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11I. Was ist Schulentwicklung?

I. Was ist Schulentwicklung?

Schulentwicklung steht derzeit im Zentrum von Bildungspolitik, Fortbildungseinrich-
tungen und Einzelschulen. In dem Maße, wie Ansätze von Schulentwicklung Kon-
junktur haben, entstehen Vielfalt, Unübersichtlichkeit, Konkurrenz und Mitläufertum.
Fast alle Maßnahmen von Politik und Verwaltung, sogar Sparmaßnahmen, werden
Schulentwicklung genannt. Fast alle, die mit Schulen arbeiten, Lehrkräfte fortbilden
oder beraten, nennen sich Schulentwickler, und fast alles, was Schulen betreiben, wird
mit dem Etikett Schulentwicklung versehen. Der Begriff erscheint ebenso populär wie
inflationär. Es stellt sich zunehmend die Frage: Was ist eigentlich Schulentwicklung?

Der Begriff Schulentwicklung (SE) gehört im deutschsprachigen Raum nicht zum
Inventar der Erziehungswissenschaft. Er ist neueren Datums. Soweit das zu überse-
hen ist, wurde er zum ersten Mal im Zusammenhang mit zwei Institutsgründungen
genannt, die völlig unabhängig voneinander erfolgten. Das österreichische Bundesmi-
nisterium für Bildung und Unterricht gründete 1971 das Zentrum für Schulversuche
und Schulentwicklung mit Sitz in Klagenfurt, und der Landtag Nordrhein-Westfalens
beschloss 1972 die Errichtung einer Arbeitsstelle für Schulentwicklungsforschung an
der Pädagogischen Hochschule Ruhr, die später in »Institut für Schulentwicklungs-
forschung« (IFS) an der Universität Dortmund umbenannt wurde. Beim Klagenfur-
ter Zentrum für Schulversuche spielte der Zusatz »und Schulentwicklung« bis in die
1980er-Jahre keine Rolle, was schon daran zu erkennen war, dass er auf den Briefköp-
fen einfach weggelassen wurde.

Die Dortmunder Arbeitsstelle vertrat zunächst ein enges Begriffsverständnis, das
sich von dem heutigen unterscheidet. Sie verstand in den 1970er-Jahren unter Schul-
entwicklung überwiegend Schulentwicklungsplanung, also die Planung der sogenann-
ten äußeren Schulangelegenheiten wie des Standorts, vor allem der sogenannten äuße-
ren Schulreform. Unter Schulentwicklungsplanung (SEP) verstand und versteht man
die Planung der äußeren Schulangelegenheiten. Sie antwortet auf die Frage: Welcher
Schulraum muss an welchem Standort in welchem Umfang bereitgestellt und wie aus-
gestattet werden?

Diese Auffassung von Schulentwicklung als Planung erfuhr Ende der 1970er-Jahre
eine erhebliche Erweiterung. 1980 hieß es im ersten Jahrbuch der Schulentwicklung:
»Schulentwicklungsforschung analysiert und beschreibt die jüngere Entwicklung des
bundesdeutschen Schulwesens, um auf diese Weise zu empirisch abgesicherten Erklä-
rungen über diesen Entwicklungsabschnitt zu gelangen, die auch realistischere Pro-
gnosen künftiger Entwicklungen erlauben, einen Beitrag zur Ausfüllung einer Theo-
rie der Schule zu leisten, die auf Erklärung des Implikationsverhältnisses von Schule
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I. Was ist Schulentwicklung?12

und Gesellschaft ausgerichtet ist. Wir begreifen das Schulsystem in seiner Genese und
Gestalt zugleich als gesellschaftlich-historisch strukturiert wie auch als handelnd-
veränderbar« (Rolff/Tillmann 1980, S. 242 f.). Der Gegenstand von Schulentwicklung
war eindeutig die Planung des Schulsystems, nicht die der Einzelschule. Dabei ging es
darum, das Schulsystem als Ganzes zu begreifen und zu planen. Das erste Jahrbuch der
Schulentwicklung nannte drei Bezugstheorien: die Curriculumtheorie, die Sozialisati-
onstheorie und die Institutionsanalyse, wobei die beiden Letzten die organisatorischen
und administrativen Aspekte der Schule thematisierten, während Erstere auf die Wis-
sens- und Wertebasis sowie auf die Interaktionszusammenhänge fokussierte (Rolff/
Tillmann 1980, S. 243 ff.).

Erst etliche Jahre später bildete sich das heute dominierende Verständnis von Schul-
entwicklung heraus, das mit dem weltweiten Paradigmenwechsel von der zentralisti-
schen Schulplanung zur Entdeckung der »Einzelschule als Gestaltungseinheit« (Fend
1986) eine vehemente Schubkraft entfachte.

1. Zwei Quellen: Implementationsforschung
und Einzelschulorientierung

Das Konzept der SE hat zwei Quellen: Zum einen wurde die Wichtigkeit von Imple-
mentationsprozessen bei der Realisierung von Reformen entdeckt. Zum anderen wur-
de deutlich, dass weniger das Gesamtsystem als vielmehr die Einzelschule die Gestal-
tungseinheit bzw. der Motor von Reformmaßnahmen ist.

Der Begriff der Implementation ist nur ungenau mit Aus- oder Durchführung zu
übersetzen. Er meint darüber hinaus auch Entscheidungs- und Kontrollprozesse. Die
Implementationsforschung entstand in den 1970er-Jahren, als große Reformprogram-
me der US-Bundesregierung evaluiert wurden. Besonders einflussreich wurde eine
Studie der RAND-Corporation (Berman/McLaughlin 1975). Deren Ergebnisse lassen
sich knapp zusammenfassen:
• Projekte, die eine Einbeziehung der Betroffenen, vor allem der Lehrer, in den Ent-

scheidungsprozess vorgesehen hatten, ließen sich leichter und konsequenter aus-
führen als Projekte, die von außen bis ins Detail vorgeplant waren.

• Der Erfolg von Reformprojekten war umso wahrscheinlicher, je mehr Mitglieder
der betroffenen Schule aktiv im Projektteam mitarbeiteten.

• Entscheidend war, ob die Projekte einen unterstützenden organisatorischen Rah-
men vorfanden. Partizipation der Betroffenen und Unterstützung durch die Verwal-
tung sind zentrale Bestandteile eines solchen Rahmens.

• Das Training der Projektmitarbeiter erwies sich als besonders wichtig, und zwar so-
wohl vorbereitend als auch begleitend. Je konkreter sich das Training an alltäglichen
Arbeitsproblemen orientierte, desto erfolgreicher war es.

• Die gemeinsame Entwicklung von Unterrichtsmaterialien vor Ort war förderlicher
als die bloße Übernahme zentral entwickelter Materialien.
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1. Zwei Quellen: Implementationsforschung und Einzelschulorientierung 13

• Grundschulprojekte ließen sich generell leichter umsetzen als Sekundarschulpro-
jekte.

• Die Schulleitungen übernahmen häufig die Funktion eines »Gatekeepers«: Sie ent-
schieden, ob Neuerungen Einlass in die Schule fanden oder nicht.

Aufschlussreich sind die Ergebnisse der RAND-Studie auch hinsichtlich der Fortfüh-
rung und Nachhaltigkeit der Reformprojekte:
• Die Evaluation des Projekts im Allgemeinen scheint auf lokaler Ebene kaum darü-

ber zu entscheiden, ob eine Reform fortgeführt werden soll oder nicht.
• Ferner scheinen die Fortführungschancen von Reformen umso größer zu sein, je

mehr Personaltraining durchgeführt wird und je mehr dieses Training an der kon-
kreten Arbeit im Unterricht orientiert ist.

• Schließlich sind die Erfolgschancen desto größer, je genauer spezifisch lokale Inter-
essen getroffen werden, je stärker lokale Projektteams mitbestimmen können und je
mehr der Projektzuschnitt an lokale organisatorische Bedingungen angepasst wird.
Das heißt aber gleichzeitig, dass die Möglichkeiten einer detaillierten zentralen Pla-
nung sehr begrenzt sind.

Die Ergebnisse der RAND-Studie können in einem Satz zusammengefasst werden: Die
Implementation dominiert das Ergebnis.

Die zweite Quelle der Schulentwicklung entstand ebenfalls aus Forschungsprojek-
ten, denn mit der Stagnation der Bildungsreform wuchs das Interesse an der Erfor-
schung der Gelingens- und Misslingensbedingungen von schulischen Innovationen.
Vor allem im angelsächsischen Raum wurden Studien durchgeführt, die ausnahmslos
zu dem Ergebnis kamen, dass sich die Umsetzung und damit auch der Erfolg von
Plänen nicht auf der staatlichen Ebene, sondern auf der Ebene von Einzelschulen ent-
scheiden (Miles 1998). Vor dem Hintergrund dieser Studien bahnte sich in der Schul-
entwicklung ein Paradigmenwechsel an, und zwar von der Makropolitik zur Mikropo-
litik. Fend war der Erste, der anhand empirischer Untersuchungen feststellte, dass sich
einzelne Schulen derselben Schulform untereinander stärker unterschieden als von
Schulen anderer Schulformen, woraus er den Schluss zog, dass die »einzelne Schule als
pädagogische Handlungseinheit« (Fend 1986) anzusehen sei.

Die Schulsysteme der OECD-Länder haben über Jahre hinweg versucht, den He-
rausforderungen auf zentraler staatlicher Ebene zu begegnen. Allerdings waren die-
se Maßnahmen wenig erfolgreich, wie wir den genannten Implementationsstudien
entnehmen können. Das hat vor allem vier Gründe: Erstens gehen Gesamtsystem-
strategien davon aus, dass eine Innovation in vergleichbarer Weise auf alle Schulen
angewendet werden kann. Dies setzt an zentraler Stelle ein Wissen darüber voraus,
wie unter Berücksichtigung aller Bedingungen, die nur an den einzelnen Schulen und
regionalen Subsystemen anzutreffen sind, eine Verbesserung erzielt werden kann, die
für alle, zumindest für fast alle Schulen Gültigkeit besitzt. Demgegenüber zeigen die
Implementationsstudien, dass sich bildungspolitische Vorstellungen nur in der indivi-
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I. Was ist Schulentwicklung?14

duellen Schule umsetzen lassen. Sie werden unterschiedlich interpretiert, weil sie auf
verschiedene Zusammensetzungen von Personen, Umständen und Bedingungen tref-
fen.

Zweitens sehen Gesamtsystemstrategien die Lehrerinnen und Lehrer als »Konsu-
menten« neuer Ideen und Produkte an. Im Grunde wird die Schule als Zulieferins-
titution betrachtet. Dabei geht man davon aus, dass die Schule die Lösungen, die auf
der Systemebene vorbereitet wurden, einfach übernimmt und umsetzt. Forschungen
widerlegen diese Annahme. Sie zeigen, dass Schulen selten eine Innovation adoptieren,
sondern mehr adaptieren. Sie versuchen, die Innovationen den Realitäten anzupassen,
wobei der »Druck von oben« nur ein Veränderungsfaktor unter anderen ist.

Drittens nehmen Gesamtsystemstrategien an, dass Innovationen zielgetreu zu im-
plementieren sind. Das setzt voraus, dass man Ziele etablieren, Mittel rational zu-
ordnen und einen Konsens erreichen kann, der vom gesamten System getragen wird.
Demgegenüber geht aus den Implementationsstudien hervor, dass Änderungen in der
Schule komplexe politische, ideologische, soziale und organisatorische Prozesse sind,
die einer eigenen Dynamik folgen. Änderungen von Schulen sind meistens auch Än-
derungen der Schulkultur.

Viertens hat die Systemtheorie auf den Punkt gebracht, was die meisten Schulprak-
tiker bereits ahnten oder wussten: Wenn von außen interveniert wird, also z. B. von
zentralen Behörden, dann entscheiden die Einzelsysteme, also die Schulen selbst, ob
und wie sie diese Intervention verarbeiten.

SE erhielt mit dem Blick auf die Einzelschule einen neuen Fokus. Diesen Perspek-
tivwechsel vollzogen Bildungspolitiker wie Bildungsforscher und Lehrerfortbildner.
Spätestens seit 1990 gilt die Einzelschule als »Motor der Entwicklung« (Dalin/Rolff
1990), für dessen Wirkungsweise in erster Linie die Lehrpersonen und die Leitung
selbst verantwortlich sind, während andere Instanzen eher unterstützende und Res-
sourcen sichernde Funktionen ausüben.

2. Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung

Das neue Paradigma legt den Fokus auf die Entwicklung von Einzelschulen und geht
davon aus, dass diese gegenüber der Systemkoordination den Vorrang hat. Diese
Prioritätensetzung ist doppelt konzipiert: einmal als zeitliche Priorität in dem Sinne,
dass Schulentwicklung auch in den Einzelschulen beginnen soll, und zum anderen als
Sachpriorität, wonach die Entwicklung von Einzelschulen der richtige Weg sei, nicht
deren Ableitung vom Gesamtsystem. Folgerichtig beziehen sich die meisten neueren
konzeptionellen Ansätze der Schulentwicklung auf die Entwicklung von Einzelschulen.
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2. Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung 15

2.1 Organisationsentwicklung als Ausgangspunkt

Kein Ansatz hat die Wendung zur Entwicklung von Einzelschulen so früh und so
grundlegend beeinflusst wie der der Organisationsentwicklung (OE). OE wurde in
den USA bereits in den 1960er-Jahren von der Schulentwicklung aufgegriffen und in
den deutschen Bundesländern Ende der 1970er-Jahre der Schulleitungsfortbildung
zugrunde gelegt. Zum Durchbruch kam es allerdings erst zu Beginn der 1990er-Jahre,
als die Schulpolitik fast aller Länder die Entwicklung von Einzelschulen propagierte
und nach einem orientierenden und handlungsanleitenden Konzept suchte.

Organisationsentwicklung bedeutet, eine Organisation von innen heraus weiterzu-
entwickeln, und zwar im Wesentlichen durch deren Mitglieder, wobei der Leitung eine
zentrale Bedeutung zukommt und nicht selten Prozessberater von außen hinzugezo-
gen werden (French/Bell 1990). OE wird als Lernprozess von Menschen und Organi-
sationen verstanden.

Die Bezugstheorien von OE waren anfangs die Sozialpsychologie und die humanis-
tische Psychologie. Heute dominiert die evolutionäre Systemtheorie, die sich sowohl
auf die systemische Familientherapie als auch auf die soziologische Systemtheorie
stützt (Baumgartner et al. 1988). Dieser Zugang darf jedoch nicht auf eine schlichte
Organisationsanalyse der Schule reduziert werden, wie das gelegentlich der Fall ist.
Gewiss ist die Schule eine soziale Organisation, aber sie ist eine von ganz besonderer,
pädagogischer Zielsetzung. Sie unterliegt zum einen nicht unmittelbar den Gesetzen
der Warenproduktion, auch wenn die Bildungskosten durch die dominierenden Ver-
wertungsinteressen begrenzt sind. Zum anderen ist die Zielsetzung der Institution
Schule eine spezifische, die sich von der aller anderen sozialen Organisationen unter-
scheidet, nämlich eine pädagogische.

Das Konzept der Schulentwicklung als pädagogische Organisationsentwicklung
wurde im Deutschland der 1970er-Jahre noch als Spezialthema behandelt, ist zwi-
schenzeitlich jedoch außerordentlich ausdifferenziert und vielfach erprobt worden.
Charakteristisch für OE-Konzepte ist, dass sie sich auf das Ganze der Schule beziehen
und nicht nur auf Teilaspekte. Gleichzeitig wird aber betont, dass nur eine schritt-
weise Entwicklung möglich ist, die an Subeinheiten der Schule anknüpfen kann,
aber auch am Kooperationsklima, an der Schulleitung, am Schulprogramm, an einer
Abteilung oder an einer Fachkonferenz. Es wird in aller Regel nach der Devise ver-
fahren: Keine Maßnahme ohne vorherige Diagnose, und es wird eine institutionelle
Struktur zur Binnensteuerung des Wandels aufgebaut, vor allem in Form einer Steu-
er- oder Entwicklungsgruppe, externer Beratung und Evaluation als datengestützter
Reflexion.

OE ist dezidiert prozessorientiert. Die Prozesse werden ebenso wichtig genommen
wie das Ergebnis. Die Prozessorientierung der OE bezieht sich nicht nur auf den An-
fang, den – vermutlich – wichtigsten Prozess der Implementation, sondern auf jede
Phase der OE. Die Literatur über OE unterscheidet üblicherweise drei aufeinanderfol-
gende Phasen des Organisationswandels in Schulen, nämlich
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I. Was ist Schulentwicklung?16

• Initiation
• Implementation
• Inkorporation (bzw. Institutionalisierung)

Es ist wichtig zu verstehen, dass Aktivitäten der OE wie der SE in keiner Weise linear
ablaufen. Sie treten zu unterschiedlichen Zeiten im Prozess auf. Man kann sie als zyk-
lische oder spiralförmige Prozesse verstehen.

Planung und Ausführung gehören bei SE zusammen. Durch gemeinsame Planung
kann sich ein Kollegium selbst mobilisieren oder motivieren. Nur wer etwas selbst
macht, kann von einer Woge der Begeisterung getragen werden. Und nur kooperati-
ve Planung kann diejenigen einbeziehen, denen die Ausführung obliegt. Gemeinsame
Prozessplanung ist die Basis einer sich selbst entwickelnden Schule. Bei der Prozess-
planung geht es letztlich um Organisationslernen, um die Etablierung teamförmiger
Arbeitsgruppen, um die Institutionalisierung von Selbststeuerung, vielleicht auch um
die Schaffung eines Coaching-Systems oder die Durchführung regelmäßiger Schul-
evaluation.

Aus der Implementationsforschung wissen wir allerdings: Nichts wird so realisiert,
wie es einmal geplant war. Aber nur, wenn wir Beliebigkeit akzeptieren, brauchen wir
überhaupt keine Planung. Deshalb muss sich SE um Implementationstreue bemühen.
Zur Verbesserung der Implementationstreue gibt es einige methodische Ansätze. Der
erste ist: Ziele klären und vereinbaren. Der zweite bezieht sich auf eine strikte Pro-
zessorientierung. Und der dritte sorgt für Institutionalisierung bzw. Inkorporation.
Daraus ergibt sich die Formel: Strategie vor Prozess vor Struktur.

Das Konzept der OE wurde inzwischen zum Konzept des Change-Managements
weiterentwickelt. Change-Management betont stärker als OE die Rolle von Führung
und legt deutlich mehr Wert auf Evaluation und Qualitätsmanagement. Üblicherweise
werden beim Change-Management ebenfalls drei Phasen unterschieden, die eine an-
dere Dimension ansprechen als die Phasen des OE-Prozesses:
• Strategie, d. h. die Klärung und Vereinbarung mittelfristiger Ziele und die Wahl der

Zielerreichung (Konzepte, Methoden)
• Struktur, d. h. die dauerhafte, nachhaltige Basis der Zielbearbeitung durch feste

Teams und neue Organisationsformen.
• Kultur, d. h. die Normen, Werte und Interaktionsformen.

2.2 Unterrichtsentwicklung

Vertreter der Lehrerfortbildung werfen der OE mit einem gewissen Recht vor, sie ver-
nachlässige die Unterrichtsentwicklung. Lehrerfortbildung bezieht sich traditionell
auf fachliche Fragen des Unterrichts und auf unterrichtsübergreifende schulpädago-
gische Themen wie Leistungsbeurteilungen oder Gewaltprävention. Im Zuge der ein-
gangs behandelten paradigmatischen Wendung orientiert sich die Lehrerfortbildung
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2. Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung 17

zunehmend an Schulentwicklung. Landesinstitute wie in Thüringen oder Rheinland-
Pfalz stellen Schulentwicklung in den Fokus ihrer Arbeit, andere Institute richten dies-
bezügliche Abteilungen oder zumindest Schwerpunkte ein. Lehrerfortbildner an den
Universitäten nehmen sich ebenfalls zunehmend der Schulentwicklung an.

Unterricht steht traditionell im Zentrum von Schule, und konsequenterweise be-
zieht sich Lehrerfortbildung im Kern auf Unterricht. Schulentwicklung bezieht sich
auf die ganze Schule und nicht nur und manchmal auch nicht primär auf Unterricht.
Das mag ein Grund dafür sein, dass Unterrichtsentwicklung (UE) der Organisations-
entwicklung gelegentlich wie in einem Wettbewerb gegenübergestellt wird. Hier ist
z. B. Heinz Klippert zu nennen, der ausführt:

Aus diesen Gründen folgert Klippert:
1) »Die Reduzierung des Innovationsfeldes auf einen überschaubaren Kernbereich

der Lehrertätigkeit, den Unterricht;
2) die Straffung der meist langwierigen Such-, Reflexions- und Entscheidungsprozes-

se im Vorfeld der eigentlichen Innovationsarbeit sowie
3) die Offerierung gezielter Qualifizierungsangebote für die betreffenden Lehrkräf-

te/Kollegien, damit diese – unterstützt durch erfahrene Innovatoren – möglichst
rasch das nötige Knowhow erwerben, um die intendierte Innovationsarbeit zügig
und erfolgreich zu realisieren« (Klippert 1995, S. 13).

Klippert hält OE für unwirksam (»Sisyphusarbeit«) und setzt ein Konzept dagegen,
das er »Innovationsmanagement« und »Methodentraining« nennt.

Diese Konzentration könnte man auch als Reduktion deuten, insofern die fachdi-
daktische und vor allem die bildungstheoretische Dimension dabei ebenso ausgespart
werden wie die Beziehungsebene und eine allzu starke Fixierung auf Methoden refle-
xionshemmend wirkt, also bildungstheoretische und allgemeindidaktische Erwägun-
gen ausblendet. Des ungeachtet handelt es sich bei dieser Form der Unterrichtsent-
wicklung (UE) um ein Konzept der Schulentwicklung, sofern der Rahmen eines Fachs
überschritten und eine Struktur der Arbeit an Teilen oder der ganzen Schule aufgebaut
wird (Joyce/Showers 1995). Klippert baut z. B. Schulteams zur Praktizierung und Wei-

OE ist grundsätzlich langfristig angelegt und hat einen relativ komplexen Zuschnitt. Innoviert und
verbessert werden soll die Organisation als Ganze. (…) Entsprechend vielschichtig und langwierig
sind die betreffenden Klärungs-, Abstimmungs- und Innovationsprozesse. Da werden Probleme ge-
sucht und natürlich auch in großer Vielzahl gefunden. Da werden Befragungen durchgeführt und
umfangreiche Daten gesammelt, Daten ausgewertet und Datenfeedbacks organisiert, Entscheidun-
gen angebahnt und Prioritäten gesetzt, Kontroversen geführt und Konflikte ausgetragen, Ziele ge-
klärt und Ziele vereinbart, Aktionen geplant und Arbeitsgruppen gebildet, Steuergruppen installiert
und konkrete Vorhaben implementiert, Strukturen diskutiert und Projekte evaluiert etc. Kurzum, die
Konferenz- und Arbeitsbelastung während dieser OE-Prozesse erreicht rasch ein Ausmaß, von dem
viele gutwillige Lehrkräfte abgeschreckt werden, weil sie sich durch die vielschichtige Sisyphusar-
beit überfordert fühlen. (Klippert 1995, S. 13)
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I. Was ist Schulentwicklung?18

terentwicklung des Methodentrainings auf und schult daneben die Schulleitung. Er
versucht auch, die Schulaufsicht und die Eltern einzubeziehen.

Es gibt jedoch zahlreiche Lehrerfortbildner, die sich um ein derartiges »Innovations-
management« nicht bemühen, sondern ihre bisherige Tätigkeit bloß mit einem neu-
en Etikett versehen. Hiergegen ist einzuwenden, dass Schulentwicklung zwar immer
Lehrerfortbildung umfasst, aber nicht jede Lehrerfortbildung gleich Schulentwicklung
ist. Ebenso wenig ist Schulentwicklung ohne Personalentwicklung vorstellbar, doch
Personalentwicklung ist nicht zwangsläufig mit Schulentwicklung identisch.

2.3 Personalentwicklung

Organisationen sind Interaktionszusammenhänge konkreter Menschen, und Schu-
len sind in besonderem Maße personengetragene Einrichtungen. Der pädagogische
Prozess ist im Kern ein zwischenmenschlicher, er beruht mehr als andere Interakti-
onszusammenhänge auf persönlicher Begegnung. Insofern ist es keine Phrase, wenn
Schulpsychologen immer wieder betonen, dass im Mittelpunkt der Schule lebendige
Menschen stehen, in erster Linie die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrper-
sonen. Deshalb ist es plausibel, Personalentwicklung (PE) als dritten Hauptweg zur
Schulentwicklung anzusehen.

Personalentwicklung meint ein Gesamtkonzept, das Personalfortbildung, Personal-
führung und Personalförderung umfasst. Schulische Personalentwicklung impliziert
wegen der überragenden Bedeutung von Personen im pädagogischen Prozess auch
Persönlichkeitsentwicklung.

Beratung und Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung sind traditionell
eine Domäne der Schulpsychologen. Deshalb ist es verständlich, dass Schulpsycholo-
gen auf diesen Weg zur Schulentwicklung besonderen Wert legen und darauf hinwir-
ken, dass SE nicht zu kurz kommt.

Hier handelt es sich um wichtige Hinweise. Schulentwicklung als OE würde miss-
verstanden, wenn man sie mit Methoden und Projekten gleichgesetzte, denn OE ist
nicht Technik oder Methodik. Diese werden wohl angewendet, den Ausschlag gibt aber
die dabei sichtbar werdende Einstellung zum Menschen. Organisationsentwickler wä-
ren keine, wenn sie die Menschen, mit denen sie arbeiten, nicht akzeptieren, respek-
tieren, ja sogar mögen würden. »Kritischer Freund« ist eine Metapher, die in diesem
Zusammenhang gern benutzt wird.

Doch die Personenorientierung hat Grenzen. In einem Kollegium mit 30 bis über
100 Mitgliedern kann man schwerlich den von Schulpsychologen geforderten Zugang
zur Subjektivität suchen, wie sie familiengeschichtlich und biografisch in Auseinan-
dersetzung mit den zeitgeschichtlichen Anforderungen entstanden ist. In Einzelfällen
mag das erwünscht, notwendig und auch realisierbar sein – in Form von Coaching
oder Supervision, wobei die Verbindung von Supervision und OE ohnehin zum Kon-
zept der Schulentwicklung gehört (vgl. Dalin/Rolff 1990, S. 224 ff.). Eine Zusammen-
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3. Schulentwicklung im Systemzusammenhang 19

arbeit mit Schulpsychologen ist gerade in diesem Bereich nötig, möglich und auch
erwünscht.

Fraglos sollten Schulentwicklungsprojekte die Beteiligten als Subjekte verstehen
und ihnen wirkliche Lernchancen geben, die sich nicht nur auf die fachliche, sondern
ebenso auf die personale Kompetenz beziehen. Aber es gibt auch Situationen, in denen
personales Lernen am besten über die Sachebene, z. B. ein Projekt der Schulentwick-
lung, erreicht wird, weil andernfalls Ängste und Scham zu Lernblockaden führen (vgl.
Buhren/Rolff 2009).

3. Schulentwicklung im Systemzusammenhang

3.1 Interner Systemzusammenhang

Sowohl Klippert als auch Meyer betonen zu Recht, dass Unterricht zur Kernaktivität
von Lehrpersonen gehört. Sie proklamieren darüber hinaus, dass SE deshalb immer
bei UE ansetzen müsse (Meyer 1997, S. 159). Dagegen ist zum einen einzuwenden,
dass es etliche Schulen gibt, die erfolgreiche Schulentwicklungsprozesse auf ganz an-
dere Weise in Gang setzen, z. B. anlässlich der Entwicklung eines Schulprogramms,
der Einführung von Budgetautonomie oder der Erweiterung der Schulleitung zum
Leitungsteam, also in Form von Maßnahmen, die man der OE zurechnen kann. Einem
zeitlich strategischen Primat der UE ist zum anderen entgegenzuhalten, dass es dem
neuen Paradigma widerspräche, nach dem die Einzelschule der Motor der Entwick-
lung ist. Insofern müssen die Einzelschulen und nicht die Lehrerfortbildner entschei-
den können, ob sie bei der Organisationsentwicklung, der Unterrichtsentwicklung
oder der Personalentwicklung ansetzen.

Das Proklamieren von Vorzugswegen und Prioritäten widerspricht auch einem
Denken in Systemzusammenhängen, das in Abbildung 1 skizziert ist.

Denkt man in Systemzusammenhängen oder handelt man konsequent, was nicht
nur in diesem Fall auf dasselbe hinausläuft, dann führt jeder Weg der SE notwendig
zu den zwei anderen. Eine Schule kann z. B. mit UE beginnen, wobei es sich normaler-
weise nicht um einen Neubeginn, sondern um eine Fortsetzung bzw. Akzentuierung
längst vorhandener oder doch angebahnter Entwicklungen handelt. Ob es dabei um
überfachliches Lernen oder um erweiterte Unterrichtsformen oder um Methoden-
training geht: Jeder dieser Ansätze überschreitet die konventionelle Orientierung an
einem Fach oder Lehrer und führt folglich zu organisatorischen Veränderungen, die
institutionell gestützt werden müssen – also zu OE. Wer den Unterricht verändern
will, muss mehr als den Unterricht verändern. Das kann auf mehr Kooperation oder
mehr Teamarbeit hinauslaufen. Unterrichtsveränderung mag auch Kern des Schulpro-
gramms werden. Auswirkungen auf das Lehrerhandeln sind unvermeidlich, weshalb
vermutlich immer ein Bedarf an PE entsteht – sei es in Form von Lehrerberatung,
Kommunikationstraining oder Hospitation.
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I. Was ist Schulentwicklung?20

Analog und gleichwertig ist die Entscheidung einer Schule, mit systematischer und
konsequenter OE zu starten, z. B. Teamentwicklung zu betreiben oder ein Schulpro-
gramm zu erstellen. Wenn es sich um Teamarbeit in der Schulleitung handelt, ist PE
vonnöten. Wenn sich die Teamarbeit auf Fach- oder Jahrgangsgruppen bezieht, folgt
daraus UE. Ein Schulprogramm wiederum würde seinen Zweck verfehlen, wenn es
nicht auch UE bewirkte.

Schließlich könnte eine Schule auch bei der PE ansetzen, z. B. Supervisionsgruppen
einrichten oder Erfahrungen mit freiwilliger Lehrerbeurteilung durch Schülerinnen
und Schüler sammeln. Letzteres wäre nur dann sinnvoll, wenn die Ergebnisse ausge-
wertet und Hinweise für einen veränderten Unterricht gewonnen würden oder die be-

• Lehrer- Feedback
• Supervision/Coaching
• Kommunikationstraining
• Schulleitungsberatung
• Hospitationen
• Jahresgespräche/
Zielvereinbarungen

• Führungs- Feedback
u. a.

Personal-
entwicklung

Organisations-
entwicklung

Unterrichts-
entwicklung

Lernfortschritte
von

Schüler/innen
als ultimativer
Bezugspunkt

• Fachlernen
• Schülerorientierung
• Überfachliches Lernen
• Methodentraining
• Selbstlernfähigkeit
• Öffnung
• Erweiterte U-formen
• Lernkultur u. a.

• Schulprogramm
• Schulkultur
• Erziehungsklima
• Schulmanagement
• Teamentwicklung
• Evaluation
• Kooperation
• Steuergruppe
u. a.

Um
fel
d

Umfeld

Umfeld

Abb. 1: Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung
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3. Schulentwicklung im Systemzusammenhang 21

teiligten Lehrkräfte sich zu Qualitätszirkeln bzw. Selbstlernteams zusammenschlössen.
Supervision im Sinne von Schulentwicklung müsste arbeitsbezogen sein, was wiede-
rum auf Unterricht und sonstige Schularbeit (im Bereich von Schulkultur, Schulma-
nagement oder Erziehungsklima) im Sinne von OE verweist.

Man könnte diesen Systemzusammenhang auch bündiger formulieren: keine UE
ohne OE und PE, keine OE ohne PE, keine PE ohne OE und UE. Das Neue und Be-
sondere in diesem Systemzusammenhang stellt allerdings OE dar: Ohne OE würde UE
ebenso wenig wie PE auf das Ganze der Schule zielen, und es bliebe bei modernisierter
Lehrerfortbildung und renovierter Schulpsychologie.

Der bisher behandelte Systemzusammenhang ist allerdings ein innerschulischer; er
muss durch einen außerschulischen ergänzt werden. Zum Umfeld (bzw. zur Umwelt)
der Schule gehören Eltern, »Abnehmer« wie Betriebe und Universitäten, die Presse,
der Stadtteil, der Schulträger und die Schulaufsicht. Das System Schule ist dabei ge-
schlossen (im operativen Bereich des Unterrichts und der Erziehung) und offen zu-
gleich, wie besonders deutlich an der Schulaufsicht wird, die sich in den operativen
Bereich einmischt und in diesem Sinne auch als Bestandteil der Schule angesehen wer-
den kann.

Ziele der Schulentwicklung?

Bleibt noch die Frage zu klären, welches die Ziele einer Schulentwicklung im System-
zusammenhang sind. Bei pädagogischer Schulentwicklung sind die Ziele dem päda-
gogischen Prozess verpflichtet und damit reflexiv. Die Reflexivität von Zielen lässt sich
am hohen Ziel »Erziehung zur Mündigkeit« plausibel machen. Unmündigkeit wird
häufig in Anlehnung an Kant als das Unvermögen bezeichnet, »sich seines Verstandes
ohne Anleitung eines anderen zu bedienen«. Nimmt man diese Bestimmung ernst, so
folgt aus ihr, dass ein Lehrer einen Schüler nicht direkt zur Mündigkeit erziehen kann
und schon gar nicht ein Schulentwicklungsberater eine Schule. Denn würde man je-
mandem vorschreiben, wie er als Mündiger zu denken oder zu handeln habe, würde
man ihn im gleichen Augenblick entmündigen. Was Mündigkeit heißt, kann man le-
diglich »reflektieren«, d. h. bedenken, diskutieren oder ausprobieren. Was Mündigkeit
jeweils konkret bedeutet, muss jeder selbst entscheiden und verantworten. Es geht bei
pädagogischem Handeln also letztlich um Erziehung zur Selbsterziehung und bei der
Schulentwicklung um Selbsthilfe und Selbstverantwortung.

Heißt das, dass Schulentwicklung ohne verbindliche und ohne legitimierbare Zie-
le bleibt? Gewiss nicht. Zwar sind Einzelschulen wenig gewohnt, sich selber Ziele zu
setzen. Sie müssen offenbar aufgefordert werden (durch Erlasse und Gesetze in im-
mer mehr Ländern), sich in Form von Schulprogrammen oder Leitbildern damit zu
beschäftigen. Auch die Aufforderung zur Evaluation macht auf eine gewisse Zielab-
stinenz aufmerksam: Kaum eine Schule verfügt über Kriterien und Indikatoren der
Evaluation, die ja von Zielen abzuleiten wären. Man frage einmal eine Fachkonferenz
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I. Was ist Schulentwicklung?22

nach den Fachzielen oder eine Lehrkraft nach ihren Unterrichtszielen, und man wird
vielfach erleben, dass es keine Antwort gibt oder gesagt wird, das stehe doch in den
Lehrplänen.

Dennoch ist pädagogische Schulentwicklung nicht ziellos. Gerade eine Orientie-
rung an Leitsätzen und Schulprogrammen fordert Schulen auf, ihre Ziele zu klären
sowie diese im Kollegium und mit Schülern und Eltern zu vereinbaren. Zielklärung
heißt im Kern, die Schulziele an pädagogischen Grundwerten bzw. an Bildungstheori-
en zu reflektieren und miteinander in einer Weise zu vereinbaren, bei der über aktive
Beteiligung auch klargestellt werden kann, dass jede Einzelschule und alle an der Schu-
le Beteiligten für die Schulentwicklung (mit)verantwortlich sind.

3.2 Externer Systemzusammenhang

Auch wenn die Einzelschulen aufgerufen oder gar gezwungen sind, Selbststeuerungs-
potenziale auf- und auszubauen, kann nicht angenommen werden, dass die Ge-
samtsteuerung daraus gewissermaßen automatisch entspringt. Im Gegenteil: In dem
Maße, wie Einzelschulen mehr Gestaltungsautonomie erhalten und nutzen, werden
die Steuerungsprobleme des Gesamtsystems des Schulwesens umso prekärer. Ausei-
nanderentwicklung der Schulen und Schulformen ist ebenso zu befürchten wie eine
Beliebigkeit der Inhalte jenseits eines für alle verbindlichen Kerncurriculums. In dem
Maße, wie Schulen ihr Personal ganz oder teilweise selbst rekrutieren dürfen, wächst
die Ungleichheit zwischen den Kollegien, wodurch attraktive Schulen einerseits und
weniger attraktive Schulen andererseits weit über das heutige Ausmaß hinaus entste-
hen könnten. Die Gefahr der Auseinanderentwicklung wird durch Budgetautonomie
und schuleigene Mitteleinwerbungen noch vergrößert.

Um diesen Gefahren entgegenzuwirken, aber auch um den Führungsanspruch
staatlicher Instanzen und anderer Schulträger nicht aufzugeben, wird allerorten mit
neuen Steuerungsmodellen experimentiert. Das betrifft zum einen die Rolle des Ge-
setzgebers, der aufgefordert ist, klare, aber weitmaschige Rahmenvorgaben zu be-
schließen, für alle Schulen verbindliche Standards zu setzen und eine Gleichverteilung
der Ressourcen zu sichern. Die neuen Steuerungsmodelle verändern zum Zweiten die
Rolle der Aufsicht führenden Behörden, die nun vor allem die Vergleichbarkeit und
die Qualität der schulischen Arbeit sichern, die Schule als Ganze beraten und unter-
stützen sowie Schulentwicklung initiieren sollen. Und zum Dritten bringen sie neue
Steuerungsmittel bzw. -instrumente ins Spiel. Dabei stehen Verfahren der Evaluation
im Vordergrund, aber auch Ansätze zur regionalen Vernetzung und Abgleichung der
Entwicklung von Einzelschulen.

Wenn das Gesamtsystem bisher nach einem Regulierungsmodell gesteuert wurde,
so ist jetzt Steuerung nach dem Kontextmodell angesagt, die Steuerung auf Abstand
und nicht Eingriffssteuerung ist, nicht Systemplanung, sondern Systemkoordinati-
on. Um die Entwicklung des gesamten Schulsystems eines Landes steuern zu kön-
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3. Schulentwicklung im Systemzusammenhang 23

nen, existiert eine ganze Reihe traditioneller und neuer Steuerungsmittel bzw. -agen-
turen:
• Gesetzgeber, Schulgesetze
• Zentralbehörde, Erlasse
• Schulaufsicht
• Schulträger (staatlich, kommunal oder privat)
• zentrale Tests und landesweite Vorgaben

Hinzu kommt eine Reihe sogenannter intermediärer Steuerungseinheiten, die zwi-
schen der zentralen Ebene und der Ebene der Einzelschulen stehen und zumeist nicht
über förmliche Sanktionsmacht verfügen, beispielsweise:
• Regionalkonferenzen
• institutionalisierte Lehrerfortbildung (einschließlich Schulentwicklungsmoderato-

ren)
• Netzwerke

Das Hauptproblem des Gesamtsystems besteht in der Kopplung der Entwicklung von
Einzelschulen (»Selbststeuerung«) mit der Entwicklung des Gesamtsystems (»System-
steuerung«). Das Kopplungsproblem ist ein Struktur-Kopplungsproblem. Es ist vor
allem deshalb so kompliziert, weil – wie erwähnt – die zentralen Instanzen entscheiden
können, in welchem Bereich, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt sie interve-
nieren, aber die Schulen demgegenüber ziemlich unabhängig davon befinden können,
wie sie mit diesen Interventionen umgehen. Und hier ist der Spielraum weit: von der
vorgabegerechten Umsetzung über die innere Kündigung bis zur mehr oder weniger
subversiven Gegenwehr.

Entwicklung 1. Gesetze,
Erlasse

2. Zentrale
Tests,
Bench-
marks

3. Vor-
steuerung

4. Externe
Evaluation

5. Nach-
steuerung

Ebene der
Einzelschulen

Entwicklungs-
korridor
(Engführung)

Operative
Umsetzung
(Unsicherheit)

Operative
Umsetzung
(Fassaden-
entwicklung)

Interne
Evaluation
(Abstimmung)

Selbst-
koordinierung
(»Balkani-
sierung«)

Abb. 2: Struktur-Kopplungsmodelle
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I. Was ist Schulentwicklung?24

In Abbildung 2 sind fünf Lösungsmöglichkeiten angedeutet, die allesamt zurzeit prak-
tiziert bzw. ausprobiert werden. Ihre Wirkungsweise bemisst sich daran, ob sie den
Einzelschulen Entwicklungsspielraum gewähren (und sie bei der Entwicklung unter-
stützen) und ob sie gleichzeitig die Systemziele zu erfüllen vermögen, die vor allem in
der Vergleichbarkeit (der Ausstattung und Bildungschancen) sowie in der Qualitäts-
sicherung liegen.

Modell 1 (Steuerung durch Gesetze und Erlasse) ist das traditionelle Steuerungs-
modell. Es ist hierarchisch aufgebaut und steuert durch Gesetze und Erlasse, jedoch
neuerdings eher durch weniger detaillierte Rahmen- oder Entwicklungsgesetze. Auch
werden die Hierarchien abgeflacht, und Steuerung erfolgt auf größeren Abstand, was
sich vor allem im weitgehenden Verzicht auf Einzeleingriffe äußert. Für die Einzel-
schulen entsteht auf diese Weise eine Art Entwicklungskorridor, innerhalb dessen sie
sich relativ selbstständig bewegen können. Probleme treten auf, wenn der Korridor zu
schmal ist (»Engführung«) und nicht genügend Spielraum für die einzelschulbezo-
gene Entwicklung bleibt.

Modell 2 (Steuerung durch Tests und Benchmarks) ist in den angelsächsischen Län-
dern, aber auch in den Niederlanden weit verbreitet. Dabei geht es darum, über zentral
entwickelte und administrative Fachleistungstests oder Einstellungsmessungen (auch
zu Erziehung und Sozialverhalten) nationale Durchschnitte zu ermitteln und diese
(wenn möglich) mit den international Besten zu vergleichen. Auf diese Weise werden
sogenannte Benchmarks ermittelt, die als Standards vorgegeben werden. Wie die Ein-
zelschulen damit umgehen, bleibt jedoch weitgehend unklar. In jedem Fall ist diese Art
der Kopplung kontingent: Schulen können aufatmen und gar nicht reagieren, weil ihre
Werte besser sind; eine Reaktion kann aber auch dann unterbleiben, wenn die Werte
schlechter sind, weil es dafür genügend Erklärungen (z. B. im Schulumfeld) gibt; oder
die Schulen planen Maßnahmen, die mit den Benchmarks zu tun haben.

Modell 3 (Vorsteuerung) beruht eher auf einem Missverständnis neuer Steuerungs-
ansätze. Es ist aber erstaunlich weit verbreitet. Es gibt den Schulen mehr Raum für
Selbstorganisation, engt die Entwicklungsspielräume durch zusätzliche Vorgaben
jedoch wieder ein, um auseinanderlaufenden Entwicklungen vorzubeugen. Ein Bei-
spiel ist eine Kommune, die den Schulen mehr Budgetautonomie gewährt, diese aber
durch seitenlange, hochdetaillierte Ausführungsbestimmungen praktisch wieder zu-
rücknimmt. Ein anderes Beispiel ist ein hoher Beamter der Schulaufsicht, der nicht
abwarten kann, bis die ihm unterstellten höheren Schulen ein eigenes Schulprogramm
entwickelt haben, und der diesen ein »Rahmenschulprogramm« vorgibt. Schulen re-
agieren auf Vorsteuerung häufig nicht nur irritiert, sondern mit offenem oder ver-
decktem Widerstand.
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4. Probleme und Defizite 25

Modell 4 (Evaluation) versucht die Kopplung durch eine Verbindung der internen
Evaluation der Einzelschule (»Selbstevaluation«) mit einer externen unter Beteiligung
oder Federführung der Schulaufsicht oder einer zentralen Behörde herzustellen. Hier
kann das Problem auftreten, dass die Einzelschule sich bei einer Priorität der exter-
nen Evaluation von außen kontrolliert fühlt und innerlich kündigt. Bei einer Priori-
tät der internen Evaluation besteht hingegen die Gefahr, dass die Einzelschule an den
Indikatoren, Standards und Interessen der zentralen Ebene vorbeizieht, sodass keine
Kopplung möglich wird. Absprachen, zweiseitige Verträge oder eine Vorgabe wichtiger
Indikatoren und Standards könnten Abhilfe schaffen.

Modell 5 (Nachsteuerung) legt den Akzent ganz eindeutig auf die Entwicklung der
Einzelschulen, die ermuntert werden, eigene Wege zu gehen. Als problematisch könnte
sich eine ungebremste Auseinanderentwicklung erweisen, auch »Balkanisierung« ge-
nannt. Selbstkoordinierungsgremien wie Regionalkonferenzen oder Netzwerke könn-
ten hier Abhilfe schaffen. Wenn deren Koordinationskraft nicht ausreicht, müssten
Behörden z. B. in Form der Schulaufsicht eingreifen und Entwicklungen nachträg-
lich koordinieren. Am Beispiel der Schulprogrammentwicklung hieße das, den Schu-
len erst einige Jahre Zeit für Eigenentwicklungen zu lassen und sie dann (z. B. durch
die Schulaufsicht) zusammenzurufen, um Koordinationsaufgaben festzustellen (oder
auch nicht). Eingriffe und Anweisungen würden erst jetzt erfolgen und wären häufig
gar nicht nötig.

Welches dieser Modelle das Kopplungsproblem am wirksamsten lösen kann, ist bis-
her nicht erforscht worden, ebenso wenig die Rolle der unterschiedlichen Formen der
Schulaufsicht bei der Schulentwicklung.

Die Schulleitungen sind vor allem bei der Nachsteuerung gefordert, denn hier ist
eine starke Binnensteuerung vonnöten. Diese kann auf eine breitere Basis gestellt wer-
den, wenn die Schulleitung erweitert oder eine Steuergruppe eingerichtet wird – wor-
auf ausführlich eingegangen wird. Auch ist denkbar, dass sich die Schulleitungen eines
Einzugsgebiets zu einer Regionalkonferenz zusammenschließen, die die Steuerungs-
probleme bearbeitet.

4. Probleme und Defizite

Auch wenn sich plausibel begründen lässt, dass die genannten Ansätze zur Schul-
entwicklung zu einem umfassenden Systemzusammenhang zu integrieren und an
pädagogischen Zielen zu orientieren sind, bleiben noch viele Probleme offen und
sind gewichtige Forschungsdefizite festzustellen. Das erste betrifft Implementations-
probleme.
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Implementationslücke

Implementationsprobleme entstehen z. B., wenn sich Schulen hehre Ziele setzen, wohl
wissend, dass diese gar nicht erreicht werden können. Bei Schulentwicklungsprozessen
ist nicht zuletzt deshalb immer wieder zu beobachten, dass Entwicklungsvorhaben
beschlossen, aber nicht realisiert, dass Projekte geplant, aber nicht ausgeführt, und
Schulprogramme erarbeitet, aber nicht mit Leben gefüllt werden. Nicht selten folgt
auf eine Phase intensiver Arbeit eine Phase lähmenden Nichtstuns. Häufig tritt in ei-
nem Schulentwicklungsprozess gerade dann eine lang anhaltende Pause ein, wenn die
Realisierung eines neuen Schwerpunkts oder Projekts ansteht. Dass Organisationsent-
wicklung häufig den Unterricht nicht erreicht, ist ein ähnliches Phänomen des Ste-
henbleibens. Vergleichbares gilt auch für den Umstand, dass Unterrichtsentwicklung
häufig stecken bleibt, bevor sie zur Sache der ganzen Fachschaft wird oder fächerüber-
greifend wirkt. Auch ist häufig zu beobachten, dass Modellversuche abgebrochen oder
nach Fristablauf nicht weitergeführt werden.

Bei diesen Beispielen handelt es sich um eine Implementationslücke, die in fast al-
len Schulen beobachtet werden kann, aber bisher unerklärt ist. Unklar ist z. B., ob sie
konstitutiver Bestandteil jedes Schulentwicklungsprozesses ist, und wenn ja, warum.
Wenn dies nicht zutrifft, stellt sich die Frage, ob interne Prozesse so gesteuert werden
können, dass sich die Implementation von Neuerungen unmittelbar anschließt. Unter
den Beratern der Schulentwicklung herrscht Ratlosigkeit, und einschlägige empirische
Forschungsergebnisse liegen nicht vor.

Unterbestimmte Interventionsstrategien

Die Frage nach den passenden Interventionsstrategien hängt eng mit Implementati-
onsproblemen zusammen, bedeutet Intervention doch Eingriff bzw. Selbsteingriff in
eine Organisation, um etwas in Bewegung zu setzen, einen Prozess umzusteuern oder
einen Plan zu realisieren. Und als ebenso unterbestimmt wie die Implementation er-
weisen sich auch die Interventionsstrategien.

Unklar ist zunächst, was man unter Intervention überhaupt zu verstehen hat, wel-
che Formen es gibt und wie sie wirken. Auf der formalen Ebene kann man Binnen-
und Außeninterventionen sowie direkte und indirekte Interventionen unterscheiden.
Schulentwicklung als Entwicklung von Einzelschulen ist primär Binnen- oder Selbst-
intervention, aber sie ist auch von Außeninterventionen abhängig. Die Alternative di-
rekte oder indirekte Intervention bleibt offen: Für indirekte Gestaltung plädiert die
Systemtheorie, vor allem die konstruktivistische. Danach müssen Interventionen vor
allem die systemstabilisierenden Muster unterbrechen, auch oder gerade weil das eine
Störung bedeutet. Deshalb werden Probleme und Störungen auch positiv konnotiert.
Die Rolle des Intervenierenden bleibt allerdings unklar: Soll es ein Berater sein, der
dem System einen Spiegel vorhält, zirkuläre Fragen stellt und Paradoxe zuspitzt? Oder
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4. Probleme und Defizite 27

soll die Intervention aus dem System selbst kommen? Und vor allem: Wie sollen die
Interventionen in Schulentwicklung umgesetzt werden?

Willke konstatiert: »Wenn du veränderst, verändert sich nichts. Denn jede Verän-
derung muss Selbständerung sein« (Willke 1987, S. 350). Es wäre jedoch falsch, anzu-
nehmen, dass Systemtheorie mit Nichtintervention gleichzusetzen ist. Interventionen
im Theorieverständnis der systemischen Familientherapie sind zwar häufig sehr indi-
rekt – am prominentesten ist das sogenannte zirkuläre Fragen, das auf wiederholtes
Nachfragen und Einbringen neuer Sichtweisen setzt –, aber sie vermögen dennoch
stark auf das System einzuwirken.

Andere Ansätze wie der institutionelle Schulentwicklungsprozess (Dalin/Rolff
1990) setzen mehr auf direkte Interventionen, etwa durch Kontrakte, Steuergruppen
oder Evaluation. Aufgabe einer Steuergruppe ist es dabei, den Wandel zu »orchest-
rieren«, was eine bildhafte und mithin auch sehr unbestimmte Kennzeichnung für
Interventionen ist.

Ein weiteres Problem besteht in der Frage, ob es angesagt ist, die Komplexität von
Schulentwicklung zu reduzieren, wie es z. B. Klippert fordert, oder ob es angemessener
ist, die Komplexität bearbeitbar zu machen, wie es die meisten Organisationsentwick-
ler zu praktizieren versuchen und wie es die evolutionäre Systemtheorie fordert (vgl.
König/Vollmer 1993).

Es bleibt also eine große Unbestimmtheit, fast eine Beliebigkeit: Wann und wo auf
welche Weise und ob überhaupt interveniert werden soll (oder darf), bleibt den in der
Schule Handelnden überlassen oder wird von den Beratern entschieden.

Für alle Formen von Interventionen gilt, dass es sich immer um für die jeweilige
Einzelschule passende Lösungen handeln muss. Deshalb ist eine genaue Kenntnis der
Schule Grundvoraussetzung jeglicher Intervention. Es stellt sich also als Nächstes die
Frage nach dem Organisationsverständnis.

Unspezifisches Organisationsverständnis

Konzepte der Schulentwicklung betrachten die Schule als soziale Organisation. Jedoch
stellt sich die Frage, was das Spezifische der Schule ist, wodurch sie sich als Organisa-
tion von anderen Organisationen unterscheidet, von Organisationen wie Betrieben,
Kirchen, Wohlfahrtseinrichtungen oder dem Militär. Schultheoretiker schwanken zwi-
schen Charakterisierungen der Schule als einer bürokratischen, professionellen oder
Expertenorganisation. Was das spezifisch Pädagogische der Schule ausmacht, wird sel-
ten zu bestimmen versucht (vgl. Rolff 1992). Schulberater kennzeichnen das Besonde-
re der Schule gelegentlich als Einrichtung, bei der es in erster Linie um Anerkennung
und Liebe, um Bewertung sowie um Einfluss und Macht geht. Abgesehen davon, dass
es für diese durchaus plausible Charakterisierung der Schule keine empirischen Belege
gibt, mangelt es ihr an organisationstheoretischer Präzision. Es handelt sich dabei eher
um Metaphern als um Begriffe, so zutreffend die Metaphern auch sein mögen.
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Dabei ist es für die Schulentwicklung keineswegs belanglos, welches Organisations-
verständnis zugrunde gelegt wird. Denn das Organisationsverständnis beeinflusst
die Datenauswahl sowohl bei der Bestandsaufnahme und Diagnose als auch bei der
Festlegung von Ausgangspunkten wie Perspektiven der Schulentwicklung. Ferner ent-
scheidet das Organisationsverständnis der einzelnen Schule wesentlich darüber, ob
Managementkonzepte, die aus der Wirtschaft und der Verwaltung stammen, von einer
Schule direkt übernommen, adaptiert oder abgelehnt werden.

Ungeklärt sind auch die Grenzen der Organisation Schule. Ist das Schulhaus die Or-
ganisation oder nur die Klasse, gehören die Eltern, die Schulaufsicht und die Träger-
behörde dazu? Oder hat die Organisation Schule als gesellschaftliche Organisation gar
keine Grenzen?

Illusionen über Konflikte, Energien und Emotionen

»Konflikte sind unsere Freunde« ist ein beliebter Leitsatz bei Schulentwicklungsbera-
tern. Dies erweist sich häufig als Illusion. Denn über die ernsten Konflikte reden Kol-
legien höchst ungern – und Schulentwicklungsberater auch weniger in den Schulen
selbst als auf der Heimfahrt im Auto. Das Verhältnis von Konfliktmanagement und
Schulentwicklung ist weitgehend ungeklärt. Einige Theoretiker und Praktiker über-
betonen Konflikte und sehen in der Konfliktberatung eine zentrale Strategie; andere
wiederum verdrängen Konflikte, nehmen sie nicht ernst oder behandeln sie als tech-
nisches Problem.

Konflikte werden als Freunde bezeichnet, weil sie als Indikatoren für Energien gel-
ten. Wo es heftige Konflikte gibt, wird auch Energie vorhanden sein. Die Frage ist in-
des, ob eine Konfliktbearbeitung auch in dem Sinne zur Lösung führt, dass Energie
gelöst, also frei wird, und ob diese Energie in Motivation für Schulentwicklung um-
gesetzt werden kann. Diese Annahmen erweisen sich vielfach als Illusion, und empi-
rische Untersuchungen zu diesem Themenfeld liegen nicht vor. Empirisch evident ist
vielmehr der Umstand, dass Konflikte mögliche Entwicklungen blockieren und kaum
jemand weiß, wie damit umzugehen ist. Zudem sind zahlreiche Kollegien ausgespro-
chen konfliktscheu, und es ist ein ungelöstes Problem, wie das zu ändern ist.

Ebenso unerforscht ist die Bedeutung von Beziehungen und Emotionen im und für
den Schulentwicklungsprozess. Meyer z. B. schreibt dezidiert: »Schulentwicklungsar-
beit ist primär Beziehungsarbeit« (Meyer 1997, S. 31), ohne dies allerdings empirisch
belegen zu können. Nicht wenige Organisationsentwickler arbeiten mit dem eindrück-
lichen Bild des sogenannten organisatorischen Eisbergs, bei dem die Sachebene über
der Oberfläche liegt, während die Beziehungsebene darunter verborgen ist. Auch wenn
allgemein bekannt ist, dass das Volumen eines Eisbergs unterhalb des Wasserspiegels
um ein Mehrfaches größer ist, sagt das noch nichts aus über das spezielle und präzise
Verhältnis beider zueinander. Zu glauben, man müsse nur die Gefühlsebene (also den
unsichtbaren Teil des Eisbergs) mobilisieren, um damit die Schulentwicklung in Gang
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zu halten oder zu bringen, ist illusionär. Denn viele Lehrerkollegien werden darauf mit
Rückzug, Distanz, Angst oder sonstiger Abwehr reagieren. In etlichen Fällen erweist
es sich indes als produktiver, die Gefühls- bzw. Beziehungsebene zunächst gar nicht
oder nur indirekt anzusprechen, und zwar über veränderte Kooperations- und Kom-
munikationsformen auf der Sachebene. Die Wichtigkeit der Beziehungsebene steht
außer Frage, klärungsbedürftig sind indes das komplizierte Zusammenspiel mit der
Sachebene und die differenzierten Auswirkungen auf Schulentwicklungsprozesse.

Diffuse Bedürfnisse – und: Wer sind die Akteure?

Auf die Frage nach den Motiven und Anknüpfungspunkten für Schulentwicklung ge-
ben alle Ansätze, die hier zu drei Wegen gebündelt wurden, dieselbe Antwort: Sie sehen
sie in den Bedürfnissen der Akteure. Doch welches sind die Bedürfnisse, und wer sind
die Akteure?

Die Bedürfnisse können zunächst auf die Lehrkräfte bezogen werden. Erfahrungsge-
mäß beziehen sich deren Bedürfnisse primär auf den unmittelbaren Arbeitsplatz, d. h.
die Klasse und das Fach, und dann erst auf das Ganze der Schule. Neuere Forschungen
(vgl. Kapitel VI) zeigen indes, dass Lehrpersonen, die sich für Schulentwicklung inte-
ressieren bzw. engagieren, signifikant seltener mit Belastungs- und Burn-out-Syndro-
men zu tun haben. Wieweit sich dieser Umstand für die Aktivierung von Lehrerkol-
legien nutzen lässt, ist allerdings bisher nicht untersucht worden. Die Bedürfnisse der
Lehrerkollegien sind schwer auszumachen, solange sie nicht ausdrücklich artikuliert
werden oder in Form eines Schulprogramms expliziert sind. Man wird Engagierte und
Aktivisten vermutlich ebenso vorfinden wie Skeptiker und Gegner sowie eine mehr
oder weniger große Gruppe von Unentschiedenen.

Wir wissen aus Untersuchungen und Erfahrungen: Fast alle Lehrkräfte wünschen
sich Fortbildung in Unterrichtsmethoden und Kommunikation, aber nur wenige in
Schulentwicklung. Die Lehrkräfte sind dennoch nicht als Hindernis, sondern als ein-
zige Chance für Schulentwicklung anzusehen, weil sie die operativen Akteure sind:
Ohne Engagement der Lehrpersonen wird es keine Schulentwicklung geben.

Lehrpersonen sind aber nicht die einzigen Akteure, vermutlich auch nicht die einzig
belangvollen. Denn unter handlungstheoretischen Gesichtspunkten ist die Rolle der
Schulleitungen von besonderer Bedeutung, weil sie die Schlüsselpersonen der Schul-
entwicklung sind, wie die Forschung zeigt (Fullan 1993). Ob und wie sie führen, ma-
nagen und moderieren, ob sie allein oder Chef einer erweiterten Schulleitung sind, ob
Teambildung und eine Feedback-Kultur im Kollegium vorhanden sind, welche Akzen-
te sie für die Entwicklung setzen und wie sie das tun und wovon das abhängt, bleibt
allerdings weitgehend im Dunkeln.

Zu den Akteuren gehören fraglos auch die Schülerinnen und Schüler, die »Kopro-
duzenten des Lernens«, für die Schule überhaupt stattfindet. Der Beitrag der Schüle-
rinnen und Schüler zur Schulentwicklung liegt allerdings weitgehend im Dunkeln.
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Dabei ist die Lernförderung der Schülerinnen und Schüler ein zentrales Ziel von
Schule und Schulentwicklung. Dem steht der bemerkenswerte Umstand gegenüber,
dass Schülerinnen und Schüler in den meisten Konzepten der Schulentwicklung keine
Rolle spielen. Auf die Frage, ob man die Lernförderung durch Schulentwicklung erhö-
hen kann, ohne die Schülerinnen und Schüler an der Schulentwicklung zu beteiligen,
gibt es bisher keine empirisch gesicherte Antwort.

Die Eltern können entweder als Kunden der Schule angesehen werden, die ein indi-
viduelles Interesse am Fortkommen ihrer Kinder haben, worauf sich im Wesentlichen
ihre Bedürfnisse nach Schulentwicklung gründen. Oder aber sie werden als Mitglieder
der Organisation mit Gestaltungsrechten und -pflichten betrachtet.

Chronische Zeitknappheit

Schulentwicklung steht unter chronischem Zeitdruck. Das zeigt sich nicht zuletzt da-
rin, dass viele Lehrkräfte pädagogische Probleme primär als Probleme des Zeitauf-
wands diskutieren. Der Zeitdruck hat mehrere Ursachen und mehrere Ebenen:
• Die Belastung der Lehrpersonen nimmt zu, der Unterricht nimmt immer mehr Zeit

in Anspruch.
• Die Organisation des Schulalltags sieht nur kurze Pausen vor, aber keine Zeiträume

für Reflexion, Gespräche oder Lektüre.
• Zeitdruck entsteht durch Erfolgszwang: Ein Entwicklungsprojekt darf nicht zu lan-

ge dauern, weil es sonst als zu umständlich und aufwendig gilt. Die Zeitspanne eines
Schuljahres scheint das Äußerste zu sein, was eingeräumt wird.

• Zeitdruck produzieren zunehmend Politik und Verwaltung. Dieser Zeitdruck rührt
nicht vom Wesen einzelner Entwicklungsvorhaben her (die Etablierung einer Ar-
beitskultur von Evaluation verlangt ca. fünf Jahre), sondern entsteht von außen, weil
z. B. das Ende der Legislaturperiode naht oder eine kritische Zeitungsmeldung nach
Reaktion verlangt.

Aufgrund von Zeitdruck werden Schulen mit externer Evaluation konfrontiert, be-
vor sie mit interner Evaluation vertraut sind. Schulentwicklung benötigt viel Zeit,
aber der äußere Zeitdruck wird immer größer. So entstehen Kompressionstendenzen,
bei denen kaum Platz zum Experimentieren und Lernen bleibt. Jedes Schulentwick-
lungsprojekt ist durch derartige Kompressionen gefährdet. Denn Schulentwicklung ist
ohne »Zeitgefäße« für Austausch, Kooperation und gemeinsame Planung nicht mög-
lich. Senge bringt das Problem auf den Punkt, wenn er formuliert: »Schneller ist lang-
samer« (Senge 1995, S. 81).
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