3/P9 sofort und deutlich

750-753 E(m) führt TP4/P9 aus

E(m) erklärt weiterführend betont, dass Sorgen auch mit der Schulleitung 

offen angesprochen werden können, alle Dinge werden offen geklärt. Dinge, 

so erklärt er, werden nicht hinter dem Rücken anderer besprochen.

754 F(f) stellt diesbezüglich eine Inhaltsfrage

F(f) fragt nach, ob also Transparenz in den Prozessen vorherrscht.

755 E(m) bejaht dies sofort deutlich

756-757 F(f) fragt nochmals inhaltlich nach

F(f) fragt nochmals nach, ob dies auch im Bezug auf die Prozesse im 

Selbstevaluationsbereich gilt.

758 E(m) erklärt betont, dass dies für alle schulischen Bereiche gilt

759-760 D(m) bestätigt dies auch

761 E(m) wiederholt TP4/P9

E(m) erklärt, dass dies ein angenehmes Arbeiten ist.

762-764 D(m) bestätigt TP4/P9

D(m) bestätigt TP4/P10, indem er erklärt, dass es angenehm ist an einer 

273



Schule zu arbeiten, an der die Schulleitung die Kollegen immer unterstützt.

765-766 E(m) führt TP4/P9 lachend weiter aus 

D(m) erklärt lachend, dass D(m) aus seiner Sicht nur deshalb an der Schule 

Gamma trotz der langen Anfahrtsstrecke bleibt.

767 Gemeinsames Lachen der übrigen Teilnehmer

768-776 B(f) stellt daraufhin TP5/P9 auf

B(f) erklärt in ihrer Rolle als Konrektorin betont, dass die Schulleitung als 

gutes Beispiel vorangehen soll. Sie erklärt, dass dies sehr wichtig sei, die 

Schulleitung sich nicht heraus halten dürfe, um die Arbeit an der 

Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen einem Team zu 

überlassen. A(m) unterbricht sie dabei kurz bestätigend (772).

777-778 A(m) führt TP5/P9 weiter aus

A(m) erklärt, dass er als Schulleiter Überlegungen anstellte, innerhalb oder 

außerhalb von Teams, wie dem Schulentwicklungsteam zu verbleiben. Er 

fragt dabei unsicher bei F(f) nach, wie dies in anderen Schule gehandhabt 

wird.

779-780 F(f) erklärt hierauf vage, dass dies unterschiedlich gehandhabt wird.

781 A(m) führt TP5/P9 daraufhin weiter aus 

A(m) nimmt F(f) Aussage auf und erklärt, dass eine Mitgliedschaft im 

Schulentwicklungsteam ebenso Vor- und Nachteile aufweist wie eine 

Nichtmitgliedschaft dies tun würde.

782-783 E(m) beginnt TP5/P9 ebenfalls weiter auszuführen

E(m) erklärt deutlich und betont, dass dies auf die Person der Schulleitung 

ankommt.

784 A(m) bestätigt A(m)s Erweiterung zu TP5/P9
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785-789 E(m) führt TP5/P9 weiter aus

Er erklärt, wenn dies eine offene Person ist. Er stellt dies aus seiner Sicht 

klar.

790 A(m) stimmt E(m) in seinen Ausführungen zu

791-794 E(m) führt TP4/P9 bezogen auf die Implementierung der SE-Prozesse 

nochmals deutlich aus 

E(m) erklärt, dass auch bei der Implementierung von SE-Prozessen an der 

Schule Gamma eine große Offenheit und Transparenz in der Beziehung 

zwischen Kollegium und Schulleitung vorhanden ist. Er nennt dies als 

Gelingensfaktor für die Einführung dieser Prozesse an der Schule Gamma.

795 Nonverbale Zustimmung aller übrigen Teilnehmer

8.2.5.5. Fachliches Hintergrundwissen im SE-Bereich als Gelingensfaktor

Textpassage L (796-818):

…..

802 D(m): L Wir sind auf dem Weg; wir bekommen jetzt 

803 dann Unterstützung .

804 A(m): L Diese Handreichungen; ich hab sie übrigens gefunden diese 

805 Handreichungen die`s vom Ministerium glaub gibt ähh klar die werd ich jetzt 

806 kopieren für euch alle einfach almal aber ich denk dass mer da scho a Stückle 

807 vorankommen müssen , ne dass mer den fachlichen Hintergrund au ham

808 B(f): L Ahmm

809 E(m): L Richtig 

810 und ich auch des was dann auf unserem Boden erarbeitet wird des isch für unsere 

811 Schule unter Umständen einfach des optimale ja; ich kann ähh generell ham mer ja 

812 vorhin schon ghabt nen generellen Leitfaden machen aber wie wir des dann wie wird 

813 den Leitfaden drumrum füllen isch für unsere Schule dann 
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage L (796-818):

796-797 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f) und Bezugnahme auf die 

Einladung der Fachberater Schulentwicklung durch A(m) (TP6/P3).

798 Schweigen der Teilnehmer (3 Sekunden)

799 A(m) erklärt, dass sie sich an der Schule Gamma noch am Anfang des 

gemeinsamen strukturierten Implementierungsprozess im Bereich 

Selbstevaluation befinden und nimmt dabei Bezug auf TP2/P1.

800-801 F(f) fragt nochmals gezielt inhaltlich nach

F(f) fragt nach, ob die Schule Gamma im fachlichen Bereich zu 

Selbstevaluation noch etwas bräuchten.

802-803 D(m) stellt daraufhin Teilproposition 1 zu Proposition 10 auf

D(m) erklärt, dass die Schule Gamma auf dem Weg ist und zukünftig 

Unterstützung erhält. Er nimmt dabei Bezug auf TP4/P4.

804-807 A(m) stellt dabei Teilproposition 2 zu Proposition 10 betont auf

A(m) erklärt, dass er die Handreichungen zur Selbstevaluation des 

Landesinstituts für Schulentwicklung nun in Zukunft für alle Kollegen 

kopieren werden, um auch auf diesem Weg an den fachlichen Hintergrund 

heranzukommen. Er erklärt weiterhin, dass dies aus seiner Sicht auch 

wirklich angegangen werden muss.

808 B(f) fällt A(m) zustimmend ins Wort

809 E(m) pflichtet A(m) in Bezug auf TP2/P10 bei und stellt daraufhin  

           Teilproposition 3 zu Proposition 10 auf

E(m) erklärt in TP3/P10 betont, dass das inhaltlichen Füllen eines 

allgemeinen vorgegebenen Rahmenkonzeptes für einen Leitfaden 

Schulqualität in den Händen der Schule liegt.
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810-816 F(f) fragt diesbezüglich nochmals inhaltlich nach

F(f) fragt nach, ob die Fachberater Schulentwicklung den Rahmen für die 

Selbstevaluationsprozesse generell für die Schule Gamma vorgegeben 

haben.

817 B(f) fällt F(f) zustimmend ins Wort

818 E(m) fällt B(f) zustimmend ins Wort

8.2.5.6.  Kontakt zu Nachbarschulen als Gelingensfaktor 

Auszug aus der Textpassage N (829-866):

…..
844 A(m): L Ja des Problem ich hab vorher in einem anderen 

845 Zusammenhang kurz angeschnitten isch die Insellage von Beta; ich mein ich des isch 

846 ein Unterschied B(f) Mann arbeitet in der Stadt 1; da sind vier andere 

847 Haupt/Werkrealschulen im Umkreis von im Radius von drei vier Kilometer; sag ich 

848 ich übertreibt jetzt vielleicht und Beta Insellage. zur nächsten Hauptschule oder 

849 Werkrealschule isch egal Stadt 2 13 Kilometer und Stadt 3 13 Kilometer und zur 

850 Stadt 4 17 Kilometer also ähh des isch nicht so einfach; wir haben keine 

851 Nachbarschule in dem Sinn Ja; natürlich kann ich au Kontakt haben mit einer Schule 

852 die die weiter weg liegt aber ähmm die haben dann auch ganz andere Schüler ja ; 

853 E(m): L Ich 

854 ich glaub dass mit Kontakt net bloß gemeint isch dass mer geschwind amal ans 

855 Telefon geht usw. sondern dass mer näher

856 A(m): L Kooperationen ne;

857 E(m): L und des isch schon allein 

858 A(m): L gemeinsame 

859 Veranstaltungen; ja aber des isch bei uns alles net möglich 

860 E(m) L Ja gut mer ham schon 

861 teilweise auf SMV- Ebene teilweise probiert; es schläft aber alles wieder ein . des 

862 sich also rein vom fahrtechnischen Problem isch des fast nicht machbar . Aber ich 

863 mein gut man hat schon Kontakt man spicht schon mit den einzelnen Schulen aber 

864 richtigen Kontakt dass mer kooperiert bis zum Gehtnichtmehr des mit Sicherheit 

865 net;momentan vielleicht findet sich ja irgendwann mal noch was

866 (zustimmendes Nicken der übrigen Beteiligten)
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Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage N (829-866):

829-833 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

F(f) fragt nach, ob im Bezug auf die Implementierung der Selbstevaluations-

prozesse und die Qualitätsentwicklung insgesamt Kontakte zu 

Nachbarschulen der Schule Gamma bestehen.

834-841 A(m) stellt hierzu Teilproposition 1 zu Proposition 11 auf 

A(m) erklärt in TP1/P11 deutlich, dass er gerne mit anderen Schulleitungen 

aus der Umgebung über die Implementierung von SE-Prozessen in den 

Austausch geht und dass er hierzu ein sich bietendes Forum regelmäßig 

nutzt. Weiterhin besteht nach seiner Aussage Kontakt zu einer 

Nachbarschule im Bezug auf den SE-Bereich. Es findet jedoch keine direkte 

Übernahme von SE-Maßnahmen und Prozessen statt.

842 Zustimmung zu TP1/P11 in nonverbaler Form von allen übrigen 

Teilnehmern

843 F(f) fragt nochmals gezielt in Bezug auf den bestehenden Kontakt zur 

Nachbarschule und den Austausch im SE -Bereich nach

844-852 A(m) stellt daraufhin Teilproposition 2 zu Proposition 11 auf 

A(f) erklärt, dass weitere Kontakte zu anderen Nachbarschulen in Bezug auf 

den Austausches im SE-Bereich aufgrund der geographischen Lage der 

Schule Gamma erschwert sind.

853-855 E(m) erklärt nochmals rückversichernd, dass hier der enge Kontakt und 

Austausch in Form einer Kooperation gemeint ist

856-859 A(m) schränkt TP1/P11 daraufhin ein

A(m) schränkt TP1/P11 ein und erklärt, dass Kontakt jedoch keine enge 

Kooperation zwischen der Nachbarschule und der Schule Gamma im SE-

Bereich besteht. Er wird dabei von E(m) beipflichtend unterbrochen.
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860-865 E(m) bestätigt die Einschränkung TP1/P11 und TP2/P11

866 Nonverbale Zustimmung der übrigen Teilnehmer

8.2.5.7. Zielvereinbarungsgespräche im SE-Bereich mit übergeordneten      
 Institutionen als Gelingensfaktor   

Auszüge aus der Textpassage O (867-905):

….
886 A(m) Wirklich net weil ich Angst hab (.) sondern im Gegenteil (.) ich freu mich wenn 

887 ich gsagt krieg da und da und da habt ihr ne Schwäche (.) aber des sollen sie uns 

888 sagen in unserem Kreis.

889 E(m): L Genau weil mir müssen des wieder ausbügeln ;

890 A(m): L Wollen des dann 

891 au ausbügeln 

892 B(m):       L Ja klar

893 A(m): L Ja ich will ich möcht mich ja 

894 B(m) L Ja ja

895 A(m)  L Ich möcht´s gsagt kriegen du hasch da und 

896 da Schwächen;

897 E(m): L ja aber aber net im Rücken mit dem Speer ähmm von von was weiß ich von 

898 den Eltern oder sonst jemandem;

899 D(m): L Ahmmm;

…..

Formulierende und erste reflektierende Interpretation der Textpassage O (867-905):

867-870 Initiierung des Themas durch Nachfragen von F(f)

871-884 A(m) stellt Teilproposition 1 zu Proposition 12 auf

A(m) erklärt betont und emotional, dass er sich auf die Gespräche auch zur 

Selbstevaluation nach der Fremdevaluation der Schule Gamma mit den 

zuständigen Schulräten des Schulamtes freut, er jedoch die Veröffentlichung 

der zwar anonymisierten Ergebnisse gegenüber dem Schulträger für sehr 

fragwürdig hält. 
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885 Nonverbale Zustimmung aller übrigen Teilnehmer zu TP1/P12

886-888 A(m) wiederholt TP1/P12 und präzisiert diese

A(m) erklärt nach der wiederholten Formulierung von TP1/P12 betont, dass 

er gerne die Rückmeldung von Seiten der übergeordneten Behörden in 

Bezug auf die SE-Prozesse an der Schule Gamma erhält, dies jedoch intern 

geschehen soll. Nicht aus Angst davor, eigenen Schwächen zu präsentieren, 

wie er sehr emotional formuliert.

889 E(m) stimmt TP1/P12 zu und stellt TP2/P12 auf

E(m) erklärt, dass die Schule Gamma dann an ihren Schwächen im SE-

Bereich arbeiten muss.

890-891 A(m) bestätigt TP2/P12

892 B(f) pflichtet TP2/P12 betont bei

893 A(m) wiederholt betont TP2/P12

894 B(f) stimmt dieser erneut betont zu

895-896 A(m) wiederholt betont erneut TP2/P12 und nimmt dabei nochmals Bezug 

auf TP1/P12

897-898 E(m) bestätigt ebenfalls TP1/P12

899 D(m) stimmt ebenfalls TP1/P12 zu

900-904 E(m) führt TP1/P12 nochmals aus

905 Nonverbale Zustimmung aller Teilnehmer
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8.3. Propositionsfeld im Gruppendiskussionsverfahren der Gruppe Gamma

Proposition 1

Selbstevaluationsprozesse sind seit 20 Jahren an der Schule Gamma vorhanden (TP1).

Strukturierte, transparente Selbstevaluationsprozesse sind erst seit kurzem an der Schule 
Gamma durch die Fremdevaluationankündigung für 2013/14 vorhanden (TP2).

Dokumentation von SE-Prozessen soll zu Vereinfachung der Arbeit an der Schule Gamma 
führen (TP3).

Proposition 2

Transportieren der Notwendigkeit einer einheitlichen Dokumentation von SE-Prozessen ins 
Kollegium der Schule Gamma stellt große Schwierigkeit dar (TP1).

Der Großteil des Kollegiums der Schule Gamma ist jedoch für SE-Prozesse und damit 
auch für eine gemeinsame, einheitliche Dokumentation dieser (TP2).

Die Einrichtung der Schulentwicklungsgruppe und deren Arbeit, welche von der 
Schulleitung initiiert wurde, ist durch die Gesamtlehrerkonferenz der Schule Gamma 
legitimiert (TP3).

Einige Kollegen der Schule Gamma empfinden eine gemeinsame, einheitliche 
Dokumentation von SE-Prozessen als unnötige Mehrarbeit und haben hierfür kein 
Verständnis (TP4).

Eine starre Lehrer-Klassenzuteilung an der Schule Gamma ist ursächlich für das Fehlen 
einer gemeinsamen, einheitlichen SE-Prozess-Dokumentation (TP5).

Gemeinsame, einheitliche Dokumentation von SE-Prozessen an der Schule Gamma ist 
auch notwendig um neuen Kollegen das Zurechtfinden im schulischen Alltag zu erleichtern 
(TP6).

Proposition 3

Die Schulleitung war - wie Teile des Kollegiums der Schule Gamma - anfangs gegen die 
Implementierung von SE-Prozessen, da in Ruhe gearbeitet werden soll und größere 
Probleme vorhanden sind (TP1).

Der Einsatz von Fachberater Schulentwicklung zu Begleitung von Schulen bei der 
Implementierung von SE-Prozessen stellt eine Verschwendung von Ressourcen dar, die 
besser für die Ausbildung der Schüler verwendet werden sollten (TP2).
Der Einsatz des QZS-Ordners durch die FB Schulentwicklung ist nicht wirklich 
ernstzunehmen (TP3).

Dem offiziellen Leitfaden für Selbstevaluation der durch die FB Schulentwicklung den 
Schulen angeboten wird, soll nicht komplett von der Schule Gamma bei der 
Implementierung von SE-Prozessen gefolgt werden um Schulqualität zu gewährleisten 
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(TP4).

QZS-Ordner soll Handwerkszeug für die Implementierung von SE-Prozessen an der 
Schule Gamma darstellen, dies wird jedoch bezweifelt (TP5).

Die Fachberater Schulentwicklung wurden von der Schulleitung der Schule Gamma nach 
der Ankündigung der Fremdevaluation für das Jahr 2013/14 als Unterstützung zur 
Implementierung von SE-Prozessen angefordert (TP6).

Proposition 4

Feedbackbögen zur Projektwoche wurden an die Schüler und Lehrkräfte ausgegeben 
und ausgewertet.Vermehrtes Eingehen auf Schülerwünsche bei der kommenden 
Projektwoche anhand der Ergebnisse aus den Feedbackbögen (TP1).

Die Schule Gamma möchte in Zukunft einen Ganztagesschulbetrieb einrichten (TP2).

Ziel der Schule Gamma ist es auch die Ausbildungsreife der Schüler durch 
Bildungspartnerschaften zu erhöhen (TP3).

Die Schule Gamma möchte die Umsetzung des schulischen Leitbildes verbessern (TP4).

Weitere Verbesserung des bereits sehr guten Schulklimas mit einer Schwerpunktlegung auf 
die Sensibilisierung in Bezug auf höflichen und gewaltlosen Umgang miteinander (TP5).

Die Schulleitung der Schule Gamma hat Mitarbeitergespräche eingeführt, um 
Rückmeldung zu erhalten und eine gelingende Kommunikation zu ermöglichen (TP6).

Proposition 5

Die Gefahr des Verzettelns bei der Implementierung von SE-Prozessen an der Schule 
Gamma, da diese zu umfangreich sind (TP1).

Ausgangspunkt der Implementierung von strukturierten SE-Prozessen an der Schule 
Gamma soll eine gemeinsame, einheitliche Dokumentation sein (TP2).

Die Gewährleistung eines gemeinsamen Qualitätsempfinden in Bezug auf SE-Prozesse und 
die Kontinuität deren Durchführung durch eine Dokumentation aller unterschiedlichen 
Zugangsweisen (TP3).

Eine gemeinsame, einheitliche Dokumentation muss zuvor mit Gesprächen unter den 
Kollegen einhergehen (TP4).

Belastung der Kollegen der Schule Gamma durch notwendige Zeitfenster für die 
Kommunikation über SE-Prozesse (TP5).
Die Unterrichtsverpflichtung muss erste Priorität an der Schule Gamma haben (TP6).

Proposition 6

Unterschiedlichkeit der Schulen nutzen um Schulen zur Implementierung von SE-
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Prozessen in die Alltagstruktur zu motivieren. Die gesetzliche Vorgabe zur 
Implementierung von SE-Prozessen verringert die Motivation der Schulen hierfür (TP1).

Wirksamkeit der gesetzlichen Vorgabe zur Implementierung von SE-Prozessen wird durch 
die mangelnde Überprüfung eingeschränkt (TP2).

Die Schule Gamma braucht keine gesetzliche Vorgabe zur Implementierung von SE-
Prozessen, da dort täglich Selbstevaluation stattfindet (TP3).

Proposition 7

Bedeutung des Schulleitbildes für den Unterricht war an der Schule Gamma nicht bekannt, 
lediglich für die Fremdevaluation (TP1).

Bei Kenntnis der Bedeutung des Leitbildes für den Unterricht, hätte man die drei 
Inhaltsschwerpunkte einfacher und für Schüler verständlich formuliert (TP3).

Proposition 8

Die Schulgröße stellt keinen Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von 
SE-Prozessen dar (TP1).

Ein funktionierendes Kollegium, wie das der Schule Gamma, stellt einen Gelingensfaktor 
für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen dar. Es herrscht echte 
Transparenz und ein angenehmes Arbeiten bei der Implementierung und Durchführung von 
SE-Prozessen an der Schule Gamma. Dies ist der eigentliche Gelingensfaktor (TP2).

An mittleren und großen, als welche die Schule Gamma definiert wird, ist die 
Implementierung der SE-Prozesse in die schulische Alltagsstruktur durch Arbeits- und 
Aufgabenteilung leichter (TP3).

Proposition 9

Die Schulleitung soll die Richtung im SE-Prozess vorgeben, diesen befürworten und 
unterstützen (TP1).

Die Schulleitung der Schule Gamma bietet im SE-Implementierungsprozess 
Freiräume/Freiheiten und Unterstützung. Probierphasen sind an der Schule Gamma 
möglich (TP2).

Die Schulleitung der Gamma arbeitet auch im Bereich der SE-Implementierung 
hervorragend und die Prozesse verlaufen gut (TP3).

Es herrscht echte Transparenz vor im SE-Prozess von Seiten der Schulleitung der Schule 
Gamma (TP4).

Die Schulleitung der Schule Gamma muss als gutes Beispiel im SE-
Implementierungsprozess vorangehen und ist Teil des Schulentwicklungsteams (TP5).
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Proposition 10

Schule Gamma befindet sich auf dem Weg SE-Prozesse zu implementieren und bekommt 
dabei zukünftig Unterstützung durch die Fachberater Schulentwicklung, welche den 
Prozess der Schule in diesem Bereich begleiten werden (TP1).

Kopien der Handreichungen zu SE-Prozessen an Schulen des Landesinstitutes für 
Schulentwicklung Stuttgart werden zukünftig an die Kollegen der Schule Gamma durch 
die Schulleitung verteilt. So soll der fachliche Hintergrund im SE-Bereich im Kollegium 
der Schule Gamma aufgebaut werden (TP2).

Der generelle Leitfaden durch die gesetzliche Vorgabe des schulischen Leitbildes muss 
durch die Schule Gamma selbst gefüllt werden (TP3).

Proposition 11

Der Wunsch von Seiten des Kollegiums der Schule Gamma nach Kontakt zu 
Nachbarschulen im SE-Bereich ist da. Die Schulleitung nutzt Treffen mit anderen 
Schulleitungen zum Austausch in diesem Bereich. Eine Kooperation im SE-Bereich 
besteht nicht (TP1).

Durch die geographische Lage der Schule Gamma ist ein Kontakt zu Nachbarschulen und 
ein Austausch im SE-Bereich erschwert (TP2).

Proposition 12

Gespräch mit Vertretern des zuständigen Schulamtes sind von der Schule Gamma nach der 
Fremdevaluation im SE-Bereich angesetzt (TP1).

Zielvereinbarungsgespräche zum SE-Bereich im internen Kreis mit dem Schulamt sind 
erwünscht, da die Schule Gamma in diesem Bereich an ihren Schwächen arbeiten möchte 
(TP2).
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8.4. Fallbesprechung des Gruppendiskurses der Gruppe Gamma 

Die  Diskussion  in  der  Textpassage  A  zur  Geschichte  der  Implementierung  und 

Durchführung von Selbstevaluationsprozesse an der  Schule Gamma wird um TP1-3/P1 

(Selbstevaluationsprozesse  sind  seit  20  Jahren  an  der  Schule  Gamma  vorhanden  (TP1)./Strukturierte, 

transparente  Selbstevaluationsprozesse  sind  erst  seit  kurzem  an  der  Schule  Gamma  durch  die 

Fremdevaluationankündigung  für  2013/14  vorhanden  (TP2)./Dokumentation  von  SE-Prozessen  soll  zu 

Vereinfachung der Arbeit an der Schule Gamma führen (TP3).)  im inkludierenden Modus geführt. 

Der  Diskursverlauf  gestaltet  sich  dabei  parallel  nahezu  ausschließlich  durch  A(m)  und 

E(m)  unter  häufiger  nonverbaler  Zustimmung  der  übrigen  Diskursteilnehmer  (vgl. 

PRZYBORSKY, 96f). A(m) geht dabei explizit auf seinen Sonderstatus als Schulleiter in 

der Diskursgruppe ein und fordert die übrigen Teilnehmer auf, ihre Meinung frei und offen 

zu äußern.

Die Proposition 2 zum Thema der Haltung der Kollegen gegenüber der Implementierung 

von  SE-Maßnahmen  an  der  Schule  Gamma wird  in  ihren  Teilpropositionen  1-3 

(Transportieren der Notwendigkeit einer einheitlichen Dokumentation von SE-Prozessen ins Kollegium der 

Schule Gamma stellt große Schwierigkeit dar (TP1)./Großteil des Kollegiums der Schule Gamma ist jedoch 

für  SE-Prozesse  und  damit  auch  für  eine  gemeinsame,  einheitliche  Dokumentation  dieser(TP2)./Die 

Einrichtung der Schulentwicklungsgruppe und deren Arbeit, welche von der Schulleitung initiiert wurde, ist 

durch  die  Gesamtlehrerkonferenz  der  Schule  Gamma  legitimiert.(TP3).)  ausschließlich  von  A(m) 

ausgeführt. Jedoch werden diese von den übrigen Teilnehmern auch teilweise nonverbal 

bestätigt.

Nochmals  explizit  befragt  nach  der  Bereitschaft  der  Kollegen  an  der  Schule  Gamma 

Selbstevaluationsprozesse  in  die  Alltagsstruktur  zu  übernehmen durch F(f),  die  hiermit 

inhaltlich Bezug auf die in TP1 und TP2/P2 geäußerte abwehrende Haltung von Kollegen 

gegenüber einer gemeinsamen SE-Prozess-Dokumentation nimmt, wird in C(f)s Aussage 

in TP4/P2 (Einige Kollegen der Schule Gamma empfinden eine gemeinsame, einheitliche Dokumentation 

von SE-Prozessen als unnötige Mehrarbeit und haben hierfür kein Verständnis.) diese Haltung nochmals 

deutlich. 

Der weitere Diskurs verläuft daraufhin antithetisch, semantisch und morphematisch sehr 

dicht  (vgl.  ebd.,  73f).  D(m)  widerspricht  TP4/P2  bezugnehmend  auf  TP2/P2  sofort, 

während C(f) sich in ihrer Ausführung zu TP4/P1 nicht beirren lässt. E(m) bestätigt TP4/P1 

hierbei  teilweise  und  bringt  TP5/P2  (Einige  Kollegen  der  Schule  Gamma  empfinden  eine 

gemeinsame, einheitliche Dokumentation von SE-Prozessen als unnötige Mehrarbeit und haben hierfür kein 

Verständnis.) in den Diskurs ein. Er erhält hierbei sofort die Bestätigung zu TP5/P2 durch 
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C(f), während sich D(m) zunächst hierzu nicht äußert. 

Gemeinsam relativieren dann C(f) und E(m) TP4 und TP5/P2 zum Teil leise formuliert und 

D(m) stimmt ihnen daraufhin zu. A(m) beteiligt sich am Diskurs erst zu diesem Zeitpunkt, 

indem er TP6/P2 (Eine starre Lehrer-Klassenzuteilung an der Schule Gamma ist ursächlich für das Fehlen 

einer  gemeinsamen,  einheitlichen  SE-Prozess-Dokumentation.) als  Ursache  für  die  abwehrende 

Haltung  einiger  Kollegen  gegenüber  der  Erarbeitung  einer  neuen  gemeinsamen  und 

einheitlichen Dokumentation der SE-Prozesse anführt. C(f) und E(m) bestätigt ihn in dieser 

Aussage sofort. D(m) hält sich hier zurück. 

A(m) formuliert daraufhin sofort und klar in TP7/P2 (Gemeinsame, einheitliche Dokumentation 

von SE-Prozessen  an  der  Schule  Gamma ist  auch  notwendig um neuen Kollegen das  Zurechtfinden im 

schulischen Alltag zu erleichtern.)  die Notwendigkeit dieser Art der SE-Dokumentation an der 

Schule Gamma aus seiner Sicht. Die übrigen Teilnehmer gehen hierauf nicht ein. E(m) 

wiederholt hier stattdessen seine zuvor bereits formulierte Relativierung von TP4/P2 (Einige 

Kollegen der Schule Gamma empfinden eine gemeinsame, einheitliche Dokumentation von SE-Prozessen als 

unnötige Mehrarbeit und haben hierfür kein Verständnis.)

Der  Diskurs  zu  Proposition  3  zum  Einsatz  der  Fachberater  Schulentwicklung  als 

Prozessbegleiter im SE-Bereich der Schule Gamma verläuft im inkludierenden Modus in 

hoher  morphematischer  Dichte.  Die  Diskursteilnehmer  entfalten  hier  die 

Diskursbewegungen  weitgehend  aus  einer  gemeinsamen  Perspektive  und  einem 

gemeinsamen  Erfahrungshorizont  heraus  (vgl.  ebd.,  196).  A(m)  stellt  in  ironischem 

Unterton systemkritisch dabei zunächst TP 1 und TP2 auf (Die Schulleitung war - wie Teile des 

Kollegiums  der  Schule  Gamma  -  anfangs  gegen  die  Implementierung  von  SE-Prozessen,  da  in  Ruhe 

gearbeitet  werden  soll  und  größere  Probleme  vorhanden  sind  (TP1)./Der  Einsatz  von  Fachberater 

Schulentwicklung  zu  Begleitung  von  Schulen  bei  der  Implementierung  von  SE-Prozessen  stellt  eine 

Verschwendung von Ressourcen dar, die besser für die Ausbildung der Schüler verwendet werden sollten 

(TP2).)  und erhält hierfür von allen Teilnehmern sofort einstimmig die Zustimmung für 

beide Teilpropositionen. 

B(f)  greift  in  der  Formulierung  von  TP3/P3  (Der  Einsatz  des  QZS-Ordners  durch  die  FB 

Schulentwicklung ist  nicht  wirklich  ernst  zu  nehmen  (TP3).) diesen  systemkritischen,  ironischen 

Unterton auf. Wobei nach mehrmaligem inhaltlichem Nachfragen durch F(f) in Bezug auf 

die Funktion des QZS-Ordners für die Arbeit an der Schulentwicklung und damit an den 

Selbstevaluationsprozessen  an  der  Schule  Gamma  klar  wird,  dass  der  Besuch  der 

Fachberater  Schulentwicklung  erst  für  den  Tag  nach  dem Gruppendiskussionverfahren 

angekündigt ist und erst dort besprochen wird, welche Funktion dieser hat. 

Trotz dieses Umstandes und der Tatsache, dass A(m) als Schulleiter die Unterstützung der 
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Fachberater Schulentwicklung selbst nach der Ankündigung des Fremdevaluationstermins 

für die Schule Gamma angefordert hat, wird der Besuch dieser von A(m) und D(m) doch 

etwas  ironisch  belächelt.  E(m)  formuliert  daraufhin  TP4/P3  (Dem  offiziellen  Leitfaden  für 

Selbstevaluation der durch die FB Schulentwicklung den Schulen angeboten wird, soll nicht komplett von 

der  Schule  Gamma  bei  der  Implementierung  von  SE-Prozessen  gefolgt  werden,  um  Schulqualität  zu 

gewährleisten (TP4).) erstmals ernsthaft, wobei die übrigen Teilnehmer hierauf nicht reagieren. 

A(m)  formuliert  stattdessen  sofort  TP5/P3  (QZS-Ordner  soll  Handwerkszeug  für  die 

Implementierung von SE-Prozessen an der Schule Gamma darstellen, dies wird jedoch bezweifelt (TP5)), 

welcher C(f) und D(m) zustimmen.

In parallelen Diskursverlauf im inkludierenden Modus (vgl.  ebd., 96f) zu  weiteren SE-

Bereichen an der Schule Gamma in Textpassage B wird, auf Nachfragen von F(f) hin, nach 

kurzem  Zögern  und  einer  nachdrücklichen  Aufforderung  von  A(m)  an  die  übrigen 

Teilnehmer, von B(f) in TP1/P4 zunächst mit der Nennung des Feedbackbogens zu den 

Projekttagen ein konkretes Beispiel für die Durchführung von Selbstevaluationsprozessen 

im schulischen Alltag der Schule Gamma formuliert. In TP2/P4 (Die Schule Gamma möchte in 

Zukunft einen Ganztagesschulbetrieb einrichten (TP2).), TP3/P4 (Ziel der Schule Gamma ist es auch die 

Ausbildungsreife der Schüler durch Bildungspartnerschaften zu erhöhen (TP3).) und TP4/P4 (Die Schule 

Gamma möchte Umsetzung des schulischen Leitbildes verbessern (TP4).) werden in der Folge von B(f) 

und A(m) Zielformulierungen für die Entwicklung der Schule Gamma und damit für das 

Feld  der  Selbstevaluation  im  Entwicklungsprozess  genannt.  Diese  Aussagen  werden 

aneinandergereiht formuliert, ohne dass die Diskursteilnehmer darauf untereinander Bezug 

nehmen. 

Erst  auf  die  inhaltliche  Nachfrage  zu  den  im  Leitbild  der  Schule  Gamma  fixierten 

Schwerpunkte als mögliche Gelingensfaktoren durch F(f), nehmen die Teilnehmer in ihren 

Aussagen  wieder  Bezug  aufeinander.  Hierbei  wird  deutlich,  dass  die  Teilnehmer  nur 

unsicher die inhaltlichen Schwerpunkte des Leitbildes formulieren können. 

D(m) nennt mit der Individuellen Förderung spontan einen Schwerpunkt, während C(f) in 

der Folge zwar D(m) diesbezüglich zustimmt, weitere Schwerpunkte jedoch unsicher und 

vorsichtig  bei  den  übrigen  Teilnehmern  erfragt.  Diese  können  ihre  Frage  nicht 

beantworten. A(m) nennt daraufhin in verärgertem Ton eindeutig die drei Schwerpunkte 

des Leitbildes der Schule Gamma.

Der Diskurs in Textpassage C zu den Wirkungen der an der Schule Gamma durchgeführten  

Selbstevaluationsprozesse kommt  zunächst  nach  der  Initiierung  durch  F(f)  nur  sehr 

zögernd in Gang, obgleich mit der Bezugnahme auf TP1/P4 (Feedbackbögen zur Projektwoche 
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wurden  an  die  Schüler  und  Lehrkräfte  ausgegeben  und  ausgewertet.  Vermehrtes  Eingehen  auf 

Schülerwünsche bei der kommenden Projektwoche anhand der Ergebnisse aus den Feedbackbögen (TP1).) 

die  Eingangsfragestellung  an  die  Aussagen  der  Diskursteilnehmer  anknüpft.  Lediglich 

A(m)  geht  zunächst  zögernd  nochmals  auf  TP1/P4  ein  und  ergänzt  diese  durch  die 

Feststellung,  die  Feedbackergebnisse  zukünftig  zu  einer  verstärkten  Einbeziehung  der 

Schüler  im Rahmen  der  Möglichkeiten  heranziehen  zu  wollen,  obgleich  sich  dies  aus 

seiner Sicht als schwierig gestalten wird. Zustimmung zu dieser Aussage erfährt er dabei 

lediglich von E(m). 

Der Diskurs kommt in der Folge erst  durch eine erneute  Nachfrage von F(f)  in  Gang, 

wobei A(m) klar formuliert, dass es schwer sei, Wirkungen der Selbstevaluationsprozesse 

an der Schule Gamma zu formulieren. C(f) ergänzt dann ohne auf die Aussage von A(m) 

einzugehen  TP5/P4  (Weitere  Verbesserung  des  bereits  sehr  guten  Schulklimas  mit  einer 

Schwerpunktlegung auf die Sensibilisierung im Bezug auf höflichen und gewaltlosen Umgang miteinander 

TP5).) Sie wird dabei in ihrer Aussage von E(m) und A(m) bestärkt.

In  Textpassage  E  nennt  A(m)  in  Bezug  auf  weitere  Wirkungen  von 

Selbstevaluationsprozessen an der Schule Gamma TP6/P4 (Die Schulleitung der Schule Gamma 

hat Mitarbeitergespräche eingeführt um Rückmeldung zu erhalten und eine gelingende Kommunikation zu 

ermöglichen  (TP6).),  welche  nach  weiterem  Zögern  der  übrigen  Teilnehmer  und  einer 

inhaltlichen Nachfrage von F(f) zunächst von A(m) nochmals ausgeführt  und dann von 

allen Teilnehmern bestätigt wird.

Auch  der  Diskurs  zu  möglichen  Hindernissen  bei  der  Implementierung  von 

Selbstevaluationsprozessen in die schulische Alltagsstruktur in Textpassage F beginnt nach 

der initiierenden Fragestellung der Diskurs unter den Teilnehmern nicht sofort, obgleich 

F(f) in ihrer Frage auf bereits zuvor im Diskursverlauf Gehörtes in TP4/P2 (kein Verständnis von 

einigen Kollegen für eine erneute einheitliche SE-Dokumentation/Mehrarbeit), TP6/P2 (starre Lehrauftragsverteilung/ 

Klassenzuteilung wirkt problematisch auf eine Vereinheitlichung der Dokumentation), TP1/P3 (Schulleitung anfangs 

gegen  die  Implementierung  von  Selbstevaluationsprozesse  an  der  Schule  Gamma),  TP2/P3 

(Ressourcenverschwendung durch Betreuung der FB Schulentwicklung im Schulentwicklungsprozess), TP6/P3 (FB 

Schulentwicklung  wurden  eingeladen  nach  kurzfristiger  FE-Ankündigung/kritische  Einschätzung  deren  Arbeit) 

rekurriert. Erst nach weiterer zweimaliger inhaltlicher Nachfrage beginnt der Diskurs unter 

den Teilnehmern zu dieser Thematik,  indem D(m) zunächst TP6/P2 wiederholt  und als 

Hindernis für die Implementierung von SE-Prozessen in die schulische Alltagsstruktur der 

Schule Gamma anführt. Er wird dabei von E(m) unterstützt. 

Nach einer  inhaltlichen Nachfrage von F(f)  hierzu,  bei  der sie  durch E(m) bestätigend 
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unterbrochen wird, stellt A(m) TP1 (Die Gefahr des Verzettelns bei der Implementierung von SE-

Prozessen  an  der  Schule  Gamma,  da  diese  zu umfangreich  sind (TP1.)  und TP2 (Ausgangspunkt  der 

Implementierung von strukturierten SE-Prozessen an der Schule Gamma soll eine gemeinsame, einheitliche 

Dokumentation  sein  (TP2),)  zu  P5  auf  und  erhält  dafür  die  Zustimmung  aller 

Diskursteilnehmer.  Mit der anschließenden Formulierung von TP3/P5 (Die Gewährleistung 

eines gemeinsamen Qualitätsempfinden im Bezug auf SE-Prozesse und die Kontinuität deren Durchführung 

durch eine Dokumentation aller unterschiedlichen Zugangsweisen (TP3).) leitet B(f) unter Zustimmung 

von A(m) eine semantisch und morphematisch dichte Diskurspassage ein. Die Diskussion 

verläuft nun antithetisch im inkludierenden Modus (vgl. ebd., 196). Im Widerstreit wird 

nun eine gemeinsame Orientierung entwickelt. B(f) führt TP3/P5 weiter aus (Als Lösung für die 

Problematik des unterschiedlichen Empfindens des Gelingens der Durchführung von SE-Prozesse-Dokumentation aller 

Durchführungsmöglichkeiten) und wird dabei zunächst sofort von E(m) bestätigend unterbrochen. 

E(m)s Aussage hierzu, dass die von B(f) vorgeschlagene Art der Dokumentation aus seiner 

Sicht kein Problem darstellt, widerspricht B(f) deutlich. E(m) unterbricht B(f) daraufhin 

emotional  und  formuliert  im  erneuten  Widerspruch  TP4/P5  (Eine  gemeinsame,  einheitliche 

Dokumentation muss zuvor mit Gesprächen  unter den Kollegen einhergehen (TP4).). B(f) stimmt nun 

TP4/P5 zu, ebenso wie C(f), welche diese Teilproposition beispielhaft ausführt.

Auch auf die Nachfrage von F(f), ob die gesetzliche Verpflichtung zur Selbstevaluation von 

Schulen  einen Gelingensfaktor für deren erfolgreiche Implementierung in die schulische  

Alltagsstruktur darstellt, kommt der Diskurs hierüber erst nach mehrmaligem Nachsetzen 

von F(f) in Gang. 

Der Diskurs verläuft  dabei parallel.  E(m) stellt  TP1/P6 auf (Unterschiedlichkeit  der  Schulen 

nutzen  um  Schulen  zur  Implementierung  von  SE-Prozessen  in  die  Alltagstruktur  zu  motivieren.  Die 

gesetzliche Vorgabe zur Implementierung von SE-Prozessen verringert die Motivation der Schulen hierfür 

(TP1).).  Nachgereiht  formuliert  dann A(m) TP2/P6 (Wirksamkeit  der  gesetzlichen  Vorgabe  zur 

Implementierung von SE-Prozessen wird durch die mangelnde Überprüfung eingeschränkt (TP2)) und TP3/

P6 (Die Schule Gamma braucht keine gesetzliche Vorgabe zur Implementierung von SE-Prozessen, da dort 

täglich Selbstevaluation stattfindet  (TP3).) ohne sich auf E(m)s Aussage einzugehen. Auch auf 

A(m)s Aussagen reagieren die übrigen Teilnehmer nicht.

Auf  die  initiierende  Nachfrage  F(f)s  hinsichtlich  des  schulischen  Leitbildes  als  

Gelingensfaktor  für  eine  erfolgreiche  Implementierung  von  SE-Prozessen  in  die  

alltäglichen  Arbeitsstrukturen beginnt  nun  sofort  ein  Diskurs,  der  erneut  eine  hohe 

semantische und morphematische Dichte aufweist. Zunächst führt A(m) TP1/P7 (Bedeutung 

des  Schulleitbildes  für  den  Unterricht  war  an  der  Schule  Gamma  nicht  bekannt,  lediglich  für  die 

Fremdevaluation. (TP1)) aus und wird dabei von E(m) bestätigend unterbrochen. 
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E(m) stimmt nach A(m)s Ausführungen dann nochmals zu. B(f) schaltet sich in der Folge 

in  den Diskurs  ein,  indem nun TP2/  P7 (Bei  Kenntnis  der  Bedeutung  des  Leitbildes   für  den 

Unterricht, hätte man die drei Inhaltsschwerpunkte einfacher und für Schüler verständlich formuliert.(TP2)) 

im Widerstreit aufgebaut und schlussendlich allgemein bestätigt wird. B(f) formuliert im 

Anschluss an TP1/P7 ihre Aussage zu TP2/P7 (Bei Kenntnis der Bedeutung des Leitbildes  für den 

Unterricht, hätte man die drei Inhaltsschwerpunkte einfacher und für Schüler verständlich formuliert (TP2).) 

in betonter Form. 

A(m) unterbricht sie in ihren Ausführungen dabei sofort energisch und betont, dass er die 

Auswahl der Leitbildschwerpunkte persönlich für richtig hält.  B(f) stimmt dieser Aussage 

zu,  bringt  jedoch ihre  Aussage  zu TP2/P7 unbeirrt  zu Ende,  woraufhin  A(m) hier  nun 

ebenfalls zustimmt. Auch die übrigen Teilnehmer stimmen der Teilproposition nonverbal 

zu.  A(m)  führt  danach  TP2/P7  nochmals  bestätigend  aus  und  verwendet  dabei  die  in 

Stichworten formulierten Leitbilder anderer Schulen als positiven Gegenhorizont.

Nach  kurzem  Zögern  auf  die  Nachfrage  von  F(f)  in  Bezug  auf  die  Schulgröße  als  

möglichem Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in die 

schulische  Alltagsstruktur  hin, entwickelt  sich  erneut  ein  antithetischer  Diskursverlauf, 

indem die Diskussionsteilnehmer TP1 und TP2 zu P8 im Widerstreit erarbeiten (vgl. ebd., 

196).  B(f) stellt  dabei TP1/P8  (Schulgröße  ist  kein Gelingensfaktor.  An mittleren  und  großen,  als 

welchen  die  Schule  Gamma  definiert  wird,  ist  die  Implementierung  der  SE-Prozesse  in  die  schulische 

Alltagsstruktur  durch  Arbeits-  und   Aufgabenteilung  leichter.  (TP1))  auf,  der  im weiteren Verlauf 

heftig widersprochen wird. 

E(m)  widerspricht  TP1/P8  zunächst  leise  und  vorsichtig,  indem  er  TP2/P8  (Ein 

funktionierendes  Kollegium stellt  einen  Gelingensfaktor  für  eine  erfolgreiche  Implementierung  von  SE-

Prozessen dar. (TP2)) formuliert. D(m) greift TP2/P8 auf und widerspricht TP1/P8 deutlicher. 

E(m)  beharrt  auf  seinem Standpunkt  sofort  emotional  und erweitert  dann  TP2/P8 (SE-

Implementierungsprozess in seinem Erfolg abhängig von einem gut funktionierendem Kollegium, wie dies 

an der Schule Gamma vorhanden ist.) in Hinsicht auf die Situation an der Schule Gamma. 

C(f) bestätigt E(m) Aussage sofort.  D(m) definiert  in der Folge die Schule Gamma als 

mittlere oder  sogar  große Schule.  Nach einigen inhaltlichen Nachfragen von A(m),  die 

D(m) zu einer wiederholten Ausführung seiner Definition veranlassen, stimmen sowohl 

A(m) als auch D(m) dieser zu. B(f) bringt sich nach der Formulierung von TP1/P8 nicht 

weiter in den Diskursverlauf ein.

Auf die initiierende Fragestellung von F(f) in Bezug auf  die Rolle der Schulleitung als  

Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in die schulische  
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Alltagsstruktur reagieren  die  Diskursteilnehmer  zunächst  damit,  dass  von  E(m)  etwas 

unsicher  lachend  klargestellt  wird,  dass  sich  die  Fragestellung  an  die  anwesenden 

Lehrkräfte richtet und nicht an die Schulleitung. Seine Ausführungen werden vom Lachen 

der übrigen Teilnehmern begleitet. Im weiteren Verlauf entwickelt sich dann ein Diskurs 

im  inkludierenden  Modus  (vgl.  ebd.,  96).  Die  in  Proposition  9  formulierten 

Teilpropositionen 1-5 entstehen aus einer gemeinsamen Perspektive heraus und werden in 

Zusammenarbeit  von  den  Diskursteilnehmern  im  Diskussionsverlauf  aufstellt  und 

erweitert. 

Nachdem sich die Spannung in der Diskussionsgruppe bezüglich dieser Thematik merklich 

gelegt hat, stellt E(m) allgemein TP1/P9 (Die Schulleitung soll die Richtung im SE-Prozess vorgeben 

und diesen befürworten und  unterstützen (TP1).) auf. Er spannt diese Teilproposition dabei vor 

dem für ihn positiven Gegenhorizont der Rolle des Bundeskanzlers als Führungsfigur und 

Richtungsgeber auf.

Auf F(f) Nachfrage in Bezug auf die Rolle der Schulleitung der Schule Gamma in diesem 

Prozess  folgt  zunächst  ein  kurzes  Schweigen  der  Teilnehmer.  Erst  ein  wiederholtes 

Nachfragen  von  F(f)  löst  den  Diskurs  zur  Thematik  nun  tatsächlich  aus.  Gemeinsam 

entfalten die Teilnehmer sich gegenseitig ergänzend die weiteren Teilpropositionen 2-5 zu 

P9.  C(f)  stellt  betont  TP2/P9  (Die  Schulleitung  der  Schule  Gamma  bietet  im  SE-

Implementierungsprozess Freiräume/Freiheiten und Unterstützung. Probierphasen sind an der Schule Gamma 

möglich (TP2).) auf. Sie eröffnet diese Teilproposition vor dem negativen Gegenhorizont von 

Schulleitungen anderer Schulen, die sich gegenteilig verhalten. D(m) greift TP2/P9 sofort 

auf und erweitert sie um ein Beispiel (Umsetzung und Ausprobieren von offenen Unterrichtsformen an der 

Schule Gamma) unter Bestätigung von C(f). 

E(m) bringt sich nun auch mit einer Bestätigung von TP2/P9 ein und betont nochmals die 

Möglichkeit der Probierphasen. C(f) bestätigt dies erneut. E(m) bestätigt TP2/P9 ebenfalls 

nochmals sehr betont und stellt TP3/P9 (Die Schulleitung der Gamma arbeitet auch im Bereich der 

SE-Implementierung hervorragend  und die Prozesse verlaufen gut (TP3).)  unter sofortiger deutlicher 

Zustimmung von D(m) auf. Sofort schließt dann E(m) TP4/P9 (Es herrscht echte Transparenz 

und ein angenehmes Arbeiten bei der Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen an der Schule 

Gamma. Dies ist der eigentliche Gelingensfaktor (TP4).) unter inhaltlichen Nachfragen von F(f) an. 

D(m) und E(m) stimmen dieser Teilproposition nochmals zu. 

B(f) formuliert daraufhin TP5/P9 (Die Schulleitung der Schule Gamma muss als gutes Beispiel im SE-

Implementierungsprozess  vorangehen  und  ist  Teil  des  Schulentwicklungsteams  (TP5).).  A(m)  nimmt 

diese Aussage auf und führt sie gemeinsam mit E(m) weiter aus  (Mitarbeit der Schulleitung im 
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Schulentwicklungsteam  hat  Vor-  und  Nachteile/Erfolg  der  Mitarbeit  der  Schulleitung  hängt  von  der  Person  der 

Schulleitung ab.). E(m) wiederholt danach TP4/P9 (Es herrscht echte Transparenz und ein angenehmes 

Arbeiten bei der Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen an der Schule Gamma. Dies ist der 

eigentliche  Gelingensfaktor.  (TP4))  als  Gelingenfaktor  für  eine erfolgreiche  Implementierung 

von  SE-Prozessen  in  die  schulische  Alltagsstruktur.  Hierfür  erhält  er  die  nonverbale 

Zustimmung aller Teilnehmer.

Auf  die  initiierende  Nachfrage  von  F(f)  folgt  nun  zum  Thema fachliches 

Hintergrundwissen im SE-Bereich als Gelingensfaktor zur erfolgreichen Implementierung 

von  SE-Prozessen  an  der  Schule  Gamma zunächst  wieder  ein  kurzes  Zögern  der 

Diskursteilnehmer. Erst auf eine weitere Nachfrage von F(f) hin beginnt der Diskurs unter 

den  Teilnehmern.  Es  entwickelt  sich  ein  Diskursverlauf,  in  welchem  die  einzelnen 

Orientierungen  in  den  Teilpropositionen  1-3  zu  Proposition  10  parallel  in 

aneinandergereihter Form im inkludierendem Modus (vgl. ebd., 96f) dargestellt werden.

D(m) stellt TP1/P10 auf (Schule Gamma befindet sich auf dem Weg SE-Prozesse zu  implementieren 

und bekommt dabei zukünftig Unterstützung durch die Fachberater Schulentwicklung, welche den Prozess 

der Schule in diesem Bereich begleiten werden.(TP1).) A(m) formuliert daraufhin sofort TP2/P10 

(Kopien  der  Handreichungen  zu  SE-Prozessen  an  Schulen  des  Landesinstitutes  für  Schulentwicklung 

Stuttgart werden an die Kollegen der Schule Gamma durch die Schulleitung zukünftig verteilt. So soll der 

fachliche Hintergrund im SE-Bereich im Kollegium der Schule Gamma aufgebaut werden (TP2).) betont 

ohne  auf  D(m)  Aussage  einzugehen.  Er  wird  dabei  von  B(f)  unterstützt,  die  ihm 

zustimmend ins Wort fällt. Auch E(m) stimmt TP2/P10 zu und stellt sofort danach TP3/P10 

auf  (Der  generelle  Leitfaden  durch  die  gesetzliche  Vorgabe  des  schulischen  Leitbildes  muss  durch  die 

Schule Gamma selbst gefüllt werden.(TP3)). B(f) und E(m) bestätigen nochmals auf Nachfragen 

von  F(f)  hin,  dass  die  Fachberater  Schulentwicklung  diesen  generelle  Leitfaden  zur 

Erstellung eines Schulleitbildes der Schule Gamma an die Hand gegeben haben.

Das  Gespräch  zum  Thema  Kontakt  zu  Nachbarschulen  der  Schule  Gamma  als  

Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in die schulische  

Alltagsstruktur in Textpassage N wird durch Nachfragen von F(f) initiiert. Ausschließlich 

A(m) formuliert TP1/P11 (Der Wunsch von Seiten des Kollegiums der Schule Gamma nach Kontakt zu 

Nachbarschulen  im  SE-Bereich  ist  da.  Die  Schulleitung  nutzt  Treffen  mit  anderen  Schulleitungen  zum 

Austausch in diesem Bereich (TP1).). Die übrigen Teilnehmer stimmen dieser nonverbal zu. Auf 

gezielte Nachfrage von F(f) nach Kontakten/Austausch im SE-Bereich mit Nachbarschulen 

hin, schränkt A(m) TP1/P11 ein (Es besteht  keine Kooperation im SE-Bereich zwischen der Schule Gamma 

und  Nachbarschulen.) und stellt  weiterhin TP2/P11 auf  (Durch  die  geographische  Lage  der  Schule 

Gamma ist ein Kontakt zu Nachbarschulen und ein Austausch im SE-Bereich erschwert (TP2).) unter der 
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Zustimmung der übrigen Teilnehmer.

In  der  Textpassage  O  wird  der  Diskurs  zum  Thema  Zielvereinbarungsgespräche  mit  

übergeordneten  Behörden  als  Gelingensfaktor  im  Bezug  auf  eine  erfolgreiche 

Implementierung von SE-Prozesse in die Alltagsstruktur der Schule Gamma wieder durch 

Nachfrage von F(f) eingeleitet. Auch in dieser Passage formuliert A(m) sofort betont und 

emotional TP1/P12 (Gespräch mit Vertretern des zuständigen Schulamtes sind von der Schule Gamma 

nach der Fremdevaluation im SE-Bereich gewünscht (TP1).)  und erklärt gleichzeitig, dass er eine 

Veröffentlichung der FE-Ergebnisse auch in anonymisierter Form für fragwürdig hält. Er 

erhält hierfür die nonverbale Zustimmung der übrigen Teilnehmer. A(m) stellt daraufhin 

TP2/P12  (Zielvereinbarungsgespräche  zum  SE-Bereich  im  internen  Kreis  mit  dem  Schulamt  sind 

erwünscht, da die Schule Gamma in diesem Bereich an ihren Schwächen arbeiten möchte (TP2).) auf. Auch 

hierfür erhält er die Zustimmung aller Teilnehmer.

Im Folgenden werden nun im Rahmen der Komparativen Analyse der Gruppendiskurse der 

Gruppen Alpha, Beta und Gamma in den einzelnen Themenfeldern vorhandene Typiken 

herausgearbeitet.
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X. Kapitel 9

9. Typenbildung  und  Komparative  Analyse  der  Gruppendiskurse  der  Gruppen 

Alpha, Beta und Gamma

9.1. Themenfeld: Implementierungsgeschichte der SE-Prozesse an der Schule

In diesem Themenfeld zu der Implementierungsgeschichte der Selbstevaluationsprozessen 

an den jeweiligen Schulen der Gruppen Alpha, Beta und Gamma zur Typik Organisation 

von schulischen SE-Prozessen lässt sich erkennen, dass die Teilnehmer der Gruppe Beta 

einheitlich bestätigen, dass in die aktuellen schulorganisatorischen Strukturen der Schule 

Beta  SE-Prozesse  über  die  Einrichtung  von  Stufenteams  implementiert  sind  (TP1/P1). 

Diese  Teams  evaluieren  klar  definiert  2-3  unterschiedliche,  für  die  jeweilige  Stufe 

relevante  SE-Themen  (TP2/P1).  Ein  SE-Thema  wird  dabei  zusätzlich  pro  Jahr  vom 

Gesamtkollegium  der  Schule  bearbeitet  (TP3/P1).  Die  Ergebnisse  dieser  Evaluationen 

werden stets in den Gesamtlehrerkonferenzen multipliziert. 

Auch  wird  von  diesen  Teilnehmern  einvernehmlich  und  klar  dargelegt,  dass  die 

Schulleitung der Schule Beta die SE-Prozesse zu Beginn initiiert hat (Bezug zur Typik 

Rolle der Schulleitung im schulischen SE-Prozess). Diese wurden im Anschluss von den 

Kolleginnen und Kollegen an der Schule inhaltlich ausgestaltet. Auch zukünftig wird dies 

der Fall sein (TP1/P2). Sie führen dies beispielhaft an der Tatsache aus, dass Stufenleiter an 

der Schule Beta auch den Klassenlehrerstatus innehaben müssen, als ein Ergebnis der SE-

Arbeit (TP2/P2).

Auch zur Typik Rolle der Schulleitung im schulischen SE-Prozess arbeiten die Teilnehmer 

der Gruppe Beta in diesem Themenfeld klare, gemeinsame Orientierungen heraus.

Die  Rolle  der  Schulleitung  der  Beta  im  SE-Prozess  wird  von  den  Teilnehmern  des 

Gruppendiskurses  deutlich  einvernehmlich  als  eine  rahmengebende  definiert  (TP3/P2). 

Ebenso wird die Rolle der Steuergruppe erneut zu Typik Organisation von schulischen SE-

Prozessen, welche aus der Schulleitung der Schule Beta und den Stufenleiter als Vertreter 

der Stufenteams sowie externe Beteiligten besteht,  unumwunden von allen Teilnehmern 

klar  definiert.  Sie  hat  an  der  Schule  Beta  Anteil  an  einer  aktiven  Schulentwicklung 

(TP1/P4)  und  damit  Mitbestimmungsrechte  im  Bereich  der  Organisations-  und 

Personalentwicklung (TP2/P4). 
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Im  Gegensatz  hierzu  gestaltet  sich  der  Diskursverlauf  der  Gruppe  Alpha  zur  Typik 

Organisation von schulischen SE-Prozessen in diesem Themenfeld weitaus uneinheitlicher 

unter  den  Teilnehmern.  In  einem hochdichten  und  emotionalen  Diskurs  wird  von  den 

Teilnehmern zunächst herausgearbeitet, dass die geheime Steuergruppe und die fehlende 

Transparenz im SE-Bereich der Schule Alpha die Auslöser für die aktuell  vorhandenen 

Probleme bei der Implementierung dieser Prozesse in die schulischen Alltagsstrukturen 

darstellen (TP1/P1). Dabei wird die Mitgliedschaft in eben jener geheimen Steuergruppe 

zwischen den Teilnehmern vehement diskutiert. Über weite Strecken des Diskursverlaufs 

bleibt die Zusammensetzung und die Mitgliedschaft in dieser unklar (TP1/P2). 

Auch der Beginn der schulischen Arbeit an SE-Prozessen wird von den Teilnehmern der 

Gruppe Alpha dabei  mühsam und unsicher  nur  unvollständig rekonstruiert.  Nach ihren 

Aussagen  wurden  an  der  Schule  Alpha  zu  Beginn  der  Arbeit  im  SE-Bereich  Teams 

gebildet, mit dem Auftrag, sich Gedanken zu möglichen SE-Themen der Schule Alpha zu 

machen.  Diese  wurden  dann  in  einer  Gesamtlehrerkonferenz  vorgestellt.  In  der  Folge 

wurde über sie abgestimmt (TP3/P2). Weitere Details werden zu diesem Thema von den 

Teilnehmer nicht genannt.

Deutlich  wird  gemeinschaftlich  von  den  Teilnehmern  die  Ankündigung  der  gesetzlich 

vorgeschriebenen Fremdevaluation als Grund für den Beginn der Arbeit im SE-Bereich an 

der Schule Alpha zur Typik Fremdevaluation genannt (TP1/P2). Als Vorbereitung hierfür 

wurden,  laut  der  Teilnehmer,  SE-Prozesse  eingeführt  (TP2/P2),  so  wurde  auch  das 

Schulportfolio  der  Schule Alpha durch den  Zwang der  FE-Ankündigung implementiert 

(TP3/P2).

Der  Diskursverlauf  der  Teilnehmer  der  Gruppendiskussionsgruppe  Gamma  zum 

Themenfeld  Implementierungsgeschichte  von  SE-Prozessen  in  den  schulischen  Alltag 

gestaltet  sich  bezogen  auf  die  Typik  Organisation  von  schulischen  SE-Prozessen 

harmonischer und einheitlicher als jener der Gruppe Alpha. 

Jedoch  wird  auch  hier  parallel  zur  Gruppe  Alpha  deutlich,  dass  die  Ankündigung  der 

Fremdevaluation für die Zukunft (SJ 13/14), der Auslöser für eine nun strukturierte und 

transparente  Form der  Einführung und Durchführung von SE-Prozessen an  der  Schule 

Gamma  ist  (TP2/P1).  Die  Teilnehmer  betonen  dabei  jedoch  einvernehmlich,  dass  SE-

Prozesse  an  der  Schule  Gamma  bereits  seit  zwanzig  Jahren  in  mündlicher  Form 

durchgeführt werden. 

Aktuell steht die Vereinheitlichung der SE-Dokumentation nach Aussagen der Teilnehmer 

im Fokus der SE-Arbeit, welche die schulische Arbeit an der Schule Gamma vereinfachen 

295



soll (TP3/P1). Auf weitere Details zum Beginn und der Organisation der SE-Prozesse an 

der Schule Gamma wird von den Teilnehmern nicht eingegangen.

Auch zur Typik Wirkungen von schulischen SE-Prozessen formulieren die Teilnehmer der 

Gruppe Beta für ihre Schule in diesem Themenfeld einvernehmlich und klar gemeinsame 

Orientierungen.  Sie  erklären,  dass  die  im  SE-Prozess  durchgeführten  Kollegialen 

Unterrichtsbesuche an der Schule Beta von den meisten der Kolleginnen und Kollegen als 

positives Instrument zur individuellen beruflichen Weiterentwicklung empfunden werden 

(TP1/P5). Auch die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen und die gegenseitige 

Unterstützung  der  Stufenleiter  untereinander  wird  von  den  Teilnehmern  diesbezüglich 

genannt (TP2/P5). Ebenso wie die allgemeine Verbesserung des Klimas im Kollegiums der 

Schule Beta und dessen höhere Zufriedenheit aufgrund größerer Mitbestimmungsrechte im 

schulischen Bereich dargelegt (TP3/P5). Weiterhin wird bereits hier von ihnen als Ursache 

die unterstützende Haltung der Schulleitung der Schule Beta im SE Bereich aufgezeigt 

(TP4/P5) und damit erneut Bezug auf die Typik Rolle der Schulleitung im schulischen SE-

Prozess genommen.

Zur Typik Wirkungen von schulischen SE-Prozessen gestaltet sich der Diskurs der Gruppe 

Alpha  in  diesem  Themenfeld  inhaltlich  deutlich  gegensätzlich  zu  Schule  Beta.  Die 

Teilnehmer formulieren hier übereinstimmend, dass an der Schule Alpha im SE-Bereich 

durch die dort durchgeführten Prozessen kaum bis keine Wirkungen erzielt wurden. Wenn 

überhaupt, so die Teilnehmer, dann nur durch Einzelaktionen (TP1/P3). Als Beispiel wird 

hier  das  Scheitern  der  Einrichtung  der  Hospitationsteams  im  Bereich  der  Kollegialen 

Unterrichtshospitation genannt (TP3/P3).

Im Gruppendiskurs der Gruppe Gamma werden die der Typik Wirkungen von schulischen 

SE-Prozessen  zugrunde liegenden gemeinsamen Orientierungen im Gesprächsverlauf von 

den Teilnehmern in die Zukunft verlagert, da in TP2/P1 bereits zuvor eingeräumt wurde, 

dass ein strukturierter und transparenter Verlauf von SE-Prozessen an der Schule Gamma 

erst kürzlich von den Beteiligten aufgrund der FE-Ankündigung in den Fokus genommen 

wurde. Daher sind für die Teilnehmer der Gruppe Gamma noch kaum Wirkungen dieser 

Prozesse ersichtlich. Für die Zukunft wünschen sie sich jedoch, dass in der kommenden 

Projektwoche  vermehrt  auf  die  Schülerwünsche  durch  die  Auswertung  von  hierzu 

angefertigten  Fragebögen  eingegangen  werden  soll  (TP1/P4).  Auch  möchte  die  Schule 

Gamma,  nach  Aussagen  der  Diskursteilnehmer,  durch  die  Durchführung  von  SE-

Maßnahmen erwirken,  dass  die  Ausbildungsreife  der  Schüler  erhöht  (TP3/P4)  und der 

Ganztagesschulbereich der  Schule sinnvoll  ausgebaut  wird (TP2/P4).  Zudem wird eine 
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verbesserte Umsetzung des schulischen Leitbildes (TP4/P4) und eine weitere Verbesserung 

des  ohnehin  als  sehr  gut  beschriebenen  Schulklimas  (TP5/P4)  angestrebt.  Durch  die 

Einführung  von  Mitarbeitergesprächen  werden  Rückmeldungen  für  die  Schulleitung 

erhofft (TP6/P4).

In der Gruppe Beta kommt es im Diskurs zu Typik Haltung der Kolleginnen und Kollegen 

gegenüber schulischen SE-Prozessen erstmals zu einem antithetischen emotional dichten 

Diskursverlauf (vgl. PRZYBORSKY, 73f). 

Einerseits  wird  von  den  Teilnehmern  hierbei  formuliert,  dass  einige  Kolleginnen  und 

Kollegen die  aktuelle  Aufgabe  einer  gemeinsamen Dokumentation der  SE-Prozesse als 

nicht  lohnend in  Relation  zur  damit  verbundenen Mehrarbeit  (TP2/P3)  empfinden und 

diese  als  Zwang  verstehen,  insbesondere  da  deutlich  gemacht  wird,  dass  diese  bereits 

mündlich durchgeführt wurde (TP1/P3).

Gleichzeitig wird im Diskurs sehr vehement und bemüht die Gegenposition verdeutlicht, 

indem  klar  formuliert  wird,  dass  ein  Großteil  der  Kolleginnen  und  Kollegen  diese 

Dokumentationsaufgabe  und  die  SE-Prozesse  an  der  Schule  Beta  als  positiv  und 

gewinnbringend einstufen (TP1/P5). 

Beide Positionen bleiben während des Diskurses bestehen. Hiermit wird die Spannbreite 

der Haltungen zu SE-Prozessen im Kollegium der Schule Beta deutlich. 

Gemeinschaftlich  wird  von  den  Teilnehmern  der  Gruppe  Beta  in  diesem  Themenfeld 

erneut  dargelegt,  dass  die  Kolleginnen  und  Kollegen  eine  Terminfindung  für  einen 

Austausch über SE-Prozesse aufgrund der organisationalen Struktur der Schule Beta im 

Ganztagesbetrieb als sehr schwierig empfinden (TP3/P3). Damit wird erneut Bezug auf die 

Typik Organisation von schulischen SE-Prozessen genommen.

Hier  wird  bereits  erstmals  ein  Hindernis  für  die  Implementierung  von  SE-Prozessen 

genannt.  Dieser  Punkt  wird  im  Diskurs  zum  Themenfeld  Hindernisse  für  die 

Implementierung von SE-Prozessen  zu einem späteren  Zeitpunkt  im Diskurs  nochmals 

deutlich aufgegriffen.

Im Diskurs der Gruppe Alpha zur Typik Haltung der Kollegen gegenüber schulischen SE-

Prozessen wird  von  den  Teilnehmern  klar  und  ohne  Umschweife  gemeinschaftlich 

formuliert, dass diese Prozesse nicht in deren Alltag und Denken implementiert sind (TP1/

P4).  Die Teilnehmer gehen daraufhin im Diskurs sofort  dazu über Ursachen für diesen 

Umstand zu finden und damit Hindernisse für die Implementierung von SE-Prozessen an 

der Schule Alpha zu formulieren.

Es wird von den Teilnehmern der Gruppe Gamma in Bezug auf die Typik  Haltung der 
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Kollegen  gegenüber  schulischen  SE-Prozessen  ebenfalls zunächst  klar  formuliert,  dass 

sowohl die Schulleitung als auch Teile des Kollegiums anfangs gegen die Implementierung 

von SE-Prozessen in den schulischen Alltag waren, da sie andere Aufgaben für wichtiger 

hielten  (TP1/P3).  Auch  befinden  sie  emotional  den  Einsatz  der  Fachberater 

Schulentwicklung als Prozessbegleiter im SE-Prozess als Ressourcenverschwendung (TP2/

P3),  obgleich  diese  von der  Schulleitung  selbst  als  Reaktion  auf  die  FE-Ankündigung 

angefordert wurden.

Weiterhin wird klar, parallel zu den formulierten Orientierungen in (TP2/P3) der Gruppe 

Beta,  in  einem emotional  dichten  Diskursverlauf  ebenfalls  deutlich  gemacht,  dass  die 

Vereinheitlichung der SE-Dokumentation für die Schule Gamma in ihrer Notwendigkeit 

nur schlecht in das Kollegium transportiert werden kann (TP1/P2). Auch wird von ihnen, 

analog zu Gruppe Beta in TP1/P5 (Die  an  der  Schule  Beta  im Rahmen  des  Selbstevaluationsprozesses 

durchgeführten Kollegialen Unterrichtsuche werden von den meisten Kollegen als positives Instrument betrachtet und als 

Anstoß sich individuell in ihrer Tätigkeit weiterzuentwickeln (TP1/P5).), sofort formuliert, dass ein Großteil 

des  Kollegiums  der  Schule  Gamma  sehr  wohl  eine  gemeinsame  SE-Dokumentation 

befürwortet  (TP2/P2).  Im  weiteren  Verlauf  des  Diskurses  erfährt  dann  die  in  TP1/P2 

formulierte Orientierung eine weitere Abschwächung durch TP4/P2. In ihr wird erläutert, 

dass  die  Zahl  der  Kolleginnen  und  Kollegen,  die  einheitlich  SE-Dokumentation  als 

unverhältnismäßige  Mehrarbeit  empfinden,  deutlich  als  gering  einzustufen  ist.  Beide 

Positionen bleiben jedoch ebenfalls bestehen.

Die  Spannbreite  der  Haltungen  der  Kolleginnen  und  Kollegen  gegenüber  der 

Implementierung von SE-Prozessen in den schulischen Alltag wird hier ebenso wie im 

Diskurs der Gruppe Beta deutlich.

Weiterhin  wird  dann wieder  einvernehmlich  von den Teilnehmern  der  Gruppe Gamma 

bezugnehmend auf die Typik Organisation von schulischen SE-Prozessen erklärt, dass die 

Schulentwicklungsgruppe der Schule Gamma vom Kollegium legitimiert wurde (TP3/P2). 

Zudem wird dargelegt, dass die Notwendigkeit einer gemeinsamen SE-Dokumentation für 

das Zurechtfinden von neuen Kollegen im schulischen Alltag vorhanden ist (TP6/P2).
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9.2. Themenfeld: Hindernisse für die Implementierung von SE-Prozessen in die   

                                   schulische Alltagsstruktur/bzw. Aktivitätsstruktur

Im Gruppendiskurs der Gruppe Beta zu den Faktoren, die die Implementierung von SE-

Prozessen in die schulische Aktivitätsstruktur der Schule Beta behindern, beziehen sich die 

Teilnehmern in einer erneut emotionalen Diskurspassage letztlich einheitlich auf die zuvor 

zur  Typik  Haltung der  Kolleginnen und Kollegen gegenüber  schulischen SE-Prozessen 

dargelegten  negativen  Haltung  einiger  Kolleginnen  und  Kollegen  gegenüber  einer 

gemeinsamen,  einheitlichen  SE-Dokumentation  sowie  den  SE-Prozessen  generell.  Sie 

erklären  diese  in  TP1/P7  zum  Hindernis.  Auch  wenn  diese  Aussage  durch  die 

Formulierung  von  TP3/P7  (Die  prinzipielle  Antihaltung  gegenüber  der  Implementierung  der  SE-

Prozesse einiger Kollegen an der Schule Beta ist in deren charakterlichen Unterschiedlichkeit begründet.) 

erneut eine Abschwächung im Diskurs erfährt.

Einvernehmlich erklären die Diskursteilnehmer der Gruppe Beta weiter, dass die Tatsache, 

dass Stufenleiter  der Schule ihren Kolleginnen und Kollegen gegenüber im SE-Bereich 

nicht weisungsbefugt sind, zu einem Hindernis. Somit können beispielsweise Termine zu 

Absprachen nicht von diesen festgelegt werden (TP2/P7). Sie nehmen dabei erneut Bezug 

auf die Typik Organisation von schulischen SE-Prozessen.

Das Haupthindernis stellt  für alle Teilnehmer der Gruppe Beta die zuvor beschriebenen 

mangelnde  Möglichkeit  von  Terminabsprachen  unter  den  Kollegen  im  SE-Bereich 

aufgrund der schwierigen Schulorganisationsstrukturen (Ganztagesbetrieb) an der Schule 

Beta  (Typik  Organisation von schulischen Prozessen)  dar.  Diese Aussage wird deshalb 

nochmals in TP1/P6 explizit gemeinschaftlich dargestellt.

Die  Teilnehmer  des  Gruppendiskurses  Alpha  benennen  in  diesem  Themenfeld 

bezugnehmend  auf  die  Typik  Rolle  der  Schulleitung  im  schulischen  SE-Prozess als 

Hindernis für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen im schulischen Alltag 

und Denken der Kolleginnen und Kollegen der Schule Alpha zunächst einvernehmlich den 

zu gering ausgeprägten Antrieb der Leitungsebene der Schule, diese Prozesse transparent 

zu implementieren und regelmäßig zu kommunizieren.

Weiterhin werden von den Teilnehmern als Hindernis zur Typik Fachliche Kenntnisse im 

schulischen  SE-Bereich die  fehlenden  fachlichen  Kenntnisse  im  SE-Bereich  (TP2/P4) 

genannt.  Auch  formulieren  die  Teilnehmer  zur  Typik  Fremdevaluation,  dass der 

Implementierungszwang  von  SE-Prozessen  durch  die  bevorstehende  Fremdevaluation, 
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ohne jedes Sinnverständnis, ein Hindernis darstellt (TP2/P4). 

Parallel  zum  Gruppendiskurs  der  Gruppe  Beta  wird  auch  in  der  Gruppe  Alpha  die 

Blockadehaltung  der  Kollegen  gegenüber  der  Implementierung  von  SE-Prozessen 

(TP2/P4)  als  Hindernis  (Typik  Haltung  der  Kolleginnen  und  Kollegen  gegenüber  

schulischen SE-Prozessen) verdeutlicht.

Diese Aussage wird ebenso in einem emotional aufgeladenen, dichten Diskurs formuliert, 

in welchem auch auf die Gegenposition in Bezug auf die Haltung der Kollegen nochmals 

sofort und vehement abgehoben wurde. In dieser wird ausgesagt, dass die Kolleginnen und 

Kollegen  SE-Prozesse  der  Schule  Alpha  bereits  seit  langem,  parallel  zu  Aussagen  der 

Gruppe Gamma (TP1/P1), in mündlicher Form, wenn auch inoffiziell,  durchführen und 

dokumentieren. Beide Positionen nähern sich im Diskursverlauf langsam an und münden 

in einem Konsens, indem nochmals einvernehmlich formuliert wird, dass die Kolleginnen 

und Kollegen erst den Sinn von SE-Prozessen für die schulische Entwicklung erkennen 

müssen (TP2/P4). 

Gemeinsam werden erneut in diesem Themenfeld die Geheimheit der Steuergruppe und die 

vorhandene Intransparenz bei der Einführung von SE-Prozessen an der Schule Alpha (TP1/

P1) von den Teilnehmern nochmals als Hindernis benannt und damit Bezug auf die Typik 

Organisation von schulischen SE-Prozessen genommen.

Die  Diskursteilnehmer  der  Gruppe  Alpha  führen  sofort  anschließend,  als  positiven 

Gegenhorziont  zu  den genannten  Hindernissen,  Gelingensfaktoren für  eine erfolgreiche 

Implementierung von SE-Prozessen an der Schule Alpha allgemein aus. 

Hierbei werden gemeinschaftlich Transparenz (TP1/P5), der Austausch über SE-Prozesse 

unter den Kollegen (TP2/P5), die Verankerung der Organisation der SE-Prozesse in Form 

von Teamstrukturen im Stundenplan (TP3/P5), ein langsames Vorgehen (TP4/P5) und die 

Überschaubarkeit im SE-Prozess (TP5/P5), ein Angebot von Gesprächen und Supervision 

in diesem Prozess (TP6/P5), die Installation eines SE-Beauftragten an der Schule und der 

Einsatz der passenden SE-Instrumente (TP9/P7) in Bezug auf die Typik Organisation von 

schulischen SE-Prozessen genannt. Auch die Unterstützung durch die Schulleitung im SE-

Prozess  (TP7/P5)  (Typik  Rolle  der  Schulleitung  im  schulischen  SE-Prozess)  wird  als 

Gelingensfaktor dargelegt.

Hier lässt sich eine Parallele zu der Aussage der Gruppe Beta zu TP4/P5 (Die unterstützende 

Haltung der Schulleitung im SE-Prozess hat das Klima verbessert und die Umsetzung von tollen Ideen in 

diesem Bereich aus dem  Kollegium befördert)  (Typik  Wirkungen von schulischen SE-Prozessen) 

herstellen.
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Auch die Aussagen zu den Gelingensfaktoren der Gruppe Alpha hinsichtlich Transparenz 

im SE-Prozess (TP1/P5) und seine Organisation in Teamstrukturen (TP3/P5) können mit 

der  beschriebenen,  klaren  Organisation  der  SE-Prozessen  in  Stufenteams  und  im 

Gesamtkollegium der Schule Beta (TP1/TP2/TP3/P1) in Verbindung gebracht werden.

Der in Gruppe Alpha geäußerte Faktor des gemeinsamen Austausches unter Kollegen über 

SE-Prozess  (TP2/P5)  lässt  sich  ebenfalls  mit  der  Aussage  der  Gruppe  Beta  über  die 

Schwierigkeit einer Terminfindung für einen SE-Austausch unter Kollegen aufgrund der 

schulischen  Organisationsstrukturen  (TP1/P6)  als  Haupthindernis  für  die  SE-

Prozessimplementierung deutlich in Beziehung setzen. 

Weiterhin  entsteht  eine  zusätzliche  Parallele  zwischen  dem  von  den  Teilnehmern  der 

Gruppe  Alpha  formulierten  Gelingensfaktor  der  Nutzung  von  jeweils  passenden 

Instrumenten  im  SE-Prozess  (TP9/P5)  und  der  Aussage  der  Gruppe  Beta,  dass  die 

Kollegen an der Schule jeweils für die Stufenteams relevante SE-Themen (TP2/P1) frei 

und in passender Form bearbeiten (TP3/P10).

Die  Teilnehmer  des  Gruppendiskurses  der  Gruppe  Gamma  formulieren  in  diesem 

Themenfeld einvernehmlich als Hindernis für eine erfolgreiche Implementierung von SE-

Prozessen  bezogen  auf  die  Schule  Gamma  ebenfalls  zur  Typik  Organisation  von 

schulischen SE-Prozessen die Gefahr des "Sich-Verzettelns" im SE-Prozess aufgrund von 

dessen Umfänglichkeit (TP1/P5). Auch lässt sich hier eine Parallele zu den Aussagen der 

Gruppe Alpha über den Gelingensfaktor Überschaubarkeit  (TP5/P5) sowie Langsamkeit 

der Vorgehensweise im SE-Prozess (TP6/P5) und den Aussagen der Gruppe Beta erneut zu 

der klaren Organisation der SE-Prozessen und der Einteilung der SE-Themen pro Jahr an 

der Schule Beta (TP1/TP2/TP3/P1) herstellen. 

Die Teilnehmer der Gruppe Gamma formulieren zur Typik Organisation von schulischen 

SE-Prozessen weiterhin ebenfalls parallel zu der Aussage der Gruppe Beta in TP1/P6 (Ein 

Haupterschwernis bei der Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen an der Schule Beta ist die 

mangelnde  Möglichkeit  unter  den  Kollegen  Absprachen  in  diesem  Bereich  zu  treffen  aufgrund  der 

organisationalen Strukturen der Schule.) und der Aussage der Gruppe Alpha in TP2/P5 (Es muss ein 

Austausch unter  den Kollegen über SE-Prozesse stattfinden.), dass die Kolleginnen und Kollegen 

unter der Findung und Inanspruchnahme der nötigen Zeitfenster für die Kommunikation 

über SE-Prozesse am der Schule Gamma leiden (TP5/P5). 

Im Anschluss an die Nennung der Hindernisse für die Implementierung von SE-Prozessen 

in die schulische Alltagsstruktur gehen die Teilnehmer sofort, wie auch die Gruppe Alpha 
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zuvor,  dazu  über,  Gelingensfaktoren  hierfür  übereinstimmend  zu  formulieren.  Hierzu 

werden in einer emotional dichten Diskurspassage als Gelingensfaktor die Gewährleistung 

eines möglichst gemeinsamen Qualitätsempfinden in Bezug auf die SE-Prozesse und deren 

Kontinuität  in  der  Durchführung  genannt  (TP3/P5)  (Typik  Haltung  der  Kollegen 

gegenüber schulischen SE-Prozessen). Dieses soll letztlich durch einen Austausch über die 

SE-Prozesse im Vorfeld einer gemeinsamen Dokumentation an der Schule Gamma erreicht 

werden  (TP4/P5).  Hier  lässt  sich  erneut  eine  Verbindung  zu  der  zuvor  genannten 

Teilproposition 1 zu Proposition 6 aus dem Gruppendiskurs Beta und darüber hinaus zu 

TP2/P5 der Gruppe Alpha erkennen.

9.3. Themenfeld: Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung von SE- 

       Prozessen in die schulische Alltagsstruktur/bzw. Aktivitätsstruktur

   a) Gesetzliche Vorgabe des Erstellens eines Schulleitbildes als Gelingensfaktor

Auf Nachfragen der Forschenden hin bezogen auf die Thematik der gesetzlichen Vorgabe 

der Erstellung eines Schulleitbildes als Gelingensfaktor zur erfolgreichen Implementierung 

von  SE-Prozessen  in  die  schulische  Alltagsstruktur/Aktivitätsstruktur,  formulieren  die 

Teilnehmer der Gruppendiskussion Beta erneut in einem hochdichten Diskurs letztlich den 

Konsens  bezogen auf  die  Typik  Schulleitbild,  dass  das  Leitbild  der  Schule  Gamma in 

Verbindung zur dortigen alltäglichen Arbeit steht. Der Grad der Ausprägung wird dabei 

von den Teilnehmern nach langem Diskurs zwischen den Polen der TP1/P8 (Das Leitbild der 

Schule Beta ist aus der alltäglichen Arbeit erwachsen und wird stetig verbessert.) und der TP2/P8 (Das 

Leitbild  der  Schule  Gamma  ist  eine  formale  Stichwortsammlung,  welche  die  übergeordneten  Behörden 

zufriedenstellen soll. Es stellt nicht den eigentlichen Kern der SE-Arbeit der Schule Beta dar) verortet.

Die  Gruppe  Alpha  formuliert  zu  dieser  Typik  einvernehmlich,  dass  ohne  gesetzliche 

Vorgabe  viele  Kolleginnen  und  Kollegen  der  Schule  Alpha  sich  nicht  in  die 

Leitbildentwicklung  und  deren  Weiterentwicklung  einbringen  würden  (TP1/P6). 

Einschränkend  wird  darüber  hinaus  in  TP2/P6  von  den  Teilnehmern  allgemein  zu 

bedenken  gegeben,  dass  die  Qualität  des  schulischen  Leitbildes  und  dessen 

Weiterentwicklung unter dem gesetzlichen Zwang leiden kann. Zudem erklärten sie auch 

allgemein, dass eine gesetzliche Verordnung von SE-Prozessen sich nicht positiv auf deren 
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Implementierung in  die  schulische  Alltagsstruktur  auswirkt  (TP3/P6).  Bezogen auf  das 

Leitbild selbst formulieren sie dann, dass dieses generell ein wichtiger Gelingensfaktor für 

eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen an der Schule darstellt (TP1/P8). Es 

muss jedoch von den Kollegen unterstützt (TP2/P8) und ständig weiterentwickelt werden 

(TP3/P8).  Ein Leitbild  ist  an  der  Schule Alpha zwar formell  vorhanden,  den Kollegen 

jedoch nicht präsent (TP4/P8). 

Hier lässt sich also insofern eine Beziehung zu der Aussage zu TP2/P8 der Gruppe Beta 

herstellen, dass dieses Leitbild ebenso nicht unbedingt im schulischen Alltag innerhalb SE-

Bereich der Kollegen der Schule präsent ist.

Die Teilnehmer der Gruppe Gamma formulieren in Bezug auf die Typik Schulleitbild  in 

einem dichten Diskurs gemeinsam, dass die gesetzliche Vorgabe zur Implementierung von 

SE-Prozessen, wie beispielsweise die Formulierung eines Leitbildes, die Motivation der 

Schulen  dies  zu  übernehmen  verringert.  Vielmehr  sollte  die  Unterschiedlichkeit  der 

Schulen als Motivation hierfür genutzt werden (TP1/P6). Für die Schule Gamma selbst 

sagen die Teilnehmer aus, dass diese keine gesetzliche Vorgabe in diesem Bereich benötigt 

(TP3/P6), und weiterhin, dass durch die mangelhafte Überprüfungspraxis der Umsetzung 

die gesetzliche Vorgabe ohnehin verwässert wird (TP2/P6). Sie formulieren zudem in TP1/

P7, dass zu Anfang die Funktion des Leitbildes weder der Schulleitung noch den Kollegen 

bekannt war und dass bei Kenntnis dieser Funktion des Leitbildes, dieses verständlicher für 

die Schüler formuliert worden wäre (TP2/P7).

Als Parallele  zu den Aussagen bezogen auf  die  Typik  Schulleitbild der  beiden übrigen 

Gruppen zu dieser Thematik lässt  sich auch hier  lediglich festhalten,  dass auch an der 

Schule  Gamma  das  Leitbild  zumindest  bei  dessen  Entstehung  nicht  weiter  für  den 

schulischen Alltag relevant erschien, da dessen Funktion eben nicht bekannt war. 

b) Die Rolle der Schulleitung als Gelingensfaktor

Bezugnehmend  auf  die  Typik  Rolle  der  Schulleitung bei  einer  erfolgreichen 

Implementierung  von  SE-Prozessen  in  die  schulische  Alltags-/bzw.  Aktivitätsstruktur 

entfacht in der Gruppe Beta eine lebhafte, hochdichte Diskussion, in welcher TP1/P10 (Die 

Schulleitung  der  Schule  Beta  kontrolliert  lediglich  den  Prozessverlauf  der  Implementierung  und 

Durchführung der SE-Maßnahmen.) im Diskurs eine Einschränkung durch TP3/P10 (Die Kollegen 

der Schule Beta erhalten von der Schulleitung große Freiräume im Bezug auf die Durchführung von SE-
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Prozessen im schulischen Alltag, verfolgt diese jedoch und greift wenn nötig korrigierend ein.) erfährt.

Auch  wird  darüber  hinaus  formuliert,  dass  die  Kolleginnen  und  Kollegen  über  die 

Schulleitung der Schule Beta stets Ideen im SE-Bereich einbringen können (TP2/P10) und 

zudem  auch  in  die  Kommunikation  von  SE-Maßnahmen  und  Ergebnisse  mit 

übergeordneten  Behörden  einbezogen  werden  (TP4/P10).  Weiterhin  wird  von  den 

Teilnehmern der Gruppe Beta erklärt, dass die Schulleitung der Schule Beta für eine offene 

Form der Implementierung und Durchführung der SE-Prozesse steht (TP4/P10). 

Im Gruppendiskurs der Gruppe Alpha wird die Typik  Rolle der Schulleitung abstrakt in 

Bezug auf die Implementierung von SE-Prozessen und deren Erfolg diskutiert.  Es wird 

theoretisch ein förderliches Bild der Rolle der Schulleitung in einem einvernehmlichen 

gestalteten  Diskurs  gezeichnet.  Die  Teilnehmer  erklären  hierbei,  vor  dem  positiven 

Gegenhorizont  der  Schulleitung  einer  Vorgängerschule  eines  der  Teilnehmer,  dass  die 

Schulleitung generell den organisatorischen Rahmen für die Umsetzung von SE-Prozessen 

setzen  muss  (TP4/P9).  Hierbei  wird  eine  Parallele  zur  Aussage  der  Teilnehmer  der 

Gruppendiskussion Beta in TP2/P9  (Die  Schulleitung  hat  zum richtigen  Zeitpunkt  die  passenden 

Organisationsform für die Implementierung im schulischen Alltagsgeschäft  für die Schule in ihrer Größe 

gewählt.) hergestellt.

Auch wird von den Teilnehmern  der  Gruppe Alpha in  Bezug auf  die  Typik  Rolle  der 

Schulleitung lediglich abstrakt formuliert, dass die Schulleitung über fachliche Kenntnisse 

im  SE-Bereich  verfügen  soll,  welche  dann  an  die  Kollegen  weitergegeben  werden 

(TP1/P9). Weiterhin sollen sich die Lehrkräfte selbst im SE-Bereich fortbilden (TP3/P9) 

und  die  Schulleitung  soll  sie  in  diesem  Bestreben  unterstützen.  Dies  formulieren  die 

Teilnehmer zu Typik Fachlicher Hintergrund im SE-Bereich. Hier wird eine Verbindung zu 

den von den Teilnehmern der Gruppe Beta formulierten Aussagen in Bezug auf diese Typik 

zu TP2/P11 (Die Schulleitung der Schule Beta unterstützt den Besuch von Fortbildungen im SE-Bereich.) 

und TP1/P11 (Fortbildungen  im SE-Bereich  werden  von  den  Kollegen  der  Schule  Beta  eigenständig 

besucht  und  in  der  Folge  deren  Inhalt  in  den  jeweiligen  Stufenkonferenzen  an  die  übrigen  Kollegen 

multipliziert.) deutlich. Zudem können hier Verbindungen zu den Aussagen der Gruppe Beta 

zu TP4/P10 (Die Schulleitung der Schule Beta bezieht die Kollegen auch bei Zielvereinbarungsgesprächen 

mit dem zuständigen Schulrat ein und steht für eine offene Form der Implementierung und Durchführung von 

SE-Prozessen.) gezogen werden.

Die  Teilnehmer  der  Gruppe  Gamma  äußern  sich  bezogen  auf  die  Typik  Rolle  der 

Schulleitung gemeinschaftlich  in  TP3/P10,  dass  es  Aufgabe  der  Schulleitung  ganz 

allgemein und auch an der Schule Gamma ist,  die Richtung im SE-Prozess der Schule 
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vorzugeben, diese zu unterstützen und zu befürworten (TP1/P10). Auch muss sie als gutes 

Beispiel vorangehen (TP5/P9). 

Hier lässt sich ein Bezug zu TP3/P10 (Die Kollegen erhalten von der Schulleitung der Gruppe Beta 

große Freiräume in Bezug auf die Durchführung von SE-Prozessen im schulischen Alltag,  verfolgt  diese 

jedoch und greift wenn nötig korrigierend ein.) der Gruppe Beta und TP4/P9 (Die Schulleitung muss 

den  organisatorischen  Rahmen  für  die  Umsetzung  der  SE-Prozesse  bieten.) der  Gruppe  Alpha 

herstellen. 

Zur  Typik  Fachlicher  Hintergrund  im  SE-Bereich lässt  sich  mit  der  Aussage  der 

Teilnehmer  der  Gruppe  Gamma  in  TP1/P11  zum zukünftigen  Einsatz  der  Fachberater 

Schulentwicklung der Regierungspräsidien als Prozessbegleiter im SE-Prozess der Schule 

Gamma, wenn gleich deren Beitrag an der Schule selbst im Vorfeld noch negativ bewertet 

wird, eine Parallele zu der Aussage der Gruppe Beta in TP3/P11 (Das Angebot der Fachberater 

Schulentwicklung des Regierungspräsidium als Prozessbegleiter im SE-Bereich liegt der Schule Beta vor und 

die Schulleitung wird sich mit den Kollegen darüber austauschen, ob dieses angenommen wird.) ziehen.

c) Die Schulgröße als Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von 

SE-Prozessen in die schulische Alltags-/bzw. Aktivitätsstruktur

Der  Faktor  Schulgröße  als  Gelingensfaktor  wird  in  der  Typik  Schulgröße  von  den 

Teilnehmern  der  Schule  Beta  in  einem  harmonischen  Diskursverlauf  einvernehmlich 

besprochen. Es wird in TP1/P9 (Die Organisation der SE-Prozesse der Schule Beta in Stufenteams 

macht trotz der beachtlichen Größe der Schule die Implementierung der SE-Prozesse und deren Umsetzung 

relativ einfach.) und TP2/P9 (Die Schulleitung der Schule Beta hat zum richtigen Zeitpunkt die passende 

Organisationsform für die Implementierung der SE-Prozesse im schulischen Alltagsgeschäft für die Schule in 

ihrer  Größe  gewählt.)  deutlich,  dass  die  Größe  der  Schule  nicht  relevant  ist,  wenn  die 

Organisation der SE-Prozesse und die Zeitstruktur der Implementierung passend gesetzt 

wird. Hier kommt, laut der Teilnehmer der Gruppe Beta, der Schulleitung eine zentrale 

Rolle zu. Es wird somit wieder eine Verbindung zur Typik Rolle der Schulleitung im SE-

Prozess gezogen.  Die beiden Teilpropositionen werden dabei  von den Teilnehmern vor 

dem negativen Gegenhorizont einer Schule vergleichbarer Größe dargestellt, welche eine 

weit  zentralere  Organisation  im  SE-Bereich  aufweist  und  bei  welcher  die 

Implementierungsprozesse weit stärker problembehaftet verlaufen.

In TP3/P9 wird von den  Teilnehmern klar  erklärt,  dass  die  Organisationsform der  SE-

Prozesse an der Schule Beta, Freiheit und Verantwortung ermöglicht, die Implementierung 
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dieser erleichtert und daher den eigentlichen Gelingensfaktor darstellt.

In  der  Gruppe  Alpha  kommt  es  im  Diskursverlauf  zu  keinen  Aussagen  zur  Typik 

Schulgröße  als Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen 

in die schulische Alltagsstruktur.

Zu  der  Typik  Schulgröße entspinnt  sich  hingegen  an  der  Schule  Gamma  unter  den 

Teilnehmern ein antithetischer Disskussionsverlauf (vgl.  PRZYBORSKY, 73f). Zunächst 

wird  dabei  in  TP1/P9  formuliert,  dass  an  mittleren  und  großen  Schulen  der  SE-

Implementierungsprozess  einfacher  verläuft,  da  sich  eine  Arbeitsaufteilung  in  diesem 

Bereich aufgrund der  größeren  Anzahl  von Kolleginnen und Kollegen besser  gestaltet. 

Jedoch  wird  der  Faktor  eines  funktionierenden  Kollegiums  für  den  SE-Bereich,  in 

welchem Transparenz herrscht, als wesentlich wichtiger von den Teilnehmern betrachtet 

(TP4/P9). Hier lässt sich erneut eine Parallele zwischen den Aussagen der Gruppe Beta 

herstellen.  Transparenz  und  eine  Funktionalität  im  SE-Prozess  für  die  Kollegen  setzt 

voraus, dass diese auch über dessen organisationalen Aufbau Bescheid wissen (TP1-3/P1).

d) Kontakt zu Nachbarschulen im SE-Bereich als Gelingensfaktor 

Lediglich  Gruppe  Alpha  und Gamma äußern  sich  in  Bezug auf  die  Typik  Kontakt  zu 

Nachbarschulen. Beiden Gruppen ist dabei gemein, dass keine wirkliche Zusammenarbeit 

im SE-Bereich zu Nachbarschulen besteht, wie die Teilnehmer in TP2/P10  (Eine wirkliche 

Zusammenarbeit  im  SE-Bereich  mit  Nachbarschulen  findet  an  der  Schule  Alpha  nicht  statt.) und  in 

TP2/P12 (Durch die geographische Lage der Schule Gamma ist ein Kontakt zu Nachbarschulen im SE-

Bereich erschwert.) darstellen. Die Teilnehmern der Gruppe Gamma machen dies in TP1 und 

TP2 /P12 deutlich.

Beide  Gruppen  äußern  jedoch  dabei  den  Wunsch,  in  diesem  Bereich  zukünftig  mit 

Nachbarschulen  in  Kontakt  zu  treten,  formuliert  in  TP3/P10  (Der  Wunsch  nach  einer 

Zusammenarbeit mit Nachbarschulen im SE-Bereich ist bei den Kollegen der Schule Alpha vorhanden.) der 

Gruppe Alpha und in TP1/P12  (Der Wunsch von Seiten des  Kollegiums der  Schule Gamma nach 

Kontakt zu den Nachbarschulen im SE-Bereich ist da.) der Gruppe Gamma.

Im  Folgenden  werden  die  erarbeiteten  Typiken  innerhalb  der  Gruppensdiskurse  der 

Gruppen Alpha,  Beta  und Gamma in den jeweiligen Themenfeldern nochmals  in einer 

Übersicht dargestellt.
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9.4. Übersicht: Verortung der Typiken in den Themenbereichen der 
       Gruppendiskurse Alpha, Beta und Gamma

1. Themenbereich: 
Implementierungsgeschichte von SE-Prozesse in die schulische 
Alltags-/Aktivitätsstruktur

1. Typik: Organisation von schulischen SE-Prozessen

Schule Beta:    
Selbstevaluationsstrukturen sind über Stufenteams an der Schule implementiert (TP1/P1).
Die Stufenteams evaluieren 2-3 unterschiedliche Themen pro Schuljahr (TP2/P1). 
Ein für die Schule Beta insgesamt relevantes Thema pro Schuljahr wird zudem vom Gesamtkollegium evaluiert 
(TP3/P1).
Die vorhandenen organisationalen Selbstevaluationsstrukturen, wie die Implementierung der Stufenteams, wurden von 
der Schulleitung initiiert und werden den Kolleginnen und Kollegen der Schule im Selbstevaluationsprozess ausgestaltet 
(TP1/P2).
Dass Stufenleiter auch die Klassenlehrerfunktion innehaben müssen, ist an der Schule Beta aus dem SE-Prozess 
erwachsen (TP2/P2).
Die Steuergruppe aus Schulleitung und Stufenleiter als Vertreter ihrer Stufenteams und jeweils entsprechende Externe 
haben Anteil an einer aktiven Schulentwicklung (TP1/P4).
Die Steuergruppe hat Mitbestimmungsrechte beispielsweise im Bereich der Vorstellungsgespräche an der Schule Beta 
(TP 2/P4).
Die Terminfindung für Treffen zu Besprechung von Selbstevaluationsprozessen gestaltet sich an der Schule Beta aus 
schulorganisatorischen Gründen als schwierig (TP3/P3).

Schule Alpha:
Geheime Steuergruppe und damit fehlende Transparenz als Auslöser für die Probleme bei der Implementierung von SE-
Prozessen an der Schule (TP1/P1).
Unklare Mitgliedschaft in der Steuergruppe (TP2/P1).
Zu Beginn der Selbstevaluationsprozesse Einteilung von Teams, die sich zu SE-Themen Gedanken machten und diese 
in einer GLK vorstellten, über die dann abgestimmt wurde (TP3/P1).

Schule Gamma:
Dokumentation von SE-Prozessen soll zur Vereinfachung der Arbeit an der Schule Gamma führen (TP3/P1).

2. Typik: Rolle der Schulleitung im schulischen SE-Prozess

Schule Beta:
Die Initiierung der SE-Prozess an der Schule Beta durch die Schulleitung war ein rahmengebendes Element (TP3/P2).

3. Typik: Fremdevaluation von schulischen SE-Prozessen

Schule Alpha:
FE als Auslöser für die Implementierungsprozesse an der Schule (TP1/P2).
Das Schulportfolio wurde durch Zwang (FE) implementiert (TP3/P2).

Schule Gamma:
Strukturierte, transparente Selbstevaluationsprozesse sind erst seit kurzem an der Schule Gamma durch die 
Fremdevaluationsankündigung für 2013/14 vorhanden (TP2/P1).
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4. Typik: Wirkungen von schulischen SE-Prozessen

Schule Beta:

Die an der Schule Beta im Rahmen des Selbstevaluationsprozesses durchgeführten Kollegialen Unterrichtsbesuche 
werden von den meisten Kollegen als positives Instrument betrachtet und als Anstoß sich individuell in ihrer Tätigkeit 
weiterzuentwickeln (TP1/P5).
Die Zusammenarbeit der Kollegen und die gegenseitige Unterstützung unter den Stufenleitern ist eine Wirkung der 
bisher durchgeführten SE-Prozesse an der Schule Beta (TP2/P5).
Das Klima im Kollegium der Schule Beta wurde durch die bisher durchgeführten SE-Prozesse offener und die 
Zufriedenheit der Kollegen durch die Organisation der SE-Prozesse an der Schule, welche eine höhere Mitbestimmung 
zulässt, höher (TP3/P5). - Bezug zur Typik Organisation von schulischen SE-Prozessen
Die unterstützende Haltung der Schulleitung im Selbstevaluationsprozess hat das Klima verbessert und die Umsetzung 
von tollen Ideen aus dem Kollegium befördert (TP4/P5). - Bezug zur Typik Rolle der Schulleitung im schulischen SE-
Prozess

Schule Alpha:
SE-Prozesse an der Schule haben insgesamt an der Schule keine Wirkungen erzielt, lediglich möglicherweise 
Einzelaktionen (TP1/P3).
Nach der Fremdevaluationsprozesse sind an der Schule Alpha keine großen Prozesse entstanden (TP2/P3).
Scheitern der Einrichtung der Hospitationsteams (TP3/P3)

Schule Gamma:
Feedbackbögen zur Projektwoche wurden an die Schüler und Lehrkräfte ausgegeben und ausgewertet. Vermehrtes 
Eingehen auf Schülerwünsche bei der kommenden Projektwoche anhand der Ergebnisse aus den Feedbackbögen 
(TP1/P4).
Die Schule Gamma möchte in Zukunft einen Ganztagesschulbetrieb einrichten (TP2/P4).
Ziel der Schule Gamma im SE-Prozess ist es auch die Ausbildungsreife der Schüler durch Bildungspartnerschaften zu 
erhöhen (TP3/P4).
Die Schule Gamma möchte die Umsetzung des schulischen Leitbildes verbessern (TP4/P4).
Weitere Verbesserung des bereits sehr guten Schulklimas mit einer Schwerpunktlegung auf die Sensibilisierung in 
Bezug auf höflichen und gewaltlosen Umgang miteinander. (TP5/P4).
Die Schulleitung der Schule Gamma hat Mitarbeitergespräche eingeführt um Rückmeldung zu erhalten und eine 
gelingende Kommunikation zu ermöglichen (TP6/P4).

5. Typik: Haltung der Kolleginnen und Kollegen gegenüber schulischen SE-
Prozessen

Schule Beta:
Einige Kolleginnen und Kollegen empfinden der Dokumentation von Selbstevaluationsprozessen als nicht lohnend und 
erzwungen, da diese aus Sicht dieser Kollegen bereits immer wieder mündlich an der Schule Beta durchgeführt wurden 
(TP1/P3).
Die Wirkung einer ausführlichen Dokumentation im SE-Bereich der Schule Beta wird von manchen Kollegen in 
Relation zu der damit verbundenen Mehrarbeit bezweifelt (TP2/P3).
Die an der Schule Beta im Rahmen des Selbstevaluationsprozesses durchgeführten Kollegialen Unterrichtsbesuche 
werden von den meisten Kollegen als positives Instrument betrachtet und als Anstoß sich individuell in ihrer Tätigkeit 
weiterzuentwickeln  (TP1/P3). - Bezug zur Typik Wirkungen von schulischen SE-Prozessen

Schule Alpha:
SE-Prozesse sind nicht im Alltag und im Denken der Kollegen der Schule Alpha implementiert (TP1/P4) auch aufgrund 
des mangelnden Antriebs von Kollegen sich mit schulischen SE-Prozessen zu beschäftigen (TP2/P4).

Schule Gamma:
Die Schulleitung war wie Teile des Kollegiums der Schule Gamma anfangs gegen die Implementierung von SE-
Prozessen, da in Ruhe im schulischen Alltag gearbeitet werden soll und größere Probleme vorhanden sind. (TP1/P3)
Der Einsatz von Fachberater Schulentwicklung zu Begleitung von Schulen bei der Implementierung von SE-Prozessen 
stellt eine Verschwendung von Ressourcen dar, die besser für die Ausbildung der Schüler verwendet werden sollten.
(TP2/P3)
Das Transportieren der Notwendigkeit einer einheitlichen Dokumentation von SE-Prozessen ins Kollegium der Schule 
Gamma stellt große Schwierigkeit dar (TP1/P2).
Der Großteil des Kollegiums der Schule Gamma ist jedoch für SE-Prozesse und damit auch für eine gemeinsame, 
einheitliche Dokumentation dieser (TP 2/P2).
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Die Einrichtung der Schulentwicklungsgruppe und deren Arbeit, welche von der Schulleitung initiiert wurde, ist durch 
die Gesamtlehrerkonferenz der Schule Gamma legitimiert.(TP3/P2). - Bezug zur Typik Organisation von schulischen 
SE-Prozessen
Einige Kollegen der Schule Gamma empfinden eine gemeinsame, einheitliche Dokumentation von SE-Prozessen als 
unnötige Mehrarbeit und haben hierfür kein Verständnis. (TP4/P2).
Eine starre Lehrer-Klassenzuteilung an der Schule Gamma ist nach Empfinden der Kollegen ursächlich für das Fehlen 
einer gemeinsamen, einheitlichen SE-Prozess-Dokumentation (TP6/P2). – Bezug zur Typik Organisation von 
schulischen SE-Prozessen

2. Themenbereich: 
Hindernisse für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in die 
schulische Alltagsstruktur
5. Typik: Haltung der Kolleginnen und Kollegen gegenüber schulischen SE-
Prozessen

Schule Beta:
Ein weiteres Hindernis für die Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen an der Schule Beta stellen sowohl 
junge als auch ältere Kollegen dar, welche prinzipiell gegen diese Prozesse und Maßnahmen eingestellt sind (TP 1/P7).
Die prinzipielle Antihaltung gegenüber der Implementierung der SE-Prozesse einiger Kollegen an der Schule Beta ist in 
deren charakterlichen Unterschiedlichkeit begründet (TP3/P7).

Schule Alpha:
Blockadehaltung der Kollegen gegenüber der Implementierung von SE-Prozessen in den schulischen Alltag, hier muss 
zunächst Sinnverständnis entwickelt werden (TP2/P4).

2. Typik: Rolle der Schulleitung im schulischen SE-Prozess

Schule Alpha:
Mangelnder Antrieb der Schulleitung SE-Prozesse in die schulische Alltagsstruktur zu implementieren (TP2/P4).

6. Typik: Fachlicher Hintergrund im schulischen SE-Bereich

Schule Alpha:
Fehlende fachliche Kenntnisse im SE-Bereich an der Schule Alpha behindern die Implementierung von SE-Prozessen in 
die schulische Alltagsstruktur  (TP2/P4).

3. Typik: Fremdevaluation von schulischen SE-Prozessen

Schule Alpha:
Der Implementierungszwang von SE-Prozessen ohne Sinnverständnis aufgrund der FE-Ankündigung  (TP2/P4).

1. Typik: Organisation von schulischen SE-Prozessen

Schule Alpha:
Geheime Steuergruppe und damit fehlende Transparenz  als Auslöser für die Probleme bei der Implementierung von SE-
Prozessen an der Schule (TP1/P1).

Schule Gamma:
Die Gefahr des Verzettelns bei der Implementierung von SE-Prozessen an der Schule Gamma, da diese 
zu umfangreich sind  (TP1/P5).
Belastung der der Kollegen der Schule Gamma durch notwendige Zeitfenster für die Kommunikation 
über SE-Prozesse (TP5/P5).
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3. Themenbereich: 
Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in die 
schulische Alltags-/bzw. Aktivitätsstruktur
3.1. Das Schulleitbild als gesetzliche Vorgabe als Gelingensfaktor

7. Typik Schulleitbild

Schule Beta: 
Das Leitbild der Schule Beta ist aus der alltäglichen Arbeit an der Schule erwachsen und wird stetig verbessert 
(TP1/P8).
Das Leitbild der Schule Beta ist eine formale Stichwortsammlung, welche die übergeordneten Behörden 
zufriedenstellen soll. 
Es stellt nicht den eigentlichen Kern der SE-Arbeit der Schule Beta dar (TP2/P8).

Schule Alpha:
Ohne gesetzliche Verordnungen würden sich viele Kollegen der Schule im Bereich Selbstevaluation nicht einbringen.
(TP1/P6).
Qualität erzwungener Selbstevalutionsprozesse fraglich, wenngleich ohne eine gesetzliche Verordnung in diesem 
Bereich nur diejenigen Kollegen daran arbeiten, die ohnehin auf dem Weg sind (TP2/P6).
Die gesetzliche Verordnung von Selbstevaluationsprozesse wirkt sich an der Schule nicht positiv auf deren 
Implementierung  in die Alltagsstruktur aus (TP 3/P6).
Das Leitbild ist ein wichtiger Gelingensfaktor für eine  erfolgreiche Implementierung von Selbstevaluationsprozessen 
an Schulen (TP 1/P8).
Alle Kollegen müssen das Leitbild unterstützen und umsetzen (TP2/P8).
Das Leitbild muss ständig weiterentwickelt werden (TP3/P8).
Ein Leitbild existiert an der Schule Alpha, jedoch ist dessen Inhalt nicht wirklich präsent (TP4/P8).

Schule Gamma:
Unterschiedlichkeit der Schulen nutzen um Schulen zur Implementierung von SE-Prozessen in die Alltagsstruktur zu 
motivieren. Die gesetzliche Vorgabe zur Implementierung von SE-Prozessen verringert die Motivation der Schulen 
hierfür (TP1/P6).
Wirksamkeit der gesetzlichen Vorgabe zur Implementierung von SE-Prozessen wird durch die mangelnde Überprüfung 
eingeschränkt (TP2/P6).
Die Schule Gamma braucht keine gesetzliche Vorgabe zur Implementierung von SE-Prozessen, da dort täglich 
Selbstevaluation stattfindet.(TP3/P6).
Bedeutung des Schulleitbildes für den Unterricht war an der Schule Gamma nicht bekannt, lediglich für die 
Fremdevaluation (TP1/P7).
Bei Kenntnis der Bedeutung des Leitbildes  für den Unterricht, hätte man die drei Inhaltsschwerpunkte einfacher und 
für Schüler verständlich formuliert (TP2/P7).

3.2 Rolle der Schulleitung und fachlicher Hintergrund im SE-Bereich als
      Gelingensfaktor

2. Typik: Rolle der Schulleitung im schulischen SE-Prozess

Schule Beta:
Die Schulleitung der Schule Beta kontrolliert lediglich den Prozessverlauf der Implementierung und Durchführung der 
SE-Maßnahmen (TP1/P10).
Bei der Schulleitung der Schule Beta können von den Kollegen stets Ideen zu SE-Maßnahmen abgegeben werden (TP2/
P10).
Die Kollegen der Schule Beta erhalten von der Schulleitung große Freiräume in Bezug auf die Durchführung von SE-
Prozessen im schulischen Alltag, verfolgt diese jedoch und greift wenn nötig korrigierend ein (TP3/P10).
Die Schulleitung der Schule Beta bezieht die Kollegen auch bei Zielvereinbarungsgesprächen mit den zuständigen 
Schulrat ein und steht für eine offene Form der Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen (TP4/P10).
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Schule Alpha:
Die Schulleitung soll über fachliche Kenntnisse im Bereich der Selbstevaluation verfügen. (TP1/P9)
Es ist die Pflicht der Schulleitung die Kollegen über Selbstevaluationsprozesse informieren. (TP2/P9)
Die Schulleitung muss den organisatorischen Rahmen für die Umsetzung  für die Selbstevaluationsprozesse bieten.
(TP4/P9)

Schule Gamma:
Die Schulleitung soll die Richtung im SE-Prozess vorgeben und diesen befürworten und unterstützen (TP1/P10).
Die Schulleitung der Schule Gamma bietet im SE-Implementierungsprozess Freiräume/Freiheiten und Unterstützung. 
Probierphasen sind an der Schule Gamma möglich (TP2/P10).
Die Schulleitung der Gamma arbeitet auch im Bereich der SE-Implementierung hervorragend und die Prozesse 
verlaufen gut (TP3/P10).
Es herrscht echte Transparenz vor im SE-Prozess von Seiten der Schulleitung der Schule Gamma (TP4/P10).
Die Schulleitung der Schule Gamma muss als gutes Beispiel im SE-Implementierungsprozess vorangehen und ist Teil 
des Schulentwicklungsteams (TP5/P10).

6. Typik: Fachliche Kenntnisse im schulischen SE-Bereich

Schule Beta:
Fortbildungen im SE-Bereich werden von den Kollegen der Schule Beta eigenständig besucht und in der Folge deren 
Inhalt selbstständig in den jeweiligen Stufenkonferenzen an übrigen Kollegen multipliziert (TP1/P11).
Die Schulleitung der Schule Beta unterstützt den Besuch von Fortbildungen im SE-Bereich (TP2/P11).

Schule Alpha:
Auch die Lehrkräfte müssen sich in diesem Bereich fortbilden (TP3/P9)

Schule Gamma:
Schule Gamma befindet sich auf dem Weg SE-Prozesse zu implementieren und bekommt dabei zukünftig Unterstützung 
durch die Fachberater Schulentwicklung, welche den Prozess der Schule in diesem Bereich begleiten werden 
(TP1/P10).
Kopien der Handreichungen zu SE-Prozessen an Schulen des Landesinstitutes für Schulentwicklung Stuttgart werden 
an die Kollegen der Schule Gamma durch die Schulleitung zukünftig verteilt. So soll der fachliche Hintergrund im SE-
Bereich im Kollegium der Schule Gamma aufgebaut werden (TP2/P10).
Der generelle Leitfaden durch die gesetzliche Vorgabe des schulischen Leitbildes muss durch die Schule Gamma selbst 
gefüllt werden (TP3/P10).

3.3. Schulgröße als Gelingensfaktor

1.Typik: Organisation schulischer SE-Prozesse

Schule Beta:
Die Organisation der SE-Prozesse der Schule Beta durch Stufenteams macht trotz der beachtlichen Größe der Schule 
deren Implementierung und Umsetzung relativ einfach (TP1/P9).
Durch die Organisationsform der SE-Prozesse an der Schule Beta entsteht Freiheit und Verantwortung für die Kollegen 
in diesem Prozess, welche deren Implementierung in die schulische Alltagsstruktur erleichtern (TP3/P9).

Schule Gamma:
Die Schulgröße stellt keinen Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen dar (TP1/P9).
An größeren Schule, wie der Schule Gamma, wird die Zusammenarbeit und die Arbeitsteilung bei  der Implementierung 
von SE-Prozessen leichter (TP3/P9)
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2. Typik: Rolle der Schulleitung

Schule Beta: 
Die Schulleitung der Schule Beta hat zum richtigen Zeitpunkt die passende Organisationsform für die Implementierung 
der SE-Prozesse im schulischen Alltagsgeschäft für die Schule in ihrer Größe gewählt. (TP2/P9).

5. Typik: Haltung der Kolleginnen und Kollegen gegenüber schulischen SE- 
Prozessen

Schule Gamma:
Es herrscht echte Transparenz und ein angenehmes Arbeiten bei der Implementierung und Durchführung von SE-
Prozessen an der Schule Gamma. Dies ist der eigentliche Gelingensfaktor (TP4/P9).

3.4. Kontakt mit Nachbarschule im SE-Bereich als Gelingensfaktor

7. Typik: Kontakt zur Nachbarschulen im schulischen SE-Bereich

Schule Alpha:
Eine wirkliche Zusammenarbeit im SE-Bereich mit Nachbarschulen findet an der Schule Alpha nicht statt (TP2/P10)
Der Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit Nachbarschulen im SE-Bereich ist bei den Kollegen der Schule Alpha 
vorhanden (TP3/P10).

Schule Gamma:
Der Wunsch von Seiten des Kollegiums der Schule Gamma nach Kontakt zu Nachbarschulen im SE-Bereich ist da. Die 
Schulleitung nutzt Treffen mit anderen Schulleitungen zum Austausch in diesem Bereich. Eine Kooperation im SE-
Bereich besteht nicht (TP1/P12).
Durch die geographische Lage der Schule Gamma ist ein Kontakt zu Nachbarschulen und ein Austausch im SE-Bereich 
erschwert (TP2/P12).
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XI. Kapitel 10

10. Versuch der Verortung des Implementierungsgrades und Darstellung des 

Implementierungsorts der schulischen SE-Prozesse der Schulen Alpha, Beta 

und Gamma auf der Basis des Dreisäulenmodells von SCOTT (2001) anhand 

der Befundlage aus den Gruppendiskursen

10.1. Befundlage des Gruppendiskurses der Gruppe Beta zur Implementierung der 

SE-Prozesse in die schulische Struktur und Interpretation dieser auf Basis des 

Dreisäulenmodells von SCOTT (2001)

In Bezug auf den Versuch einer Verortung des Implementierungsgrades der schulischen 

SE-Prozesse zeichnet sich anhand der aus den Gruppendiskursen erarbeiteten Typiken ein 

sehr unterschiedliches Bild für die drei Schulen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Gruppe Beta für ihre Schule in der Typik 

Organisation  schulischer  SE-Strukturen  (vgl.  Kapitel  9.4.)  einvernehmlich  eine  klar 

implementierte  organisationale  SE-Struktur,  unterteilt  in  Steuergruppe  (TP1/P4), 

Stufenteams (TP1/P1)  und Stufenleitern (TP2/P2),  darstellt.  Auch verortet  sie eindeutig 

SE-Prozesse in diesen Strukturen (TP2/P1/TP3/P1). 

Zudem wird in Anbindung an diese Typik jene der Rolle der Schulleitung in schulischen 

SE-Prozessen (vgl. Kapitel 9.4.) ebenfalls von der Gruppe Beta einheitlich aufgegriffen 

und  positiv  als  rahmengebend  und  initiativ  in  Bezug  auf  den  Zeitpunkt  des 

Implementierungsbeginns  der  SE-Strukturen  und die  Art  der  SE-  Prozesse beschrieben 

(TP2/P9/TP3/P2//TP1/P2).  Auch  wird  die  Schulleitung  der  Schule  Beta  von  ihnen  als 

innovativ,  Freiraum  gewährend  sowie  jedoch  letztlich  auch  kontrollierend  in  diesem 

Bereich dargestellt  (TP1/P10/TP3/P10).  Zur Typik  Fachliche Kenntnisse im SE-Bereich 

(vgl. Kapitel 10.4.) formulieren die Diskursteilnehmer, dass Fortbildungen im SE-Bereich 

von den Kollegen der Schule Beta  eigenständig  besucht  und in der Folge deren Inhalt 

selbstständig  in  den  jeweiligen  Stufenkonferenzen  an  übrigen  Kollegen  multipliziert 

werden  (TP1/P11).  Die  Schulleitung  der  Schule  Beta  unterstützt  den  Besuch  von 

Fortbildungen im SE-Bereich (TP2/P11).

In  Bezug  auf  die  Typik  Wirkung  von  schulischen  SE-Prozessen (vgl.  Kapitel  9.4.) 

formuliert  die  Gruppe  Beta  im Anschluss  an  die  beiden  zuvor  genannten  Typiken  als 
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Wirkungen aus den durchgeführten SE-Prozessen die verbesserte Zusammenarbeit sowie 

das verbesserte Klima im Kollegium der Schule und dessen erhöhte Zufriedenheit durch 

mehr  Mitbestimmung  (TP3/P5).  Auch  die  Initiierung  der  Arbeit  an  ihrer  weiteren 

beruflichen  Professionalisierung  durch  die  Kolleginnen  und  Kollegen  aufgrund  von 

durchgeführten Kollegialen Unterrichtsbesuchen als SE-Maßnahme wird als eine Wirkung 

genannt (TP1/P5).

Zur  Typik  Haltung der Kolleginnen und Kollegen gegenüber schulischen SE-Prozessen 

(vgl. Kapitel 9.4) kommt es parallel zu den beiden übrigen Gruppendiskursen zu einem 

hochdichtem, antithetischen Diskursverlauf (vgl. PRZYBORSKY, 73f). Hier wird von den 

Teilnehmern der Gruppe Beta letztlich deutlich gemacht, dass die Blockadehaltung einiger 

weniger  Kolleginnen  und  Kollegen  gegenüber  der  SE-Arbeit  hinsichtlich  einer 

gemeinsamen  Dokumentation  der  SE-Prozessen  mitunter  ein  Hindernis  für  die 

Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen darstellt (TP1/P7).

Auf der Basis dieser Befundlage zur aktuellen Entwicklung der Schule Beta im SE-Bereich 

kann eine  Verortung dieser  Prozesse basierend auf  dem Dreisäulenmodell  von SCOTT 

(2001) mit dem Schwerpunkt auf der normativen beziehungsweise tendenziell sogar bei 

einigen Akteuren bereits auf der kulturell-kognitiven Säule angenommen werden. Es kann 

daher folglich von einem vergleichsweise hohen Implementierungsgrad der SE-Prozesse 

ausgegangen werden (vgl. SCOTT (2001) IN WALGENBACH/MEYER, 58/vgl. Kapitel 

3.4.). 

Die Gruppe Beta formuliert  im Gegensatz zu den beiden weiteren Gruppen zu keinem 

Zeitpunkt  im  Diskurs,  dass  die  Implementierung  durch  die  Ankündigung  der 

Fremdevaluation oder weitere gesetzlichen Vorgaben erzwungen wurde. Vielmehr war sie 

bereits  ein Teil  der Schulen,  die bereits  an der Modellphase Fremdevaluation freiwillig 

teilnahmen  und  damit  die  Selbstevaluationsprozesse  als  frühe  Adoptoren  übernahmen. 

Auch  kommen  Nachbarschulen  auf  sie  zu,  um  von  ihren  Erfahrungen  aus  den  SE-

Prozessen  zu  profitieren.  Ein  Auszug aus  dem Gruppendiskurs  der  Schule  Beta  hierzu 

bestätigt dies: 

749 F(f): Aber so dass sie sagen sie haben sich evaluationsprozesse an anderen schulen mal 

750 angesehen vorher oder ?

751 C(f): L Ahmmm

752 B(m): L Nö (   ) eigentlich wollen andere schulen uns 

753 anschauen;

754 C(f): @Ich wollt`s grade sagen@; )
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Dies macht eine schwerpunktmäßige Implementierung der SE-Prozesse auf der regulativen 

Säule und damit lediglich in der Formalstruktur der Schule Beta unwahrscheinlich. Die 

Darstellung der klaren Prozessstrukturen im SE-Bereich,  welche auch im Erarbeitungs-

prozess selbst modifiziert und verbessert wurde, wie am Beispiel die durch die Kollegen 

entwickelten  Rahmenvorgabe  Stufenleiter  mit  Klassenlehrerfunktion  erkennbar,  macht 

deutlich, dass die SE-Prozesse der Schule Beta, so scheint es, in deren Aktivitätsstruktur 

Eingang gefunden haben. 

Auch  die  Wirkungen  der  durchgeführten  SE-Prozesse,  welche  die  Kolleginnen  und 

Kollegen in ihrer Haltung zueinander und in sich selbst auch in Bezug auf ihrer Profession 

positiv bewegt haben, unterstützen diese Annahme. Hier kann man sogar annehmen, dass 

diese  Prozesse  aufgrund der  Tiefe,  in  der  sie  auf  die  Haltung und das  Empfinden der 

einzelnen  Kollegen  selbst  positive  Auswirkungen  haben,  dass  diese  teilweise  als 

selbstverständlich  im  schulischen  Alltag  durchgeführt  werden  und  damit  bereits  als 

unhinterfragte Selbstverständlichkeiten (Skripts) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 58/vgl. 

Kapitel 3.4.) vorliegen. 

Gleichzeitig  wird  jedoch  durch  die  Aussagen  zur  Typik  Haltung  der  Kolleginnen  und 

Kollegen gegenüber schulischen SE-Prozessen (vgl. Kapitel 9.4.) deutlich, dass ein, wenn 

auch  kleiner,  Teil  des  Kollegiums  die  Implementierung  von  SE-Prozessen  in  der 

Alltagsstruktur der Schule Beta nur aufgrund der normativen Vorgaben der Schulleitung, 

welche  den  Rahmen  für  die  SE-Prozesse  an  der  Schule  gesetzt  hat  und  kontrolliert, 

verfolgen (TP3/P10). 

Auch beim Großteil der Kollegen, welche den Implementierungsprozess im SE-Bereich 

unterstützen (TP2/P5), wird mitunter, wie in der Typik  Leitbild als Gelingensfaktor  (vgl. 

Kapitel 9.4.), deutlich, dass diese Unterstützung ebenfalls auch Normerwartungen erfüllt. 

So erklären, die Teilnehmer der Gruppe Beta in Bezug auf das Leitbild, dass dieses nicht 

den Kern der SE-Arbeit der Schule Beta trifft  und letztlich als  Stichwortsammlung der 

Rechenschaftslegung  nach  außen  dient  (TP2/P8).  Dieser  Aspekt  spricht  eher  für  eine 

Verortung der SE-Prozesse auf der normativen Säule des Dreisäulenmodells von SCOTT 

(2001) (vgl. ebd., 58/vgl. Kapitel 3.4.)
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10.2. Befundlage des Gruppendiskurses der Gruppe Alpha zur Implementierung 

der SE-Prozesse in die schulische Struktur und Interpretation dieser auf Basis 

des Dreisäulenmodells von SCOTT (2001)

Im Gegensatz zur Gruppe Beta stellt Gruppe Alpha in der Typik Organisation schulischer 

SE-Prozesse (vgl.  Kapitel  9.4.)  in  einem hochdichten,  antithetischen Diskurs  klar  (vgl. 

PRZYBORSKY, 73f), dass keine und transparente Strukturen im SE-Bereich an der Schule 

Alpha implementiert sind (TP2/P3/TP3/P3). Implementierungsversuche von SE-Strukturen 

und Prozessen  sind laut  der  Teilnehmer der  Gruppe Alpha  vielmehr  geprägt  von einer 

Einrichtung einer Steuergruppe mit  unklarer Mitgliedschaft und intransparenten Auftrag 

(TP1/P1/TP2/P1). Weiterhin wird der unklare Verlauf der Implementierungsgeschichte der 

SE-Prozesse und Strukturen im Diskurs deutlich (TP3/P3/TP1/P3).

In der Typik Fremdevaluation von schulischen SE-Prozessen (vgl. Kapitel 9.4.) wird von 

der  Gruppe  Alpha  im  Gegensatz  zu  Gruppe  Beta  deutlich  gemacht,  dass  die 

Implementierung von SE-Prozessen in die schulische Strukturen der Schule Alpha durch 

die Ankündigung der Fremdevaluation erzwungen wurde (TP1/P2/TP3/P2).

Folglich formuliert die Gruppe Alpha zur Typik Wirkungen von schulischen SE-Prozessen 

(vgl. Kapitel 9.4.) einvernehmlich, dass die SE-Prozesse nach der Fremdevaluation an der 

Schule Alpha nicht weitergeführt  wurden (TP2/P3). Auch sind letztlich kaum bis keine 

Wirkungen aus den vorhandenen SE-Prozessen an der Schule entstanden (TP1/P3).

In Bezug auf die Typik  Rolle der Schulleitung in schulischen SE-Prozessen  (vgl. Kapitel 

9.4.) formulieren die Teilnehmer im Gegensatz zur Gruppe Beta ebenfalls einvernehmlich 

für ihrer Schule, dass ein gering ausgeprägter Antrieb bei deren Schulleitung SE-Prozesse 

zu  implementieren  und  kontinuierlich  zu  kommunizieren  vorliegt  und  deren 

Implementierung dadurch behindert wird (TP2/P4).

Ebenfalls gemeinschaftlich legt die Gruppe Alpha in Bezug auf die Typik  Haltung der 

Kolleginnen  und  Kollegen  gegenüber  schulischen  SE-Prozessen (vgl.  Kapitel  9.4.) 

eindeutig dar, dass diese Prozesse nicht im Denken und im schulischen Alltag verankert 

sind und erklären diesen Umstand zum eigentlichen Hindernis (TP2/P4/TP2/P4).

Der  Implementierungsgrad  des  SE-Prozesses  der  Schule  Alpha  lässt  sich  anhand  der 

vorhandenen  Befundlage  des  Dreisäulenmodells  von  SCOTT  (2001)  scheinbar  im 

Schwerpunkt vor allem auf der regulativen Säule und auf der normativen Säule verorten 

(vgl.  WALGENBACH/MEYER, 57ff/vgl. Kapitel 3.4.).  Sowohl das Erzwingen der SE-

Prozessimplementierung  durch  die  Ankündigung  der  Fremdevaluation  als  auch  die 
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fehlenden beziehungsweise, wenn vorhanden, dann intransparenten SE-Strukturen und die 

fehlende inhaltliche Kenntnis  des schuleigenen Leitbildes  (TP4/P8)  weisen hierauf  hin. 

Auch die nach der Fremdevaluation nicht weitergeführten SE-Prozesse und die nicht oder 

kaum vorhandenen Wirkungen aus  den durchgeführten Maßnahmen im SE-Bereich der 

Schule Alpha gegen klare Anhaltspunkte für einen niedrigen Implementierungsgrad und 

damit eine Verortung auf der schulischen Formalstruktur. 

Zudem wird diese Verortung durch die  eindeutige Aussage der  Teilnehmer der Gruppe 

Alpha,  dass  die  SE-Prozesse  im  Denken  und  im  schulischen  Alltag  keinen  Eingang 

gefunden haben ebenso unterstützt wie durch die klare Darlegung im Rahmen der Typik 

Rolle der Schulleitung (vgl.  Kapitel 9.4.), dass die Leitung der Schule nur wenig Antrieb 

besaß,  diese  Prozesse  an  der  Schule  zu  implementieren  und  kontinuierlich  zu 

kommunizieren. 

Deutlich wird im Gruppendiskurs der Gruppe Alpha auch,  dass die Teilnehmer auf der 

Ebene des Talks sofort normative Aussagen zu den Typiken Organisation von schulischen 

SE-Prozessen, Rolle der Schulleitung,  Leitbild oder  auch  Haltung der Kolleginnen und 

Kollegen gegenüber schulischen SE-Prozessen (vgl. Kapitel 9.4.) formulieren, in welchen 

klar  dargestellt  wird,  wie  die  Implementierung  der  SE-Prozesse  allgemein  und  in  die 

schulische Alltagsstruktur der Schule Alpha erfolgreich implementiert werden kann.

10.3. Befundlage des Gruppendiskurses der Gruppe Gamma zur Implementierung 

der SE-Prozesse in die schulische Struktur und Interpretation dieser auf Basis 

des Dreisäulenmodells von SCOTT (2001)

Auch im Gruppendiskurs der Gruppe Gamma wird in Bezug auf die Typik Organisation 

schulischer  SE-Prozesse  (vgl.  Kapitel  9.4.)  ähnlich  wie  bei  Gruppe  Alpha  in  einem 

hochdichten  und emotionalen  Diskussionsverlauf  deutlich,  dass  die  Schule Gamma am 

Beginn  der  Implementierung  von einheitlichen  SE-Strukturen  und Prozessen  steht  und 

aktuell den Fokus auf eine gemeinsame und einheitliche Form der SE-Dokumentation legt 

(TP3/P1).  Als  Auslöser  hierfür  wird  wie  bei  Gruppe  Alpha  die  Ankündigung  der 

Fremdevaluation (TP2/P1) von den Teilnehmern der Gruppe genannt. Ein großes Hindernis 

für eine erfolgreiche Implementierung dieser Strukturen und Prozesse ist für die Gruppe 

Gamma  innerhalb  dieser  Typik  Organisation  von  schulischen  SE-Prozessen die 

Komplexität  des  Themas  Schulische  Selbstevaluation  und  die  mit  diesem  Umstand 
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verbundene Gefahr sich zu verzetteln (TP1/P5). Auch die erhöhte Belastung der Kollegen 

durch  die  mit  der  Implementierung  der  SE-Prozesse  verbundene  Mehrarbeit  wird  als 

hinderlich betrachtet (TP5/P5).

In  Bezug  auf  die  Typik  Wirkungen  von  schulischen  SE-Prozessen (vgl.  Kapitel  9.4.) 

können  die  Teilnehmer  der  Gruppe  Gamma,  da  sie  erst  am  Beginn  der  SE-

Prozessimplementierung stehen, keine bereits entstandenen Wirkungen in diesem Bereich 

für  die  Schule  Gamma  benennen,  sondern  stellen  lediglich  ihre  Wünsche  hinsichtlich 

zukünftiger Wirkungen von SE-Maßnahmen dar, wie etwa die weitere Verbesserung des 

ohnehin guten Schulklimas (TP5/P4), die verstärkte Einbeziehung der Schülerinteressen 

(TP1/P4) oder eine verbesserte Umsetzung des schulischen Leitbildes (TP4/P4). 

In der Typik  Rolle der Schulleitung im schulischen SE-Prozess (vgl. Kapitel 9.4.) stellen 

die  Teilnehmer  einvernehmlich  dar,  dass  die  Schulleitung  der  Schule  Gamma  im 

begonnenen SE-Prozess  Freiräume und Unterstützung bietet  und für  echte  Transparenz 

sorgt.  Wobei  hier  darauf  hingewiesen  werden  muss,  dass  die  Schulleitung  Teil  des 

Gruppendiskurses  ist  und  hierdurch,  die  Gefahr  der  Äußerungen  geprägt  von  sozialer 

Erwünschtheit durch die übrigen Teilnehmer besteht. Obgleich die Schulleitung dies im 

Diskurs bewusst erkennt und die Teilnehmer zu klaren Äußerungen auffordert.

Gleichzeitig  erklären  die  Teilnehmer  der  Gruppe  Gamma  jedoch  in  einem  erneut 

hochdichten und emotionalen Diskurs zur Typik  Haltung der Kolleginnen und Kollegen 

gegenüber schulischen SE-Prozessen  (vgl. Kapitel 9.4.), dass die Schulleitung, wie Teile 

des Kollegiums der Schule Gamma, anfangs gegen die Implementierung von SE-Prozessen 

eingestellt  waren.  Auch  wird  von  den  Teilnehmern  hinsichtlich  der  Typik  Fachlicher  

Hintergrund im SE-Bereich (vgl. Kapitel 9.4.) in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, 

dass  man  den  begleitenden  Einsatz  der  Fachberater  Schulentwicklung  im  SE-Prozess, 

angefordert nach der Ankündigung der Fremdevaluation durch die Schulleitung der Schule 

Gamma selbst, als Ressourcenverschwendung betrachtet.

Auch  die  Befundlage  zur  Implementierung  von  SE-Prozessen  an  der  Schule  Gamma 

scheint sich der Implementierungsgrad dieser Prozesse lediglich auf deren Formalstruktur 

verorten zu lassen. Diese Prozesse fußen damit auf der Basis des Dreisäulenmodells von 

SCOTT (2001) schwerpunktmäßig wie bei Schule Beta scheinbar auf der regulativen und 

normativen Säule (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57ff/vgl. Kapitel 3.4.). 

Diese Annahme wird in der Typik  Fremdevaluation  (vgl. Kapitel 9.4.) unterstrichen,  in 

welcher auch in diesem Fall die Ankündigung der Fremdevaluation als der Auslöser der 

Implementierung von strukturierten  und transparenten  SE-Prozessen an  der  Schule  mit 
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dem Fokus einer gemeinsamen Dokumentation dargestellt wird (Typik  Organisation von 

schulischen SE-Prozessen).  Auch die im Rahmen der Typik  Wirkungen von schulischen 

SE-Prozessen (vgl. Kapitel 9.4.) in die Zukunft verlagerten erwünschten Wirkungen im SE-

Bereich  für  die  Schule  Gamma  und  die  damit  noch  nicht  vorhandenen,  aus 

vorangegangenen  mündlich  durchgeführten,  schulischen  SE-Prozessen  unterstützt  diese 

Annahme. 

Weiterhin wird anhand des Diskurses innerhalb der Typik  Haltung der Kolleginnen und 

Kollegen  gegenüber  schulischen  SE-Prozessen (vgl.  Kapitel  9.4.)  ebenfalls  deutlich 

untermauert, dass sowohl die Schulleitung als ein Teil des Kollegiums anfangs gegen die 

Implementierung von SE-Prozessen an der Schule Gamma eingestellt war (TP1/P3), auch 

wenn innerhalb der Typik Rolle der Schulleitung in schulischen SE-Prozessen (vgl. Kapitel 

9.4.) von den der Gruppe Gamma deutlich wird, dass die Schulleitung nun diese Prozesse 

unterstützt (TP2/P10). Auch in Bezug auf Typik  Leitbild  (vgl. Kapitel 10.4.), in welcher 

deutlich  wird,  dass  die  Schule  Gamma  ihr  Leibild  in  Unkenntnis  hinsichtlich  dessen 

eigentlichen  Sinn  und Zielsetzung aufgrund  der  Fremdevaluation  erstellt  hat  (TP2/P7), 

unterstützt  die Annahme einer schwerpunktmäßigen Verortung der Implementierung auf 

der  regulativen  und  normativen  Säule  des  Dreisäulenmodells  von  SCOTT (2001)  und 

damit  in  der  schulischen  Formalstruktur  (vgl.  SCOTT  (2001)  IN 

WALGENBACH/MEYER, 57ff/vgl. Kapitel 3.4.).

Die  Befundlage  aus  den  Gruppendiskussionen  zur  Implementierung  der 

Selbstevaluationsprozesse der Schulen Alpha, Beta und Gamma lässt sich im Schaubild des 

Dreisäulenmodells  von  SCOTT  (2001)  (vgl.  WALGENBACH/MEYER,  57ff) 

daher wie folgt verorten:
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      Abbildung 32: Übersicht über die Verortung der Maßnahme Selbstevaluation im Rahmen der Konzeption 
                 Schulautonomie in die schulische Struktur der Gruppen Alpha, Beta, Gamma im  
                 Dreisäulenmodell von SCOTT (2001)
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10.4. Vergleich  der  Interpretation  der  Befundlagen  der  Gruppendiskurse  der  

Gruppen Alpha, Beta und Gamma mit den hypothesenleitenden Annahmen  

der Befundlagen aus Kapitel  1 und 2 auf Basis des Dreisäulenmodells von  

SCOTT (2001)

Zusammenfassend  lässt  sich  in  Bezug  auf  die  Interpretation  der  Befundlagen  aus  den 

Gruppendiskursen  Alpha,  Beta  und  Gamma  auf  der  Basis  des  Dreisäulenmodells  von 

SCOTT (2001) festhalten, dass bei zwei der drei Schulen, bei Schule Alpha und Gamma , 

allem Anschein nach lediglich ein geringer Implementierungsgrad der SE-Prozesse vorliegt 

(vgl.  WALGENBACH/MEYER,  57ff/vgl.  Kapitel  3.4.).  Sie  lassen  sich  damit  im 

Schwerpunkt auf regulativen und normativen Säule verorten und sind somit, so scheint es, 

das  Ergebnis  des  Versuchs  der  Rechtfertigung und Legitimationsgewinnung der  beiden 

Schulen gegenüber übergeordneter Behörde in dem stark strukturierten schulischen Feld 

(vgl. WALGENBACH/MEYER, 57/vgl. Kapitel 3.4.). Diese lösen durch die Ankündigung 

von  Fremdevaluationsmaßnahmen  bei  beiden  Schulen  einen  hohen  formalen 

Implementierungsdruck  aus  (vgl.  WALGENBACH/MEYER,  57f/  vgl.  Kapitel  3.4./vgl. 

Typik  Fremdevaluation/Organisationale  Strukturen/Leitbild/Typiken-übersicht:  Kapitel 

9.4.).

Hier  lassen  sich  klare  Parallelen  zu  den  hypothesenleitenden  Annahmen  aus  der 

Interpretation der Befundlagen RÜRUPS (2007), des BILDUNGSBERICHTS BADEN-

WÜRTTEMBERG  2011,  der  Studie  von  ZLATIN-TROITSCHANSKAIA/ 

FÖRSTER/PREUßE  (2006) und  des  Forschungsprojekts  von  HERCHER/ 

SCHAEFERS/TERHART (2004) aus Teil I ziehen, welche ebenfalls davon ausgehen, dass 

die  Elementen  der  Politidee  Schulautonomie,  zu  welchen  die  SE-Prozesse  ebenfalls 

gehören,  auf  der  Bundesländer,  Länder  und  Einzelschulebene  einen  geringen 

Implementierungsgrad  aufweisen  und  eine  Verortung  schwerpunktmäßig  auf  der 

regulativen und normativen Säule und damit auf der Formalstruktur zu vollziehen ist (vgl. 

Kapitel 4).

Gleichzeitig liegt mit der Befundlage der Schule Beta und der interpretative Verortung der 

schulischen  SE-Prozesse  dort  scheinbar  schwerpunktmäßig  auf  der  normativen  und 

tendenziell  auch  bereits  auf  der  kognitiv-kulturellen  Säule,  möglicherweise  auch  ein 

höherer Implementierungsgrad vor, welcher bis in die Aktivitätsstruktur der Schule Beta 

hineinreicht. 

Folgerichtig  muss  im  weiteren  Verlauf  hinterfragt  werden,  welche  Faktoren  diese 
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anscheinend erfolgreichere Implementierung der SE-Prozesse in die  schulische Struktur 

der Schule Beta im Vergleich zu den anderen beiden Schulen begünstigen.

XII. Kapitel 11

11. Befundlagen  weiterer  Untersuchungen  zu  förderlichen  Faktoren  für  die 

erfolgreiche  Implementierung  von  schulischen  Reformmaßnahmen  als 

Gegenhorizonte/bzw.  Vergleichshorizonte  zu  den  Ergebnissen  aus  den 

Gruppendiskursen der Gruppen Alpha, Beta und Gamma

11.1. Darstellung  der  Befundlagen  der  Untersuchungen  von  

VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN  PETEGEM  (2009),  der  

Untersuchung von SCHILDKAMP/VISSCHER (2010) und VISSCHER/COE 

(2003) sowie jener von SCHIMITZEK (2005/2006) und der Untersuchungen 

von  KADACH/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA  (2007/2008)  und  BUSKE/

TROITSCHANSKAIA (2009)

Hierzu  werden  zunächst  Befundlagen  zur  Übernahme  von  sogenanntem  SCHOOL 

PERFORMANCE  FEEDBACK  durch  Grundschulschulleiter  in  die  schulische 

Alltagsstruktur  in  Belgien  (vgl.  VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN  PETEGEM 

(2009) IN SCHOOL EFFECTIVNESS AND SCHOOL IMPROVEMENT 2010, 167) und 

die Übernahme des Selbstevaluationsinstruments ZEBO an niederländischen Schulen (vgl. 

SCHILDKAMP/VISSCHER 2010 IN EDUCATIONAL STUDIES, 36: 4, 371 – 389) als 

Gegenhorizonte  zum Vergleich  mit  der  Befundlage  aus  den  drei  Gruppendiskursen  zu 

Gelingensfaktoren der Implementierung von SE-Prozessen herangezogen. Auch jene der 

Begleituntersuchung zur „Startphase Selbstevaluation“ an allgemein bildenden Schulen in 

Baden-Württemberg von SCHIMITZEK (2005/2006, 13-14) und die Untersuchung von 

KADACH/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA zur Wirksamkeit der internen Evaluation als 

innerschulisches  Steuerungsinstrument  (vgl.  KADACH/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA 

IN  BÖTTCHER/  DICKE/  ZIEGLER  (Hrsg.),  227-237)  finden  hierzu  Eingang  in  die 

Betrachtung.

Weiterhin  werden  die  Aussagen  in  den  unterschiedlichen  Typiken  (vgl.  Kapitel  3.4.: 
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Typikenübersicht)  aller  drei  Schulen  auf  der  Basis  von  OLIVER  (1996b)  einer 

Implementierung von Maßnahmen/Institutionen in Organisationen befördernden Faktoren 

(vgl. Kapitel 3.2.2.) beleuchtet.

Bezogen auf die freiwillige Übernahme des SPFS, welches die Schwächen und Stärken der 

Arbeit  der  16 beteiligten Grundschulen  (vgl.  VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/ VAN 

PETEGEM  (2009)  IN  SCHOOL EFFECTIVNESS  AND  SCHOOL IMPROVEMENT, 

173)  aufdeckt  und  damit  einen  Beitrag  zur  Verbesserung  des  schulischen 

Entwicklungsprozesses und somit des schulischen Selbstevaluationsprozesses leisten soll, 

haben  die  befragten  Grundschulschulleitungen  innerhalb  der  Untersuchung  ihre 

Wahrnehmung zu förderlichen wie hinderlichen Faktoren dargestellt (vgl. ebd., 167 f). 

VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN  PETEGEM  (2009)  arbeiteten  in  ihrer 

Untersuchung einige Faktoren heraus, die Unterschiede in der Übernahme des SPFS in die 

schulische  Struktur  und  damit  deren  Umsetzung  hinsichtlich  einer  Verbesserung  der 

schulischen SE-Prozesse erklären (vgl. ebd., 179 f):

• Die befragten Schulleiter unterschieden sich in der Erwartungshaltung bezogen auf 

die praktischen Wirkungen des SPFS, die dieses in seiner schulischen Umsetzung 

erzielen kann, wenn daraus abgeleitete, klare Ziele definiert werden. Wurden diese 

eindeutig  und  transparent  formuliert,  stieg  die  Chance  auf  eine  verbesserte 

Wahrnehmung der SE-Prozesse und so eine erfolgreiche Umsetzung des Feedbacks 

an den Schulen (vgl. ebd., 179).

• Auch  unterschieden  sich  die  Schulleitungen  in  ihrem  Kenntnisstand  und  ihre 

Fähigkeiten in Bezug auf die statistische Auswertung des SPFS (vgl. ebd., 180).

• Zudem waren Unterschiede in der Wahrnehmung von positivem bzw. negativem 

Feedback  durch  die  Schulleitungen  zu  erkennen.  Diese  wurde  auch  durch  die 

Präsentation der Ergebnisse beeinflusst (vgl. ebd.,180). 

• Unterschiede  waren  zudem  in  der  Wahrnehmung  der  Schulleiter  aber  auch 

Lehrkräfte in Bezug auf die Relevanz des Feedbacks zu erkennen (vgl. ebd., 181). 
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• Hinsichtlich der Interpretierbarkeit des Feedbacks differierte die Wahrnehmung der 

befragten Schulleitungen ebenfalls (vgl. ebd., 181 f).

• Auch waren Unterschiede in der Wahrnehmung der Reliabilität und Validität des 

Feedbacks (vgl. ebd., 182) sowie in Bezug auf nötige Unterstützungsmaßnahmen 

zu erkennen (vgl. ebd., 183).

VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN PETEGEM  (2009)  ziehen  unter  anderem aus 

diesen  Befunden  die  Schlussfolgerung,  dass  eine  erfolgreiche  Umsetzung  von  SPFS 

sowohl fachliche als auch organisatorische sowie methodische Kenntnisse und Fähigkeiten 

im  SE-Bereich  bei  den  umsetzenden  Schulleitungen  und  Lehrkräften  voraussetzt. 

Schuladministrative Behörden sollten daher deren Professionalisierung fördern und zudem 

externe  Unterstützung  im  SE-Prozess  gewährleisten,  welche  die  Erwartungshaltung  in 

Bezug  auf  eine  erfolgreiche  Schulentwicklung  durch  die  Umsetzung  der  im Feedback 

dargelegten Maßnahmen positiv beeinflusst (vgl. ebd., 185).

Diese  Befundlage  sowie  die  sich  hieraus  ergebenden  Schlussfolgerungen  von 

VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN  PETEGEM  (2009)  gehen  einher  mit  denen 

anderer  Studien  wie  der  zur  Übernahme  des  Selbstevaluationsinstruments  ZEBO  in 

Grundschulen  in  den  Niederlanden  (vgl.  SCHILDKAMP/VISSCHER  2010  IN 

EDUCATIONAL STUDIES, 36: 4, 371 – 389). 

Auch  hier  wird  deutlich,  dass  das  Instrument  zur  Verbesserung  der 

Selbstevaluationsprozesse und damit letztlich der Schulqualität von den Schulen generell 

im untersuchten Zeitraum nicht in erfolgreiche Maßnahmen überführt werden konnte (vgl. 

ebenda 386).  Schulleitungen  und Lehrkräfte  übernehmen dabei  das  Feedback  aus  dem 

Instrument  ZEBO  ebenfalls  auf  unterschiedliche  Weise  (vgl.  ebd.,  386). 

SCHILDKAMP/VISSCHER (2010) schlussfolgern ebenso,  dass die  Schulleitungen und 

Lehrkräfte  eine  Professionalisierung  im  Bereich  der  schulischen  Selbstevaluation 

benötigen, um Verständnis für SE-Prozesse sowie deren Qualität und Implementierung zu 

entwickeln  (vgl.  ebd.,  388).  Auch  fordern  sie  eine  externe  Unterstützung  der 

Schulleitungen und Lehrkräfte der Schulen (vgl. ebd., 388). 

Von VISSCHER/COE (2003) werden in ihrem konzeptionellen Rahmen zur Analyse von 

Feedbackinstrumenten  für  Schulen  (vgl.  VISSCHER/COE,  330f)  in  Bezug  auf 

Selbstevaluation  unter  anderem  ebenfalls  die  Faktoren  der  Haltung  des  Kollegiums 

hinsichtlich  Innovationsbereitschaft  und  Anstrengungsbereitschaft  im  SE-Bereich, 
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Unterstützungsangebote,  die  Komplexität  und  die  Klarheit  des  SE-Feedbacks  als  jene 

benannt, die die Übernahme des Feedbacks und die Weiterarbeit auf dessen Grundlage im 

schulischen SE-Prozess positiv beinflussen (vgl. ebd., 331)

Auch  die  Untersuchungsergebnisse  von  KADACH/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA 

(2007/2008)  zur  Wirksamkeit  der  internen  Evaluation  als  einzelschulisches 

Steuerungselement,  welche  auf  den  Forschungsdaten  der  Untersuchung  zur 

„Erfolgreiche(n)  Implementierung  von  bildungspolitischen  Reformstrategien  im 

öffentlichen (Beruf-)Schulwesen in Rheinland-Pfalz“ basieren (vgl. KADACH/ZLATIN-

TROITSCHANSKAIA IN BÖTTCHER/DICKE/ZIEGLER (Hrsg.), 228) - zeigen auf, dass 

die  Haltung der  Kollegen an Einzelschulen gegenüber  der  interner  Evaluation und der 

Teilautonomie der Einzelschule einen positiven Einfluss auf deren Umsetzung hat (vgl. 

ebd., 237). Weiterhin werden von ihnen auch Zieltransparenz im SE-Prozess der Schule 

genannt (vgl. ebd. 237). Hier lassen sich wieder Parallelen zu den beiden oben genannten 

Befundlagen  von  VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN  PETEGEM  (2009)  und 

SCHILDKAMP/VISSCHER (2010) herstellen. Erneut wird die Einstellung der Lehrkräfte 

hinsichtlich den jeweils innerschulischen SE-Prozess und die Zieltransparenz ebenso als 

ein zentraler Bestandteil für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Maßnahmen und 

Instrumenten  genannt.  Auch  das  Hintergrundwissens  um  SE-Organisation  wird  als 

förderlicher Faktor dargestellt.

In  einem  Beitrag  zur  kollektiven  Innovationsbereitschaft  von  Lehrerkollegien  als 

Moderator  für  die  Wirksamkeit  von  bildungspolitischer  Steuerung,  welcher  auf 

Forschungsdaten aus den Projekt „Wirksamkeit einer bildungspolitischen Reformstrategie 

im  öffentlichen  (Berufs-)Schulwesen  (ZLATIN-TROITSCHANSKAIA  (2006))  (vgl. 

BUSKE/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA  IN  BÖTTCHER/DICKE/ZIEGLER  (Hrsg.), 

244) und denen der oben genannten Untersuchung in Rheinland-Pfalz basiert,  wird von 

BUSKE/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA  auch  ein  schwach  ausgeprägter  direkter 

Zusammenhang zwischen der kollektiven Innovationsbereitschaft  als  Haltung und einer 

Innovationsumsetzung  an  Schulen  festgestellt  (vgl.  BUSKE/ZLATIN-

TROITSCHANSKAIA IN BÖTTCHER/DICKE/ZIEGLER (Hrsg.), 248). 

Die Befundlage der Begleituntersuchung zur „Startphase Selbstevaluation“ an allgemein 

bildenden Schulen in Baden-Württemberg (vgl. SCHIMITZEK (2005/2006), 13f) stützen 

ebenfalls die zuvor genannten Befundlagen. Auch hier werden die Faktoren einer positiven 

Grundhaltung gegenüber SE-Prozessen und der Kooperationsbereitschaft des Kollegiums 
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in diesem Bereich, Fortbildungsangebote und sowie eine Prozessbegleitung der Schulen im 

SE-Bereich,  Zielklarheit  im  SE-Prozess,  bei  gleichzeitigem  Vorhandensein  eines 

erkennbaren,  systematischen Zusammenhangs von Leitbild  und SE-Maßnahmen an  der 

Schule,  als  Grundvoraussetzungen  für  eine  erfolgreiche  Implementierung  von  SE-

Prozessen in den schulischen Alltag genannt (vgl. ebd. 13f). 

11.2. Vergleich der Befundlagen der in Punkt 11.1. genannten Untersuchungen mit 

den  Befundlagen  der  Gruppendiskurse  der  Gruppen  Alpha,  Beta  und  

Gamma  hinsichtlich  möglicher  Gelingensfaktoren  für  eine  erfolgreiche  

Implementierung  von  SE-Prozessen  in  schulische  Alltags-/bzw.  

Aktivitätsstrukturen

Hinsichtlich  der  Befundlage  der  Untersuchung  von  VERAEGHE/VANHOOF/ 

VALCKE/VAN  PETEGEM  (2009),  SCHILDKAMP/VISSCHER  (2010), 

VISSCHER/COE  (2003),  SCHIMITZEK  (2005/2006),  KADACH/ZLATIN-

TROITSCHANSKAIA (2007/2008) und BUSKE/ TROITSCHANSKAIA (2009), scheinen 

sich Parallelen zu jenen aus den Gruppendiskursen der Gruppe Alpha, Beta und Gamma 

herstellen zu lassen. 

Zunächst  soll  jedoch  nochmals  der  Blick  auf  mögliche  Gelingensfaktoren  für  eine 

erfolgreiche,  hochgradige  Implementierung  von  schulischen  SE-Maßnahmen  und 

Instrumenten  in  die  schulische  Aktivitätsstruktur  gerichtet  werden,  welche  durch  die 

Auswertung  der  Gruppendiskurse  Alpha,  Beta  und  Gamma  auf  Basis  des 

Dreisäulenmodells von SCOTT (2001) (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57ff) letztlich im 

Rahmen der Typenbildung hypothesenleitend gewonnen werden konnten (vgl. Kapitel 9):
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a) Potentieller  Gelingensfaktor  für  einer  erfolgreiche  Implementierung  von  

Selbstevaluationsstrukturen in die schulische Aktivitätsstruktur:

Positive Haltung der Schulleitung gegenüber den schulischen SE-Prozessen im 

Rahmen der Typik Rolle der Schulleitung in den Gruppendiskursen Alpha,  

Beta und Gamma 

In  der  Schule  Beta,  mit  der  scheinbar  schwerpunktmäßigen  Implementierung  der  SE-

Prozesse im Rahmen der Konzeption Schulautonomie auf der normativen und teilweise 

kulturell-kognitiven  Säule  des  Dreisäulenmodells  von  SCOTT  (2001)  liegt,  so  die 

Annahme,  der  höchste  Implementierungsgrad  der  SE-Prozesse  der  drei  untersuchten 

Schulen vor (vgl. WALGENBACH/MEYER, 57ff/vgl. Kapitel 3.4.). Die Schulleitung hat 

hier eine positive Erwartungshaltung gegenüber der Implementierung dieser Prozesse inne. 

(vgl. Kapitel 9.4./Typik Rolle der Schulleitung: Bei der Schulleitung der Schule Beta können von den 

Kollegen stets Ideen zu SE-Maßnahmen abgegeben werden (TP2/P10).  Die Kollegen der Schule Beta erhalten von der 

Schulleitung große Freiräume in Bezug auf die Durchführung von SE-Prozessen im schulischen Alltag, die SL verfolgt 

diese jedoch und greift wenn nötig korrigierend ein (TP3/P10).  Die Schulleitung der Schule Beta bezieht die Kollegen 

auch  bei  Zielvereinbarungsgesprächen  mit  dem  zuständigen  Schulrat  ein  und  steht  für  eine  offene  Form  der 

Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen (TP4/P10).) 

Die  positive  Haltung  der  Schulleitung  als  Gelingensfaktor  für  eine  erfolgreiche 

Implementierung von SE-Prozessen wird im Rahmen der Typik Rolle der Schulleitung  in 

allen drei Gruppendiskursen sowohl in Themenfeld I  Implementierung von SE-Prozessen 

in die schulische Alltags-/bzw. Aktivitätsstruktur (von Schule Beta (wie oben ausgeführt) als auch in 

Themenfeld II Hindernisse für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in die  

schulische Aktivitätsstruktur (von Schule Alpha in Form des negativen Gegenhorizontes beispielsweise in TP2/

P4  Mangelnder  Antrieb  der  Schulleitung  SE-Prozessen  in  den  schulischen  Alltag  zu  implementieren.) und  in 

Themenbereich  III  Gelingensfaktoren  für  einer  erfolgreiche  Implementierung  von  SE-

Prozessen  in  die  schulische  Aktivitätsstruktur (von  Schule  Alpha  beispielsweise  in  TP4/P9:  Die 

Schulleitung muss den organisatorischen Rahmen für die Umsetzung der SE-Prozesse bieten., Schule Beta (wie oben 

ausgeführt)  und  Schule  Gamma  wie  beispielsweise  in  TP1/P10:  Die  Schulleitung  soll  die  Richtung  im SE-Prozess 

vorgeben  und  diesen  befürworten  und  unterstützen.) immer wieder aufgegriffen und in  hochdichten 

Passagen diskutiert (vgl. Kapitel 9.4.). 
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b) Potenzieller Gelingensfaktor für einer erfolgreiche Implementierung von SE-

Strukturen in die schulische Aktivitätsstruktur:

Implementierung von transparenten, klaren SE-Prozessstrukturen verbunden 

mit  klaren  Zielsetzungen  durch  die  Schulleitung  im  Rahmen  der  Typik  

Organisation  von  schulischen  SE-Strukturen  in  den  Gruppendiskursen  

Alpha, Beta und Gamma

Selbstevaluationsprozessstrukturen werden an der Schule Beta in die schulische Struktur 

transparent,  strukturiert  und  mit  klaren  Zielsetzungen  verbunden  von  der  Schulleitung 

implementiert  (vgl.  Kapitel  9.4./Typik:  Organisation  von  schulischen  SE-Prozessen:  

Selbstevaluationsstrukturen sind über Stufenteams an der Schule implementiert (TP1/P1). Die Stufenteams evaluieren 2-3 

unterschiedliche Themen pro Schuljahr. (TP2/P1). Ein für die Schule Beta insgesamt relevantes Thema pro Schuljahr 

wird zudem vom Gesamtkollegium evaluiert (TP3/P1). Von der Schulleitung initiiert und werden den Kolleginnen und 

Kollegen der Schule im Selbstevaluationsprozess ausgestaltet. (TP1/P2) Dass Stufenleiter auch die Klassenlehrerfunktion 

innehaben müssen ist an der Schule Beta aus dem SE-Prozess erwachsen (TP2/P2). Die Steuergruppe aus Schulleitung 

und  Stufenleiter  als  Vertreter  ihrer  Stufenteams  und  jeweils  entsprechende  Externe  haben  Anteil  an  einer  aktiven 

Schulentwicklung  (TP1/P4).  Die  Steuergruppe  hat  Mitbestimmungsrechte  beispielsweise  im  Bereich  der 

Vorstellungsgespräche an der Schule Beta (TP2/P4)./vgl. Kapitel 10.4.: Typik Rolle der Schulleitung: Die Initiierung der 

SE-Prozesse an der Schule Beta durch die Schulleitung war ein rahmengebendes Element. (TP3/P2)).

Auch  die  Beförderung  der  Implementierung  von  transparenten,  klar  strukturierten 

Prozessstrukturen  mit  eindeutigen  Zielen  im  SE-Bereich  im  Rahmen  der  Typik 

Organisation von schulischen SE-Prozessen wird dabei in allen drei Gruppendiskursen in 

den genannten Themenbereichen I (von Schule Alpha als negativer Gegenhorizont beispielsweise in TP1P1: 

Geheime Steuergruppe und damit fehlende Transparenz als Auslöser für die Probleme bei der Implementierung von SE-

Prozessen  an  der  Schule,  Schule  Beta  (wie  oben  ausgeführt)  und  Schule  Gamma  beispielsweise  in  TP3/P1: 

Dokumentation von SE-Prozessen soll zur Vereinfachung der Arbeit an der Schule Gamma dienen.) und II (von Schule 

Alpha und Gamma in Form eines  negativen  Gegenhorizontes  beispielsweise  für  Schule  Alpha in  TP1/P1:  Geheime 

Steuergruppe und damit fehlende Transparenz als Auslöser für die Probleme bei der Implementierung von SE-Prozessen 

an der Schule/ für Schule Gamma beispielsweise in TP1/P5: Die Gefahr des Verzettelns bei der Implementierung von SE-

Prozessen an der Schule Gamma, da diese zu umfangreich sind.) sowie in Themenfeld III (von Schule Beta (wie 

oben ausgeführt) und Schule Gamma beispielsweise in TPTP3/P9: An größeren Schule, wie der Schule Gamma, wird die 

Zusammenarbeit und die Arbeitsteilung bei der Implementierung von SE-Prozessen leichter.) in Verbindung mit 

der Typik  Rolle der Schulleitung immer wieder in hochdichten Passagen diskutiert (vgl. 

Kapitel  9.4).  In  allen  drei  Gruppendiskursen  wird  dabei  deutlich,  dass 

Selbstevaluationsprozesse,  die  transparente,  klare  Strukturen  und  klare  Zielsetzungen 

aufweisen, einen Gelingensfaktor für deren erfolgreiche Implementierung in die schulische 

Aktivitätsstruktur darzustellen scheinen.
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c) Potentieller Gelingensfaktor für einer erfolgreiche Implementierung von SE-

Strukturen in die schulische Aktivitätsstruktur:

Eine  positive  Haltung  der  Kolleginnen  und  Kollegen  gegenüber  der  

Implementierung  von  schulischen  SE-Prozessen  im  Rahmen  der  Typik  

Haltung der Kolleginnen und Kollegen gegenüber schulischen SE-Prozessen

Obgleich viele Lehrkräfte der Schule Beta der Implementierung der SE-Prozesse in die 

schulische  Struktur  positiv  gegenüberstehen  und  diese  Haltung  als  gewinnbringend 

betrachtet wird (vgl. Kapitel 9.4./Typik Haltung der Kolleginnen und Kollegen gegenüber  

schulischen SE-Prozessen:  Die an der Schule Beta im Rahmen des Selbstevaluationsprozesses durchgeführten 

Kollegialen Unterrichtsbesuche werden von den meisten Kollegen als positives Instrument betrachtet und als Anstoß sich 

individuell  in  ihrer  Tätigkeit  weiterzuentwickeln.  (TP1/P3).),  behindert die ablehnende Haltung einiger 

weniger Lehrkräfte deren Implementierung doch (vgl. Kapitel 10.4./Typik: Haltung der Kolleginnen und 

Kollegen gegenüber schulischen SE-Prozessen:  Einige Kolleginnen und Kollegen empfinden die Dokumentation von 

Selbstevaluationsprozessen als nicht lohnend und erzwungen, da diese aus Sicht dieser Kollegen bereits immer wieder 

mündlich an der Schule Beta durchgeführt wurden (TP1/P3).  Die Wirkung einer ausführlichen Dokumentation im SE-

Bereich der  Schule  Beta  wird  von  manchen Kollegen in  Relation zu der  damit  verbundenen  Mehrarbeit  bezweifelt 

(TP2/P3).). 

Insgesamt wird die positive Haltung auch des Kollegiums gegenüber SE-Prozessen und 

deren  Implementierung jedoch als  Gelingensfaktor  im Rahmen der  Typik Haltung der 

Kolleginnen  und  Kollegen  gegenüber  schulischer  SE-Prozesse ebenso  wie  jene  der 

Schulleitung in allen drei Gruppendiskursen in Themenfeld I und II (von Schule Alpha dabei in 

Form  eines  negativen  Gegenhorizonts  beispielsweise  in  TP2/P4:  Blockadehaltung  der  Kollegen  gegenüber  der 

Implementierung von SE-Prozessen in den schulischen Alltag, hier muss erst ein Sinnverständnis aufgebaut werden und 

Schule Gamma in ambivalenter Form (zunächst gegen SE-Prozesse (TP1/P3) nun zum Großteil positiv (TP2/P2)), Schule 

Beta  (wie  oben  ausgeführt)) sowie  in  Themenfeld  III (von  Schule  Gamma  in  TP4/P9:  Es  herrscht  echte 

Transparenz und ein angenehmes Arbeiten bei der Implementierung und Durchführung von SE-Prozessen an der Schule 

Gamma.  Dies  ist  der  eigentliche  Gelingensfaktor.) hochdicht  diskutiert  und  immer  wieder  im 

Diskursverlauf  hierauf  zurückgegriffen.  In  allen  drei  Gruppendiskursen  wird  dabei 

deutlich, dass die Haltung der Kollegen für eine erfolgreiche Implementierung wichtig zu 

sein scheint und eine positive Haltung diese befördert. 
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d) Potentieller Gelingensfaktor für einer erfolgreiche Implementierung von SE-

Strukturen in die schulische Aktivitätsstruktur:

Professionalisierung  der  Schulleitung  und  der  Lehrkräfte  im  Bereich  

schulische  Selbstevaluation  im  Rahmen  der  Typik  Fachliches  

Hintergrundwissen im schulischen SE-Bereich

Weiterhin  fördert  die  Schulleitung  der  Schule  Beta  die  Professionalisierung  der 

Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf die Thematik SE-Prozesse an der Schule  (vgl.  

Kapitel  9.4./Typik  Fachliches  Hintergrundwissen:  Fortbildungen  im  SE-Bereich  werden  von  den 

Kollegen  der  Schule  Beta  eigenständig  besucht  und  in  der  Folge  deren  Inhalt  selbstständig  in  den  jeweiligen 

Stufenkonferenzen an übrigen Kollegen multipliziert (TP1/P11). Die Schulleitung der Schule Beta unterstützt den Besuch 

von  Fortbildungen  im  SE-Bereich  (TP2/P11).) Dies  führt  scheinbar  zu  den  genannten  positiven 

Wirkungen bei der Implementierung der SE-Prozesse an der Schule Beta (vgl. Kapitel 10.4. 

/Typik  Wirkungen  schulischer  SE-Prozesse: Die  an  der  Schule  Beta  im  Rahmen  des 

Selbstevaluationsprozesses durchgeführten Kollegialen Unterrichtsuche werden von den meisten Kollegen als positives 

Instrument  betrachtet  und  als  Anstoß  sich  individuell  in  ihrer  Tätigkeit  weiterzuentwickeln  (TP1/P5).  Die 

Zusammenarbeit der Kollegen und die gegenseitige Unterstützung unter den Stufenleitern ist eine  Wirkung der bisher 

durchgeführten SE-Prozesse an der Schule Beta (TP2/P5).  Das Klima im Kollegium der Schule Beta wurde durch die 

bisher durchgeführten SE-Prozesse offener und die Zufriedenheit der Kollegen durch die Organisation der SE-Prozesse 

an der Schule, welche eine höhere Mitbestimmung zulässt, höher (TP3/P5). Die unterstützende Haltung der Schulleitung 

im Selbstevaluationsprozess hat das Klima verbessert und die Umsetzung von tollen Ideen aus dem Kollegium befördert 

(TP4/P5).)

Die Professionalisierung von Lehrkräften und Schulleitungen im Bereich der schulischen 

Selebstevaluationsbereich als  Gelingensfaktor  für einer  erfolgreiche Implementierung in 

die schulische Aktivitätsstruktur wird im Rahmen der Typik Fachliches Hintergrundwissen 

im  schulischen  SE-Bereich  dabei  ebenfalls  von  allen  drei  Gruppendiskursen  im 

Themenfeld II Hindernisse für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in die  

schulische Alltagsstruktur (von  Gruppe  Alpha  als  negativer  Gegenhorizont  in  TP2/P4:  Fehlende  fachliche 

Kenntnisse im SE-Bereich an der Schule Alpha behindern die Implementierung von SE-Prozessen in die schulische 

Alltagsstruktur.) und Themenfeld III Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung 

von SE-Prozessen in die schulische Aktivitätsstruktur (von Gruppe Alpha beispielsweise in TP1/P9: Die 

Schulleitung soll  über  fachliche Kenntnisse  im Bereich der  Selbstevaluation verfügen.,  von  Gruppe Beta  (wie  oben 

beschrieben) und von Gamma beispielsweise in TP1/P10: Schule Gamma befindet sich auf dem Weg SE-Prozesse zu 

implementieren und bekommt dabei zukünftig Unterstützung durch Fachberater Schulentwicklung, welche den Prozess 

der  Schule  in  diesem Bereich  begleiten  werden.) in  hochdichten Diskurspassagen besprochen (vgl. 

Kapitel 9.4.). 

In allen der drei Gruppendiskursen wird dabei deutlich, dass die Professionalisierung von 
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Lehrkräften und Schulleitung wichtig für die Implementierung von SE-Prozessen zu sein 

scheint.

f) Weitere mögliche Gelingensfaktoren für einer erfolgreiche Implementierung  

von SE-Strukturen in die schulische Aktivitätsstruktur

Die Erstellung eines Leitbild für die Schule (vgl. Kapitel 10.4./ Typik  Schulleitbild) als 

gesetzliche  Verordnung und der  Kontakt  zu  Nachbarschulen  im SE-Prozess  (vgl.  ebd., 

Typik  Kontakt  zu  Nachbarschulen  im  schulischen  SE-Bereich)  als  mögliche  weitere 

Gelingensfaktoren  werden  in  den  drei  untersuchten  Gruppendiskursen  lediglich  im 

Themenfeld III auf die direkte Nachfrage der Forschenden hin diesbezüglich thematisiert. 

Sowohl Gruppe Beta (vgl. Kapitel 9.4./ Typik Schulleitbild: beispielsweise TP2/P8: Es stellt nicht den 

eigentlichen Kern der SE-Arbeit der Schule dar.)  als auch Gruppe Alpha (vgl. Kapitel 9.4../Typik Schulleitbild 

beispielsweise TP3/P6: Die gesetzliche Verordnung von Selbstevaluationsprozessen wirkt sich an der Schule nicht positiv 

auf deren Implementierung in  die  Alltagsstruktur  aus.) und Gruppe Gamma  (vgl. Kapitel 10.4./Typik 

Schulleitbild: beispielsweise TP3/P6: Die Schule Gamma braucht keine gesetzliche Vorgabe zur Implementierung 

von SE-Prozessen, da dort täglich Selbstevaluation stattfindet.) halten die gesetzliche Vorgabe für Schulen 

in Baden-Württemberg ein Leitbild im SE-Prozess zu erstellen, letztlich nicht für einen 

Gelingensfaktor, der diese in ihrer Implementierung in die schulische Struktur befördert.

Der Kontakt mit Nachbarschulen im SE-Bereich wird in allen drei Gruppendiskursen als 

nicht  oder  kaum  vorhanden  dargestellt.  Es  werden  in  den  Gruppendiskursen  keine 

Aussagen zu diesem als möglichen Gelingensfaktor für die Implementierung schulischer 

SE-Prozesse  getroffen  (vgl.  Kapitel  10.4./Typik  Kontakt  zu  Nachbarschulen  im 

schulischen SE-Bereich). Es lassen sich zudem zu den Befundlagen zu Gelingensfaktoren 

aus den Gruppendiskursen, so scheint es, tatsächlich Verbindungen zu den Befundlagen aus 

den  Untersuchungen  von  VERAEGHE/VANHOOF/VALCKE/VAN  PETEGEM  (2009), 

SCHILDKAMP/VISSCHER (2010), VISSCHER/COE (2003) SCHMITZEK (2005/2006) 

KADACH/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA  (2007/2008)  (vgl.  KADACH-/ZLATIN-

TROITSCHANSKAIA  IN  BÖTTCHER/DICKE/ZIEGLER,  239-250)  und  jene  von 

BUSKE/ZLATIN-TROITSCHANSKAIA  (2009)  (vgl.  ebd.,  239-250),  welche  als 

theoretische Gegenhorizonte dienen, ziehen. 

Die Haltung der Schulleitungen und des Kollegiums einer Schule gegenüber schulischen 

SE-Prozessen,  die  Einführung  klar  strukturierter  und  transparenter  SE-Strukturen 

verbunden mit transparenten Zielsetzungen sowie die Professionalisierung der Akteure und 
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die Zuhilfenahme externer Unterstützung im SE-Bereich, scheinen tatsächlich Faktoren zu 

sein,  die  die  Implementierung  von  SE-Prozessen  in  ihrem  Implementierungsgrad  und 

damit in ihrer Effektivität beeinflussen. 

Auch  scheinen  die  Befundlagen,  die  von  OLIVER  (1997)  im  Rahmen  der 

Neoinstitutionalistischen Organisationstheorie formulierten organisationalen Faktoren, die 

die Unterschiede Implementierungsgrad von Institutionen erklären,  welche ebenfalls  als 

theoretischer Gegenhorizonte im Gruppendiskurs und in dessen Auswertung dienten, zu 

stützen. Hier wird ebenfalls mit dem Merkmal  Interne Dynamik einer Organisation die 

innere Verpflichtung der  handelnden Akteure,  in  diesem Fall  der  Schulleitung und des 

Kollegiums,  gegenüber  der  zu  implementierenden  Maßnahme,  hier  die  entsprechenden 

schulischen SE-Prozesse, ein solcher Faktor genannt (GREENWOOD/HININGS (1996)) 

(vgl. WALGENBACH/MEYER, 78/vgl. Kapitel 3.2.2.).

Zudem  wird  auch  das  Merkmal  Ausbildung  und  fachlicher  Hintergrund  des 

Führungspersonals (vgl. ebd., 78/ vgl. Kapitel 3.2.2.) durch die beschriebenen Befundlagen 

unterstützt,  wenngleich  auch  deutlich  wird,  dass  ebenso  die  Professionalisierung  der 

Lehrkräfte selbst scheinbar wichtig für eine erfolgreiche Implementierung von schulischen 

SE-Prozessen ist (vgl. Kapitel 10.4.).

In Bezug auf das weitere in Kapitel 3.2.2. dargestellte Merkmal Größe und Status, lässt 

sich  anhand  der  Befundlage  aus  den  drei  Gruppendiskursen  vorsichtig  Folgendes 

formulieren. 

Die Teilnehmer der Gruppe Beta und Gamma führen aus, dass letztlich die Organisation 

der SE-Prozesse bedeutender für eine erfolgreiche Implementierung von SE-Prozessen in 

die  schulische  Alltagsstruktur  ist  als  die  Schulgröße  selbst  (vgl.  Kapitel  10.4./Typik: 

Organisation schulischer SE-Prozesse Schule Beta: Die Organisation der SE-Prozesse der Schule Beta 

durch Stufenteams macht trotz der beachtlichen Größe der Schule deren Implementierung und Umsetzung relativ einfach 

(TP1/P9). Durch die Organisationsform der SE-Prozesse an der Schule Beta entsteht Freiheit und Verantwortung für die 

Kollegen  in  diesem Prozess,  welche  deren  Implementierung  in  die  schulische  Alltagsstruktur  erleichtern  (TP3/P9). 

Schule Gamma: Die Schulgröße stellt keinen Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Implementierung von 

SE-Prozessen dar. (TP1/P9). An größeren Schulen, wie der Schule Gamma, wird die Zusammenarbeit und die 

Arbeitsteilung bei der Implementierung von SE-Prozessen leichter (TP3/P9)). 

Zum Status der Schule als Teilmerkmal, wie zu den weiteren Merkmalen (GREENWOOD/

HININGS (1996))  (vgl.  WALGENBACH/MEYER, 78/vgl.  Kapitel  3.2.2.),  wurden von 

den Teilnehmern der drei Gruppendiskursen keine Aussagen hinsichtlich deren Einfluss auf 

die Implementierung von schulischen SE-Prozessen getroffen. 

Zusammenfassend lässt  sich folglich  die  Befundlage aus  den Gruppendiskursen  Alpha, 
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Beta und Gamma zu möglichen Gelingensfaktoren, welche eine erfolgreiche hochgradige 

Implementierung von Selbstevaluationsprozesse in die schulische Alltagsstruktur fördern, 

wie folgt graphisch darstellen:

Abbildung 33: Übersicht über mögliche Gelingensfaktoren für die Implementierung der Maßnahme 
        Selbstevaluation im Rahmen der Konzeption Schulautonomie in die schulische Aktivitätsstruktur 

                        erarbeitet aus den Gruppendiskursen der Gruppen Alpha, Beta und Gamma
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XIII. Kapitel 12

12. Fazit und Ausblick

Die im Rahmen dieser Forschungsarbeit erarbeiteten hypothesenleitenden Befundlagen zur 

Verortung der Implementierung von Maßnahmen und Instrumente der Rahmenkonzeption 

Schulautonomie  im  Mehrebenensystem  Schule  vornehmlich  auf  der  regulativen  und 

normativen  Säule  des  Dreisäulenmodells  von  SCOTT  (2001)  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER,  57ff)  sowohl  in  deduktiver  Zugangsweise  über  die 

neoinstitutionalistische Interpretation von bereits vorhandenen Befundlagen aus Kapitel 1 

und 2 im ersten Teil, als auch in induktiver Herangehensweise über die Durchführung und 

Auswertung von Gruppendiskursen in Kapitel 6-10 im zweiten Teil der Forschungsarbeit 

müssen durch weitergehende Forschung hinsichtlich ihrer tatsächlichen Aussagekraft und 

Gültigkeit empirisch untersucht werden. 

Hierbei kann das qualitative Verfahren der Gruppendiskurse mit anderen standardisierten 

Verfahren  kombiniert  werden  (KÜHN/KOSCHEL,  32f),  indem  beispielsweise  die 

Gruppendiskurse im weiteren Vorgehen die Funktion einer Lupenuntersuchung einnehmen 

(vgl.  ebd.,  32).  Auch  ist  möglich,  die  Zahl  der  Gruppendiskurse,  als  für  sich  selbst 

stehende,  qualitative  Untersuchungsmethode  (vgl.  ebd.,  31),  an  Einzelschulen  zur 

Thematik  der  Implementierung  von  Selbstevaluationsmaßnahmen  im  Rahmen  der 

Konzeption  Schulautonomie  deutlich  zu  erhöhen,  um  so  eine  größere  Stichprobe  zu 

erhalten.  Weiterhin  können  als  Kontrollgruppen  Gruppendiskurse  mit  Teilnehmern  aus 

anderen Professionen in stark strukturierten Feldern durchgeführt werden (vgl. SCHÖNE 

2011, 59), um die erarbeiteten Hypothesen auf ihre Aussagekraft hin an deren kollektiven 

Orientierungen zu überprüfen.

Letztlich  ist  aus  Sicht  der  Forschenden  bei  der  Wahl  der  Untersuchungsmethoden  zu 

beachten, dass das Antwortverhalten der schulischen Akteure aus neoinstitutionalistischer 

Sicht hinsichtlich der Implementierung von Maßnahmen und Instrumente der Konzeption 

Schulautonomie in das Mehrebenensystem Schule stets Gefahr läuft, durch das Darstellen 

von  sozialer  Legitimität  und  damit  sozialer  Erwünschtheit  geprägt  zu  sein  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER,  82f).  Somit  werden  Aussagen  zu  tatsächlichen  schulischen 

Übernahmeprozessen blockiert und sind nur schwer zugänglich

Auch  die  hypothesenleitende  Befundlage  aus  den  drei  Gruppendiskursen  dieser 
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Forschungsarbeit zu den möglichen Gelingensfaktoren, welche die Implementierung der 

Maßnahme  Selbstevaluation  in  die  schulische  Aktivitäts-/bzw.  Alltagsstruktur  (vgl. 

WALGENBACH/MEYER,  57ff)  befördern,  muss  ebenso  weiterführend  untersucht 

werden, um an Aussagekraft zu gewinnen.

Weiterführend könnte auch aus Sicht der Forschenden möglicherweise eine theoretische 

Verknüpfung der,  so  scheint  es,  bedeutenden Rolle  der  Schulleitung,  welche  mit  einer 

generell  positiven  Grundhaltung  gegenüber  den  Übernahmeprozesse  von  neuen 

institutionellen  Vorgaben,  einem  profunden  fachlichen  Wissen  um 

Schulentwicklungsprozesse  und  dem  Schaffen  von  geeigneten  personalen  wie 

organisationalen Strukturen an Einzelschulen, die Implementierung dieser befördert,  mit 

der  Idee  des  Akteurs  als  Institutioneller  Unternehmer  in  der  Neoinstitutionalistischen 

Organisationstheorie (vgl. WALGENBACH/MEYER IN EBNER/BECK, 191ff) hergestellt 

werden. 

Diese  Sicht  auf  den  Akteur,  welche  aus  der  Verbindung des  Akteurskonzepts  aus  dem 

Neoinstitutionalistischen  Theoriegebäude  mit  der  Strukturationstheorie  (GIDDENS 

(1984)),  welche  den  Akteuren  in  ihrem  determinierten  Tun,  eine  gewisse 

Reflexionsfähigkeit einräumt (vgl. GIDDENS, 9), erwachsen ist, ermöglicht, innerhalb des 

Konzepts des durch die Gesellschaft  determinierten Akteurs,  die theoretische Erklärung 

von  endogenen  Wandel  und  damit  der  Deinstitutionalisierung  von  implementierten 

Maßnahmen ebenso  wie  der  Institutionalisierung von neuen  Maßnahmen durch  aktive, 

unterschiedlich  machtvolle  Akteure  (vgl.  WALGENBACH/MEYER IN EBNER/BECK, 

191ff).

Auch  könnten  weiterführende  Überlegungen  angestellt  werden,  wie  durch  veränderte 

Vorgaben  und  eine  veränderte  normative  Ausrichtung  der  Ausbildungsstruktur  der 

Schulleitung  und  Unterstützungsangebote  sowie  Kooperation  (vgl.  BAUER  IN 

ROLFF/SCHMIDT (Hrsg.), 84ff) mit der Schulaufsicht, durch ein verändertes Verständnis 

dieser  (vgl.  SCHRATZ  IN  ROLFF/SCHMIDT  (Hrsg.),  28ff)  im  Rahmen  des 

Dreisäulenmodells von SCOTT (2001) das fachliche Wissen der Schulleitung im Bereich 

Schulentwicklung und die damit verbundenen neuen Aufgaben (vgl. BONSEN/VON DER 

GATHEN/IGLHAUT/PFEIFFER,  19ff)  vergrößert  werden  kann,  um  so  die 

Implementierung von Maßnahmen,wie die der schulischen Selbstevaluation, zu befördern.

Zudem könnten ebenso weiterführende Überlegungen in Bezug auf einen Zusammenhang 

der positiven Haltung der Schulleitung gegenüber der Implementierung von Maßnahmen 

und Instrumenten der Schulentwicklung im Rahmen des Konzepts der Schulautonomie als 
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Gelingensfaktor  und  der  Innovationsbereitschaft  des  schulischen  Kollegiums  angestellt 

werden (vgl.  BUDDEBERG/GEBAUER IN SCHWIPPERT/BONSEN/ BERKEMEYER 

(Hrsg.), 124). 

Die  Weiterbildung des  Kollegiums durch die  Fortbildungsunterstützung von Seiten  der 

Schulleitung  im  Schulentwicklungsbereich  (vgl.  BONSEN/VON  DER 

GATHEN/IGLHAUT/PFEIFFER,  154ff)  sowie  Veränderungen  auch  in  der  Aus-  und 

Weiterbildung  von  Lehrkräften  zur  zunehmenden  Professionalisierung  dieser  im 

Schulentwicklungsprozess  als  möglicher  Gelingensfaktor  für  eine  erfolgreiche 

Implementierung  von  Selbstevaluationsprozessen  in  die  schulische  Aktivitäts-/bzw. 

Alltagsstruktur könnte ebenfalls im Rahmen einer weiterführenden Forschung in den Blick 

genommen werden.
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14. Anhang

14.1. Transkription der Gruppendiskurs Alpha, Beta und Gamma beiliegend auf  

CD-ROM

14.2. Transkriptionsrichtlinien der Gruppendiskurse

Anonymisierung der Gruppen der Gruppendiskurse:

Die  Gruppendiskurse  werden  anonymisiert  als  Gruppe  Alpha,  Beta  und  Gamma 

bezeichnet.

(vgl. BOHNSACK, 236)

Anonymisierung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Gruppendiskurs:

A, B, C etc. = Anonymisierung der Teilnehmer 

A(m) =  männlicher (male)  Teilnehmer A

A(f) = weiblicher (female) Teilnehmer A

(vgl. BOHNSACK, 236)

Anonymisierung von Orten/Namen im Gruppendiskurs:

Alle  Angaben  zu  Orten  und  Namen  werden  durch  andere,  vom Forschenden  erdachte 

Namen ersetzt.

(vgl. BOHNSACK, 236)

Nummerierung der Zeilen in der Transkription des Gruppendiskurses:

Diese dienen dazu, Textstellen wieder zu erkennen.

Großschreibung  und  Kleinschreibung  von  Wörtern  in  der  Transkription  des 

Gruppendiskurses:

Nomen werden groß geschrieben. Nach Satzzeichen wird klein geschrieben, da diese die 

Intonation  der  Teilnehmer  im  Gruppendiskurs  darstellen  und  keine  grammatikalische 

Bedeutung haben. Zu Beginn des Sprechens eines Teilnehmers oder dessen Ansetzens zur 

Aussage wird der erste Buchstabe als Großbuchstabe geschrieben.
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TiQ: Talk in Qualitative Social Research (BOHNSACK, 235):

L Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim Sprecherwechsel

˩ Ende einer Überlappung

(.) Pause bis zu einer Sekunde

(2) Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert

nein betont

nein laut (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers/der Sprecherin)

°nee° sehr leise (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers/der Sprecherin

. stark sinkende Intonation

; schwach sinkende Intonation

? stark steigende Intonation

, schwach steigende Intonation

viellei- Abbruch eines Wortes

oh=nee Wortschleifung

nei::n Dehnung, die Häufigkeit vom: entspricht der Länge der Dehnung

(doch) Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äußerungen

(    ) unverständliche Äußerungen, die Länge der Klammer entspricht etwa der  

Dauer der unverständliche Äußerung

((stöhnt)) Kommentare bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nicht-verbalen oder  

gesprächsexternen Ereignissen; die Länge der Klammer entspricht im Falle 

der Kommentierung parasprachlicher Äußerungen (z.B. Stöhnen) etwa der 

Dauer der Äußerung.

In vereinfachten Versionen des Transkriptionssystems kann auch Lachen auf 

diese Weise symbolisiert werden. In komplexeren Versionen wird Lachen  

wie folgt symbolisiert:

@nein@ lachend gesprochen

@(.)@ kurzes Auflachen

@(3)@ 3 Sek. Lachen
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