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Struktur des Bildungswesens in Deutschland 
(S. 17)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: 
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008): Bildung in Deutschland 2008. Ein indikatorengestützter 

Bericht mit einer Analyse zu Übergängen im Anschluss an den Sekundarbereich. Bielefeld: W. Bertelsmann. 

Im Internet unter www.bildungsbericht.de/daten2008/bb_2008.pdf (Abruf 8.1.2010). 
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Organisation und Profession (S. 31) 
 
 
 

Die Analogie der Schule als Lernorganisation ist verführerisch. Die Organisationssozio-
login Veronika Tacke warnt eindringlich: »Soziologisch betrachtet, ist die Leitidee der 
Lernenden Organisation für die Erziehung kein ›kongeniales‹ Organisationskonzept, 
eher eine Art trojanisches Pferd, das im Gewande der pädagogischen Profession und 
ihrer Begriffe daherkommt und dabei die Folgen für die Profession übersehen lässt« 
(Tacke 2004, S. 39). Für problematisch hält Tacke zunächst die Tatsache, dass die 
»Lernsemantik« die Kommunikation über Organisationen in besonderer Weise pro-
grammiere. Die Annahme, dass Organisationen lernfähig seien, erzeuge die Erwartung, 
dass diese nun auch gefälligst zu lernen haben. Für die Schule – eine Organisation, an 
der gelernt wird – und ihre Lehrer – die ja Fachleute fürs Lernen sind – übe die Seman-
tik des Lernens einen besonderen Zwang aus. Das Konzept des Organisationslernens 
aber sei nichts anderes als ein organisatorisches Managementkonzept, das im besten 
Fall Organisationsprobleme der Schule lösen könne, mit dem Bildungsauftrag der Leh-
rerprofession allerdings nichts zu tun habe. Es könne keine professionellen Probleme in 
der Schule lösen. »Schon das Wissen, das im Rahmen der Lehrerfortbildungen zur ›ler-
nenden Schule‹ an Lehrer vermittelt wird, ist ersichtlich kein Fach- und kein Professi-
onswissen, sondern Organisations- und Managementwissen«. Hier liege »eine Ver-
wechslung von Profession und Organisation, also von Erziehungs- und Management-
problemen vor« (ebd., S. 38). Im Fazit kommt sie zu einem Schluss, der die Lehrer-
schaft in höchstem Maße beunruhigen sollte: »Soziologisch betrachtet, wirkt die Profes-
sion dort, wo sie das Konzept des Organisationslernens bereitwillig aufgreift, an ihrer 
eigenen De-Professionalisierung mit« (ebd., S. 37). 

 
 

Literatur 

 
Tacke, Veronika (2004): Organisation im Kontext der Erziehung. In: Böttcher, W./Terhart, E. (Hrsg.): 

Organisationstheorie in pädagogischen Feldern. Wiesbaden: VS. (Organisation und Pädagogik 2), 
S. 10-42. 
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Marketingdefinitionen (S. 37) 
 
 
 

Trotz eines grundsätzlich vorherrschenden gemeinsamen Kerns im heutigen Verständ-
nis von Marketing existieren sich im Detail voneinander unterscheidende Marketing-
begriffe nebeneinander. Die wohl populärste Definition stammt von Meffert, der unter 
Marketing »die Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und poten-
tiellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten [versteht]. Durch eine dauer-
hafte Befriedigung der Kundenbedürfnisse sollen die Unternehmensziele verwirklicht 
werden« (Meffert 2000, S. 8). 

Bruhn definiert Marketing als »unternehmerische Denkhaltung. Sie konkretisiert 
sich in der Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher interner und exter-
ner Unternehmensaktivitäten, die durch eine Ausrichtung der Unternehmensleistungen 
am Kundennutzen im Sinne einer konsequenten Kundenorientierung darauf abzielen, 
absatzmarktorientierte Unternehmensziele zu erreichen« (Bruhn 2004, S. 14). Er weist 
darauf hin, dass die strenge Ausrichtung am Kundennutzen in den letzten Jahren erwei-
tert wurde. Verstärkt werden heute auch Anspruchsgruppen wie z. B. die Mitarbeiter, 
der Staat oder Anteilseigner beim Marketing berücksichtigt. Die Ausrichtung auf Mit-
arbeiter und interne Kunden wird auch als »internes Marketing« bezeichnet. Dieses ist 
gerade beim Dienstleistungsmarketing (siehe Kapitel 3.2.1) aufgrund der hohen Bedeu-
tung des Personals für die Erbringung der Leistung von besonderer Wichtigkeit (vgl. 
Bruhn 2004, S. 13 und 18).  

Die American Marketing Association (AMA) verwendet seit 2007 die folgende Defi-
nition: »Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 
communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 
clients, partners, and society at large« (American Marketing Association 2007). Die 
Definition der AMA ist besonders unter Praktikern sehr anerkannt, ist diese 
Organisation doch einer der größten professionellen Marketingverbände weltweit.  

LBT: Rückgabe der Klassenarbeit mit anschließender Besprechung (2h) 

Als letzte Definition soll die von Ahlert angeführt werden, denn sie erweitert das 
Spektrum des Marketings abermals. Er betont in seiner Definition, dass »Marketing [...] 
einerseits die Führung der gesamten Unternehmung vom Markt her [...] und 
andererseits die systematische Beeinflussung des Marktes zugunsten der Unternehmung 
[...]« bedeutet (Ahlert 2004, S. 10). Die folgende Abbildung in Anlehnung an Ahlert 
2004, S. 11 verdeutlicht dieses Verständnis von Marketing als der systematischen 
Bearbeitung des Marktes in zwei Richtungen: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Böttcher/Hogrebe/Neuhaus: Bildungsmarketing. Weinheim und Basel, Beltz 2010  7 

 
 

Betrachtet man die vorgestellten Definitionen, so lassen sich trotz z. T. unterschiedli-
cher Schwerpunkte gemeinsame Schnittstellen finden:  

 
Für Meffert und Bruhn umfasst Marketing die Analyse, Planung, Koordination und 
Kontrolle von Unternehmensaktivitäten; es handelt sich beim Marketing also um einen 
Prozess der Willensbildung und -durchsetzung (Managementprozess). 

Nach Meffert und Bruhn bezieht sich dieser Prozess auf alle 
Unternehmensaktivitäten, die auf die Märkte gerichtet sind. Ahlert erweitert dieses 
Verständnis durch die Aussage, dass sich die gesamte Unternehmung und somit auch 
sämtliche Aktivitäten am Markt zu orientieren haben. Dies bedeutet gleichzeitig, dass 
alle Unternehmensfunktionen und -bereiche vom Marketing umfasst sind oder sie 
Marketing ausüben. Im Unternehmen herrscht dann eine Marketingphilosophie vor.  

Mithilfe von Marketing sollen die Unternehmensziele verwirklicht werden. Dies 
impliziert, dass sich Marketing an diesen Zielen auszurichten hat.  

Das Mittel zur Erreichung der Unternehmensziele ist die Steigerung des Nutzens 
von Kunden und anderen Anspruchsgruppen durch die Leistung des Unternehmens 
sowie die konsequente Orientierung an diesem Nutzen. Auffällig ist die 
Unterschiedlichkeit der in den Definitionen genannten Anspruchsgruppen 
(Stakeholder). Während in der Definition von Bruhn sämtliche Anspruchsgruppen 
Zielgruppen des Marketings sind, so sind es im Begriffsverständnis der AMA diejenigen, 
die zusammen mit der Organisation vom Gewinn und Nutzen des Marketings 
profitieren. Dieser scheinbare Gegensatz klärt sich auf, wenn man die 
Anspruchsgruppen in zwei Untergruppen aufteilt (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon 2000, 
S. 140 f.): interne Anspruchsgruppen, z. B. Eigentümer oder Mitarbeiter, die die 
Zielgruppe des internen Marketings sind und gleichzeitig am Gewinn partizipieren, 
sowie externe Anspruchsgruppen, z. B. Kunden, Lieferanten, Staat und Gesellschaft, die 
als klassische Zielgruppe des externen Marketings durch eine Nutzenerhöhung vom 
Marketing profitieren.  

Die AMA betont, dass auch die Arbeit an der Beziehung zu den Kunden Teil des 
Marketings ist. Folgt man der Definition von Bruhn, so sind es nicht nur die Kunden, 
auf die das Beziehungsmarketing gerichtet ist, sondern sämtliche Anspruchsgruppen. 

Ahlert zeigt schließlich auf, dass es nicht ausreicht, die Unternehmung vom Markt 
her zu führen, sondern dass es zusätzlich nötig ist, den Markt zu beeinflussen, d. h. ihn 
systematisch zugunsten der Unternehmung zu bearbeiten. 

 
 

Literatur  
 

Ahlert, D. (2004): Arbeitsunterlagen Absatz. Grundzüge des Marketing. Heft A. Münster: Institut für 
Handelsmanagement und Netzwerkmarketing. 

American Marketing Association (2007): AMA Definition of Marketing. www.marketingpower.com 
/Community/ARC/Pages/Additional/Definition/default.aspx (Abruf 8.1.2010). 

Bruhn, M. (2004): Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis. 7. Auflage. Wiesbaden: Gabler. 
Gabler (Hrsg.) (2000): Wirtschaftslexikon. 15. Auflage. Wiesbaden: Gabler. 
Meffert, H. (2000): Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Konzepte – 

Instrumente – Praxisbeispiele. 9. Auflage. Wiesbaden: Gabler. 
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SWOT-Analyse (S. 57) 
 
 
 

Die SWOT-Analyse besteht aus der Kombination einer Untersuchung der Ressourcen 
einer Organisation (Stärken und Schwächen) sowie der externen Bedingungen, unter 
denen sie agiert (Chancen und Risiken).  

Die Ressourcenanalyse erforscht die internen Schlüsselfaktoren der Organisation, 
die den Rahmen für die strategischen Optionen bilden. Die Stärken und Schwächen, die 
dabei untersucht werden, betreffen die Einschätzungen der internen Situation der 
Organisation sowohl im Allgemeinen als auch im Vergleich zum Wettbewerbsumfeld. 
Ansatzstellen für die organisationsinterne Betrachtung können beispielsweise die 
finanzielle Situation, die Organisationsstruktur, das Personal, der Standort oder die 
Qualität der erbrachten Leistung sein.  

Die Chancen-Risiken-Analyse steckt den Möglichkeitsraum der Strategieplanung ab. 
Ziel ist nicht nur, die derzeitige Umweltsituation abzubilden, sondern gleichzeitig 
Prognosen über zukünftige Entwicklungen abzugeben. Dabei geht es vor allem auch 
darum, strategische Diskontinuitäten und schwer vorhersehbare Umweltzustände 
aufzudecken. Betrachtet werden bei der Umweltanalyse sowohl die Mikro- als auch die 
Makroumwelt der Organisation. Zur Mikroumwelt gehören beispielsweise die 
Marktteilnehmer, also die Wettbewerber sowie die Kunden. Die Analyse der 
Makroumwelt befasst sich unter anderem mit gesellschaftlich-kulturellen, politisch-
rechtlichen oder gesamtwirtschaftlichen Bedingungen.  

Die Ergebnisse der SWOT-Analyse werden verdichtet und anschaulich in einer 
sogenannten SWOT-Matrix dargestellt (vgl. Abb.). Im einfachen Modell werden dabei 
Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen systematisch aufgelistet, im erweiterten 
Modell werden darüber hinaus Chancen und Risiken mit korrespondierenden Stärken 
und Schwächen in Verbindung gebracht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
Einfaches (links) und erweitertes (rechts) Modell einer SWOT-Matrix (in Anlehnung an Bruhn 2005, S. 128; 

Meffert/Bruhn 2006, S. 183) 
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Neben der SWOT-Analyse finden sich in der Literatur zahlreiche weitere 
Analysemethoden, etwa die Lebenszyklus-, die Portfolio- oder die Wertkettenanalyse. 
Auffallend ist, dass diese Analysetechniken von einigen Autoren als völlig eigenständige 
Methoden zur Informationsbeschaffung beschrieben werden, andere Autoren hingegen 
die verschiedenen Analysemethoden in die SWOT-Analyse integrieren. Gemäß letzterer 
Auffassung ist die SWOT-Analyse »als das umfassendste Analyseinstrument zu 
betrachten, in dessen Rahmen weitere Einzelanalysen durchgeführt werden können, 
[...] deren Ergebnisse entsprechend in die SWOT-Analyse einfließen. [...] All diese 
Analyseverfahren sind letztlich darauf gerichtet, die internen Stärken und Schwächen 
oder die externen Chancen und Risiken ausschnittsweise zu beleuchten« (Benkenstein 
2002, S. 47). Bei dieser Sichtweise kommt der SWOT-Analyse die Aufgabe zu, sämtliche 
strategische Marketinganalysen zu verdichten.  

Diese Verdichtung aller gesammelten Analysedaten in der SWOT-Analyse ist sehr 
sinnvoll. Denn die SWOT-Matrix ist ein geeignetes Instrument, um die erhobenen 
Daten anschaulich darzustellen. Und ohne eine Verdichtung und Aufbereitung der 
Daten ist ihre Erhebung nutzlos, es entsteht ein Datenwust, der weder auszuwerten 
noch zur weiteren Planung zu gebrauchen ist.  

Aus den Analyseergebnissen, die in die SWOT-Matrix eingetragen werden, wird 
dann die Marketingproblemstellung der Organisation ersichtlich. In der betriebs-
wirtschaftlichen Literatur werden zur Organisation und Aufbereitung der Daten häufig 
EDV-gestützte Datenbanken empfohlen.  

Gerade für kleinere Bildungseinrichtungen erscheint die Einrichtung eines 
Datenbanksystems jedoch als zu aufwendig. Dennoch sollte nicht auf detaillierte 
Analysen verzichtet werden. Auch Kotler et al. ermutigen kleinere Organisationen: »Mit 
etwas Nachdenken und Kreativität kann auch jedes kleine Unternehmen und jede 
Organisation Marktforschung betreiben, die dazu beiträgt, die eigenen Zielsetzungen zu 
erreichen.« (Kotler et al. 2003, S. 433 f.) Die Integration sämtlicher Analyseergebnisse in 
die SWOT-Analyse stellt eine solche kreative Form der Informationsgewinnung und  
-aufbereitung für Bildungseinrichtungen dar, sodass auf teure Datenbanksysteme 
verzichtet werden kann.  

Für die SWOT-Analyse einer Weiterbildungseinrichtung können beispielsweise die 
im Folgenden erläuterten internen und externen Bedingungen von Interesse sein (vgl. 
Bieberstein 2006, S. 69 f.; Schöll 2005, S. 31 ff.): 

 
 

Ansatzpunkte für die interne Analyse Ansatzpunkte für die externe Analyse 

Selbstverständnis 

Leistungen/Programm 

Mitarbeiter/Team 

Gebäude, Einrichtung und Ausstattung 

Kosten und Finanzen 

Allgemeine Situation auf dem 
Weiterbildungsmarkt 

Adressaten/Teilnehmer 

Konkurrenz 

Politisch-rechtliche Faktoren 
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Interne Analyse (Stärken und Schwächen) 
 

Selbstverständnis: Hier geht es – sofern es sich um eine öffentliche 
Weiterbildungseinrichtung handelt – zunächst um eine Analyse des bildungspolitischen 
Auftrags sowie der allgemeinen bildungspolitischen Prämissen. Des Weiteren ist eine 
Beschäftigung mit dem organisationsinternen Selbstverständnis nötig. Dabei stehen 
allgemeine Grundsätze und Ziele des Bildungsanbieters im Zentrum der Betrachtung. 
Hieraus leiten sich Aufgaben für die Einrichtung ab, die sie bei der strategischen 
Ausrichtung zu berücksichtigen haben.  

 
Leistungen/Programm: Einer genauen Analyse ist auch das Programm der 
Weiterbildungseinrichtung zu unterziehen: Welche Themenfelder werden abgedeckt? 
Wo liegen Schwerpunkte? Auf welchem Gebiet sind wir die Experten, und wo fehlen 
uns wesentliche Grundlagen? Wie flexibel wird das Programm an aktuelle 
Entwicklungen und Trends auf dem Weiterbildungsmarkt angepasst? Werden neben 
der Kernleistung »Bildung« weitere Zusatzleistungen, z. B. Kinderbetreuung oder 
Catering, angeboten?  
 
Mitarbeiter/Team: Im Zusammenhang mit den Mitarbeitern der Einrichtung können 
im Rahmen der Analyse die folgenden Daten erhoben und ausgewertet werden: 
Ausbildungsniveau, Berufserfahrung, Alter, Arbeitsverhältnis oder die Teilnahme an 
Weiterbildung. Außerdem geben die Motivation der einzelnen Mitarbeiter sowie die 
Zusammenarbeit im Team Aufschluss über Stärken und Schwächen des 
Bildungsanbieters. 

 
Gebäude, Einrichtung und Ausstattung: Unter diesem Analysepunkt ist zunächst eine 
Untersuchung der Raumausstattung sinnvoll. Fell betont, dass die Gestaltung und 
Ausstattung der Seminarräume einen »heimlichen Lehrplan« (Fell 2002, S. 154) 
verkörpern. Zudem sind gerade Teilnehmer aus der Mittel- und Oberschicht häufig 
nicht bereit, räumliche Unzulänglichkeiten zu akzeptieren. Ferner ist zu bedenken, 
welche Vor- und Nachteile der Standort bietet: Ist die Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gegeben, gibt es genügend Parkplätze etc. 
 
Kosten und Finanzen: Die Zusammenstellung der Kosten sowie der Überblick über die 
verfügbaren finanziellen Ressourcen sind unverzichtbar. Berücksichtigt werden sollten 
dabei Raum-, Material-, Verwaltungs- und Fahrtkosten sowie Gehälter für haupt- und 
nebenamtliche Mitarbeiter. Außerdem relevant sind jeweils Anteile der 
Teilnehmerfinanzierung, der drittmittelfinanzierten Seminare, der kommunalen 
Finanzierung sowie der Landesmittel.  
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Externe Analyse (Chancen und Risiken) 
 

Allgemeine Situation auf dem Weiterbildungsmarkt: Um aktuelle und zukünftige 
Bedarfsfelder auf dem Weiterbildungsmarkt zu identifizieren, ist eine Analyse der 
aktuellen Situation auf diesem Markt erforderlich. Geeignetes Datenmaterial liefern 
dabei lokale, regionale und überregionale Statistiken zur Weiterbildung, wie etwa 
Trägerstatistiken (z. B. die Volkshochschulstatistik) oder Erhebungen durch Institute 
(z. B. das Berichtssystem Weiterbildung).  

 
Adressaten/Teilnehmer: In Bezug auf die Adressaten und Teilnehmer einer 
Weiterbildungseinrichtung sind folgende Fragen zu beantworten: Wer sind die 
aktuellen Teilnehmer? Welche Ansprüche stellen sie an die Einrichtung und an das 
Programm? Welche Wünsche und Motive der Teilnehmer sind bekannt? Was weiß 
man über Nicht-Teilnehmende? Wie sieht die soziodemografische und ökonomische 
Struktur der Teilnehmer aus (Alter, Geschlecht, Beruf, Schulabschluss, Familienstand, 
Einkommen etc.)?  

 
Konkurrenz: Hier wird ein Vergleich der Einrichtung mit ihren Konkurrenten auf dem 
Weiterbildungsmarkt angestrebt. Dazu müssen in einem ersten Schritt die relevanten 
Wettbewerber identifiziert und erfasst werden (quantitative Konkurrenzanalyse). In 
einem zweiten Schritt geht es dann darum, die Stärken und Schwächen der eigenen 
Organisation im Verhältnis zu denen der Wettbewerber herauszuarbeiten (qualitative 
Konkurrenzanalyse). 
 
Politisch-rechtliche Faktoren: Die Untersuchung der politisch-rechtlichen Faktoren ist 
vor allem für öffentliche Weiterbildungseinrichtungen relevant. Die Analyse sollte sich 
dabei vor allem auf gesetzliche Regelungen auf Bundes- und Länderebene beziehen, die 
für Weiterbildungseinrichtungen gelten.  

 
Nach der Analyse aller relevanten Ansatzpunkte werden die wichtigsten Ergebnisse in 
einer SWOT-Matrix dargestellt, die beispielsweise folgendermaßen aussehen kann:  
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SWOT-Matrix am Beispiel einer Weiterbildungseinrichtung (in Anlehnung an Bruhn 2005, S. 128) 
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Staatliche Zieldefinition durch  
Bildungsstandards (S. 59) 

 
 

Bei der Zielbeschreibung im pädagogischen Milieu scheint eine gewisse Unschärfe 
Programm zu sein. Erfolgsunsicherheit, Technologievagheit oder die Tatsache, dass im 
pädagogischen Prozess häufig Unerwartetes passiert, mögen Anlass sein, die Schule von 
klaren Zielvorgaben zu befreien. Die nachvollziehbare Schwierigkeit, für 
Bildungseinrichtungen Ziele zu konkretisieren, darf jedoch staatlicherseits nicht zu 
einem Verzicht auf die Zielformulierung führen. Sich durch allzu unklare Vorgaben 
gegen eine andernfalls voraussehbare konfliktreiche Debatte um Ziele zu immunisieren 
dürfte sehr gefährlich sein.  

Schulen sind keine Veranstaltungen inhaltlicher Beliebigkeit. Gerade in einem 
staatlichen System ist das Risiko einer zu großen Auseinanderentwicklung der Qualität 
der Einzelschulen nicht legitimierbar. Weil schulische Aufträge einen besonderen 
öffentlichen Charakter haben und in besonderem Maße Idealen verpflichtet sind, kann 
auf die Präzisierung (wesentlicher) Ziele nicht verzichtet werden.  

Ein staatlich gesteuertes und verantwortetes Schulsystem kann verglichen werden 
mit einer Unternehmensspitze eines Konzerns, der sich aus Organisationen mit 
vergleichbaren Aufgaben zusammensetzt: etwa dem Schulministerium als oberster 
Managementebene in einem System von aufgabenähnlichen operativen Einheiten. So 
kann man sich das Schulsystem eines Bundeslandes als ein modularisiertes 
Unternehmen vorstellen, dessen Unternehmensspitze das Ministerium ist, während die 
Einzelschulen als Module bzw. »Filialen« aufgefasst werden können.  

Der Schwerpunkt der Aufgaben der Führung liegt dabei im Bereich der Strategie: 
Die Unternehmensspitze ist für die Ziel- und Strategieformulierung zuständig, um die 
Unternehmenseinheit trotz (Teil-)Autonomie zu sichern. Die Rolle der politischen 
Führung in der Gesamtinstitution Schule ist somit »Management by objectives«, also 
eine zielorientierte Führung durch zentrale Vorgaben wie Bildungsstandards oder 
(nationale) Curricula. Die Vorgaben demonstrieren trotz zunehmender 
Dezentralisierungstendenzen die staatliche Verantwortung für das Schulwesen und 
verweisen auf die Notwendigkeit, trotz eines durch die »Autonomisierung« angelegten 
Schul-Wettbewerbs, der ja per definitionem auf Differenz abstellt, eine gewisse 
Einheitlichkeit des Gesamtsystems zu sichern.  

Dieser Notwendigkeit von Zielvorgaben begegnet die Bildungspolitik in 
Deutschland auf nationaler Ebene mit den »nationalen Bildungsstandards« und auf 
Länderebene mit Versuchen, diese z. B. in »Kernlehrpläne« (Nordrhein-Westfalen), 
»Erwartungshorizonte« (Rheinland-Pfalz) oder ähnliches umzusetzen (vgl. KMK 2005, 
S. 19). Bildungsstandards dienen laut KMK »der Schul- und Unterrichtsentwicklung. 
Sie formulieren Anforderungen an das Lehren und Lernen in der Schule. Sie benennen 
Ziele für die pädagogische Arbeit, ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse der 
Schüler. Damit konkretisieren Standards den Bildungsauftrag, den allgemein bildende 
Schulen zu erfüllen haben« (ebd. S. 10).  

Eine weitere Präzisierung der Vorgaben wird von den Ländern erwartet. Standards 
geben »die Zielperspektive vor, während Lehrpläne u. Ä. strukturierendes Element von 
Unterricht sein können« (ebd. S.18). »Die Kompatibilität der Lehrpläne mit den Bil-
dungsstandards ist je landesspezifisch zu prüfen. Die Länder verpflichten sich [...] die 
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Standards zu implementieren und anzuwenden. Dies wird insbesondere die Lehrplan-
arbeit, die Schulentwicklung und die Lehreraus- und -fortbildung betreffen« (ebd. 
S. 18 f.).  

Offenbar sind also die »bundesweit geltenden Bildungsstandards« (ebd. S. 18) noch 
kein Führungsinstrument, vielmehr sind sie eine Richtungsangabe. Die eigentliche und 
unterrichtswirksame Vorgabe soll von den Ländern kommen.  

Auch wenn man das spannungsvolle Verhältnis zwischen Bund und Ländern außer 
Acht lässt, ist es eine wichtige Frage, wie Standards auszusehen haben, die im Unterricht 
– also im operativen Geschäft – ankommen sollen. Ohne allzu großen Aufwand sollten 
sie in den Schulen so zu bearbeiten sein, dass aus ihnen Curricula entstehen, also 
sinnvoll strukturierte und aufeinander aufbauende ausgewählte Lehrinhalte für die (je 
spezifische) Schülerschaft.  

Wenn Standards den Unterricht verändern sollen, so müssten sie »unterrichtbar« 
(»teachable«) sein: klar, knapp und anspruchsvoll:  

 
Klarheit meint, dass Standards genügend detailliert und präzise sind, damit Lehrer, 
Eltern und Schüler (genau) wissen, was gelernt werden soll. Vage und unklare 
Standards können missverstanden oder insgesamt ignoriert werden (vgl. 
Gandal/Vranek 2001, S. 3).  

 
Knappheit meint die notwendige Selektion von Standards, das Vermeiden von 
»Wunschkatalogen« oder »Warenhauskatalogen«. Eine nicht zu bewältigende 
Ansammlung von Themen führt zum gleichen Resultat wie vage Standards: Es bleibt 
unklar, was Schüler tatsächlich lernen müssen.  

 
Anspruch meint, dass die in Standards beschriebene Obligatorik des Lernens die 
Relevanz der Inhalte garantiert. Denn Schulen sind keine Veranstaltungen inhaltlicher 
Beliebigkeit.  

 
Die Bildungsgewerkschaft American Federation of Teachers sieht das genau so: 
Standards müssten demzufolge so präzise (»specific«) formuliert sein, dass sie zu einem 
gemeinsamen und allgemein gültigen Kerncurriculum ausbuchstabiert werden können 
(vgl. AFT 1996). Standards mit solchen Qualitätskriterien können als »stark« gelten; sie 
führen und orientieren, kanonisieren und sequenzieren. 
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Soziale Milieus als Mittel der  
Marktsegmentierung (S. 69) 

 
 

Einen aktuellen Beitrag zur Marktsegmentierung im Bereich der Weiterbildung liefert 
die Milieuforschung. Diese stützt sich auf das vom Heidelberger Forschungsinstitut 
Sinus Sociovision entwickelte Modell sozialer Milieus, das die Grundlage für eine 
differenzierte Beschreibung und Analyse verschiedener gesellschaftlicher Teilgruppen 
bildet (vgl. Barz/Tippelt 2007).  

In einem sozialen Milieu werden Menschen zusammengefasst, die ähnliche 
Werthaltungen, Lebensauffassungen und Lebensweisen verbinden. Außerdem teilen 
Angehörige eines sozialen Milieus Einstellungen zu wichtigen Lebensbereichen, 
beispielsweise zu Arbeit, Freizeit, Partnerschaft, Konsum, Alltagsästhetik, Bildung und 
Weiterbildung. In Deutschland werden derzeit zehn sogenannte Sinus-Milieus 
unterschieden: Etablierte, Postmaterielle, Moderne Performer, Konservative, 
Traditionsverwurzelte, DDR-Nostalgische, die Bürgerliche Mitte, Konsum-
Materialisten, Experimentalisten und Hedonisten.  

Die deutschlandweite, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Studie »Soziale und regionale Differenzierung von Weiterbildungsverhalten 
und Weiterbildungsinteressen« liefert auf der Grundlage der sozialen Milieus eine 
Topographie der Weiterbildungslandschaft in Deutschland aus der Sicht der Adressaten 
(vgl. Reich 2005, Kap. 4). Die Ergebnisse stellen einen wichtigen Beitrag zur 
Marktsegmentierung im Bildungsbereich dar: Der gesamte Zielmarkt wird dabei nicht 
nur nach sozioökonomischen Gesichtspunkten (z. B. Alter, Berufsstatus, 
Bildungsniveau, Haushaltseinkommen), sondern auch nach psychographischen 
Aspekten (z. B. Motive, Einstellungen, Interessen) differenziert betrachtet. Dabei zeigt 
sich, dass sich die zehn Sinus-Milieus aufgrund der folgenden Aspekte in ihrem 
jeweiligen Teilnahmeverhalten unterscheiden: 

 
 prägende Bildungserfahrungen in Kindheit und Jugend 
 Bildungsvorstellungen und Bildungsbegriff 
 typische Weiterbildungsinteressen 
 typische Weiterbildungsbarrieren 
 typische Ansprüche an Methode und Ambiente 
 Weiterbildungsmarketing 
 Persönlichkeitsbildung 
 Gesundheitsbildung 
 Schlüsselqualifikationen/Kompetenzentwicklung 
 informelles Lernen 
 Nutzung und Image verschiedener Anbieter 

 
Werden diese Informationen genutzt, so ist ein zielgerichtetes Marketing möglich, das 
einzelne Segmente (Milieus) individuell anspricht. Dabei können diese Ergebnisse 
helfen, »auch bildungsfernere und finanzschwächere Gruppierungen [...] gezielt 
anzusprechen und in die [...] Erwachsenenbildung zu integrieren« (Bartz/Tippelt 2007, 
S. 8 f.). 
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Der pädagogische Zielgruppenbegriff (S. 71) 
 
 
 

Bei der Beschäftigung mit Marketing stoßen Pädagogen auf einen ihnen vertrauten 
Begriff mit langer Tradition in ihrer Disziplin: den Zielgruppenbegriff. Bei näherer 
Beschäftigung mit der Verwendung des Zielgruppenbegriffes in der Pädagogik und im 
Marketing wird deutlich, dass durchaus Gemeinsamkeiten vorliegen.  

Spricht man im Marketing von Zielgruppen, so sind damit Kundengruppen bzw. 
Kunden- oder Marktsegmente gemeint, für die eine Organisation tätig sein möchte und 
auf die der gesamte Marketingprozess ausgerichtet ist. In der Regel konzentriert sich ein 
Anbieter dabei auf besonders lukrative Zielgruppen.  

Auch die Erwachsenenbildung kennt einen Zielgruppenbegriff (vgl. hier und im 
Folgenden Schiersmann 2001, S. 344 f.). Dieser stellt seit den 1970er Jahren einen zen-
tralen makrodidaktischen Leitbegriff dar, wobei drei Varianten unterschieden werden 
können: Die erste – es handelt sich dabei um einen lernpsychologisch begründeten 
Ansatz – zielt auf »eine Homogenisierung der Lerngruppen unter 
soziodemographischen Gesichtspunkten [...], um so die Effektivität der 
Bildungsprozesse zu steigern« (ebd. S. 344). Diese Auffassung weist mit der 
Gruppierung von Personen nach bestimmten Merkmalen starke Parallelen zum 
Zielgruppenbegriff des Marketings auf.  

Zweitens existiert in der Erwachsenenbildung ein bildungs- und sozialpolitisch 
akzentuierter Ansatz. Dabei geht es um das Ansprechen solcher Gruppen, die 
traditionell nicht an Bildungsveranstaltungen teilnehmen. Auch dieses Ziel kann 
mithilfe von Marketing verfolgt werden.  

Um einen explizit politischen Zielgruppenbegriff handelt es sich schließlich bei der 
dritten Variante: »In diesem Kontext wird Zielgruppenarbeit als aktiver politischer 
Lernprozess verstanden, der gesellschaftliche Veränderungen initiieren bzw. begleiten 
soll« (ebd. S. 345). Marketing, beispielsweise das Social Marketing, kann bei der 
Realisierung eines solchen Ziels ein wirkungsvolles Mittel zum Erfolg sein. 
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Strategische Grundsatzentscheidungen für 
Hochschulen im Bologna-Prozess (S. 72)  

 
 

Der Bologna-Prozess hat in Deutschland zu vielen Neustrukturierungen im 
Hochschulsektor geführt. Hierzu gehören z. B. die Einführung von und Umstellung auf 
Bachelor- und Masterstudiengänge oder die Etablierung von Akkreditierungsprozessen 
als Qualitätssicherungsmaßnahme.  

Mit diesen bildungspolitischen Maßnahmen einhergehend lassen sich 
Veränderungen in der Hochschullandschaft verzeichnen, zu denen u. a. die 
Verbreiterung der Studienangebote, die Zunahme von Anbietern und Studierenden der 
privaten Hochschulen sowie die Einführung von Studiengebühren an staatlichen 
Hochschulen zählen.  

Insgesamt wurden durch den Bologna-Prozess zunehmend wettbewerbsähnliche 
Rahmenbedingungen geschaffen; es lässt sich eine Zunahme des (internationalen) 
Wettbewerbs verzeichnen (vgl. hierzu Schmette et al. 2005; Kraus 2005; HRK 2004; 
Herm et al. 2003; Trogele 1997).  

Durch diese Veränderungen und neuen Rahmenbedingungen gilt es für Hochschu-
len, zunächst zwei strategische Grundsatzentscheidungen zu treffen, um sich auf dem 
(veränderten) Hochschulmarkt zu positionieren. Diese grundlegenden Entscheidungen 
betreffen zum einen die generelle Angebotsbreite sowie zum anderen die Angebotsform 
der Studiengänge (vgl. die folgende Abb.). Mithilfe dieser beiden Dimensionen kann 
eine Hochschule eine erste grundsätzliche Positionierung erreichen und eine Eingren-
zung der relevanten Märkte / des relevanten Marktes und Wettbewerber vornehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlegende Positionierung der Hochschule (in Anlehnung an Reckenfelderbäumer/Seon-Su 2006, 

S. 187). 
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Entsprechende Entscheidungen sollten jedoch auf einer ausreichenden 
Informationsbasis getroffen werden. Zusätzlich zur externen Analyse der Marktes und 
der Wettbewerber muss geprüft werden, ob an der Hochschule das vorhandene 
Potenzial für die Erhaltung und Gestaltung einer wettbewerbsfähigen Position 
vorhanden ist. Die grundsätzliche Ausrichtung von einer Hochschule hängt dabei nicht 
nur von ihren finanziellen und personellen Ressourcen ab, sondern auch von der 
Ausstattung der verschiedenen Forschungsschwerpunkte und -aktivitäten sowie der 
Tätigkeiten und Leistungen im Rahmen der Lehre (vgl. Kotler/Fox 1995, S. 170 f.). 

In diesem Zusammenhang sind auch Überlegungen hinsichtlich der Zielgruppe, die 
die Hochschule erreichen möchte, relevant, da die Präferenzen und vorhandenen 
Voraussetzungen dieser verschiedene »Produkt-Markt-Kombinationen« ermöglichen 
(vgl. die folgende Abb.). Mithilfe dieser Kombinationen kann eine Hochschule ihre 
relevanten Zielgruppen und ihr Angebot noch weiter eingrenzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Grundlegende Positionierung der Hochschule (in Anlehnung an Reckenfelderbäumer/Kim 2006, S. 189). 
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Qualitätsmanagement in der Weiterbildung 
(S. 80) 

 
 

Im Bereich der Weiterbildung wurde mittlerweile eine Vielzahl an Verfahren zum 
Qualitätsmanagement entwickelt (vgl. hier und im Folgenden Hartz/Meisel 2004). 
Neben Modellen, die sich bundesweit durchgesetzt haben, gibt es zahlreiche landes-
spezifische Initiativen. Im Folgenden werden zwei Qualitätsmanagementmodelle 
vorgestellt, die von Weiterbildungseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet genutzt 
werden: die ISO-Normenreihe und die Lernorientierte Qualitätstestierung in der 
Weiterbildung (LQW). Beide Modelle sind von großer Relevanz für das Marketing, da 
sie eine externe Evaluation beinhalten und mit einem Zertifikat abschließen, welches 
zur Außendarstellung genutzt werden kann.  

Die Normenreihe DIN EN ISO 9000 ff. wurde ursprünglich für den produzierenden 
Sektor entwickelt. Im Jahr 2000 wurde sie erweitert, sodass eine Anwendung im 
Dienstleistungsbereich möglich wurde. Die deutsche Firma Certqua hat die Normen für 
den Bildungsbereich – der Fokus liegt auf dem Bereich der beruflichen Bildung – 
nutzbar gemacht. Die ISO-Normenreihe betrachtet vor allem die Prozessebene und zielt 
hier auf systematische Fehlerverhütung. Im Zentrum des Modells steht ein Regelkreis, 
der aus fünf Qualitätsmanagement-Elementen besteht, die sich ihrerseits wieder in 
Teilsegmente aufgliedern:  

 
 Verantwortung der Leitung 
 Management von Ressourcen 
 Produktentstehung 
 Messen, Analysieren und Verbessern 
 kontinuierliche Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems 

 
Um zertifiziert zu werden, muss eine Einrichtung ihre Prozesse dokumentieren und ein 
Qualitätsmanagementhandbuch erstellen. Anschließend wird die Organisation einem 
Audit durch externe Auditoren unterzogen, wobei die im Handbuch beschriebenen 
Abläufe und Maßnahmen überprüft werden. Der abschließende Auditbericht der 
Auditoren entscheidet über die Zertifizierung. Diese muss alle drei Jahre wiederholt 
werden, zusätzlich sind jährliche Zwischenaudits zu bewältigen.  

Bei LQW handelt es sich um ein Qualitätsmodell, das von Beginn an auf den 
Weiterbildungsbereich zugeschnitten wurde. Es entstand im Zusammenhang mit einem 
zweijährigen Pilotprojekt der Bund-Länder-Kommission im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung und des Landes Niedersachsen ab dem Jahr 2000 
und wurde vom ArtSet Institut in Hannover entwickelt. Ansatzpunkt des Modells ist die 
Definition von »gelungenem Lernen« – ein Punkt, der bei anderen Qualitätsmodellen 
häufig in den Hintergrund gestellt oder gar völlig ausgeklammert wird, obwohl gelung-
enes Lernen doch im eigentlichen Sinne den Kernprozess jedes pädagogischen Handelns 
darstellt. Die Definition gelungenen Lernens wird in einem internen Evaluations-
prozess, der außerdem eine Leitbildentwicklung beinhaltet, formuliert. Daran anschlie-
ßend findet ein Selbstreport statt, bei dem verschiedene Qualitätsbereiche reflektiert 
und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Der Selbstreport 
bildet die Grundlage für die externe Evaluation, die durch zwei Begutachter durch-
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geführt wird und neben der Betrachtung des Reports eine Vor-Ort-Visitation vorsieht. 
Erfüllen die einzelnen Qualitätsbereiche die Mindestanforderungen, werden in einem 
Abschlussworkshop strategische Entwicklungsziele festgelegt. Diese bilden für den 
weiteren Prozess der Qualitätsentwicklung den Ausgangspunkt. Die insgesamt elf 
Qualitätsbereiche des LQW-Modells zeigt die folgende Abbildung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die elf Qualitätsbereiche des LQW-Modells (www.artset-lqw.de/cms/index.php?id=lqw-verfahren, Abruf 

8.1.2010) 

 
Die Bedeutung von Aktivitäten zur Qualitätsdarstellung und -sicherung im Zusam-
menhang mit Marketing scheint in Weiterbildungseinrichtungen hinreichend bekannt 
zu sein: In einer Studie gaben 92 Prozent der befragten Einrichtungen an, ein Grund für 
den Beginn des Qualitätsmanagements sei der Einsatz von Qualität als Instrument im 
Marketing gewesen (vgl. Bötel/Krekel 2004, S. 25). 
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Kundenbindung im Schulbereich (S. 89) 
 
 

Kundenbindung kann im Bereich der Schule nicht bedeuten, den »Kunden« Schüler als 
solchen möglichst lange an die Schule zu binden. Dies wird schon im Schulgesetz – 
exemplarisch wird hier das Schulgesetz Nordrhein-Westfalens betrachtet – ausge-
schlossen: Dort heißt es in § 2, Abs. 4, S. 1, 2: Die Schule »fördert die Entfaltung der 
Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen und das Verant-
wortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt. Schüler-innen 
und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes 
Leben zu gestalten.« Die Schule hat demnach zum Ziel, die Selbständigkeit der Schüler 
zu fördern und sie langfristig in ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben zu entlassen.  

Gegen eine Kundenbindung im Schulbereich spricht auch, dass von vornherein 
festgelegt ist, dass Schüler die Schule nach einer bestimmten Zeit wieder verlassen, was 
in § 47, Abs. 1, Nr. 1 des Schulgesetzes NRW zum Ausdruck kommt: »Das Schul-
verhältnis endet, wenn die Schülerin oder der Schüler den Bildungsgang durchlaufen 
oder die Schulpflicht erfüllt hat und ein Abschluss- oder Abgangszeugnis erteilt wird«. 

Bis zum 18. bzw. 21. Lebensjahr sind Schüler jedoch durch die Schulpflicht 
zumindest an die Institution Schule gebunden (vgl. § 38), was allerdings einen Wechsel 
zwischen verschiedenen Einzelschulen nicht ausschließt: »Die Bildungsgänge sind so 
aufeinander abzustimmen, dass für die Schülerinnen und Schüler der Wechsel auf eine 
begabungsgerechte Schulform möglich ist (Durchlässigkeit)« (§ 10, Abs. 1, S. 2). 
Allerdings muss bedacht werden, dass aus Perspektive der Schüler ein Schulwechsel mit 
hohen emotionalen Kosten verbunden sein kann.  

Hinzu kommt, dass die Schulbildung im Grunde genommen eine einmalig in 
Anspruch genommene Dienstleistung ist; auch bei anderen einmalig nachgefragten 
Dienstleistungen wechselt der Kunde in der Regel nicht inmitten des Prozesses; die 
Wahrscheinlichkeit hierzu steigt jedoch bei zunehmender Dauer und Unzufriedenheit. 
Problematisch ist jedoch, dass das Ergebnis häufig erst nach Abschluss der Leistung 
beurteilt werden kann und auch erst dann die Unzufriedenheit zu Tage tritt.  

Wechselt man hingegen die Perspektive und betrachtet statt der Mikroebene 
(Einzelschule) die Makroebene (Institution Schule, bzw. gesamtes Bildungssystem), so 
ist eine Kundenbindung sehr wohl von Bedeutung. Im Zeitalter des lebenslangen 
Lernens ist es wichtig, eine positive Verbundenheit zum Lernen aufzubauen und damit 
schon in der Schule den Grundstein für eine gelungene Lernbiographie zu legen. Auch 
dieser Aspekt ist im Schulgesetz verankert: »Der Unterricht soll die Lernfreude der 
Schülerinnen und Schüler erhalten und weiter fördern. Er soll die Schülerinnen und 
Schüler anregen und befähigen, Strategien und Methoden für ein lebenslanges 
nachhaltiges Lernen zu entwickeln« (§ 2, Abs. 8, S. 1, 2). 

Hinzugefügt sei, dass selbstverständlich nicht nur die Schüler zu den Kunden der 
Schule zählen, sondern beispielsweise auch deren Eltern. Eine gelungene Kundenbin-
dungsstrategie würde in diesem Fall bedeuten, dass sich Eltern aufgrund positiver 
Erfahrungen beim ersten Kind auch bei weiteren Kindern für dieselbe Schule entschei-
den. Außerdem ist im Rahmen der Kundenbindung denkbar, dass sich ehemalige 
Schüler oder Eltern ehemaliger Schüler im Förder- oder Alumniverein der Schule 
engagieren oder die Schule an andere Eltern weiterempfehlen.  
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Strategiechips (S. 94) 
 
 
 

Bei der Auswahl ihrer individuellen Marketingstrategie stehen einer Organisation viel-
fältige Optionen und zahlreiche Ausprägungen zur Verfügung. Verknüpft man die 
einzelnen Strategieoptionen, die eine Einrichtung für ihren Marketingprozess wählt, so 
erhält man den sogenannten organisationsspezifischen »Strategiechip«, der das Strate-
gieprofil des Bildungsanbieters darstellt (vgl. hier und im Folgenden Bernecker 2004, 
S. 189 ff.).  

Dieser »Strategiechip« ist durch zwei Dimensionen gekennzeichnet: die strategische 
Höhe und die strategische Breite. Unter der strategischen Höhe wird die vertikale Stra-
tegiekombination verstanden, d. h. der Umfang der gewählten Strategien. Im Idealfall 
umfasst die strategische Höhe alle Stufen; es ist jedoch auch denkbar, dass eine Einrich-
tung bestimmte Strategien außer Acht lässt, also beispielsweise keine Timing-Strategie 
oder keine konkurrenzgerichtete Verhaltensstrategie verfolgt.  

Die strategische Breite hingegen gibt an, für wie viele verschiedene Strategiechips 
sich eine Organisation entscheidet. Bei einem homogenen Leistungsprogramm ist es 
unter Umständen möglich, mit nur einem Strategiechip zu arbeiten. Ist das Programm 
sehr heterogen, sollten auf jeden Fall verschiedene Strategiechips entwickelt werden, da 
jeder Teilbereich mit einer speziellen Strategie bearbeitet werden sollte, um optimale 
Wirkungen zu erzielen.  

Die gewählten Strategiechips sollten abschließend einer Bewertung unterzogen wer-
den. Die Bewertung erfolgt situationsspezifisch und individuell für die jeweilige Organi-
sation. Der erste Schritt ist dabei ein Konsistenztest. Dabei wird untersucht, inwieweit 
die gewählten Strategien mit den vorab festgelegten Zielen der Organisation überein-
stimmen bzw. welchen Beitrag die Strategien zur Zielerreichung leisten. Wichtig ist die 
Berücksichtigung sowohl der übergeordneten Zielebene als auch der Handlungsziele. 
Werden Divergenzen zwischen Strategiechip und Zielen erkennbar, muss der Strategie-
chip entsprechend angepasst werden. 

Der zweite Schritt der Strategiebewertung ist der Kompetenztest. Hier wird über-
prüft, ob die Einrichtung über genügend finanzielle, technologische und persönliche 
Ressourcen verfügt, um die gewählten Strategien umsetzen zu können. Bei Ressourcen-
lücken müssen diese entweder geschlossen oder aber der Strategiechip muss verändert 
werden. 

Der dritte Schritt der Bewertung des Strategiechips ist schließlich der Funktionstest, 
bei dem die Wirkung der Strategien betrachtet wird. Dabei geht es um die Untersu-
chung folgender Fragen:  

 
»Welche Reaktionen sind bei Implementierung der Strategien von der Konkurrenz und 
den anderen Marktteilnehmern zu erwarten? 

Welche Auswirkungen haben die vorgeschlagenen Strategieoptionen auf die Erfül-
lung der angestrebten [...] [Z]iele?« (Benkenstein 2002, S. 194) 

 
Zur Durchführung der verschiedenen Tests der Strategiebewertung werden in der Mar-
ketingliteratur verschiedene Methoden dargestellt, z. B. die Nutzwertanalyse, die Wirt-
schaftlichkeitsanalyse oder die Bewertung mit Checklisten. 
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Interdependenzen der  
Marketing-Mix-Instrumente (S. 101) 

 
 
Es können zeitliche, hierarchische sowie funktionale Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Instrumenten des Marketing-Mix unterschieden werden (vgl. Tab.) (vgl. 
Kleinhückelskoten 2000). 
 

Hierarchische Interdependenzen 

Bei der Gestaltung des Marketing-Mix werden viele Instrumente miteinander kombiniert. Da-
bei existieren bestimmte Rangordnungen zwischen ihnen und es gibt dominante, normale und 
eher marginale Instrumente. Dominante Instrumente sind entscheidend für den Erfolg der 
Marketingstrategie. Die Planung des Marketing-Mix kann vereinfacht werden, wenn man diese 
hierarchischen Interdependenzen und die damit verbundenen Rangordnungen berücksichtigt 
und Prioritäten setzt. Es gibt verschiedene Konzepte zur Beantwortung/Untersuchung der 
Frage, ob bestimmte Instrumente eine höhere Priorität oder klare Dominanz vor anderen In-
strumenten haben. 

Funktionale Interdependenzen (Interaktionseffekte) 

Einzelne Instrumente können sich in ihrer Wirkung auf die Marketingziele beeinflussen. Diese 
Wirkungszusammenhänge können positiv, negativ oder in seltenen Fällen neutral sein. 

negative Wirkungszusammenhänge positive Wirkungszusammenhänge neutrale 
Beziehung 

substitutionale 
Beziehung 

konkurrierende 
Beziehung 

komplementäre 
Beziehung 

konditionale 
Beziehung 

Marketinginstru-
mente ersetzen 
sich gegenseitig, 
d. h. der Minder-
einsatz eines 
Instruments kann 
durch den Mehr-
einsatz eines 
anderen Instru-
mentes ausgegli-
chen werden.  

Instrumente 
beeinträchtigen 
sich gegenseitig, 
sodass nur eines 
von ihnen einge-
setzt werden 
kann. 

Eingesetzte Mar-
ketinginstrumen-
te unterstützen 
bzw. ergänzen 
sich. Die ange-
strebte Wirkung 
kann nur durch 
den gemeinsa-
men Einsatz der 
Instrumente 
erreicht werden.  

Die Wirkung 
eines Instrumen-
tes setzt den 
Einsatz eines 
anderen Instru-
mentes voraus. 

Es liegt 
keine 
Wechsel-
wirkung 
zwischen 
den In-
strumenten 
vor. 

Zeitliche Interdependenzen 

Zeitliche Interdependenzen beeinflussen die Planung des zeitlichen Einsatzes der verschiede-
nen Instrumente des Marketing-Mix.  

Wirkungsverzögerung und -dauer zeitlich konditionale Beziehung 

Die Wirkung eines Instrumentes trifft erst zu 
einem späteren Zeitpunkt ein. Dieses Instru-
ment muss den anderen zeitlich vorausge-
hen, um den Wirkungszeitpunkt aller Instru-
mente optimal aufeinander abzustimmen.  

Die zeitliche Reihenfolge des Einsatzes der 
Instrumente richtet sich nach der zeitlichen 
Logik, nach der die einzelnen Instrumente 
eingesetzt werden müssen. 

 
Übersicht über mögliche Interdependenzen zwischen den Instrumenten des Marketing-Mix (eigene Darstel-

lung in Anlehnung an Kleinhückelskoten 2000 und Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2008, S. 745 f.). 
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Nicht alle Instrumente sind immer gleich wichtig. Die jeweilige Bedeutung der Maß-
nahmen und ihr Verhältnis zueinander (hierarchische Interdependenzen) hängen von 
den formulierten Marketingzielen ab. Es gibt dominante Instrumente, die für den Er-
folg der Marketingkonzeption entscheidend sind, und Instrumente eher marginaler 
Bedeutung. Durch das Erstellen von entsprechenden Rangordnungen und das Setzen 
von Prioritäten kann der komplexe Planungsprozess etwas erleichtert werden. Konzep-
te, die sich mit der Frage auseinandersetzen, welchen Instrumenten eine Dominanz im 
Marketing-Mix zugesprochen werden sollte, sind z. B. das Produktdominanz-Konzept, 
das Dominanz-Konzept von Kühn und das Erfolgsfaktoren-Konzept. 

Insbesondere bei den funktionalen Abhängigkeiten (auch: Interaktionseffekte) muss 
bedacht werden, dass ein Instrument den Mindereinsatz eines anderen Instruments 
ermöglichen kann (substitutionale Beziehung), unterschiedliche Instrumente nur ge-
meinsam die gewünschte Wirkung erreichen können (komplementäre Beziehung) oder 
gleichzeitig eingesetzte Instrumente sich gegenseitig beeinträchtigen können (konkur-
rierende Wirkungszusammenhänge). Die gegenseitige Beeinflussung einzelner Instru-
mente kann folglich sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Marke-
tingziele haben. 

Zeitliche Interdependenzen existieren sowohl in Bezug auf die Reihenfolge des Ein-
satzes und die Wirkungsdauer der einzelnen Instrumente als auch in Bezug auf mögli-
che Wirkungsverzögerungen. 
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Marketing-Mix für Universitäten (S. 129) 
 

 
 

Auch bei Universitäten ist das Herzstück des operativen Marketings die Leistungspolitik. 
Die Leistungsgestaltung einer Universität zeichnet sich durch Vielfalt und ein breites 
Leistungsspektrum aus: Lehre, Forschung und sonstige Dienstleistungen der verschie-
denen Dozenten, Fachbereiche sowie der Gesamtuniversität (vgl. im Folgenden Bli-
mel/Fascott 2001; Kotler/Fox 1995, S. 300 ff.). Auch Zusatzleistungen sind in diesem 
Zusammenhang von Bedeutung. Im Rahmen der Lehre sind dies beispielsweise Ein-
schreibungsverfahren, Studienberatungen, finanzielle Unterstützungskonzepte, Prü-
fungsverfahren oder das Bibliotheksangebot. Darüber hinaus sind Angebote für die 
Freizeitgestaltung (Kultur, Sport) üblich.  

Bei der Gestaltung der Preis- oder Gegenleistungspolitik müssen Universitäten beach-
ten, dass sie sowohl monetäre als auch nicht monetäre Gegenleistungen erhalten. Häu-
fig ist jedoch keine spezifische Zuordnung zwischen einer Leistung und der damit ver-
bundenen Gegenleistung möglich. So werden beispielsweise Lehrleistungen für Studie-
rende »vom Staat durch pauschale finanzielle Dotationen entgolten« (Bliemel/Fascott 
S. 279).  

Allerdings macht der Wettbewerb von Universitäten um qualifizierte Studierende 
deutlich, dass diese auch ohne Studiengebühren Gegenleistungen in Form von ihrer 
Mitarbeit in der Forschung und ihrer Teilnahme an Diskussionen in den Veranstaltun-
gen erbringen.  

Bei der Gegenleistungspolitik darf sich eine Universität jedoch nicht nur darauf 
konzentrieren, was sie selbst als Gegenleistung erhalten kann. Es muss zudem analysiert 
werden, welche monetären, psychischen und zeitlichen Kosten den Studierenden ent-
stehen. Auf diese kann z. B. mit einem großen »Angebot günstiger Studentenwohnun-
gen, Rahmenabkommen für eine Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Studententi-
cket), Fernstudienmöglichkeiten oder Curriculaformen, die eine Verkürzung der Stu-
dienzeit ermöglichen« (ebd., S. 279) reagiert werden.  

Im Mittelpunkt der Distributionspolitik steht die Standortplanung, d. h. die räumli-
che und zeitliche Zugänglichkeit der Leistungsangebote und die Schaffung einer freund-
lichen, angenehmen und das Lernen unterstützenden Atmosphäre. Allerdings ist der 
Handlungsspielraum von Universitäten diesbezüglich durch politische Abhängigkeiten 
und Entscheidungen eingeschränkt. Auf der anderen Seite bieten sich insbesondere 
durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien neue Möglichkeiten 
für die Distribution von Lehrleistungen (z. B. die Übertragung von Vorlesungen auf 
Bildschirme oder aufgenommene Videos derselben). 

Die Hauptinstrumente der Kommunikationspolitik von Universitäten sind Werbung, 
Öffentlichkeitsarbeit und persönliche Kommunikation. Universitäten müssen bei der 
Gestaltung dieser Maßnahmen bedenken, dass die angesprochenen Zielgruppen nicht 
unbedingt ein starkes Interesse und eine besondere Aufmerksamkeit bezüglich dieser 
Informationen aufweisen. Die Auswahl einer Universität ist vielfach von der Attraktivi-
tät des Ortes und der lokalen Umgebung abhängig. In einem ersten Schritt muss daher 
erst das Interesse an Informationen über die Qualitäten der Universität selbst geweckt 
werden. Außerdem ist zu beachten, dass vor allem die Kommunikationswirkung von 
Universitätsangehörigen bzw. Ehemaligen besonders groß ist. Daher sollte negativ be-
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setzter Kommunikation z. B. von Studienabbrechern durch die Analyse der Gründe und 
potenzielle Verbesserungsmaßnahmen entgegengewirkt werden. 
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Motivation und Zufriedenheit  
von Lehrkräften in Schulen (S. 131) 

 
 

Die Ausbildung und das Leistungsvermögen von Lehrern werden in der öffentlichen 
Diskussion um die Qualität von Schulbildung stets kritisch analysiert. Daher ist es 
wichtig, dass Berufsbedingungen geschaffen werden, unter denen Lehrer die an sie ge-
stellten Anforderungen erfüllen können. 

Das Ziel sollte es sein, die Bedürfnisse der Lehrer so zu befriedigen, dass sie so opti-
mal wie möglich arbeiten können. Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation und -
zufriedenheit werden durch die Institution Schule aber kaum genutzt. Indikatoren für 
eine mangelnde Berufszufriedenheit von Lehrern sind z. B. Phänomene wie Burnout 
und Stress oder Klagen über Probleme im und Unzufriedenheit mit dem Beruf.  

Die Autoren Ipfling, Peez und Gamsjäger (1995) wünschen sich auf Grundlage ihrer 
im deutschsprachigen Raum durchgeführten empirischen Untersuchung »den zufrie-
denen Lehrer um der besseren Schule willen« (S. 23). Für Deutschland (Bayern) identi-
fiziert diese Untersuchung unter anderem folgende Bedürfnisse von Lehrern, die für 
ihre Berufszufriedenheit bedeutend sind (vgl. ebd. S. 72 ff.):  

 
pädagogische Komponenten: ein eigener pädagogischer Freiraum, Erfolge in der erzie-
herischen und unterrichtlichen Arbeit, fachliche und erzieherische Sicherheit, Aner-
kennung durch die Schüler und Eltern, das Vorwiegen pädagogischer vor Verwaltungs-
arbeit, Anregung durch Fortbildung  
 
systemische Komponenten: das Arbeitsklima in der Schule, die Klassengröße, der Füh-
rungsstil des Schulleiters und der Schulaufsicht, Mitspracherecht bei schulischen Ent-
scheidungen, Möglichkeiten, Neues zu probieren, flexible Arbeitsgestaltung, Konstanz 
der Arbeitsbedingungen, Kooperation im Kollegium 
 
standespolitische Komponenten: Vertretung durch den Berufsverband, Besoldung, 
Arbeitszeit 

die Erhaltung der Gesundheit 
 

An diesen Bedürfnissen könnten und sollten Maßnahmen zur Steigerung der Zufrie-
denheit und Motivation von Lehrkräften ansetzen. Die Konsequenzen zur Steigerung 
von Zufriedenheit und Vermeidung von Unzufriedenheit von Lehrern, die die Autoren 
aus ihrer Untersuchung ziehen, beziehen sich auf fünf Felder (vgl. ebd. S. 152 ff.):  

 
 die Schaffung angemessener standespolitischer Rahmenbedingungen 
 Beratung 
 die Vermittlung und Erhaltung von Kompetenz 
 die Gewährung eines selbständigen Handlungsspielraums  
 die Pflege der Organisationskultur  
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Verfahren für die Auswahl von Lehrkräften 
(S. 132) 

 
 

Eine Studie von McKinsey (2007) weist darauf hin, dass die Eignung von Lehrkräften 
für den Beruf einen großen Einfluss darauf hat, ob ein Schulsystem erfolgreich sein und 
seine Ziele erreichen kann. Ein guter Lehrer muss hiernach bestimmte Eigenschaften 
besitzen, die bereits vor Beginn der Lehrerausbildung festgestellt werden können, wie 
z. B. hohe mathematische und Lesekompetenzen, starke soziale und kommunikative 
Kompetenzen, die Bereitschaft zu lernen und die Motivation zu lehren. Auswahlverfah-
ren müssten demnach so angelegt sein, dass sie diese Kompetenzen und Eigenschaften 
prüfen können und die Bewerber auswählen, die diese Erwartungen erfüllen.  

In den meisten Ländern kommen Auswahlverfahren erst dann zur Anwendung, 
wenn zukünftige Lehrkräfte die Lehrerausbildung abgeschlossen und die Berechtigung 
zur Berufsausübung erhalten haben. Dadurch, dass es relativ einfach ist, in ein Leh-
rerausbildungsprogramm aufgenommen zu werden, kann es nach Beendigung der Aus-
bildungsphase zu einem Überangebot an Bewerbern kommen, dann ist vergleichsweise 
schwierig, eine Stelle zu finden.  

Dieses hat einen negativen Effekt auf die Qualität der Lehrer und Schulen, da einge-
schränkte Berufsaussichten die Wahl des Lehrerberufs für hoch qualifizierte und fähige 
Menschen unattraktiv machen. Dadurch sinkt wiederum insgesamt das Niveau der 
Lehrerausbildung, denn dieses hängt auch von der Qualifizierung der daran teilneh-
menden Menschen ab. Zudem leidet die Qualität der Lehrerausbildung darunter, dass 
die Universitäten zu viele Studierende versorgen müssen.  

Die meisten in der oben genannten Untersuchung als erfolgreich identifizierte 
Schulsysteme wenden jedoch Auswahlverfahren an, die die Anzahl der Plätze für die 
Lehrerausbildung limitieren und bereits vor Beginn der Ausbildungsphase selektieren. 
So können laut McKinsey die oben beschriebenen negativen Konsequenzen einer ver-
späteten Selektion vermieden und die Qualität von Schulen gesichert werden.  
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Teamarbeit unter Lehrern (S. 132) 
 
 
 

Neue Steuerungsmodelle im Bildungswesen zielen auch darauf ab, die Arbeitsformen 
und -bedingungen von Lehrkräften zu verändern: »Im Zusammenhang mit Schulent-
wicklung, aber auch mit Unterrichtsentwicklung wird einer Förderung der Kooperation 
zwischen Lehrkräften in einer Schule ein hoher Stellenwert eingeräumt« (Koch/Gräsel 
2004, S. 18). Auch Ansätze zur Professionalisierung des Lehrerberufs schließen eine 
fachliche, kollegiale Kooperation bei der Vorbereitung und Durchführung des Unter-
richts ein, z. B. in Form von »learning communities« mit dem Ziel, die eigene Unter-
richtspraxis gemeinsam zu verbessern. Verstärkte Teamarbeit unter Lehrern kann dazu 
führen, die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften, die aufgrund der starken psychischen 
Belastungen häufig zu gesundheitlichen Folgen und Burnout führen, zu verbessern (vgl. 
ebd., S. 18).  

Vor dem Hintergrund der langjährigen Tradition des Lehrers als Einzelkämpfer 
müssen Lehrpersonen jedoch erst in einem vielfach schwierigen Prozess lernen, nicht 
nur Individuum sondern auch Teammitglied in der Schule zu sein. Eine verstärkte Zu-
sammenarbeit unter Lehrern kann auch ein Nährboden für unterschiedliche Konflikte 
sein, da immer und überall verschiedene Meinungen und Persönlichkeiten aufeinander 
treffen. Innerhalb dieses Prozesses wird um neue Positionen und Rollen gekämpft, wer-
den Beziehungen geklärt und wird – im Idealfall – anschließend gemeinsam weitergear-
beitet. Die Entwicklung eines Teamgeistes braucht sehr viel Zeit. Maßnahmen zur För-
derung von Teamentwicklung können die Erarbeitung eines gemeinsamen Leitbildes 
und Schulprogramms der Schule, die Berücksichtigung des Know-hows von Lehrperso-
nen, Weiterbildungen im gesamten Team oder ganze Teamentwicklungstage sein (vgl. 
Reichwein 2007, S. 197 ff.).  
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Personalführung in der Schule (S. 133) 
 
 
 

Schulen weisen als Organisationen Besonderheiten auf, die unmittelbar auf die Perso-
nalführung wirken (vgl. hier und im Folgenden Kansteiner-Schänzlin 2002, S. 81 ff.). 
Erfahrungen aus dem Bereich der Personalführung in Wirtschaftsunternehmen lassen 
sich daher nur begrenzt auf Schulen übertragen.  

Ein bedeutender Unterschied ist in diesem Zusammenhang die eingeschränkte Hie-
rarchie in Schulen. Das außergewöhnliche »Vorgesetzen-Untergebenen-Verhältnis« 
beginnt schon bei der Personalauswahl und -einstellung: Der Schulleitung stehen nur 
begrenzte Möglichkeiten zur Mitbestimmung bei der Einstellung neuer Mitarbeiter zur 
Verfügung, während in Unternehmen der Chef in der Regel das letzte Wort bei der 
Auswahl neuer Mitarbeiter hat.  

Die eingeschränkten Vorgesetztenbefugnisse in der Schule zeigen sich weiterhin in 
den Möglichkeiten, die einem Schulleiter zur Verfügung stehen, einem Mitarbeiter zu 
kündigen. Die meisten Lehrer in Deutschland sind verbeamtet und daher im Normalfall 
unkündbar. Dies bewirkt, dass Beamte keiner existenziellen Bedrohung ausgesetzt sind 
und der Zusammenhang von Leistung und Entlohnung sehr gering ist. In der Regel 
steht dem Schulleiter lediglich die Möglichkeit zur Versetzung offen.  

An den Beispielen der Personaleinstellung und -kündigung zeigt sich die einge-
schränkte hierarchische Position von Schulleitern deutlich. Während jedoch früher 
konstatiert werden konnte, dass Schulleiter zwar unmittelbare Vorgesetzte, jedoch nicht 
Dienstvorgesetzte seien und daher keine Entscheidungsgewalt über die beamten-
rechtliche Stellung der Lehrkräfte haben, heißt es heute: »Zur Stärkung der Selbstver-
waltung und Eigenverantwortung der Schulen werden den Schulleiterinnen und Schul-
leitern Aufgaben der oder des Dienstvorgesetzten übertragen« (§ 59, Abs. 4 SchulG 
NRW).  

Eine weitere Besonderheit, die zum außergewöhnlichen hierarchischen Verhältnis in 
Schulen führt, ist die sogenannte pädagogische Freiheit. Lehrer erhalten dadurch einen 
großen Spielraum hinsichtlich der Schülerbeurteilung, der Methoden sowie der Curri-
cula. In § 57, Abs. 1, S. 1 des Schulgesetzes Nordrhein-Westfalens ist Folgendes festge-
legt: »Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, erziehen, beraten, beurteilen, beaufsichti-
gen und betreuen Schülerinnen und Schüler in eigener Verantwortung im Rahmen der 
Bildungs- und Erziehungsziele [...].« In Unternehmen sind Mitarbeiter sehr viel mehr 
an die Anweisungen und Vorgaben ihrer Vorgesetzten gebunden, als das in Schulen der 
Fall ist. Allerdings lassen sich auch in Unternehmen zunehmend Tendenzen erkennen, 
zu starke Hierarchien abzubauen und Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten zu las-
sen (Stichwort: Empowerment).  

Letztlich wird die Hierarchie in Schulen auch dadurch eingeschränkt, dass Schullei-
ter neben ihrer Leitungstätigkeit stets zusätzlich ihrer Ursprungstätigkeit als Lehrer 
nachgehen. Dies hat zur Folge, dass ein Schulleiter für Lehrer nicht nur Führungskraft, 
sondern zugleich immer auch Kollege ist. 
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Das Umfeld der Schule als Beitrag zum  
Bildungsmarketing (S. 135) 

 
 

Schüler sitzen mit ihrem Lehrer beim Unterricht im Freien, selbst gestaltete Metall-
skulpturen weisen den Weg zum Eingang – Besucher sammeln die ersten Eindrücke 
vom Schulalltag bereits am Schultor. Marketing für die eigene Schule beginnt deshalb 
auch vor der Schultür. Über die Räumlichkeiten und Gebäude ist es für die Öffentlich-
keit am einfachsten, Informationen über eine Bildungsorganisation zu erhalten und 
einen ersten Eindruck zu gewinnen.  

Im Rahmen der Ausstattungspolitik von Schulen ist deshalb darauf zu achten, dass 
das Schulgebäude und -umfeld das Profil und die Schwerpunkte der Schule deutlich 
werden lassen. Die Schule sollte möglichst besucherfreundlich gestaltet sein, bereits der 
»Eingang der Schule ist die Visitenkarte« (Olmesdahl 1997, S. 29). An einer abweisen-
den Asphaltfläche oder einer lebendigen Spiel- und Lernlandschaft lässt sich häufig 
erkennen, wie wichtig der Mensch mit allen seinen Bedürfnissen in der pädagogischen 
Arbeit genommen wird. Rücken die Menschen mit ihren Bedürfnissen stärker in den 
Blickpunkt, wird dies nicht zuletzt ablesbar an den Freiraum- und Lernraumqualitäten 
im Schulgelände.  

Jede Schule ist dabei anders und sollte eigene Schwerpunkte setzen. »Irgendwie« hat 
jede Schule ein Profil. Engagement und Projekte hinterlassen sichtbare Spuren. Im bes-
ten Fall entsteht aber kein zufälliges wahlloses Sammelsurium, sondern das pädagogi-
sche Profil spiegelt sich im Gelände. Das ist leichter verbal gefordert als praktisch umge-
setzt. Interdisziplinäres Wissen, partizipatives Lernen und innovative Strukturen sind 
dafür erforderliche Unterrichts- und Organisationsprinzipien. Jedes Projekt zur natur-
nahen Umgestaltung des Schulgeländes stellt die Akteure vor diese Anforderungen und 
ermöglicht damit vielfältiges Lernen und unterstützt schulische Entwicklung.  

Der Entwicklungsprozess bietet den Schulen die Möglichkeit zur Verständigung über 
die Schwerpunkte der gemeinsamen schulischen Arbeit und zur Schärfung des Profils. 
Die Profilbildung dient nicht zuletzt der »Marktpositionierung«. Nur Schulen, die sich 
in diesen Prozess begeben und sich den Zukunftsaufgaben stellen werden langfristig 
Bestand haben.  

Ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung eines Schulgebäudes ist zudem auch die in-
nere Ausstattung (Farben, Raumgestaltung, Beleuchtung, Möblierung usw.), die die 
Schulatmosphäre maßgeblich beeinflusst (vgl. Regenthal 1999, S. 160). Grundsätzlich 
sollten die Schulgebäude und Unterrichtsräume so gestaltet sein, dass »alle am schuli-
schen Prozess beteiligte Gruppen sich in ihnen wohlfühlen können« (Puth 1998, S. 236).  

 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
Beratungsmappe Naturnahes Schulgelände: 
www.nua.nrw.de/nua/content/de/oeffentl/publikat/br_10_download.html 
 
Schulhöfe gestalten: www.unfallkasse-nrw.de 
www.gruen-macht-schule.de/gms/literatur/Literatur.html 
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De-Professionalisierung des Lehrerberufs? 
(S. 142) 

 
 

Zahlreiche Entwicklungen in der Vergangenheit haben zu einer Erweiterung der Aufga-
ben der und Ansprüche an Lehrer geführt, sei es durch die »Pädagogisierung der Gesell-
schaft«, die »Öffnung der Schule« oder die »Autonomisierung der Einzelschule«. Da-
durch wurden Aufgaben von Lehrern definiert, die fachsystematisch anderen Bereichen 
und nicht der Schulpädagogik zuzurechnen sind und für Lehrer professionsfremd sind. 
Lehrer sind nicht mehr »nur« Lehrer, sie sind Mentoren, Psychologen, Sozialpädagogen, 
Organisationsentwickler oder Berater mit multiplen Kompetenzen. Zunehmend wird 
die prinzipielle Bereitschaft der Schulleitung, aber auch des einzelnen Lehrers gefordert, 
Programme für die Schule (und nicht nur den Unterricht) mitzugestalten, Manage-
mentaufgaben zu übernehmen oder Weiterbildungen zum Schulmarketing zu belegen.  

Die Reaktion der Profession Lehrer auf veränderte Rahmenbedingungen und Ent-
wicklungen durch Aufgabenerweiterung kann als De-Professionalisierung des Lehrerbe-
rufs bezeichnet werden. Organisations- und Managementaufgaben werden auf die Leh-
rerprofession übertragen und nicht – wie in anderen Organisationen – auf eine arbeits-
teilig strukturierte Organisation Schule.  

Eine Alternative für die Übernahme komplexerer Aufgaben wäre, unterschiedliche 
Personaltypen entsprechend der Anforderungen zu kombinieren, sodass neben den 
Lehrern in notwendigem Ausmaß auch anderes Personal für die erweiterten Aufgaben 
der Schulen ausgebildet und eingesetzt wird und eine Schule als ein arbeitsteilig organi-
siertes System mit unterschiedlichen Professionen funktioniert (vgl. Böttcher 2004).  
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Mehr Wettbewerb in Schule und Hochschule 
(S. 143) 

 
 

Mit Ausnahme des privatwirtschaftlichen Bereiches sowie Bereichen, in denen staatliche 
Institutionen im Wettbewerb zu privaten Anbietern stehen, waren Wettbewerbsanreize 
lange Zeit im Bildungsbereich nicht wirksam. Im Rahmen eines steuerungsstrategischen 
Paradigmenwechsels ist es nun verstärkt auch zu Wettbewerb innerhalb der staatlichen 
Verwaltung und im Bildungswesen gekommen.  

Aufgrund von Qualitätskrisen, schwieriger werdenden Steuerungsproblemen, finan-
ziellen Engpässen, Zweifeln an der Wirtschaftlichkeit staatlicher Bildungsproduktion 
und bildungspolitischen Legitimationsproblemen wird die Einführung von Wettbewerb 
auch in das Schul- und Hochschulwesen verstärkt betrieben. (vgl. z. B. von Recum 2006, 
S. 39 ff.). Das formulierte Hauptziel der Einführung von markt- und wettbewerbsorien-
tierten Steuerungselementen ist eine effizientere Leistungserstellung, d. h. eine höhere 
Qualität von Bildung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen. 

Anreize zu Qualitätsverbesserungen und einer effizienteren Leistungserstellung sol-
len intensiviert werden, indem Wettbewerb nicht nur zwischen oder mit privaten An-
bietern besteht, sondern auch innerhalb der staatlichen Verwaltung wirksam wird, d. h. 
z. B. Konkurrenz zwischen einzelnen staatlichen Schulen oder Hochschulen (vgl. Musil 
2005, S. 1 ff.).  

Durch diese aktuellen Entwicklungen ist es zu einer deutlich höheren Wettbewerbs-
intensität für Universitäten gekommen. Hochschulen in Deutschland bekommen Kon-
kurrenz durch den Ausbau der privaten Hochschulen, den Eintritt von internationalen 
(vor allem aus den USA) Universitäten in den europäischen Bildungsmarkt, die Grün-
dung virtueller Universitäten und die Möglichkeiten des Fernstudiums. Mit zunehmen-
der Vergleichbarkeit, z. B. durch die Einführung der Bachelor- und Master-Stu-
diengänge wird der Wettbewerb weiter intensiviert (vgl. Bliemel/Fascott 2001, S. 267 f.)  

Wettbewerb zwischen Schulen soll durch Dezentralisierung und Autonomisierung 
sowie die Aufhebung der Schulsprengel, d. h. durch freie Schulwahl der Eltern/Schüler 
zustandekommen. In der Theorie treten die Schulen so in Verbindung mit einer schü-
lergesteuerten Mittelzuweisung in Konkurrenz um Schüler und versuchen, sie durch ihr 
(möglichst qualitativ hochwertiges) Leistungsangebot zur Wahl ihrer Schule zu bewe-
gen. Die Schulen müssen also in einem verstärkten Wettbewerb Anstrengungen unter-
nehmen, um ihre Attraktivität aufrechtzuerhalten und auf dem »Schulmarkt« bestehen 
zu können (vgl. Koch/Gräsel 2004, S. 18 f.).  

Mithilfe von Marketing können Schulen und Hochschulen dafür eine Strategie ent-
wickeln.  
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Bildungsstandards als Beispiel für  
pädagogische Zielformulierung (S. 149) 

 
 

Ein interessantes Beispiel für Versuche, Ziele für Bildungsaktivitäten zu formulieren, 
bietet die aktuelle Schulpolitik. Als Antwort auf die unbefriedigenden Ergebnisse in den 
internationalen Leistungsvergleichsstudien wurden nationale Bildungsstandards entwi-
ckelt. 

Grundsätzlich: Um eine Bewertung des Erfolgs einer Organisation vornehmen zu 
können, bedarf es einer schlichten, aber notwendigen Bedingung: Organisationen müs-
sen über Ziele verfügen. Das »Management by objectives« hat in diesem Kontext als 
zielorientierte Führung die Unternehmenssteuerung im dezentralen System nachhaltig 
geprägt. Ziele, die organisationales Handeln steuern können, müssen demnach klar, 
nachprüfbar, erreichbar und terminiert sein.  

Dabei ist die strategische Führungsebene für die Zielformulierung verantwortlich. 
Die Schulpolitik nahm diese Verpflichtung wahr und entwickelt das Instrument der 
nationalen Bildungsstandards (vgl. KMK 2005). Bildungsstandards beschreiben, was 
Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Bildungskarriere wissen und können 
müssen. Diese Standards sind fachlich orientiert.  

Eine Differenz zwischen Bildungsstandards und den funktional ähnlichen Lehr-
plänen ist, dass erstere auf die Kompetenzentwicklung der Schüler zielen, letztere im 
Verdacht stehen, lediglich Unterrichtsstoff zu formulieren. Wesentlicher in unserem 
Kontext ist aber, dass ersteren der Status als »outputorientierte« Instrumente zuge-
schrieben wird, während Lehrpläne zu den »inputorientierten« Instrumenten gerechnet 
werden. Diese Unterscheidung zielt darauf ab, dass Bildungsstandards den Output, die 
Bildungsergebnisse sichern wollen. Sie müssen also die pädagogische Arbeit so weit 
orientieren und leiten, dass allen Beteiligten klar ist, was von ihnen erwartet wird. 

Organisationstheoretisch gesprochen dienen Bildungsstandards somit als Führungs-
größen: »Eine (relativ) genaue Vorstellung vom ›Produkt‹ muss durch eine Standardi-
sierung der Produktkriterien – als Arbeitsvorgabe und insofern als Führungsgröße – 
generiert werden, und zwar für das Schulsystem sowie auch innerhalb des Schulsystems. 
Auf die Arbeitsvollzüge muss deutlich weniger steuernd eingegriffen werden, wenn eine 
Organisation (die Organisationseinheit oder eine Institution) die Aufgabe hat, (sinnvol-
le und ggf. abgestimmte) Vorgaben zu erfüllen; dann können die Operationen (Prozess-
ebene) von den Akteuren verantwortet werden – je mehr, desto höher ihre Professiona-
lität und je komplexer der Produktionsprozess« (Böttcher/ Klemm 2002, S. 172). 

Sollen Bildungsstandards eine Steuerungswirkung erzielen, müssen sie spezifische 
Merkmale aufweisen: Sie müssen möglichst genau definieren, was im Erziehungs-, Bil-
dungs- oder Qualifizierungsprozess mittels absichtsvoller, methodisch angelegter, orga-
nisierter und professionell ausgeführter pädagogischer Intervention erreicht werden soll 
(ausführlicher Böttcher 2006, vgl. AFT 1996). Als Qualitätskriterien für Bildungsstan-
dards im Paradigma der Ergebnissteuerung sind unerlässlich:  

 
Klarheit: Standards müssen genügend detailliert und präzise sein, damit Lehrer, Eltern 
und Schüler wissen, was gelernt werden soll.  
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Knappheit: Standards müssen aus dem Möglichen das Unverzichtbare selektieren. 
»Wunschkataloge« müssen vermieden werden. 
 
Realismus: Standards müssen erreichbar sein. Standards, die nur von wenigen erreicht 
werden, demotivieren und werden nicht mehr ernst genommen.  
 
Relevanz: Standards müssen beschreiben, was wirklich wichtig für die Individuen und 
die Gesellschaft. 

 
Standards, die den skizzierten Kriterien genügen, lassen sich als »starke Standards« 
beschreiben: Sie vermitteln Schülern, Lehrern und Eltern eine präzise Vorstellung da-
von, was Schüler in einem Kurs, einer Lerneinheit, einem Schuljahr mindestens lernen 
sollen. Die Inhalte sind anspruchsvoll und relevant, gleichzeitig aber auch realistisch zu 
erreichen.  

Die Umsetzung der Kriterien Klarheit und Knappheit hätte eine wichtige Konse-
quenz für die Bewertung der professionellen Arbeit und damit auch das Qualitätsma-
nagement. Es ist nämlich relativ gut zu ermitteln, ob starke Standards tatsächlich er-
reicht worden sind: Starke Standards sind evaluierbare Standards.  

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, wird das zentrale Anliegen der Standardset-
zung, allgemeine und verbindliche Erwartungen an Lernergebnisse so zu formulieren, 
dass hierdurch eine Verbesserung der Bildungsergebnisse erzeugt wird, nicht umgesetzt 
werden können. Standards erlauben durchaus, der Schule Raum für Unerwartetes und 
Spezifisches zu lassen.  

Die Frage, ob die nationalen Bildungsstandards die Kriterien von »starken« Stan-
dards erfüllen, kann hier nicht diskutiert werden.  
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Evaluation und Qualitätsentwicklung im  
Bildungswesen (S. 156) 

 
 

Unter Evaluation versteht man – grob gesprochen – die systematische Bewertung eines 
Produktes oder einer (Dienst)leistung. Diese Minimaldefinition benennt den »harten 
Kern« des Verfahrens: die methodische Sorgfalt (Systematik) und das Normative (Be-
wertung), das aus der Tatsache resultiert, dass Bewertungs- bzw. Qualitätsmaßstäbe 
(mehr oder weniger) subjektiv sind (vgl. zu Standards von Evaluation: Joint Committee 
on Standards for Educational Evaluation/Sanders 2006).  

Evaluation ist angewandte Wissenschaft, denn sie bedient sich der Methoden empi-
rischer Sozialforschung. Evaluatoren verpflichten sich darauf, die Gütekriterien der 
empirischen Sozialforschung, also Objektivität, Transparenz der Dokumentation, Gül-
tigkeit (Validität) und Zuverlässigkeit der Befunde (Reliabilität) zu gewährleisten.  

Aber Evaluation muss nicht unbedingt einem – verkürzt gesagt – positivistischen 
Wissenschaftsverständnis folgen, das seine Ideale aus den Naturwissenschaften bezieht. 
Die Geschichte der Evaluation zeigt, dass Evaluation mehr bedeutet als »nur« zu mes-
sen, zu beschreiben oder zu bewerten. Die sogenannte »vierte Generation« der Evalua-
tion lässt sich insbesondere dadurch kennzeichnen, dass sie einen eindeutigen Anwen-
dungsbezug aufweist (vgl. Mertens 2005). Sie nimmt Partei für Nutzer von Pädagogik 
und die Pädagogen, und sie intendiert Qualitätsentwicklung.  

Evaluation meint in diesem Sinne ein Verfahren systematischer Datensammlung 
und -interpretation mit dem Ziel, Impulse für die Verbesserung von Maßnahmen oder 
Systemen zu liefern: Evaluatoren beanspruchen in aller Regel, Wissen zu liefern, das zur 
Qualitätsentwicklung eines Produktes oder einer Dienstleistung beitragen kann.  

Seit einigen Jahren hat Evaluation nicht nur im Bildungswesen Hochkonjunktur. Ei-
ne Vielzahl von Gründen hat diese Entwicklung befeuert. Grundlegend dürfte die Neu-
orientierung des Steuerungskonzeptes sein, das – in Anlehnung an für erfolgreich 
erachtete Modelle aus der Ökonomie – die Kompetenz der das Gesamtsystem kompilie-
renden Einheiten stärkt, gleichzeitig aber an sie erhöhte Rechenschaftserwartungen 
formuliert. Diese Strategie der Dezentralisierung ist auf Ergebnisse fokussiert und fir-
miert insofern zu Recht als outputorientierte Steuerung. In diesem Kontext müssen 
Belege dafür beigebracht werden, dass die pädagogische »Produktion« erfolgreich ist.  

Die Schulpolitik setzt eine Vielzahl von Maßnahmen ein, die der Rechenschaftsle-
gung der einzelnen Einrichtungen dienen: Schulen haben an externen Evaluationsver-
fahren mitzuwirken und interne Evaluationen durchzuführen. Hierunter fallen die 
Schulinspektionen bzw. -visitationen, die mittlerweile in allen Bundesländern einge-
führt sind, Berichte über die Schulprogrammarbeit oder die Anwendung von – häufig 
von schulexternen Anbietern entwickelten – Instrumenten zur Selbstevaluation. Erwar-
tet werden die Bereitschaft zur Mitwirkung an den internationalen Vergleichsstudien 
und die Durchführung von schul- oder landesspezifischen Parallelarbeiten oder Ver-
gleichsarbeiten. In allen Ländern sind zudem zentralisierte Abschlussprüfungen üblich. 
Dieses Konglomerat von Maßnahmen soll dazu dienen, schulische Qualität regelmäßig 
zu überprüfen.  
Es gibt Hinweise darauf, dass – anders als im Konzept des Bildungsmarketings – die 
schulische Evaluation nicht hinreichend in ein umfassendes Qualitätsprogramm einge-
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bunden ist und dass die aktuellen Evaluationsinstrumente gar negative Effekte für die 
Bildung und ihre Qualität haben könnten.  

An die Umsetzung der Evaluation im Schulwesen werden vielfältige kritische Fragen 
gestellt. Besonders zentrale Tests, die die Kompetenzen der Schüler in ausgewählten 
Fächern messen, stehen im Zentrum von Kritik. So muss deutlich bleiben, dass sie nur 
einen Ausschnitt der schulischen Leistungsdimension beschreiben, der nicht »hochge-
rechnet« werden darf zu einer generellen Qualitätseinschätzung einer Schule. Untersu-
chungen in den USA zeigen, dass die Leistungstests dort »Kollateralschäden« in erhebli-
chem Umfang mit sich bringen. Nichols und Berliner (2008) belegen, dass ein solches 
System korruptionsanfällig ist. So konnte gezeigt werden, dass Lehrer betrügen, um 
Testergebnisse zu verbessern, dass schulische Curricula sich deutlich zuungunsten nicht 
getesteter Fächer reduzieren oder die Belastungen der Lehrer und Schüler sich erhöhen. 
Darüber hinaus gibt es keine Belege dafür, dass diese aufwendigen Testverfahren die 
Leitung der Schüler tatsächlich steigern konnten. Allerdings muss man feststellen, dass 
solche Verfahren hierzulande erst in den Kinderschuhen stecken. 

Die Schülerleistungstests der Vergleichsarbeiten erlauben zwar besser als in der Ver-
gangenheit, über den Klassenverband hinaus Leistungen der Schüler zu bewerten und 
fairere Maßstäbe zu erzeugen. Aber es ist kaum gesichert, dass die Tests unter fairen 
Bedingungen durchgeführt wurden. Auch erklären sie Lehrern nicht, weshalb ihre Schü-
ler mehr oder weniger erfolgreich waren. 

Im Unterschied zu sorgfältig und nach psychometrischen Erkenntnissen ent-
wickelten Testaufgaben, sind die – für Schüler höchst konsequenzenreichen – zentralen 
Abschlussprüfungen eher »handgestrickt«. Insofern ist unklar, ob sie valide und reliabel 
Wissen und Können der Schüler messen. Zudem sind sie zwischen den Bundesländern 
nicht vergleichbar, da sie nach Gutdünken Leistungsniveaus definieren. Mehr noch: 
Zentrale Test sagen ja womöglich weniger über die Kompetenzen der Schüler als viel-
mehr über die Kompetenzen ihrer Lehrer und die Effektivität der besuchten Schule aus. 
Wenn sie aber adverse Lernbedingungen nicht einkalkulieren, sind sie eher Instrumente 
der Benachteiligung als der Fairness – sie bestrafen Schüler, die schlechte Lehrer hatten 
oder in schlechten Schulen lernen mussten.  

Die Systeme der Schulinspektion berufen sich zwar auf mehrdimensionale Quali-
tätsschemata. Letztlich sind diese Modelle jedoch kaum anderes als Taxonomien, die 
eher intuitiv Qualitätsbereiche (wie z. B. Management, Lernen und Lehren oder Schul-
klima) benennen und sortieren. Anders als zum Beispiel im Bildungsmarketing wird 
hier kein systematisches Qualitätskonzept sichtbar. Man erkennt lediglich das – nun-
mehr »ausgeschmückte« – unterkomplexe Organisationsmodell, das Inputs, Prozesse 
und Outputs unterscheidet. Das Qualitätstableau aus Hessen (vgl. Abb.) ist ein beliebi-
ges und willkürliches Beispiel. Alle Bundesländer beziehen ihre Schulinspektion auf 
ähnliche Übersichten. 

Angesichts der Komplexität einer solchen Matrix muss daran erinnert werden, dass 
Untersuchungen der Schulinspektion in England dazu geführt haben, sie deutlich zu 
verschlanken und in erheblichem Umfang durch Verfahren der Selbstevaluation zu 
ergänzen. Was die Verfahren der Selbstevaluation betrifft, so sind sie in der deutschen 
Schulwirklichkeit den externen Maßnahmen untergeordnet. 
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Qualitätsbereiche und Qualitätsdimensionen im Überblick (Homepage der Konferenz der Schulaufsicht in 

Deutschland, www. ksdev.de/schulinspektion_hessen, Abruf am 11.9.2008). 

 
 

Es gibt hinreichend Verdachtsmomente dafür, dass die Instrumente der Bewertung 
schulischer Leistungen deutliche Schwächen aufweisen und eher kontrollierenden als 
Qualität entwickelnden Charakter aufweisen. Einige ausgewählte Argumente müssen 
hier genügen:  

 
Die Evaluationsinstrumente sind zu wenig an Instrumente der Qualitätsentwicklung 
gekoppelt. Es fallen hohe Kosten (Geld, Zeit, Energie) für Diagnosen an, denen keine 
andere Therapie folgt als die Aufforderung an die Schule, besser zu werden. Unterstüt-
zung zum Qualitätsmanagement ist allenfalls in Ansätzen vorhanden. Bei nicht zufrie-
denstellendem Output müsste ein hoher Aufwand für Prozess- und Ressourcenanalyse 
betrieben werden: Wie lässt sich das Zustandkommen der Ergebnisse erklären? Was 
kann oder muss getan werden, wenn erwartete Ergebnisse unterschritten werden? Wel-
che Instrumente der Qualitätsentwicklung existieren? Und welche Rolle spielt die Res-
sourcenausstattung? Es fehlen sowohl Erklärungen als auch effektive Maßnahmen. 

Die unterschiedlichen Instrumente sind kaum aufeinander abgestimmt. Sie werden 
quasi als selbstständige Verfahren, also additiv betrieben.  

Evaluationen der Evaluationsverfahren bleiben Ausnahmen. Evaluation fokussiert 
die Einzelschule, nicht wenigsten in gleichem Ausmaß auf andere Systemebenen, am 
wenigsten die der politischen Steuerung.  

Es fehlen Anstrengungen, eine bislang schwache organisationale Einbindung von 
Evaluation zu beheben. Sie ist selten Bestandteil der normalen Arbeitsabläufe. Sie ist 
nicht Teil der an Qualität orientierten Organisation (wie im Konzept des Bildungsmar-
ketings), sie ist zusätzliche Arbeit. Eine Verankerung müsste sowohl strukturell gesichert 
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sein als auch personell. Die bislang nicht ausreichenden methodischen Kenntnisse für 
interne Evaluationen und zum konstruktiven Umgang mit extern generierten Daten 
erfordert Innovationen in der Aus- und der Weiterbildung von Pädagogen.  

 
Evaluation ist funktional vielfältig (vgl. Böttcher/Holtappels/Brohm 2006). Einschlägige 
Differenzierungen schreiben ihr zwar auch eine Kontrollfunktion zu, aber die Entwick-
lungsfunktion steht in aller Regel im Mittelpunkt von Definitionen. Sie will sowohl das 
Lernen der Akteure als auch das Lernen ganzer Organisationen bewirken. Dazu gehö-
ren u. a. das Aufdecken und Beseitigen vorhandener Schwachstellen in der Umsetzung 
pädagogischer Maßnahmen, Steigerung der Arbeitsmotivation von Mitarbeitern oder 
Förderung der Kommunikation in Organisationen durch Beteiligung möglichst vieler 
Akteure an der Planung, Durchführung und Auswertung der Evaluation. 

Das aus der Wirtschaft übernommene Programm der Dezentralisierung löste dort 
Ansätze externer Kontrolle ab und intendierte, die Leistungskontrolle in die Verantwor-
tung der operativen Akteure zu delegieren und damit in den Organisationsprozess zu 
integrieren. Die Schulpolitik hingegen führt nunmehr – und paradoxerweise unter Be-
rufung auf moderne Führungskonzepte – externe Kontrolle in ein bisher kaum kontrol-
liertes System ein. Ein programmkonformes Ziel hingegen müsste die Stärkung der 
Selbstevaluation der Akteure forcieren, nicht deren Fremdkontrolle. Ein »Kontrollpara-
digma« wird einer auf Qualitätsentwicklung fokussierten Bildungsarbeit kaum nutzen. 
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