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In eigener Sache

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wieder einmal ist das Heft dicker geworden als geplant -  und
dennoch konnte nicht alles untergebracht werden. Es scheint, als
ob wir unaufhaltsam einem Normalumfang von 40 Seiten zusteu-
ern. Auch wenn es den Schatzmeister schmerzt: Die IBS hat et-
was zu sagen, sie ist Teil der bildungspolitischen Debatte in die-
ser Stadt, und das drückt sich natürlich im Umfang einer Mit-
gliederzeitschrift aus.

Allerdings gibt es zwei Wermutstropfen. Ein kleiner betrifft die-
se Rubrik: Ich muss mich kürzer fassen, weil das Inhaltsverzeich-
nis länger wird und sich das Impressum nun auf zwei Spalten
verteilt. Nun denn, ein wenig kann ja mit der Schriftgröße ge-
trickst werden...

Der zweite ist problematischer: Noch immer gibt es nur einen
sehr dünnen publizistischer Draht zu den Mitgliedern. Wir be-
kommen zu selten konkrete Berichte aus dem Alltag, zu wenig
Informationen über aktuelle Entwicklungen vor Ort, über die
Schwierigkeiten, die in den Schulen gelöst werden müssen und
über die Erfolge, die unsere Kolleginnen und Kollegen dabei ha-
ben. Vieles, was wir veröffentlichen, kommt aus dem Vorstand
oder ist eher theoretische Kost. Es fehlen anschauliche Erfahrun-
gen oder kleine, alltägliche Projekte, aus denen andere lernen
können. Wo ist was los? Wo passiert etwas Interessantes? Teilen
Sie es uns mit - nur dadurch kommt Leben in die Zeitschrift!

Zum Schluss möchte ich einmal ausdrücklich auf unsere Anzei-
genkunden verweisen. Wir freuen uns, dass immer mehr Firmen
auch Schulleitung in Berlin als Plattform für ihre Werbung wählen
- bitte honorieren Sie diese Entscheidung und verweisen Sie auf
unsere Mitgliederzeitschrift, falls Sie Kunde bei den Firmen sind
oder werden. Noch besser: Sprechen Sie Firmen in Ihrem Umfeld
an, ob sie nicht auch bei uns inserieren wollen. Wir sind drin-
gend auf diese Einnahmen angewiesen, um den Bestand der Zeit-
schrift garantieren zu können.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

M. Jacobs
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Editorial

IBS

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Start ins neue Schuljahr 2000/2001 war furios. Zuerst war-
teten wir auf die Organisationsrichtlinien. Sie kamen, wie in je-
dem Jahr, zu spät – als wäre es so überraschend, dass ein neues
Schuljahr beginnt. Dann stellte sich der neue Leiter des Landes-
schulamtes vor - nein, nicht persönlich, sondern mit einem
Rundschreiben, das wie eine Bombe einschlug (s. S. 4 ff.). Die

Reaktionen waren unterschiedlich: Unsicherheit bei denen, die den Stellenwert und die rechtliche
Verbindlichkeit dieses Rundschreibens einzuschätzen versuchten; Gehorsam dort, wo die „Anwei-
sungen“ sofort zu 100 Prozent umgesetzt wurden; ungläubiges Staunen bei denen, die schon lange
versuchen, die im Rundschreiben geforderten Maßnahmen im Bewusstsein ihrer Verantwortung
für die Qualität von Schule zu realisieren. Alle Leser vermissten jedoch konkrete Aussagen darü-
ber, wo die Mittel geblieben sind, mit denen ein Unterrichtsausfall von höchstens ein Prozent er-
reicht werden soll. Welche Bezirke, welche Schulen sind tatsächlich zu 105 Prozent versorgt? Wie
ist die Verteilung? Schulaufsichtsbeamte wissen das nicht – ebenso wenig wie Schulleiter. In der
Presse war zu lesen, dass nur wenige Teilbereiche der Schule tatsächlich auf die versprochene Leh-
rerversorgung kommen (s. Tagesspiegel v. 21.10.2000: „Zuviel versprochen: Schule fällt weiter aus“).
Wir werden deshalb sorgfältig fragen müssen, wo sich die Stunden, mit denen der Unterrichtsaus-
fall reduziert werden kann, befinden. Gelegenheit dazu haben wir bei der Herbsttagung der IBS
(dort wird Herrn Böger sprechen) und auf einer Mitgliederversammlung am 06.12.2000, für die
Herrn Pieper sein Erscheinen zugesagt hat. Er wird dort zum Thema „Schulentwicklung mit Hilfe
von Qualitätsmanagementsystemen“ referieren, und wir dürfen gespannt sein, in welchem
Umfang Herr Pieper die schulische Wirklichkeit kennt: die Alterstruktur in den Kollegien, die
Frequenzen in den Klassen, besondere Schwierigkeiten in den einzelnen Schulformen (z.B. der
Hauptschule), das Maß der erweiterten Verantwortung der Schule.

Schon jetzt ist sicher: Die Qualität von Schule lässt sich nicht allein an der Höhe des Unterrichts-
ausfalls messen. Im Sinne einer vorausschauenden Personalpolitik muss gewährleistet sein, dass
Lehrkräfte, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen den Schuldienst verlassen, unverzüglich er-
setzt werden. Freie Funktionsstellen in den Schulen müssen rasch besetzt werden. Und es ist si-
cherzustellen, dass für einen zeitgerechten Unterricht modernes Unterrichtsmaterial zur Verfü-
gung gestellt und die Wartung gesichert wird.

Wir sind bereit, an der weiteren Entwicklung schulischer Qualität mitzuarbeiten. Vom Landes-
schulamt erwarten wir Impulse und weitgehende Unterstützung, um die Arbeit an den Schulen
niveauvoll gestalten zu können – nicht aber, diese Arbeit durch unausgegorene Rundschreiben zu
behindern, die sukzessive zurückgenommen werden müssen.
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IBS aktuell

Abschied von der „Schule in erweiterter Verantwort
Das LSA-Rundschreiben 48/2000
Harald Kuhn

In den Bezirken Wedding,
Tiergarten, Spandau und
Neukölln konstatiert der
„Tagesspiegel“ v. 21.10.2000
sogar einen teilweise erheb-
lichen Fehlbestand an ver-
fügbaren Lehrerstunden.
Die zunehmende Zahl von
Langzeiterkrankungen und
die zu erwartende Welle von
Frühpensionierungen wei-
sen überdies auf weitere Pro-
blemlagen hin, mit denen
sich die Berliner Schule aus-
einanderzusetzen hat.

Nicht weniger interessant als
die zahlreichen Statistiken
zum Thema Unterrichtsaus-
fall wäre ein Blick auf das Be-
lastungsprofil der Berliner
Lehrerschaft, dass sich durch
die ungünstige Altersstruk-
tur, durch die neuerliche Ar-
beitszeiterhöhug, absurde
Klassenfrequenzen (teilwei-
se bis 35 !) und einer wach-
senden Zahl von Aufgaben
für die Schule in den vergan-
genen Jahren dramatisch
verschlechtert hat.

Da hilft es wenig, die Schulen per Rundschreiben flächen-
deckend mit radikalen Auflagen zur Schulorganisation zu
überziehen, die u. E. überdies einen Eingriff in die Entschei-
dungskompetenzen von Schulleitung darstellen. So liegt die
Organisation des Vertretungsunterrichts im Verantwortungs-
bereich der Schulleitung, die ihre Entscheidungen diesbezüg-
lich vor allem nach pädagogischen Gesichtspunkten zu be-
denken hat.

Ebenso gilt dies für die Genehmigung von Schülerfahrten,
die im Vorgriff auf die anstehende Schulgesetzänderung
schon jetzt  abschließend durch die Schulleitungen veranlasst
wird.

M it Datum vom 18.08.2000 wird den Berliner Schu-
 len das erste Rundschreiben (Nr. 48/2000) des neu-
 en LSA-Leiters Ludger Pieper über eine „Offensi-

ve zur Verringerung von Unterrichtsausfall“ zugestellt. Als
gäbe es in der Berliner Bildungspolitik nicht seit Jahren die
Diskussion zur „Schule in erweiterter Verantwortung“, wird
im o.g. Rundschreiben die Entscheidungskompetenz von
Schulleitung  in ein enges Korsett detaillierter Vorgaben ein-
geschnürt.

Ausgewiesene Bildungsforscher wie Rolff, Avenarius u.a. be-
tonen in ihrer Arbeit seit Jahren die Bedeutung größerer Ent-
scheidungskompetenzen für die Einzelschule. Dabei reflek-
tiert diese Diskussion vor allem den Prozess der zunehmen-
den Differenzierung in der Schullandschaft, wie sie gerade
auch in Berlin zu beobachten ist. Unterschiedliche Bedingun-
gen vor Ort erfordern naturgemäß individuelle Strategien zur
Bewältigung der jeweils anstehenden Probleme. Schon mit

dem ersten Entwurf für ein neues
Berliner Schulgesetz wurde durch
eine Neufassung von Kompetenzen
und Aufgaben der Schulleiter ver-
sucht, dieser Problemlage Rechnung
zu tragen.

Vor diesem Hintergrund muss man
das o.g. Rundschreiben wohl als
peinlichen Rückfall hinter einen
längst erreichten Stand der Diskus-
sion in der Berliner Schule bewerten.
Unabhängig von den konkreten Re-

gelungen des Rundschreibens stimmt vor allem die gewähl-
te Diktion bedenklich, aus der eher der Geist des „Top-down-
Managements“ spricht denn der einer kooperativen Mitar-
beiterführung.

Zu einem zeitgemäßen Leitungsstil hätte es in diesem Fall
gehört, in gemeinsamen Gesprächsrunden mit den Schullei-
tungen die Situation an den Schulen zu erörtern und nach
konsensfähigen Lösungen zu suchen. Worum geht es in der
Sache?

Der Unterrichtsausfall soll lt. Rundscheiben „auf unter ein
Prozent reduziert“ werden. Eine unrealistische Vorgabe, denn
die „akzeptable Ausstattung mit Lehrerstellen“ im Volumen
von „105 Prozent des Unterrichtsbedarfs“ ist an vielen Schu-
len gar nicht vorhanden.

Es stimmt vor allem
die gewählte Diktion
bedenklich, aus der
eher der Geist des

„Top-Down-Manage-
ments“ spricht denn

der einer kooperativen
Mitarbeiterführung.
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andesschulamt  ...  Neues aus Senat und Landesschulamt  ...  Neues aus Senat und Landesschulamt  ...  Neues aus Senat
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... Es geht bei den
durch das Rundschrei-
ben aufgeworfenen
Problemen im Kern
um die Frage, ob
Schule auf Unterricht
reduziert werden soll
oder ob der bisherige
ganzheitliche Anspruch,
zu dem dann auch
Fahrten, Arbeitsgemein-
schaften, kulturelle
Veranstaltungen, Fa-
sching und anderes
gehören, aufrecht er-
halten werden soll.
Wenn die Elternschaft
und die Schülerschaft
eine reine Unterrichts-
schule will, bitte ich Sie,
uns dies mitzuteilen...

(aus dem Schreiben
des Leiters der Beet-
hoven-Oberschule,
Wolfgang Harnisch-
feger, an die Eltern-
vertreter seiner Schule)
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aktuell IBS

Auch die Frage des Fortbildungsbedarfs und der damit ver-
bundenen schulorganisatorischen Maßnahmen kann sinnvoll
nur von der jeweiligen Schulleitung entschieden werden.
Gerade in diesem für Schulentwicklung elementaren Bereich
muss es der Schulleitung und der Einzelschule überlassen
bleiben, zu entscheiden, ob und inwieweit zur Abdeckung
des Fortbildungsbedarfs Unterricht ausfallen muss oder nicht.

Der Glaube, durch zentralistische Eingriffe in die Organisa-
tions- und Gestaltungsfreiheit der Schulen eine effektivere
Nutzung ohnehin unzureichender Ressourcen erreichen zu
können, ist zudem auch in anderen, dem Prinzip der größe-
ren Eigenverantwortung diametral entgegenstehenden Re-
gelungen erkennbar.

So ist es durch die Einrichtung der „paritätischen Kommis-
sionen“ in bezug auf „Personalausgleichsmaßnahmen“ den
Schulleitungen bei anstehendenUmsetzungen von Lehrkräf-
ten nicht mehr möglich, eigenverantwortliche Personalent-
scheidungen zu treffen.

Man muss sich schon entscheiden: Entweder man will die
Reform der Berliner Schule, dann braucht sie Gestaltungs-
freiheit - oder man begräbt  des Projekt der „Schule in erwei-
terter Verantwortung“ besser gleich.

Aber wie der nebenstehende Tagesspiegel-Artikel zeigt, wer-
den so manche der vollmundig angekündigten Maßnahmen
wohl an den konkreten Bedingungen der Realität scheitern
oder im Sande des Personalvertretungs- und Beamtenrechts
verlaufen - was dagegen bleibt, ist ein enormer Vertrauens-
verlust und ein Klima, das an manchen Schulen auch noch
die letzten engagierten Kolleginnen und Kollegen verbittert
in die Resignation und in die innere Emigration treibt. Wie
überall macht auch in der Bildungspolitik der Ton die Mu-
sik. Man hätte gut daran getan, dies vorher zu bedenken!

Der „Erfolg“ Pieperscher Maßnahmen
spricht für sich - so unausgegoren war
selten der Einstand eines führenden

Schulaufsichtsbeamten!

(Der Tagesspiegel v. 13.10.2000)

tung“?
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IBS aktuell

Die Altersstruktur

der Berliner Lehrerinnen und Lehrer

Im April stellte die CDU-Abgeordnete Cerstin Richter-Kotowski eine Kleine Anfrage zur Alterstruktur der Berli-
ner Lehrerschaft. Natürlich ist die Erkenntnis, dass die Lehrerinnen und Lehrer überaltert sind, nichts umwer-
fend Neues. Dennoch ist es spannend, einmal schwarz auf weiß zu sehen, in welchem Umfang das der Fall ist und
wie sich Ost- und West-Bezirke unterscheiden. Wir wollen Ihnen dieses Ergebnis nicht vorenthalten, obwohl es
schon einige Monate alt ist. jac

Aus: Antwort auf die Kleine Anfrage
Nr. 444 - Klaus Böger, 18. April 2000.

Wer auch die nach Bezirk, Schulart,
Prüfungsfach und Lehramt bzw.
Lehramtsgruppe aufgeschlüsselten
Zahlen haben möchte, kann sich an die
Redaktion wenden.
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E rfolge soll man nicht verschweigen - es tut sich was in
 dieser Sache! Nach der Diskussion im Ausschuss für
 Jugend, Familie, Schule und Sport am 6. April 2000 (s.

Schulleitung in Berlin 6/2000, S. 5 ff.) wurde die Situation der
Schulsekretärinnen ein zweites Mal am 17. Mai 2000 im Aus-
schuss für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen behandelt.
Neue Argumente kamen nicht mehr auf den Tisch, so dass
man sich auch hier sehr schnell einig war: „Wenn erkannt wor-
den sei, dass der Auflagenbeschluss unsinnig sei, dann reiche es
nicht aus, dass der Senat diesen ignoriere oder weitere Anhörun-
gen gemacht würden, sinnvoll sei es dann, das Thema in den Haupt-
ausschuss und in den UA Stellenplan einzubringen, damit gehan-
delt werden könne.“ (Die Abgeordnete der Grünen, Dr. Sibyll-
Anka Klotz, Inhaltsprotokoll ArbBFrau 14/6, S. 5).

Das passierte dann im September. Zunächst wurde noch ein-
mal im Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Sport über
die Situation der Schulsekretärinnen gesprochen, eine Wo-
che später auch im Hauptausschuss. Am 14. September fas-
ste das Abgeordnetenhaus auf Vorlage dieser beiden Aus-
schüsse folgenden Beschluss:

Der Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 17. Juni 1999 ...
hinsichtlich des Beschäftigungsumfanges der Schulsekretärin-
nen und Schulsekretäre wird folgendermaßen verändert:

1. Eine Stellenausstattung mit einer Schulsekretärin oder ei-
nem Schulsekretär (30 Wochenstunden) je Schule soll im
Rahmen der Globalzuweisung die Grundausstattung einer
mindestens zweizügigen Schule darstellen.

2. Die darüber hinausgehende bedarfsgerechte Ausstattung der
Schulen soll sich unter Beteiligung der Schulträger an der
Schulart, der Zahl der Schülerinnen und Schüler, der Zu-
sammensetzung der Schülerschaft, der Anzahl der Züge und
der Öffnungszeiten der entsprechenden Schule orientieren.

3. Die Besetzung der Stellen hat vorrangig mit teilzeitbeschäf-
tigten Dienstkräften zu erfolgen...“

IBSaktuell

Schulsekretärinnen zum Dritten...
Meinhard Jacobs

Wichtiger Hinweis!

Leider bleibt unsere Bitte, uns Veränderungen und Ergänzungen im Datenbestand
mitzuteilen, nur zu oft ungehört. Immer wieder stellen wir zufällig fest, dass eine Schule
doch per Fax erreichbar ist, vorhandene Nummern verändert sind oder dass ein Mitglied
über eine e-Mail-Adresse verfügt. Diese Angaben sind häufig jedoch Voraussetzung, um
schnell und kostensparend Informationen weiterzuleiten.

Deshalb: Alle Datenänderungen / -ergänzungen schnell an unsere Geschäftsstelle schicken! Bitte informieren Sie uns
auch, wenn sich der Status Ihres Schulleiters oder stellvertretenden Schulleiters ändert, damit wir alle Daten anpassen
oder gegebenenfalls löschen können.

Damit ist klar: Jede Schule
hat das Recht auf eine Aus-
stattung mit mindestens 30
Schulsekretärinnenstunden,
die sich überall auf Grund
der jeweiligen spezifischen
Situation erhöht. Unklar sind
allerdings nach wie vor die
Kriterien, nach denen der
Umfang dieser Erhöhung be-
rechnet werden kann. Hier
wird jeder Bezirk eigene Re-
gelungen zu treffen versu-
chen, so dass es umso wich-
tiger ist, eine gemeinsame
bezirksübergreifende Strate-
gie zu finden, damit die Ber-
liner Schullandschaft nicht
auch noch in diesem Bereich
größere Ausstattungsunter-
schiede zu verkraften hat.

Auch der tariflichen Höhergruppierung - eines der wichtig-
sten Anliegen der Schulsekretärinnen - dürfte nach den letz-
ten Diskussionen nichts Grundsätzliches mehr im Wege ste-
hen. Die als Folge der Verlagerung von Zuständigkeiten in
die Schulen geänderten Aufgabenbereiche sind als Argument
für eine Einstufung in BAT VIb/Vc im Prinzip anerkannt. Eine
Muster-BAK (Beschreibung des Aufgabenkreises) liegt vor
und kann über die IBS-Geschäftsstelle bzw. vom Schulsekre-
tärinnenverband (Gisela Tiede, Greenwicher Str. 3, 13349 Ber-
lin, Tel. 455 75 01) angefordert werden. Was jetzt folgen könnte
oder sollte wäre eine Musterklage vor dem Arbeitsgericht.
Wer traut sich?
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Die IBS-Herbsttagungen wurden stets durch namhafte Wis-
senschaftler und Vertreter aus der Praxis bereichert. Erinnern
Sie sich noch?

1991 Rath. Schöneberg Pädagogisch führen
Dr. Richard Bessoth, Koblenz /
Hans H. Münch, Neustadt/W.

1992 Rath. Schöneberg Schulentwicklung durch
Schulleitung
Prof. Dr. Hans-Günther Rolff,
Dortmund

1993 Rath. Schöneberg Autonome Schule - ein neues
Verhältnis zwischen Schullei-
tung und Schulaufsicht
Prof. Dr. Theo Liket, BB Hem-
stede (NL) / Prof. Dr. Peter
Hübner, Berlin

1994 Rath. Schöneberg Schule gemeinsam gestalten -
veränderte Rollen von Schul-
leitung und Eltern
Prof. Dr. Rudolf Krüger, Flens-
burg

1995 Rath. Schöneberg Wieviel Freiheit braucht die
Schule? - Schule in erweiter-
ter Verantwortung
Gernot Lückert, Bremen

1996 Kongresszentrum Lebensraum Schule - Reformen
Hohenschönhausen in der Schule inmitten einer

sich verändernden Gesellschaft
Prof. Dr. Rainer Winkel, Berlin

1997 Hugo-Gaudig- Schulleiter - Pädagoge oder
Oberschule Manager?

Prof. Dr. Heinz Rosenbusch,
Bamberg

1998 Haus am Schule 2000 in Berlin
Köllnischen Park Tom Stryck, Berlin

1999 Haus am Pädagogische Schulentwick-
Köllnischen Park lung in Berlin

Prof. Dr. Heinz Klippert,
Landau

IBS Schwerpunkt

Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung
in Berliner Schulen
10. Herbsttagung
der Interessenvertretung Berliner Schulleiter (IBS)
Meinhard Jacobs

B ereits zum 10. Mal lädt die IBS alle Mitglieder der Berliner Schulleitungen ein, um gemeinsam über ein
 aktuelles Thema nachzudenken und Erfahrungen auszutauschen. Nach wie vor ist dies die einzige berlin-
 weite Tagung dieser Art. Trotz des großen Bedarfs, der sich in den Teilnehmerzahlen und dem großen

Andrang zu verschiedenen Arbeitsgruppenthemen zeigt, gibt es immer noch keine ähnlichen Fortbildungsveran-
staltungen, etwa in Verantwortung des Berliner Landesinstitutes für Schule und Medien (vormals BIL).

In diesem Jahr also nun das Thema „Qualitätsmanagement
und Qualitätssicherung“. Es bettet sich ein in eine Diskussi-
on, die in Berlin eigentlich erst seit dem Herbst 1998, seit der
Vorlage des neuen Schulgesetz-Entwurfes, intensiver geführt
wird. Damit hinken wir dem deutschsprachigen „Main-
stream“ ein wenig hinterher - in vielen Bundesländern (von
der Schweiz und Österreich ganz zu schweigen) wird schon
sehr viel länger und intensiver über Begriffe wie „Feedback“,
„Evaluation“ oder „Qualitätssicherung“ debattiert, und zwar
nicht nur auf den Seiten der Fachzeitschriften oder in den
Universitäten, sondern auch mit ganz konkreten Konsequen-
zen für die Schulen „vor Ort“.

Ein Eckpunkt dieser Diskussion war sicherlich die berühmt-
berüchtigte TIMSS-Studie, die zum ersten Mal in einer brei-
ten Öffentlichkeit deutlich machte, dass das deutsche Schul-
system anscheinend nicht mehr so gut ist wie es früher viel-
leicht einmal war (und wie es dem eigenen Selbstbild nach
immer noch sei). Dieser „Sputnikschock“ traf zusammen mit
einer bildungspolitischen Entwicklung, die unter Stichwör-
tern wie „Schulautonomie“ oder „Dezentralisierung“zu ei-
ner tendenziellen Rücknahme des direkten staatlichen Ein-
flusses und damit zum Verzicht auf zentrale Steuerungsme-
chanismen führte. Auch wenn treibendes Motiv häufig die
Finanznot der Kommunen war, eröffneten sich dadurch doch
weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten für die Einzelschu-
len - mit der Chance, auch eigene, von anderen Schulen un-
abhängige Wege zu gehen.
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Wenn nun nicht mehr zentral entschieden wird, was „Quali-
tät“ ist und wie sie erreicht werden kann - wer definiert das
dann? Und: Wie kann das Unterschiedliche, das die Schulen
tun, noch überprüft und miteinander verglichen werden, da-
mit ein gemeinsames Grundverständnis von Bildung erhal-
ten und das dafür notwendige Mindestmaß an Kenntnissen,
Fertigkeiten und Fähigkeiten gesichert bleibt? Was macht die
besondere Qualität aus, die eine Schule darüber hinaus ent-
wickelt? Mit welchem Instrumentarium kann die Einzelschule
garantieren, dass diese - wie auch immer definierte - „Quali-
tät“ tatsächlich erreicht, überprüft, gehalten und verbessert
wird?

An solchen Fragen scheiden sich die Geister. Mit der diesjäh-
rigen Herbsttagung - und den Aufsätzen in diesem Heft -
wollen wir deshalb den Klärungsprozess in und für Berlin
ein wenig vorantreiben. Als Hauptreferenten haben wir mit
Prof. Dr. Herbert Altrichter einen ausgewiesenen Kenner der
Materie eingeladen. Neben seiner Tätigkeit an verschiede-
nen Universitäten des In- und Auslandes ist er seit 1996
österreichischer Delegierter im Governing Board des „Cent-
re for Research and Innovation in Education“ (CERI) der
OECD, Vorsitzender des „Vereins zur Förderung der Orga-
nisationsentwicklung im Bildungsbereich“ (EOS) sowie der
„Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwick-
lung im Bildungswesen“ und Mitherausgeber der Zeitschrif-
ten „journal für schulentwicklung“ (Innsbruck), „Educatio-
nal Action Research“ (Cambridge) und „Schweizerische Zeit-
schrift für Bildungswissenschaften“ (Fribourg).

In seinem Beitrag „Thesen zur Qualitätsevaluation und Qua-
litätsentwicklung im Bildungswesen“ (S. 12 ff.), den er zu-
sammen mit Prof. Dr. Peter Posch von der Universität Kla-
genfurt geschrieben hat, geht er auf die Voraussetzungen ei-
ner erfolgreichen Qualitätsentwicklung ein und schlägt fünf
Elemente für ein entsprechendes Konzept vor: die Selbsteva-
luation in der Einzelschule, eine Meta-Evaluation auf System-
ebene (nicht im Sinne einer externen Überprüfung der Schu-
len, sondern als periodische Überprüfung der Qualitätsent-
wicklungssysteme, die sich die Schulen selbst geben), den
Ausbau der bestehenden Infrastrukturen (Fortbildung, Be-
ratung, Erfahrungsaustausch), ein sogenanntes „System Mo-
nitoring“ (Evaluationen ausgewählter
Entwicklungsaspekte des Schul-
wesens oberhalb der Ebene der
Einzelschule) sowie die Etablie-
rung von Mechanismen zur
Krisenintervention.

Qualitätsmanagement
und

Qualitätssicherung
in

Berliner Schulen

- 10. Herbsttagung der IBS -

21. November 2000
Haus am Köllnischen Park

Am Köllnischen Park 6 - 7, 10179 Berlin

Programm

ab 8.00 Uhr Einlass
Schula 2000 - Informationsmesse zu
Lehr- und Lernmitteln

  9.00 Uhr Begrüßung
- Heinz Winkler, Vorsitzender der IBS
- Grußworte

  9.15 Uhr Hauptreferat
Qualitätsanforderungen, Schulevalua-
tion und die Rolle der Schulleitung
Prof. Dr. Herbert Altrichter, Linz

10.15 Uhr Aussprache

10.30 Uhr Kaffeepause
Gelegenheit zum Besuch der
Schula 2000

11.00 Uhr Arbeitsgruppen
dazwischen Mittagspause und
Gelegenheit zum Besuch der
Schula 2000

14.30 Uhr Forum zu aktuellen Fragen der
Berliner Bildungspolitik
Klaus Böger, Senator für Schule,
Jugend und Sport

16.00 Uhr Schlusswort
Heinz Winkler, IBS

Tagungsbeitrag: 40,- DM (IBS-Mitglieder: 25,- DM);
Anmeldungen sind auch noch direkt am Tagungort

möglich.
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Im Anschluss daran beschreibt Dr. Elke Hofmann vom  Berli-
ner Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) in ihrem
Aufsatz „Windschutzscheibe und Rückspiegel - zur Pilot-
phase ,Schulprogramm und Evaluation’ in Berlin“ (S. 16 ff.)
ein konkretes Schulentwicklungsprojekt: Seit Juni 2000 be-
treut die „Projektgruppe Schulqualität in Berlin“ (SQIB) ins-
gesamt 45 Allgemeinbildende und 17 Berufliche Schulen bei
der Erarbeitung und Umsetzung von Leitbildern und Schul-
programmen, indem sie ihnen eine umfassende Beratung (bis
hin zum individuellen Coaching) durch Moderatoren anbie-
tet, die zertifizierte Organisationsberater bzw. Auditoren für
TQM-Prozesse sind.

In anderen Ländern ist die Diskussion um Schulqualität und
Schulentwicklung, vor allem die konkrete Umsetzung „vor
Ort“, schon sehr viel weiter als in Deutschland. In Europa
scheint mir vor allem die Schweiz führend zu sein, begün-
stigt durch eine Bildungstradition, die schon lange eine Art
„basisdemokratischer“ Rechenschaftspflicht der Schule ge-
genüber der Öffentlichkeit kennt (wobei ein zusätzlicher Inno-
vationsschub sicher dadurch kam, dass vor einigen Jahren
der Beamtenstatus der Lehrer abgeschafft wurde). Nicht zu-
letzt deshalb konnte der folgende Beitrag, die „Darstellung
und Analyse ausgewählter Qualitätsmanagementsysteme“
(S. 20 ff.), so wohl nur in der Schweiz erscheinen, weil dort
diese Systeme auch in den Schulen bereits in größerem Um-
fang eingesetzt werden. (Der hier abgedruckte Text ist eine
stark gekürzte Zusammenfassung aus dem Buch „Qualitäts-
systeme auf dem Prüfstand“ von Philipp Gonon u.a., erschie-
nen 1998 im Verlag Sauerländer, Aarau.)

In Deutschland gibt es dagegen nach wie vor große - häufig
berechtigte - Vorbehalte gegen die relativ geschlossenen, meist
aus der Wirtschaft kommenden Qualitätsmanagementsyste-
me. Dennoch sollten wir sie zur Kenntnis nehmen, weil sie
durchaus anregende Impulse geben können. Zudem werden
sie, wie das Beispiel der Lichtenberger Max-Taut-Schule zeigt
(s. S. 20), offensichtlich vom Leiter des Landesschulamtes fa-
vorisiert. Er wird uns dazu auf der Mitgliederversammlung
am 6. November (s. Hinweis auf S. 23) sicher noch mehr sa-
gen können.

Zum Schluss der auf die Herbsttagung bezogenen Aufsätze
stellt Dr. Peter Strutzberg ein Projekt der Humboldt-Univer-
sität vor, in dem Studenten und Wissenschaftler als „kriti-
sche Freunde“ der Berliner Schule Möglichkeiten für eine
externe Evaluation anbieten („Berliner Schulen und ihre ,kri-
tischen Freunde’ - Studenten und Wissenschaftler machen
ein Angebot“, S. 26).

Wir wünschen uns, dass diese fünf Beiträge durch die Dis-
kussionen in den 13 Arbeitsgruppen vertieft, erweitert und
ergänzt werden. Das Thema hat so viele Facetten, dass es
weder erschöpfend dargestellt noch abschließend diskutiert
werden kann. Qualitätsentwicklung ist ein offener Prozess:
„Der Weg zur Spitzenklasse ist eine Reise, die niemals en-
det.“ (Gonon u.a. 1998, S. 34)

Arbeitsgruppen

1. Evaluation
Prof. Dr. Herbert Altrichter, Johannes-Kepler-
Universität Linz

2. Qualitätsentwicklung an Berliner Schulen
Dr. Elke Hofmann, Berliner Landesinstitut für
Schule und Medien (LISUM)

3. Schulprogramme
Tom Stryck, Senatsverwaltung für Schule, Jugend
und Sport

4. Zusammenwirken zwischen Schulleitung und
Schulaufsicht bei der Qualitätssicherung
Jürgen Günther, Landesschulamt Berlin, Außen-
stelle Pankow

5. Vergleichsarbeiten in Klasse 6 und 10
Birgit Körner, Senatsverwaltung für Schule,
Jugend und Sport

6. Erfahrungen aus dem Modellversuch „Verlässliche
Halbtagsgrundschule”
Prof. Dr. Jörg Ramseger, Hochschule der Künste
Berlin

7. Erfahrungen aus dem Projekt Pädagogische
Schulentwicklung
Barbara Duske-Mernberger, Berliner Landes-
institut für Schule und Medien (LISUM)

8. Berliner Schulen und ihre “Kritischen Freunde” -
Studenten und Wissenschaftler machen ein
Angebot.
Dr. Peter Strutzberg/Anne Jonsson, Humboldt-
Universität Berlin

9. Teamarbeit und Teamentwicklung
Ronald Büssow, Fa. Inpunkto

10. Schulsponsoring heute
Wolfgang Hahn, Berliner Landesinstitut für Schule
und Medien (LISUM) / Dr. Friedrich Haunert,
Pädagogische Akademie

11. Kanadische Erfahrungen in der Schulentwicklung
Dr. Ilse Nilshon, Humboldt-Universität Berlin
(in englischer Sprache)

12. Leistungsdifferenzierung in den Klassen 5/6
Jörg Grötzner, Mercator-Grundschule

13. Gemeinsame Erziehung in der Sekundarstufe I
Simone Hanschütz, Bernhard-Traven-Oberschule

IBS Schwerpunkt
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Die folgende Literaturliste enthält einige grundlegende
deutschsprachige Titel zur Diskussion um Schulqualität, Qua-
litätsentwicklung und Evaluation. Alle Autoren, die bereits
im Zusammenhang mit den einzelnen Beiträgen genannt oder
zitiert wurden, sind hier aus Platzgründen nicht noch einmal
aufgeführt! jac

Altrichter, H./Buhren C.G.: Evaluation und Schulentwicklung. In:
Schulentwicklung 3/1997, S. 4 - 21.
Altrichter, H./Posch, P.: Lehrer erforschen ihren Unterricht. Bad
Heilbrunn (Klinkhardt) 1998 (3. erw. Auflage)
Altrichter, H./ Schley, W./Schratz, M. (Hrsg.): Handbuch zur
Schulentwicklung. Innsbruck und Wien (StudienVerlag) 1998.
Altrichter, H./Posch, P. (Hrsg.): Wege zur Schulqualität. Studien
über den Aufbau von qualitätssichernden und -entwickelnden
Systemen in berufsbildenden Schulen. Innsbruck (StudienVerlag)
1999.
Aurin, K.: Gute Schulen - worauf beruht ihre Wirksamkeit? Bad
Heilbrunn (Klinkhardt) 1991.

Beucke-Galm, M./Fatzer, G./Rutrecht, R. (Hrsg.): Schulentwick-
lung als Organisationsentwicklung. Köln (Ed. Humanistische
Psychologie) 1999.
Buchen, H./Horster, L./Rolff, H.-G. (Hrsg.): Schulleitung und
Schulentwicklung. Stuttgart (Raabe) 1994.
Buhren, C.G./Killus, D./Müller, S.: Wege und Methoden der Selbst-
evaluation. Dortmund (IFS-Verlag) 1998.
Buhren, C.G./Killus, D./Kirchhoff, D./Müller, S.: Qualitätsindikato-
ren für Schule und Unterricht. Dortmund (IFS-Verlag) 1999.
Brügelmann, H. (Hrsg.): Was leisten unsere Schulen? Zur Qualität
und Evaluation von Unterricht. Seelze-Velber (Kallmeyer) 1999.
Burkard, C./Eikenbusch, G.: Praxishandbuch Evaluation in der
Schule. Berlin (Cornelsen) 2000.

Dalin, P. u.a.: Institutioneller Schulentwicklungsprozess. Bönen
(Kettler) 1996.
Dubs, R.:  Qualitätsmanagement für Schulen. In: Schweizerische
Zeitschrift für Kaufmännisches Bildungswesen, 92 (1998) 3. (Als
Sonderdruck zu beziehen beim Institut für Wirtschaftspädagogik, Uni-
versität St. Gallen, Guisanstr. 9, 9010 St. Gallen. Tel 071 224 26 30;
Fax 071 224 26 19).

Fend, H.: Qualität im Bildungswesen. Weinheim und München
(Juventa) 1998.

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW: Evaluation
und Schulentwicklung. Bönen (Kettler) 1996.

Mauthe, A: Schulentwicklungsplanung als dialogischer Prozess.
Dortmund (IFS-Verlag) 1996.
Moser, H.: Selbstevaluation. Zürich (Verlag Pestalozzianum) 1999.

Rolff, H.-G./Bauer, K.-O./Klemm, K./Peiffer, H. (Hrsg.): Jahrbuch
der Schulentwicklung. Weinheim und München (Juventa) 1998.
Rolff, H-G./Buhren, C.G./Lindau, D./Müller, S.: Manual Schulent-
wicklung. Weinheim und Basel (Beltz) 1998.
Rolff, H.-G.: Steuerung, Entwicklung und Qualitätssicherung von
Schulen durch Evaluation. In: Rolff, H.-G. (Hrsg.): Zukunftsfelder
von Schulforschung. Weinheim: Juventa, 1995, 375-392.

Schratz, M./Steiner-Löffler, U.: Die Lernende Schule. Weinheim
(Beltz) 1998.
Schratz, M./Iby, M./Radnitzky, E.: Qualitätsentwicklung. Verfah-
ren, Methoden, Instrumente. Weinheim, Basel (Beltz) 2000.
SchulVerwaltung. Zeitschrift für SchulLeitung, SchulAufsicht und
SchulKultur. Schulverwaltung spezial, Sonderausgaben 1 und
2/1999 zu den Themen „Schulprogramm“ und „Evaluation“.
Spiess K.: Qualität und Qualitätsentwicklung. Eine Einführung.
Aarau (Sauerländer) 1997.
Stamm, M.: Qualitätsevaluation und Bildungsmanagement im ter-
tiären und sekundären Bildungsbereich. Aarau (Sauerländer) 1998.
Stern, C./Döbrich, P. (Hrsg.): Wie gut ist unsere Schule? Selbsteva-
luation mit Hilfe von Qualitätsindikatoren. Gütersloh (Verlag Ber-
telsmann Stiftung) 1999.
Strittmatter, A.: Mythen und Machbares in der Qualitätsevaluati-
on. In: Journal für Schulentwicklung 3/97.

Zeitschrift für Pädagogik, Heft 5 / Mai 1997: Evaluation. Schulen
erforschen ihre Praxis. Weinheim und Basel (Beltz).

Internet

Das Angebot im Internet zum Thema Schulqualität und Schulentwicklung ist außerodentlich umfang-
reich, informativ und spannend. Von den vielen Seiten seien hier nur einige wenige herausgegriffen:

http://www.schulforum.ch = Website des „Schulforums Schweiz“, auf der über die vielfältigen
Reformaktivitäten in der Schweiz berichtet wird

http://www.learn-line.nrw.de/angebote/qualitaetsentwicklung  = Website des Landesinstituts für
      Schule und Weiterbildung in Soest

http://www.ifs.uni-dortmund.de (dann weiter auf „Werkzeugkasten“)   =  Website des Instituts für Schulentwicklungs-
forschung der Universität Dortmund mit einer sehr ausführlichen Materialsammlung

http://www.lehrplan99.at = Online-Lehrmaterial zur Vorbereitung der österreichischen Schulleiterinnen und Schulleiter auf
die Anforderungen des „Lehrplans 99“ (Schulprofil, Schulprogramm, Qualitätsmanagement,
Evaluation)

http://www.qis.at = Website des österreichischen Bildungsministeriums zur Qualitätsentwicklung an Schulen

Zusätzlich lohnt sich immer ein Klick auf die Seiten der Bildungsministerien in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und
Hessen - man ist wirklich überrascht, wie weit die bildungspolitische Diskussion in diesen Bundesländern bereits ist!

http://www.schulforum.ch
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/qualitaetsentwicklung
http://www.ifs.uni-dortmund.de
http://www.lehrplan99.at
http://www.qis.at
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derungen in den Medien, selektive Finanzierung,
Veröffentlichung von Leistungen und eines
Schulprogramms.

Eine Verpflichtung von Schulen zur Qualitäts-
evaluation kann als eine Art von „künstlichem
Außendruck“ verstanden werden. Dabei ist je-
doch zu beachten: Je spezieller der Außendruck,
desto größer ist die Gefahr einer Verteidigungs-
haltung. Wesentlich ist daher ein „unspezifischer
Außendruck“, der Aktivitäten fordert, aber nicht
normiert, was zu geschehen hat.

Qualitätsentwicklung hängt von der Mitar-
beit und vom „Mitdenken“ aller an der Lei-
stungserstellung unmittelbar Beteiligten ab,
d.h. auch der SchülerInnen.

Bei wachsender Komplexität, Verschiedenartig-
keit und Unvorhersehbarkeit lokaler Ereignisse
können praktische Probleme immer weniger für
die Betroffenen (durch generelle Regelungen)
gelöst werden, sondern erfordern Maßnahmen,
durch welche die Fähigkeit der LehrerInnen und
SchülerInnen gestärkt wird, selbst Probleme zu
identifizieren und zu bewältigen. Dies bedeutet
zunächst, daß Qualitätsevaluation zu einer zen-
tralen Aufgabe der PraktikerInnen wird. Es spie-
len aber auch die SchülerInnen eine zunehmend
wichtige Rolle. Ihr aktiver Beitrag zum Erfolg
von Bildungsprozessen ist umso bedeutsamer,
je komplexer die Ziele der Schule werden und je
mehr auf „dynamische Fähigkeiten“ (Selbststän-
digkeit, Eigeninitiative, Reflexionsfähigkeit und
Selbstorganisation) Wert gelegt wird. SchülerIn-
nen sind unter dieser Perspektive weder KundIn-

Messung von Qualität steht im Dienste der
Entwicklung von Qualität.

Bei Qualitätsevaluation im Bildungswesen geht
es nicht primär um Messung oder Bewertung
von Leistungen in der Einzelinstitution und im
Gesamtsystem, sondern letztlich um die Weiter-
entwicklung ihrer Qualität. Daraus folgt erstens,
dass Qualitätsevaluation von vornherein mit Me-
chanismen der Weiterentwicklung der evaluier-
ten Institution sowie der Weiterqualifikation der
dort Tätigen verbunden sein müssen. Qualitäts-
evaluationssysteme müssen den Nachweis er-
bringen, dass sie für  Weiterentwicklung genutzt
werden.

Zweitens müssen Strategien der Qualitätsevalua-
tion auch danach beurteilt werden, inwiefern es
ihnen gelingt, das Engagement der Mitarbeite-
rInnen, von dem ja positive Entwicklungen letzt-
lich abhängig sind, zu stimulieren. Erfahrungs-
gemäß besteht nur ein schmaler Grat zwischen
der Bereitschaft der MitarbeiterInnen einer In-
stitution, die Evaluation für Entwicklungspro-
zesse zu nutzen, und ihrem Interesse, aus einer -
als externe Bedrohung empfundenen - Evaluati-
on möglichst unversehrt wieder auszusteigen.

Ohne Problembewusstsein erfolgt keine Ent-
wicklung

Ein Entwicklungsprozess setzt in Institutionen
nur ein, wenn es dafür „gute Gründe“ gibt. Die-
se Gründe können in inneren Krisen oder neuen
Perspektiven bestehen. Sie können aber auch ein
Ergebnis wachsenden Außendrucks sein: abneh-
mende Schülerzahlen, Konfrontation mit Anfor-

Thesen zur Qualitätsevaluation und
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
Prof. Dr. Herbert Altrichter (Linz) / Prof. Dr. Peter Posch (Klagenfurt)

Prof. Dr. Herbert Altrichter

Jg. 1954, Promotion an der Univer-
sität Wien (1978), Universitätsassi-
stent in Wien und Klagenfurt, 1988
Habilitation für Erziehungswissen-
schaft in Klagenfurt, Forschungs-

aufenthalte am Cambridge Institute of
Education (1985) und an der Deakin

University, Australien (1989); Gast-
professuren in Oldenburg, Jyväskylä

und Klagenfurt; seit 1996 o. Professor
für Pädagogik und Pädagogische
Psychologie der Johann-Kepler-

Universität in Linz.

Prof. Dr. Peter Posch

Jg. 1938, Lehramtsstudium Engli-
sche Philologie und Geographie;
Studium der Erziehungswissen-

schaften und Psychologie an den
Universitäten Innsbruck, Konstanz
und Wien. Seit 1976 Professor am

Institut für Erziehungswissenschaf-
ten und Bildungsforschung der
Universität Klagenfurt und am
Interuniversitären Instituts für

Interdisziplinäre Forschung und
Fortbildung (IFF) in Klagenfurt.

1992 Gastprofessur an der
Stanford University.

I m Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Bildung haben Herbert Alt-
 richter (Universität Linz) und Peter Posch (Universität Klagenfurt) ein Gutachten ver-
 fasst, das „Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation und Qualitätsentwick-

lung im Schulwesen“ auslotet (erschienen im StudienVerlag, Innsbruck). Dabei werden
internationale Erfahrungen mit dieser Frage in Großbritannien, Schweden und den USA
ausgewertet und verschiedenen Herangehensweisen an die Qualitätsentwicklung in Hin-
blick auf ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Im folgenden finden sich einige Thesen sowie
konkrete Vorschläge zur Gestaltung von Qualitätsentwicklung, die die Ergebnisse dieses
Gutachtens zusammenfassen.

IBS Schwerpunkt
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nen noch KlientInnen der Schule, sondern MitarbeiterInnnen
bzw. „MitproduzentInnen“ der Leistungen der Schule.

Betonung von individuellen und institutionellen Stär-
ken ist unverzichtbares Element von Qualitätsevaluati-
on

Weder eine „tabula rasa-“ noch eine Defizit-Orientierung er-
scheinen angemessen. Die erste ist kontraproduktiv, weil sie
das in jeder Institution bereits verfügbare Entwicklungspo-
tenzial nicht nützt und die zweite schädigt die wichtigsten
Voraussetzung der Qualitätsentwicklung: das Bewusstsein
der Mitarbeiter, zur Bewältigung von Problemen in der Lage
zu sein. Es erscheint daher wesentlich, von einer Identifika-
tion der Stärken einer Institution ausgehen, weil sie die intel-
lektuelle und motivationale Grundlage darstellen, auf der
Entwicklungsprozesse aufbauen können und Kontinuität
gewinnen.

Begleitende Zielklärungsprozesse sind beim Aufbau ei-
nes Systems der Qualitätsevaluation und -entwicklung
unverzichtbar

Die Explizitheit der Bildungsziele ist im Allgemeinen (und
aus guten Gründen) relativ gering. Dies hängt u.a. damit zu-
sammen, dass die allgemeinen gesellschaftlichen Erwartun-
gen an die Schule diffus (vgl. z.B. die vielfältigen Ansprüche
an die Vorbereitung der jungen Generation auf eine konstruk-
tive Beteiligung an gesellschaftlichen Aufgaben) und zum Teil
widersprüchlich sind (vgl. z.B. die Betonung der „Basics“ ge-
genüber Schlüsselqualifikationen). Eine direkte Ableitung von
Qualitätskriterien aus Vorgaben ist daher nur sehr begrenzt
möglich und Zielklärungsprozesse (die die Form von Zieldis-
kussionen mit sehr vorläufigen Endpunkten haben werden)
sind sowohl auf System- als auch vor allem auf Schulebene
eine wichtige Voraussetzung für Qualitätsevaluationsmaß-
nahmen.

Qualitätsentwicklung muss also zweierlei leisten: Zielklärung
und Prüfung der Wege zu den Zielen. Damit wird ein  dop-
pelter Lernprozess („double loop learning“) ausgelöst, der
nicht nur die Optimierung der Mittel, sondern auch die Wei-
terentwicklung der Ziele umfasst.

Selbstkontrolle ist unverzichtbarer Kern der Qualitäts-
evaluation

Selbstkontrolle kann als kooperative Produktion lokalen pro-
fessionellen Wissens durch die an einer Leistungserstellung
beteiligten Personen angesehen werden. Die Urteilsfähigkeit
der Angehörigen der Institution und ihre Bereitschaft, sich
auf Entwicklungsprozesse einzulassen, hat für die Qualitäts-
entwicklung zentrale Bedeutung, weil Unterricht eine kom-
plexe Angelegenheit ist und immer gewisse unkontrollierba-
re Spielräume bestehen. Je anspruchsvoller die Erwartungen
sind, desto größer sind die erforderlichen Spielräume.

Damit eine „Kultur“ der Selbstvergewisserung und Selbst-
kontrolle an den Schulen stimuliert wird, sind entsprechen-
de Rahmenbedingungen erforderlich: Strukturen. Ressour-
cen, systemtypische Gratifikationen wie Karriere, Entlohnung,
Ansehen etc. Derzeit mangelt es Schulen jedoch sowohl an
Ressourcen als auch an Strukturen und Mechanismen für
Selbstevaluation und Entwicklung: Schulen haben gegenwär-
tig oft nicht das Kommunikationsklima, um Schwierigkeiten
in offener Weise anzugehen. Und sie haben nicht die admini-
strative und finanzielle Flexibilität und auch keine Struktu-
ren aufgebaut, um auf entdeckte Probleme selbst sinnvoll zu
reagieren.

Qualitätsentwicklung erfordert eine angemessene schu-
linterne Organisation der Zusammenarbeit und Entschei-
dungsfindung

In „organisatorisch amorphen“ Schulen sind Zielklärungs-
prozesse nur schwer durchzuführen und noch schwerer in
verbindliche Vereinbarungen überzuführen. Daher muss eine
institutionelle Zielklärung von einem Entwicklungsprozess
begleitet sein, der die innere Organisation einer Schule zum
Gegenstand hat. Dies wird in „eingespielten“ Strukturen for-
meller und informeller Einflussverteilung schwerlich ohne
externe Hilfestellung möglich sein.

Maßnahmen der Qualitätsevaluation und -entwicklung
wirken auf die Definition der institutionellen Ziele zu-
rück

Die Erfahrung zeigt, daß Organisationsmitglieder evaluier-
ten Merkmalen besondere Aufmerksamkeit schenken (was
ja auch der Sinn der Qualitätsevaluation ist). Dies geht aller-
dings leicht auf Kosten anderer Merkmale. Werden also bei
Qualitätsevaluationsmaßnahmen nur bestimmte Zieldimen-
sionen erhoben und bewertet, so erfolgt - gleichsam unter
der Hand - eine „Umdefinierung der Institutionsziele“: Die
evaluierten Merkmale gewinnen an Bedeutung, während
nicht evaluierte an Bedeutung verlieren.

Diese können aber für die Entwicklung der Qualität einer
Institution sogar wichtiger sein als die untersuchten Merk-
male. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass unter-
schiedliche Qualitätsmerkmale unterschiedlich leicht prüfbar
sind und daher auf einfache Weise prüfbare Merkmale nicht
selten mehr Aufmerksamkeit erhalten als schwerer prüfbare.
Dies ist vor allem der Fall, wenn die Qualitätsprüfung durch
externe Instanzen durchgeführt wird, weil aufwändige Ver-
fahren sehr kostspielig sein können. Auf eine kurze Formel
gebracht: was leicht prüfbar ist, wird geprüft und was ge-
prüft wird, wird betont. Dadurch erfolgt eine implizite Um-
definition der Ziele des Bildungswesens, die durchaus uner-
wünscht sein kann.

IBSSchwerpunkt
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Wir meinen daher, dass Qualitätsevaluationssysteme alle drei
Qualitätsdimensionen im Blickfeld haben müßten:

· Input-Merkmale: sie beziehen sich auf die Voraussetzun-
gen personeller, materieller und struktureller Art, unter
denen die Leistungserstellung erfolgt;

· Prozess-Merkmale: sie beziehen sich auf die Tätigkeiten und
Interaktionen von LehrerInnen und SchülerInnen beim
Prozess des Lehrens und Lernens und auf die „Kultur“
der Interaktionen an der Schule;

· Output-Merkmale: sie beziehen sich auf die Haltungen und
Qualifikationen, die sich im Verlauf schulischer Arbeit ent-
wickeln und die für die weitere Bildungslaufbahn sowie
für das berufliche, private und öffentliche Leben von Be-
deutung erscheinen.

Qualitätsentwicklung erfordert bildungspolitische Sti-
mulierung und Unterstützung von seiten der zentralen
und regionalen Verwaltung

Durch indirekte Formen der staatlichen Einflussnahme, wie z.B.
Definition von Mindeststandards, durch Initiativprogramme,
die für bestimmte Entwicklungsbemühungen von Schulen
zusätzliche materielle Ressourcen oder immaterielle Anerken-
nung geben, durch Bewerbungssysteme um geschätzte Sach-
güter oder Dienstleistungen, durch Berichte über Entwick-
lungsmaßnahmen usw. könnten Signale in die erwünschte
bildungspolititsche Richtung gesandt werden. Allerdings soll-
te der administrative Aufwand in einem sinnvollen Verhält-
nis zum angestrebten pädagogischen Entwicklungsaufwand
stehen.

Ein System, das auf Qualität Wert legt, muss sich auch die
Frage gefallen lassen, wie es strukturell Qualitätsbewusstsein
stimuliert. Wenn z.B. Engagierte oder Selbstkritische nicht
durch die systemtypischen Gratifikationen (z.B. Karriere,
Entlohnung, Ansehen) honoriert werden, ist zu erwarten, dass

es nur wenig Engagement oder Selbstkritik gibt. Eine wichti-
ge Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Qualität
besteht auch in der gegenseitigen Abstimmung der Maßnah-
men, durch die ein Qualitätsbewusststein stimuliert werden
soll: Strukturelle Initiativen (informelle und formelle Beloh-
nungssysteme, Karriere, gesellschaftliche Anerkennung), in-
dividuelle und institutionelle Leistungsbeurteilung, interne
Arbeitsorganisation und Management sowie infrastrukturel-
le Unterstützung sollen einigermaßen übereinstimmende Si-
gnale senden.

Auch auf den folgenden Ebenen halten wir infrastrukturelle
Initiativen von staatlicher Seiten für zweckmäßig:

· Stimulierung des professionellen Austausches zwischen Leh-
rerInnen bzw. der interschulischen Kommunikation, durch die
unterrichtliche und schulische Innovationen öffentlich ge-
macht und kritisch diskutiert werden (z.B. Förderung
praxisbezogener Tagungen wie „LehrerInnen berichten
aus der Praxis“, schulpraktischer Publikationsorgane, von
LehrerInnen gestaltete Fortbildungaktivitäten usw.

· Stimulierung intensiver öffentlicher Diskussion (z.B. in den
Medien) über schulische Fragen.

· Stimulierung der Kommunikation zwischen der Bildungs-
forschung und Bildungssystem.

Auf allen drei Ebenen halten wir bildungspolitische Initiati-
ven zur Qualitätsentwicklung für wichtig, und zwar gerade
wegen der Autonomisierungstenzen, obwohl dies auf den
ersten Blick paradox erscheinen mag.

Elemente eines Qualitätsentwicklungskonzepts

In dem Gutachten zur Qualitätsevaluation und -entwicklung
werden abschließend folgende Elemente eines Qualitätsent-
wicklungskonzepts vorgeschlagen:

· Selbstevaluation auf Schulebene: Wir halten den flexiblen
Ausbau und die Institutionalisierung interner Qualitäts-
entwicklungssysteme in den Schulen für unverzichtbar,
wenn Qualitätsevaluation auch Qualitätsentwicklung
umfassen soll.

· Metaevaluation auf der Systemebene: Wir haben weiter vor-
geschlagen, Schulen im Regelfall nicht direkt durch exter-
ne Instanzen (wie Schulaufsicht, „peers“ oder unabhän-
gige Prüfinstitute) zu evaluieren, sondern indirekt, durch
eine periodische Überprüfung der Qualität der Qualitätsent-
wicklungssysteme, die sich die Schulen selbst geben. Diese
Strategie soll sicherstellen, dass die unterschiedlichen
Strukturen der internen Qualitätsentwicklung verschie-
dener Schulen ihre Aufgaben tatsächlich erfüllen und dass
die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen zur Verfü-
gung stehen.

· Der Ausbau der bestehenden Infrastrukturen (Fortbildung,
Beratung, Erfahrungsaustausch zwischen Schulen) er-
scheint notwendig, um Schulen bei ihren Bemühungen
um Qualität zu stimulieren und zu unterstützen.

SchwerpunktIBS

Grafik: Artville/Robin Jareaux
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· System Monitoring: Für Aufgaben der Systemsteuerung
wird vorgeschlagen, periodisch „fokussierte Evaluationen“
ausgewählter Entwicklungsaspekte des Schulwesens durch-
zuführen. Diese inhaltliche Prüfung kann sich auf Berei-
che konzentrieren, in denen nationale Interessen beson-
ders betroffen sind, in denen negative Auswirkungen des
autonomisierungsbedingten Auseinanderdriftens des Bil-
dungswesens vermutet werden oder in denen besondere
Entwicklungsinteressen bestehen (z.B. Leistungsstand in
bestimmten Fächern, Schülerströme, schulische Betreuung
benachteiligter Gruppen usw.).

· Krisenintervention: Qualitätsdiskussionen werden derzeit
nur zu oft anhand einzelner „schwarzer Schafe“ geführt.
Um wirklich grobe Missstände zu erkennen, braucht es
kein System-Monitoring und keine schulinterne Selbsteva-
luation. Solche Fälle sind üblicherweise durchaus bekannt,
werden aber von den verantwortlichen Stellen nicht rasch
angegangen, weil „man KollegInnen nicht unrecht tun

will“, weil man keine legalen Handlungsmöglichkeiten
sieht oder weil man sich für kritische Situationen nicht
ausreichend qualifiziert fühlt. „Je länger nichts geschieht,
desto stärker werden Beteiligte zu ‘Komplizen’ des Pro-
blems, ... desto unlösbarer wird der Fall, weil nun die Be-
hörden selbst Vorwürfe riskieren und deshalb ein Eigen-
interesse am Vermeiden eines offenen Konflikts entwik-
keln.“ (STRITTMATTER 1996)

Es wird vorgeschlagen, eine von der Behörde unabhängige
Einrichtung für Krisenintervention zu schaffen, die aus ei-
nem kleinen permanenten Staff besteht und auf weitere unab-
hängige Fachleute zurückgreifen kann. Diese wird in Pro-
blemfällen auf Verlangen der Schulleitungen, der Behörde
oder der beteiligten Personen tätig, untersucht die Situation
und kann dann entweder „Entwarnung“ geben, selbst einen
zeitlich befristeteten Prozess der Konfliktklärung und Pro-
blemlösung einleiten oder der Behörde „harte Schnitte“ emp-
fehlen.
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Im Auftrag des Senators und eines von ihm geleiteten Len-
kungsgremiums wurde im Februar 1999 die Projektgruppe
SchulQualität In Berlin (SQIB) ins Leben gerufen, in der Ver-
treter/innen der Senatsverwaltung, der Schulaufsicht und des
Landesinstitutes in Kooperation mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Schulpraxis an folgenden Modulen gearbeitet
haben bzw. noch arbeiten:

Projektgruppe SchulQualität In Berlin (SQIB)
- Module -

 · Schulprogrammentwicklung
 · Selbstevaluation der Einzelschule
 · Neue Lern- und Unterrichtskultur
 · Rahmenpläne und Kompetenzziele
 · Externe Evaluation der Einzelschule und Fachaufsicht
 · Schulübergreifende Evaluationen
 · Berufliche Bildung
 · Lehrerausbildung.

Der aktuelle Bearbeitungsstand dieser Module ist sehr un-
terschiedlich. Bisher liegen die Ergebnisse für die ersten drei
Module vor.

Die ersten beiden Module wurden als „Pilotphase Schulpro-
grammentwicklung und Evaluation“ der Berliner Schule na-
he gebracht. Der Startschuss für die operative Phase dieses
Teilprojekts von SQIB fiel zum 1.6.2000. Die Dauer der Pilot-
phase ist auf drei Jahre festgelegt. Von über 100 an einer Teil-
nahme interessierten Schulen konnte aus Kapazitätsgründen
nur 45 Allgemeinbildenden und 17 Beruflichen Schulen die
Teilnahme genehmigt werden.

IBS Schwerpunkt

Windschutzscheibe und Rückspiegel -
zur Pilotphase „Schulprogramm und Evaluation“ in Berlin
Dr. Elke Hofmann (Berliner Landesinstitut für Schule und Medien / LISUM)

D  ie Diskussion um Qualität von Schule ist nicht neu, wohl aber hat die Intensität und Zielgerichtetheit der
 Diskussion ganz neue Dimensionen angenommen - und das nicht zuletzt seit den deutschen Ergebnissen
  der TIMSS-Studie. Berlin kann und will sich dieser Diskussion um Qualitätsentwicklung unserer Schu-

len nicht entziehen. Es gibt eine Fülle von Schul- und Modellversuchen, Projekten und Einzelaktivitäten, die in
der einzelnen Schule auch immer mit dem Anspruch von Qualitätsverbesserung verbunden sind. Als Beispiel sei
nur das Modellprojekt „Schule in erweiterter Verantwortung“ genannt. Neu aber ist die Debatte der systemati-
schen, zielgerichteten Qualitätsentwicklung einer sich selbst steuernden Schule als Ganzes. Nicht nur einzelne
Lehrerinnen und Lehrer, Fachbereiche, Klassenstufen arbeiten an der eigenen Qualitätsverbesserung, sondern
möglichst alle miteinander nach einem gemeinsam erarbeiteten pädagogischen Leitbild. Die Umsetzung dieses
Leitbilds geschieht im Schulprogramm, in dem jeder, jede Beteiligte Funktion und Aufgabe definiert, wahrnimmt
und auch bearbeitet als Bestandteil der gemeinsamen Arbeit mit dem Blick nach vorn - Windschutzscheibe - und
sich dabei stets selbst korrigiert - der Blick in den Rückspiegel.

Für die Pilotschulen besteht die Verpflichtung, während der
Pilotphase ein genehmigungsfähiges Schulprogramm zu erar-
beiten und einen jährlichen Bericht über Stand und Verlauf
des Prozesses einzureichen. Wird ein vollständiger Zyklus
eines Schulprogrammes durchlaufen, so endet dieser mit ei-
ner Evaluation der durchgeführten Vorhaben. Das Schulpro-
gramm hat also die Funktion eines Steuerungsinstrumentes
der pädagogischen Qualitätsentwicklung der gesamten Schu-
le. Grundlage für diese Arbeit ist die von der Senatsverwal-
tung für Schule, Jugend und Sport herausgegebene Handrei-
chung: Materialien zur Schulentwicklung / SchulQualität In
Berlin / Themenheft 1 „Schulprogramm und Evaluation“
mit Erläuterungen und Hilfen zu neuen Instrumenten der
schulischen Selbststeuerung und Eigenverantwortung, der
Bewertung und Kontrolle von innen und außen.

Die dringend notwendige Kooperation mit der zuständigen
Schulaufsicht hat begonnen und ist weiter zu definieren und
auszugestalten.

War beim Modellprojekt „Schule in erweiterter Verantwor-
tung“ die Schulprogrammentwicklung eher zufällig, geht es
nun - wie bereits gesagt - darum, den Prozess zu steuern,
systematisch zu begleiten und zu evaluieren.

Diese Begleitung, Beratung und Unterstützung erhalten die
Pilotschulen durch 20 Moderatorinnen und Moderatoren des
Berliner Landesinstituts für Schule und Medien. Ein Teil die-
ser Moderatoren sind zertifizierte Organisationsberater bzw.
Supervisoren oder auch zertifizierte Auditoren für TQM-Pro-
zesse. Weitere Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen pro-
zessbegleitend.
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Die Pilotschulen haben den Anspruch, durch die eigens für
diese Phase eingerichtete „Beratungsagentur SchulQualität
In Berlin“ am Landesinstitut für Schule und Medien gründ-
lich und qualifiziert beraten und unterstützt zu werden. Dazu
wird den Pilotschulen folgendes Angebot unterbreitet:

Beratungsagentur SQIB
Angebote für die Pilotschulen

· Eine gründliche Einstiegsberatung soweit erforderlich
· Beratung bei konkreten Arbeitsschritten im Prozess der

Schulprogrammentwicklung, insbesondere bei den da-
mit verbundenen Innovations- und Veränderungspro-
zessen

· Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von
Krisensituationen

· Durchführung von Moderationen und Workshops
· Coaching von Schulentwicklungs-/Steuerungsgrup-

pen oder sonstigen mit Schulprogrammarbeit befas-
sten Gruppen und Personen

· Durchführung bzw. Vermittlung von schulinternen
Fortbildungen bei aktuellem Fortbildungsbedarf in
Fragen des Fachunterrichts, bei überfachlichen The-
men oder bei speziellen Fragen der Organisationsent-
wicklung

Viele der teilnehmenden Schulen gehören zu den pädagogisch
besonders aktiven in Berlin, die sich bereits vor dem Start
der Pilotphase durch Teilnahme an Modellversuchen oder in

weitgehender Eigenregie in derartige Schulentwicklungspro-
zesse begeben haben. Für einen Teil der Schulen markiert dies
aber auch einen Neubeginn. Insofern ist die Variationsbreite
der Vorerfahrungen und Kompetenzen groß. Entsprechend
unterschiedlich werden die einzelnen Prozesse verlaufen und
die konkreten Beratungsbedarfe der Schulen sein.

Ein gemeinsames Abklären des Rollenverständnisses von Ein-
zelschule, Schulleitung, Schulaufsicht, Landesinstitut und der
externen Evaluation durch „kritische Freunde“ wird prozess-
prägend sein. So viel ist aber schon jetzt unstrittig: Innovati-
onsversuche ohne oder gegen die Schulleitung sind zum
Scheitern verurteilt. Wirkungsvoller als jede Vision ist das Ver-
halten der Schulleiterin, des Schulleiters.

Die Schulleitung hat dabei die schwierige Aufgabe, die drei
Kernbereiche von Schulentwicklung Unterricht, System und
Person zu synthetisieren und die Aktivitäten insgesamt zu
koordinieren. So erfreulich die innovativen Projekte im Einzel-
nen sein mögen, sie müssen systemverträglich sein, um die
Entwicklung der Schule im Ganzen zu fördern. Dabei kann
es durchaus sein, dass die Schulleiterin bzw. der Schulleiter
einmal „auf die Bremse tritt“, um eine Überforderung des
Systems zu verhindern. Ebenso muss die Schulleitung dafür
sorgen, dass die verschiedenen Gruppierungen des Kollegi-
ums in einem ausgewogenen „Fließgleichgewicht“ bleiben,
dass z. B. der Abstand zwischen vorauseilenden „Innovato-
ren“ und zurückbleibenden „Stabilisatoren“ nicht zu groß
wird.

Schwerpunkt IBS

Foto: EyeWire/PhotoDisc



Schulleitung in Berlin 718

Diese schwierige Rolle von Schulleitung im Schulentwick-
lungsprozess ist durch die Arbeit der anderen genannten
Unterstützungssysteme zu ergänzen und zu befördern.

Gemeinsames Ziel der Pilotschulen und der Beratungsagen-
tur sowie der anderen Unterstützungssysteme soll es sein, in
der dreijährigen Pilotphase eine Innovations- und Implemen-
tationsstrategie für die geplante umfassende verbindliche Ein-
führung von Schulprogrammen in der Berliner Schule zu ent-
wickeln.

Eine kleine Gruppe von Mitarbeitern des Landesinstitutes für
Schule und Medien - Elke Hofmann, Winfried Roeder, Barbara
Duske-Mernberger und Dorit Grieser - hatten die Chance, im
Juli 2000 an einer internationalen Tagung „Schulentwicklung
in Europa“ teilnehmen zu können. Wir stellten die verschiede-
nen Facetten von „Schulentwicklung in Berlin“ vor. Aus der
Tagung konnten wir viele Impulse mitnehmen, im Sinne von
„Windschutzscheibe und Rückspiegel“ zur Unterstützung der
pädagogischen Qualitätsentwicklung in Schulen weiterzuar-
beiten.

Besonders das Schulprogramm-Konzept von Peter Posch
(Klagenfurt) kam dabei unseren Ansätzen nahe, das ich Ih-
nen zum Abschluss meiner Ausführungen nicht vorenthal-
ten möchte:

Das Schulprogramm-Konzept
Posch/Klagenfurt

1. Präambel: Leitbild unserer Schule
2. Der „Rückblick“

· Was waren die Entwicklungsziele des letzten Jah-
res?

· Was haben wir unternommen?
· Was haben wir erreicht?
· Vor welchen alten bzw. neuen Herausforderungen

stehen wir?
3. Der „Vorausblick“

· Was sind unsere Entwicklungsziele für das nächste
Jahr?

· Was sind unsere Vorhaben?
· Worin bestehen die Erfolgskriterien?
· Mit welchen Methoden überprüfen wir den Erfolg?

4. Aktionsplan
· Wer ist für welches Vorhaben verantwortlich?
· In welchem Zeitraum?
· Mit welchen Ressourcen?
· Wer ist für die Evaluation verantwortlich?

In der Literatur finden Sie darüber hinaus viele weitere An-
regungen für die Gestaltung Ihres ganz spezifischen Schulent-
wicklungsprozesses mit den Instrumenten Schulprogramm
und Evaluation - der „Windschutzscheibe und dem Rückspie-
gel“.

IBS Schwerpunkt

Literaturempfehlungen:

1. Boenicke, Rose/Steffens, Ulrich: Qualitätskriterien und die
Arbeit am Schulprogramm, aus: SchulVerwaltung spezi-
al Nr. 1/99

2. Buhren, Claus G./Killus, Dagmar/Müller, Sabine: Ab-
schluss-Sachbericht zum BLK-Modellversuch „Selbsteva-
luation als Instrument einer höheren Selbstständigkeit von
Schule“, IFS-Verlag, Dortmund Dezember 1999

3. Buhren, Claus G./Lindau-Bank, Detlev: Schulentwicklung
in der Region, Aufbau eines regionalen Unterstützungs-
systems für die Schulprogrammentwicklung, IFS-Verlag,
Dortmund 2000

4. Herrmann, Joachim/Höfer, Christoph: Evaluation in der
Schule - Unterrichtsevaluation, Berichte und Materialien
aus der Praxis, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 1999

5. Holtappels, Heinz Günter: Qualifikation für Entwick-
lungsaufgaben, Ansätze zur Qualifizierung verschiedener
Akteure der Schulentwicklung, aus: SchulVerwaltung spe-
zial Nr. 2/99

6. Kempfert, Guy/Rolff, Hans-Günter: Pädagogische Quali-
tätsentwicklung, Ein Arbeitsbuch für Schule und Unter-
richt, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1999

7. Klippert, Heinz/Lohre, Wilfried: Auf dem Weg zu einer
Lernkultur, Pädagogische Schulentwicklung in den Re-
gionen Herford und Leverkusen, Bertelsmann Stiftung,
Gütersloh 1999

8. Lohre, Wilfried: Das Projekt entsteht, Projektreport 1, Ber-
telsmann Stiftung, Gütersloh 1999

9. Posch, Peter/Altrichter, Herbert: Möglichkeiten und Gren-
zen der Qualitätsevaluation und Qualitätsentwicklung im
Schulwesen. Insbruck 1997

10. Vötter, Maria: Spiegel aufstellen, Zur Praxisreflexion und
Selbstevaluation an Schulen, Pädagogisches Institut für
die deutsche Sprachgruppe, Bozen 1999

Anmerkung:
Die Aufsätze aus der Zeitschrift SchulVerwaltung spezial
können über unser Code-System in Kopie bestellt werden (s.
Schulleitung in Berlin 6/2000, S. 32) jac
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Darstellung und Analyse
ausgewählter Qualitätsmanagementsysteme

In der Diskussion um Qualität, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung tauchen immer wieder Begriffe
und Abkürzungen auf, die aus der Welt der Wirtschaft stammen und langsam auch in den Schulen Eingang fin-
den. Was bedeuten sie eigentlich? Was verbirgt sich hinter Kürzeln wie ISO 9000, TQM oder ProMES? Der folgen-
de Beitrag will einige dieser Begriffe erläutern, ihre Herkunft beschreiben und mögliche Konsequenzen für die
Schule aufzeigen. Er bezieht sich auf ein 1998 im Sauerländer-Verlag (Aarau) erschienenes Buch (Gonon u.a. 1998;
genaue Quellenangabe s.u.). Viele Textstellen wurden wörtlich aus diesem Werk übernommen; um den Lesefluss
nicht zu behindern, werden sie hier nicht ausdrücklich als Zitate gekennzeichnet. jac

Diese 20 Bereiche machen
deutlich, dass eine Übertra-
gung auf schulische Bedin-
gungen nicht ganz einfach
ist.  Manche Begriffe sind
mehrdeutig (z.B. „Kunde“),
wichtige Dimensionen feh-
len (z.B. methodisch-didakti-
sche Prozesse oder die Kom-
munikationsstrukturen zwi-
schen Schülern, Eltern und
Kollegium). Eine „anerkann-
te“ Auslegung für Schulen
gibt es noch nicht, konkrete
Beispiele nur wenige.

Wegen der Wirtschaftsnähe
wird die Umsetzung von ISO
9000 ff. heute vor allem in
der beruflichen Bildung bzw.
in den Berufsschulen disku-
tiert. So wurde etwa das
Max-Taut-Oberstufenzen-
trum für Versorgungsechnik
in Lichtenberg - übrigens die
frühere Schule des LSA-Lei-
ters Ludger Pieper - als erste
staatliche Schule in Deutsch-
land im Januar 2000 nach
ISO 9000 ff. zertifiziert. (Ein
Vorabdruck des Qualitäts-
handbuches kann im Inter-
net abgerufen werden:
http://www.max-taut-schule.de/qualman/index.html).

Obwohl es unbestritten ist, dass eine Zertifizierung nach ISO
9000 ff. auch positive Wirkungen haben kann - der Ist-Zu-
stand wird differenziert reflektiert, standardisierbare Abläu-
fe werden offen gelegt und transparent gemacht, man muss
sich im Kollegium mit dem Qualitätsbegriff auseinanderset-
zen - scheinen doch negative Konsequenzen zu überwiegen.

Qualitätsnormensystem ISO 9000 ff.

Die Ursprünge der ISO-Normen liegen in britischen, ameri-
kanischen und kanadischen Normen, die als Gesamtwerk
1987 von der „International Organisation for Standardizati-
on“ (ISO) verabschiedet wurden. Es gibt über 10.000 ISO-Nor-
men in den verschiedensten Bereichen: von der Produktenorm
über die Kalibrierung industrieller Messgeräte bis zum Um-
weltschutzmanagement. Eine dieser Normen ist ISO 9000 ff.

Im Kern verfolgt ISO 9000 ff. einen ingenieurwissenschaftli-
chen Ansatz der Qualitätsverbesserung. Im Gegensatz zur
klassischen Qualitätsprüfung am Endprodukt erfolgt die Qua-
litätsverbesserung prozessorientiert: Es wird angestrebt, Feh-
ler bereits bei ihrer Entstehung zu verhindern, anstatt sie am

Ende eines Prozesses aufzuli-
sten. Zu diesem Zweck wer-
den alle Betriebsabläufe mit
den entsprechenden Quali-
tätskriterien und -maßnahmen
möglichst genau beschrieben
und in einem Handbuch do-
kumentiert. Wenn dieses Do-
kument vorliegt und die An-
forderungen an das Qualitäts-
management nach ISO erfüllt,
kann das Unternehmen durch
ein anerkanntes Institut zerti-
fiziert werden. Dabei wird in

einem Verfahren, das „Audit“ heißt, überprüft, inwieweit das,
was im Qualitätshandbuch, in den Verfahrensregelungen und
in den Arbeitsanweisungen festgeschrieben ist, in der Schul-
realität auch wirklich „gelebt“ wird. Der Zertifizierung fol-
gen regelmäßige Überprüfungen.

ISO 9000 ff. trifft allerdings keine inhaltlichen Aussagen zur
Qualität einer Schule oder eines Unternehmens. Als techni-
sche Norm gibt sie lediglich 20 Bereiche vor, in denen eine
Beschreibung innerhalb eines bestimmten Gestaltungsrah-
mens zu erfolgen hat. Wie die inhaltliche Ausgestaltung der
definierten Anforderungen aussieht und worauf sie sich im
Einzelnen beziehen, bleibt im Ermessen des Unternehmens
bzw. der Schule.

stark gekürzte Zusammen-
fassung aus:

Philipp Gonon, Ernst Hügli,
Norbert Landwehr, Regula

Ricka, Peter Steiner: Qualitäts-
systeme auf dem Prüfstand. Die

neue Qualitätsdiskussion in
Schule und Bildung - Analyse

und Perspektiven. Aarau
(Sauerländer) 1998, S. 18 - 71.

  Qualitätselemente
  der ISO 9000 ff.:

  1. Verantwortung der
Leitung

  2. Qualitätsmanagements-
system

  3. Vertragsüberprüfung
  4. Designlenkung
  5. Lenkung der Dokumente

und Daten
  6. Beschaffung
  7. Lenkung der vom Kunden

bereitgestellten Produkte
  8. Kennzeichnung und

Rückverfolgung von
Produkten

  9. Prozesslenkung
10. Prüfungen
11. Prüfmittelüberwachung
12. Lenkung fehlerhafter

Produkte
14. Korrektur und Vorbeu-

gungsmaßnahmen
15. Handhabung, Lagerung

 und Verpackung, Konser-
vierung und Versand

16. Lenkung von Qualitäts-
aufzeichnungen

17. Interne Qualitätsaudits
18. Schulung
19. Wartung
20. Statistische Methoden

SchwerpunktIBS
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Auch außerhalb der Schule wurde mehrfach pointierte Kri-
tik geäußert: Die Normen zur Qualitätssicherung sollen ei-
nen bestehenden Zustand bewahren, also gleichbleibende
Qualität garantieren - nicht aber diesen Zustand verbessern.
Weil sich alle im Unternehmen an die niedergeschriebenen
Abläufe halten müssen, wird die Selbstverantwortung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher eingeschränkt und
Innovation behindert. Außerdem begünstigt das Regelwerk
durch seine formale Struktur die Bürokratisierung der päd-
agogischen Arbeit. Evaluation ist - nach der Analyse der in-
ternen Abläufe vor der ersten Zertifizierung - vor allem
Fremdevaluation durch das zertifizierende Institut.

Weiterführende Informationen:

Ernst Hügli, Die ISO-Norm für Schulen. Aarau (Sauerländer)
1998.

EFQM - European Foundation for Quality Ma-
nagement / European Quality Award

Die „European Foundation for Quality Management“ ist eine
europäische Stiftung, deren Ziel es ist, Firmenleitungen zu
motivieren, sich mit den Methoden des umfassenden Quali-
tätsmanagements (Total Quality Management, TQM) zu be-
fassen, sie dabei zu unterstützen und so die Wettbewerbsfä-
higkeit der europäischen Industrie zu stärken.

Zur Umsetzung wurden drei Mittel entwickelt:

1. Das EFQM-„Model for Business Excellence“ stellt mit
neun gewichteten Faktoren die Einflussgrößen dar, die er-
folgreiche Unternehmen ausmachen. Fünf dieser Fakto-
ren bilden die sogenannten „Befähiger-Kriterien“, die vier
restlichen die „Ergebnis-Kriterien“. Diese neun Kriterien
dienen dazu, den Ist-Zustand eines Unternehmens ganz-
heitlich zu erfassen und das Verbesserungspotential zu
entdecken. Um Unternehmen auf der Basis dieses Modells
miteinander vergleichen zu können, werden maximal 1000
Punkte vergeben, die sich entsprechend der Prozentsätze
auf die einzelnen Kriterien verteilen.

2. Der „European Quality Award“ ist ein jährlich durchge-
führter Wettbewerb, bei dem sich Unternehmen und Ver-
waltungseinheiten nach dem EFQM-Modell zunächst
selbst bewerten. Danach werden sie durch ein Team von
etwa sechs externen Gutachtern bewertet. Dem jeweils
besten Unternehmen in den Kategorien „Unternehmen“,
„operationelle Einheiten von Unternehmen“, „Organisa-
tionen des Öffentlichen Dienstes“ und „kleine bis mittle-
re Unternehmen“ wird für ein Jahr der „European Quali-
ty Prize“ zugesprochen, eine Art Wanderpreis.

3. Ein Netzwerk von (gleich gesinnten) Firmen dient dazu,
im Rahmen von Seminaren und Workshops einen Infor-
mations- und Gedankenaustausch anzuregen, damit der
Wettbewerb angespornt wird und die weniger erfolgrei-
chen von den erfolgreichen Firmen lernen können.

Im Zentrum steht natürlich das hochkomplexe „Model for
Business Excellence“. Zunächst müssen die neun Elemente
sowie insgesamt 33 Unterkriterien, die der Verdeutlichung
dienen, für das Unternehmen (die Schule) spezifiziert wer-
den. Danach sind die entsprechenden Indikatoren zu bestim-
men, daraus Messgrößen abzuleiten und gegebenenfalls
Messinstrumente bereitzustellen. Dies ist der aufwändigste
Schritt, der sehr sorgfältig durchgeführt werden muss. An-
schließend erfolgt die eigentliche Messung und die Bewer-
tung der Ergebnisse durch speziell geschulte Mitarbeiter des
Unternehmens („Self Assessment“). Dadurch wird das Ver-
besserungspotential aufgezeigt: Die erzielte Punktzahl im
Vergleich mit der maximal möglichen identifziert die Lücken.

Einen zusätzlichen Ansporn erhält das Unternehmen, wenn
es seine Selbstbewertungsunterlagen im Rahmen des Euro-
pean Quality Award EQA der EFQM vorlegt und die inter-
nen Ergebnisse zusätzlich von externen Gutachtern bewer-
ten und mit den Ergebnissen der Konkurrenz vergleichen lässt
(„benchmarking“). Der dafür notwendige Aufwand darf je-
doch nicht unterschätzt werden: Wirtschaftsunternehmen
rechnen selbst bei konzentriertem Einsatz der Mittel mit meh-
reren Jahren Aufbauarbeit, bis eine Teilnahme mit Aussicht
auf einen Teilerfolg gewagt werden kann. Dennoch gehen
auch Schulen diesen Weg: Beim letzten Wettbewerb war mit
der „Foxdenton School & Integrated Nursery“ aus Oldham
(UK) eine britische Einrichtung unter den Finalisten des öf-
fentlichen Sektors (ausführliche Informationen im Internet un-
ter http://www.foxdenton.oldham.sch.uk).

Wenn ein Unternehmen nicht am Wettbewerb teilnehmen will,
wäre grundsätzlich auch die Konzentration auf einzelne Ele-
mente (im Sinne einer „Etappierung“) möglich, obwohl das
dem ganzheitlichen Grundgedanken des Modells eigentlich
widerspricht und die Gefahr beinhaltet, nicht bis zum Ende
durchzuhalten.

Führung

(10 %)

Mitarbeiter-
orientierung

(9 %)

Politik und
Strategie

(8 %)

Ressourcen

(9 %)

Befähiger 50 % Ergebnisse 50 %

Prozesse

(14 %)

Mitarbeiter-
zufrieden-

heit
(9 %)

Kunden-
zufrieden-

heit
(20 %)

Gesellsch.
Verantwortung

Image
(6 %)

Geschäfts-
ergebnisse

(15 %)

Abb. 1:  Das EFQM- „Model for Business Excellence“
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EFQM ist als entwicklungs- und innovationsförderndes Sy-
stem konzipiert. Dies kommt einerseits in den präzisieren-
den Unterkriterien zu den einzelnen Modellelementen zum
Ausdruck, andererseits in der Grundhaltung, sich ständig ver-
bessern zu wollen und Innovationen zu realisieren. Im Zen-
trum steht die interne Evaluation in Form der Selbstbewer-
tung; nur bei einer Teilnahme am Wettbewerb kommt die
Fremdevaluation dazu. Allerdings erfordert EFQM viel Zeit
und große Ressourcen, wenn es erfolgreich umgesetzt wer-
den soll - und es ist nie abgeschlossen: Der Weg zur Spitzen-
klasse ist eine Reise, die niemals endet.

Weiterführende Informationen:

Sämtliche Informationen sowie eine Liste der Publikationen
und Traininskurse sind bei der EFQM in Brüssel erhältlich.
Der einfachste Zugang erfolgt über das Internet:
http:// www.efqm.org

ProMES - Productivity Measurement and Enhan-
cement System

Das ursprünglich an einer Universität in Texas entwickelte
ProMES-System (auch unter der Kurzbezeichnung PPM =
Partizipatives Produktivitäts-Management bekannt) ist eine
Art Leitfaden zur Herstellung eines maßgeschneiderten
Selbstevaluationskonzeptes und -instrumentariums. Es
stammt aus dem Kontext der Unternehmensentwicklung und
war anfangs als Instrument zur Produktivitätssteigerung im
Arbeitsprozess gedacht. Die folgenden drei Thesen bilden die
zentralen Prämissen:

- Um die Produktivität zu verbessern, ist es nötig, sie zu
messen. Nur dann kann ein Betrieb oder eine Institution
sie auch wirkungsvoll beeinflussen.

- Über die Rückmeldung von verhaltensnahen Produktivi-
tätsdaten an die Organisationsmitglieder ist es möglich,
die Arbeit effizienter und effektiver zu verrichten, ohne
das Risiko von Fehlbeanspruchungen zu erhöhen.

- Der Prozess der partizipativen Entwicklung eines Produk-
tivitätsmesssystems hat selbst produktivitätssteigernde Ef-
fekte.

Getreu der letzten These beschreib ProMES nicht etwa ein
fertiges Messsystem zur Bestimmung der Qualität von Ar-
beitsprozessen, sondern es definiert die Schritte, wie ein wirk-
sames Messystem in einem partizipativen Prozess vor Ort
entwickelt und eingesetzt werden kann. Es ist dadurch au-
ßerordentlich flexibel und grundsätzlich auf alle Bereiche, d.h.
auf alle zielorientierten Tätigkeiten und Abläufe einer Orga-
nisation anwendbar.

Die wichtigsten Schritte sind:

1. Bildung einer Erarbeitungsgruppe (bei kleinen Systemen
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der Regel mit
einem ProMES-kundigen externen Moderator)

2. Bestimmung der Aufgabenbereiche (Zusammenstellen
aller Aufgabenbereiche, die einen Beitrag zur Erreichung
der Unternehmensziele leisten; für die Schule beispiels-
weise: Unterrichtsvorbereitung, Elternarbeit, individuel-
le Begleitung von Schülerinnen und Schüler, Teamarbeit
usw.)

3. Entwicklung der Messindikatoren (Definition der Lei-
stungsqualitäten, Erarbeitung von Messgrößen und -ver-
fahren für die Leistungsqualitäten in den verschiedenen
Aufgabenbereichen)

4. Bewertung der Indikatoren (Ermittlung des Beitrages, den
die verschiedenen Indikatoren zur Gesamtproduktivität
leisten)

5. Durchführung der Messung/Erarbeitung der Feedback-
berichte (Registrierung der Leistungsdaten über einen be-
stimmten Zeitraum, Rückmeldung an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter)

6. Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen zur Quali-
tätsverbesserung

7. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Systems

ProMES stammt nicht aus dem Bildungsbereich. Zentrale
Begriffe (wie „Produktivität“ oder „Produktivitätssteige-
rung“) und die im System vorgesehenen differenzierten
Quantifizierungsansprüche sind nicht ohne weiteres mit der
in der Pädagogik vorherrschenden Denkweise und der Kom-
plexität der vorwiegend kommunikativen Arbeitsprozesse zu
vereinbaren. Dennoch lassen die wenigen bisherigen Erfah-
rungen darauf schließen, dass ProMES auch in der Schule
beachtliche Innovationen auslösen und einen deutlich wahr-
nehmbaren (und empirisch nachweisbaren) Einfluss auf die
schulische Qualitätsentwicklung ausüben kann. Vorausset-
zung ist allerdings eine kritische Auseinandersetzung der
Beteiligten mit dem Produktivitätsbegriff und eine realisti-
sche Anpassung des Quantifizierungsanspruches: Mathema-
tische Darstellungen erwecken den Anschein einer Messge-
nauigkeit, die dem Bildungs- und Erziehungsprozess kaum
gerecht wird und bei einem großen Teil der Lehrerschaft auf
Widerstand stoßen werden.

Weiterführende Informationen:

R.D. Pritchard/U.E. Kleinbeck/K.H. Schmidt, Das
Managementsystem PPM. München (Beck) 1993

H. Holling/F. Lammers/R.D. Prtichard, Effektivität durch
Partizipatives Produktivitätsmanagement Göttingen (Verlag
für Angewandte Psychologie) 1998.
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November 2000 23

FQS - Formatives Qualitätsevaluations-System

FQS wurde 1994 von der Pädagogischen Arbeitsstelle des
Schweizerischen Lehrerinnen- u. Lehrerverbandes (PA LCH)
erstmals vorgestellt. Zentrales Ziel ist es, Lehrpersonen zu
befähigen, die Qualitätsüberprüfung und -förderung für die
Schule selbst zu übernehmen und dadurch eine Qualitätskul-
tur zu entwickeln, die von allen Beteiligten mitgestaltet wird.
Im Rahmen von fünf definierten Handlungsfeldern (Quali-
tätsansprüche bestimmen, Evaluationstätigkeiten planen und
durchführen, Evaluation und Entwicklung verbinden, Meta-
Evaluationen planen und durchführen, Rechenschaft able-
gen/Berichte erstellen) wird von den beteiligten Lehrerinnen
und Lehrern erwartet, qualitätsbildende Prozesse auf allen
Ebenen des Schullebens in Gang zu setzen. Wichtig ist hier
eine systemische Sichtweise: Es geht sowohl um die Kompe-
tenzen einer Lehrkraft wie auch um die Qualitäten der gan-
zen Schule und um den Kontext der Schulaufsicht.

Formale Klammer des Verfahrens ist eine Art Vertrag zwi-
schen Lehrerschaft, Schulleitung, schulinterner Projektleitung,
Schulaufsicht und externer Beratung, in dem die gegenseiti-
gen Erwartungen formuliert und die unterschiedlichen Rol-
len definiert werden. Zur Umsetzung sollen folgende Orga-
nisationsformen aufgebaut werden und funktionsfähig sein:

- Steuergruppe (Koordination der Aktivitäten, Vernetzung,
Impulsgebung)

- Feedbackgruppen (Teams aus vier bis sechs Lehrkräften)
- FQS-Konvent (halbjährliche Versammlung aller am FQS

beteiligten Lehrkräfte; Konkretisierung der Zielsetzungen,
Festlegung der Vorgehensweisen und Spielregeln, Steue-
rungsentscheidungen, u.U. mit Beteiligung externer Per-
sonen)

- Projektgruppen für Gesamtqualitätsrecherche (Adhoc-
Gruppen für schulweite Evaluationprojekte zu einem be-
stimmten Thema)

Der Begriff „Qualität“ wird im FQS-Konzept als „Haltung“
und als „redliches Bemühen“ umschrieben. Man geht davon
aus, dass Qualitätsnormen in den Schulen nicht per se vor-
handen sind oder ausschließlich von außen gesetzt werden
können, sondern von vielen Faktoren abhängen und im Kon-
sens zwischen den beteiligten Lehrkräften gefunden werden
müssen. Damit steht und fällt FQS mit der Partizipation der
einzelnen Lehrpersonen, die bereit sein müssen, sich einem
„360°-Feedback“ (Selbstreflexion/kollegiales Feedback, Feed-
back der Vorgesetzten sowie Eltern-/Schüler-Feedback) zu
stellen. Ein enormer Anspruch: Sich selbst zu beurteilen und
von anderen beurteilen zu lassen sowie die Beurteilungser-
gebnisse in den Zusammenhang des Entwicklungsprozesses
der Institution zu stellen fordert Persönlichkeiten mit hohen
sozialen Kompetenzen.

FQS ist im Schulkontext entwickelt worden und geht mit er-
sten Erfahrungen in der Übertragung auf Non-Profit-Orga-
nisationen den umgekehrten Weg in nicht-schulische Zusam-

menhänge. Es setzt jedoch bereits teilautonome, ge-
leitete Schulen voraus und zeigt einen Weg, wie Or-
ganisationsentwicklung in Schulen realisiert werden
kann. Die fünf vorgeschlagenen Handlungsfelder stel-
len in ihrer konsequenten Realisierung aber hohe Anforde-
rungen an die Lehrkräfte und sind sehr zeitintensiv. Zur Um-
setzung werden von der Pädagogischen Arbeitsstelle des
Schweizerischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes folgen-
de Hilfsmittel bereitgestellt:

- die Kernelemente der FQS-Philosophie
- sechs Schritte zur Entwicklung eines schuleigenen Kon-

zeptes der Qualitätsevaluation
- sieben Bereiche der Schulqualifikation im Rahmen der

Organisationsentwicklung
- Standards für die Qualitätsevaluation
- mögliche Quellen für Evaluationsthemen
- das Modell der 360°-Feeback-Verpflichtung der Lehrkräfte
- eine Liste der Instrumente in dn „Werkzeugkästen“
- ein Merkblatt für den funktionalen Einsatz von mMtho-

den und Instrumenten.

Am Nikolaustag fragt die IBS:

IBSSchwerpunkt

Wir laden alle Mitglieder und interessierten Gäste
am

6. Dezember 2000
um 18.00 Uhr

in die
Spreewald-Grundschule (voraussichtlich)

zu einer

Mitgliederversammlung

ein.

Der Leiter des Landesschulamtes, Ludger Pieper,
referiert zum Thema

Schulentwicklung
mit Hilfe von

Qualitätsmanagementsystemen

und steht anschließend für die Diskussion
zur Verfügung.
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Je nach Kenntnissen und Erfahrungen mit der Organisations-
entwicklung einer Schule erfordert FQS eine Schulung in den
fünf Handlungsfeldern. Für die einzelnen Aktivitäten wird
eine Beratung und Prozessbegleitung sowie mit den „Werk-
zeugkästen“ eine Vielzahl an Hilfsmitteln angeboten. Dafür
berechnet die PA LCH im ersten Jahr mit einem Richtpreis
von 15.000 bis 30.000 SFr.; je nach den vorhandenen perso-
nellen Ressourcen, den Vorkenntnissen und dem Erfahrungs-
hintergrund nimmt dieser Betrag ab oder zu. Im zweiten und
dritten Jahr richten sich die Kosten nach dem Bedarf der je-
weiligen Institution. Eine externe Begutachten im Rahmen
der Meta-Evaluation erfordert ca. 10.000 bis 15.000 SFr.

weiterführende Informationen:

Anton Strittmatter, Kurzportrait FQS Formatives Qualitäts-
evaluationssystem. Sursee (PA LCH) 1996/97.

Anton Strittmatter, „Eine knüppelharte Sache“. Schulen er-
proben redliche Selbstevaluation. In: Pädagogik 5/97, S. 16 -
20.

Anton Strittmatter, Forschungsbericht „Qualitätsentwick-
lung durch Selbstevaluation“ Sursee (PA LCH), 1997.

Internet: http://www.lvb.ch

PA LCH, Geschäftsstelle FQS, Christian Graf
Postfach 2135, Ch-8645 Jona

2Q - Qualität und Qualifizierung 1)

Bei dem 2Q-Verfahren geht es darum, die Qualität einer
(schulischen) Institution durch Qualifizierung, also durch die
Entwicklung der berufsbezogenen (persönlichen und fachli-
chen) Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter, zu verbessern. 2Q hat
viele Gemeinsamkeiten mit dem partizipativen MbO („Ma-
nagement by Objectives“), das in der Wirtschaft schon lange
bekannt ist: Im Zentrum stehen periodische Zielvereinbarun-
gen sowie regelmäßige Gespräche über die Erreichung der
vereinbarten Ziele, wobei - im Unterschied zum MbO - pri-
märes Anliegen nicht das Erreichen vorgegebener „Produk-
tivitätsziele“, sondern die Weiterentwicklung der beruflichen
Kompetenzen ist. Hinzu kommt als weiteres Merkmal die
„Selbstführung“: Die konkreten Ziele und Vorhaben, die die
Grundlage der Mitarbeitergespräche bilden, werden nicht
einfach von oben (z.B. von der Schulleitung) vorgegeben,
sondern von den Betroffenen selbst erarbeitet, um so eine stär-
kere Identifikation zu gewährleisten.

IBS Schwerpunkt

Im Einzelnen baut das Verfahren auf folgenden Schritten auf:

1. Erarbeitung und Festlegung eines schulspezifisch ausge-
arbeiteten Kataloges von Entwicklungsgebieten (die Lehr-
kräfte definieren im kommunikativen Diskurs, was aus
ihrer Sicht für eine gute Schule und eine gute Unterrichts-
gestaltung wichtig ist und welches die Merkmale - „Stan-
dards“ - sind, die eine qualitativ hochwertige Arbeit aus-
machen)

2. Erarbeitung und Festlegung von individuellen Entwick-
lungsvorhaben (individuelle „Q-Pläne“: Die Lehrkräfte
schreiben auf, auf welchem Gebiet sie innerhalb der ver-
einbarten Zeitspanne ein Vorhaben realisieren möchten,
das zur Aufrechterhaltung oder zur Verbesserung der
Schul- und Unterrichtsqualität von Nutzen ist.)

3. Durchführung von Qualifizierungsgesprächen auf der
Grundlage der individuellen Entwicklungsvorhaben (Er-
öffnungs- oder Vereinbarungsgespräch und Auswertungs-
bzw. Beurteilungsgespräch zwischen Schulleiter und Lehr-
kraft)

Im Zentrum steht die Optimierung der individuellen Berufs-
tätigkeit, während die Reflexion und Weiterentwicklung von
Organisationsstrukturen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen kaum beachtet wird. Unterrichtsübergreifende Tätig-
keiten geraten nur dann ins Blickfeld, wenn sich die indivi-
duellen Entwicklungsvorhaben auf allgemeine Qualifizie-
rungsbereiche beziehen (z.B. Spezialfunktionen im Rahmen
der Schule, Kooperation mit Partner oder innerhalb von Klein-
teams, Lernbedingungen im Schulhaus). Allerdings ist vor-
gesehen, auch das weitere Schulpersonal (etwa Sekretariat,
Hausmeister, technisches Personal, Erzieher etc.) in den Pro-
zess einzubeziehen, indem mit ihnen ebenfalls „Qualifizie-
rungspläne“ vereinbart werden. In diesem Sinne hängt die
Reichweite des Systems von der konkreten Ausgestaltung
bzw. vom Einbezug der beteiligten Personen ab.

Die gezielte Förderung der Teamkultur wird dagegen ver-
nachlässigt, weil keine spezifischen Instrumente und Verfah-
rensweisen dafür vorgesehen sind. Trotzdem zeigen die Er-
gebnisse der 2Q-Begleituntersuchungen, die an einer Stich-
probe von sechs Schulen durchgeführt wurde, dass die Ein-
führung der 2Q-Methode - gleichsam als Nebeneffekt - auch
bezüglich der Teamkooperation positive Auswirkungen hat-
te.

Der Begriff „Qualität“ wird primär als hochwertige, gute
Arbeitsleistung im Sinne einer individuellen Leistungserbrin-
gung verstanden. Es werden keine Qualitätsstandards für eine
„gute Schule“ vorgegeben, dafür eine Art „Qualifizierungs-
standards“, d.h. Umschreibungen von didaktisch und päd-
agogisch bedeutsamen Aufgabenbereichen und Gestaltungs-
räumen, deren qualitative Ausgestaltung im Verantwortungs-
bereich der einzelnen Lehrkräfte liegt. Diese Qualifizierungs-
standards können neben dem Unterricht auch das Schulle-
ben und die Schulkultur betreffen.

1) Prof. Karl Frey, Zürich, legt Wert auf den folgenden Hinweis: 2Q
ist eine Neuschöpfung des Urhebers, Prof. Dr. Karl Frey, und ent-
hält acht urheberrechtlich geschützte Elemente. Die 2Q-Metho-
de ist nicht veröffentlicht. Der Urheber hat jedoch erlaubt, den
kritischen Übersichtsartikel in Gonon u.a. 1998 (Quellenangabe
auf S. 18) zu schreiben.
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IBSSchwerpunkt

Eine systematische Evaluation ist nicht vorgesehen, da das
System von der Grundkonzeption her in erster Linie ein Per-
sonalentwicklungs- und -führungsinstrument ist. Lediglich
als Standortbestimmung, als Basis für individuelle Entwick-
lungspläne, kommt der Evaluation des Ist-Zustandes der
Schule und des eigenen Unterrichts eine gewisse Bedeutung
zu; allerdings basiert diese Standortbestimmung lediglich auf
einer spontanen Wahrnehmung und Beurteilung der Schul-
und Unterrichtswirklichkeit durch das Kollegium. Eine dif-
ferenzierte Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand unter
Einbeziehung verschiedener Sichtweisen ist zwar denkbar,
aber nicht vorgesehen.

Das 2Q-System wird von der Frey-Akademie in Zürich als
relativ umfassendes Paket von Schulungs- und Begleitmaß-
nahmen angeboten angeboten und ist urheberrechtlich ge-
schützt. Es darf nicht ohne Zustimmung des Systemanbie-
ters eingeführt werden. Die Kosten betragen in der Einfüh-
rungsphase zwischen 600 und 1.500 SFr pro Mitarbeiter, ver-
teilt auf zwei bis drei Jahre. Für die Zertifizierung2) entstehen
zusätzliche Kosten zwischen 3.000 und 6.000 SFr.

2) Prof. Karl Frey legt Wert auf folgende Präzisierung: Das 2Q-Zer-
tifikat ist ein sogenanntes Systemzertifikat. Es bescheinigt, dass
das System korrekt eingeführt und praktiziert wird. ISO 9000 über
Produktionsabläufe oder ISO 14000 über Umweltmanagement
sind derartige Systemzertifikate. Siemachen keine Aussage dar-
über, wie die tatsächliche Qualität der Produkte oder Ergebnisse
ist. So ist es auch bei 2Q. 2Q unterscheidet sich von allen Sy-
stemzertifikaten durch die garantierte positive Wirkung.
Das 2Q-Zertifikat besagt: Persönliche und fachliche Entwicklung
sowie die Arbeitsleistung von Mitarbeiter/innen in Betrieben, die
2 Q anwenden, ist höher und besser als in gleich strukturierten
Betrieben, die 2Q nicht benutzen. Das heißt: Unterricht und Schul-
leben von 2Q-Schulen ist bei gleichen Voraussetzungen besser
als in anderen Schulen. Das 2Q-Zertifikat sagt aber nichts über
die abolute Güte oder Leistung einer 2Q-Schule aus.

weiterführende Informationen:

J. Limacher, Qualitätsmanagement als strategische Führung:
die 2Q-Methode. In: Management Zeitschrift 64 (1995) Nr. 7/
8, S. 44 - 47.

L. Limacher, Die 2Q-Methode als Grundlage für ein Quali-
tätsmanagement in Bildungseinrichtungen. In: Bildung und
Erziehung 49 (1996) H. 2, S. 155 - 179.

Frey Akademie, Riedtlistr. 15, Ch-8006 Zürich.
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Wenngleich der Auftrag universitärer Lehre dazu verpflich-
tet, Studierende zu kritischer Distanz in Form theoretischer
Reflexion zu befähigen, ist es zugleich einfach zu verstehen -
ohne trivial zu sein -, dass der individuelle Orientierungser-
trag eines Praktikums natürlich größer ist, wenn die Studie-
renden an ihren eigenen Voraussetzungen entlang mit der
realen Realität umgehen und an den selbst vorgefundenen
Profilen und Entwicklungsprozessen von je konkreten Schu-
len teilhaben können als wenn sie mit Bildern wissenschaftlich
gefilterter Schulrealität die Schule nur zum Objekt beauftrag-
ter Reflexion machen dürfen.

Lernen, wie eine Schule lernt

Es ist eine Sache, die je einzelne Schule als „lernende Organi-
sation“, als „lernendes Unternehmen“ o.ä. theoretisch abzu-
bilden. Wir tun es, und in den Vorbereitungsveranstaltungen
auf die Orientierungspraktika ist das Theorem von der „Schu-
le als Handlungseinheit“ gleichsam Grundlage und Rahmen
zugleich.

Eine andere Sache ist es, auf ein Schulkollegium zu treffen,
dessen Selbstdefinition von der praktischen Nötigung geprägt
ist, das, was sich die Kolleginnen und Kollegen vorgenom-
men haben, nämlich z. B. die Integration Behinderter in der
Sekundarstufe, erst kollektiv erlernen zu müssen! Dieser
Umstand wird für beide Seiten - Schule und Universität -
dadurch gleichsam zum Glücksumstand, dass sie zeitgleich
mit der Gründung der Schule aufeinandergetroffen sind.

„Glücksumstand“ lässt sich hier in zwei Aspekte auflösen:
Umgang und Teilhabe als Gelingensbedingung für erfolgrei-
che Berufsorientierung nicht nur auf einen Schulbetrieb zu

Am Semesteranfang, wenn ich meine zukünftigen Praktikant-
Innen begrüße, beglückwünsche ich sie zuallererst dazu, dass
sie Berlin als Studienort gewählt haben. Obwohl wir mit der
„Erneuerung“ nach der Wende nicht gerade die beste Leh-
rerbildung des vereinten Deutschland an die Humboldt-Uni
bekommen haben, gibt es für die verpflichtenden schulprak-
tischen Studien vergleichsweise keinen besseren Ort. Das
betrifft die Vielfalt der Schulformen, aber auch und erst recht
die traditionelle Experimentier- und Innovationsfreudigkeit
Berliner Schulen. Nicht zuletzt die eher berlinspezifischen
spannungsreichen Beziehungen zwischen der Administrati-
on und den Schulen, die eine besondere Nötigung zur Selbst-
definition der Einzelschule darstellen, sind hier interessanter
als anderswo.

Umgang und Teilhabe als Quelle für studentische Orien-
tierung

Was liegt näher als einem Praktikanten, der mehrere Monate
in einem israelischen Kibbuz gearbeitet hat, anzubieten, sein
Orientierungspraktikum am Jüdischen Gymnasium zu absol-
vieren? Oder wenn ein Student als Nebenverdienst in einem
Fahrdienst für behinderte Kinder tätig ist und wissen will,
was mit den Schülern hinter den Schultüren passiert - ist sein
Erkenntnisinteresse nicht eine kaum zu unterschätzende Kom-
petenz dafür, sich selbst am Reichtum konkreter schulischer
Praxis zu orientieren, statt von einem universitären „Schreib-
tischtäter“ orientiert zu werden? Kann eine Studentin, die
selbst eine russische Kindheitssozialisation hinter sich hat -
also selbstverständlich perfekt Russisch spricht -, nicht sogar
schon gut gebraucht werden in einer Schule, die sich redlich
müht, Kinder deutscher Immigranten aus Russland zu inte-
grieren?

IBS Projekte und Erfahrungen

Berliner Schulen und ihre „kritischen Freunde“ -
Studenten und Wissenschaftler machen ein
Angebot
Dr. Peter Strutzberg (Humboldt-Universität Berlin)

Wenn Sie durch die Überschrift neugierig geworden sind, ist der erste Schritt für die gemeinsame Arbeit
an einer zündenden Idee bereits getan. Es geht darum, zwischen Schulentwicklung, Schulforschung
und Lehrerbildung produktive Wechselwirkungen herzustellen, diese gemeinsam zu gestalten und für

alle Beteiligten - SchulleiterInnen, LehrerInnen, StudentInnen und WissenschaftlerInnen - gewinnbringend fruchtbar
zu machen.

Über erste Erfahrungen will ich hier berichten. Weiterführende Ideen liegen förmlich in der Luft. Ihre diesjährige
Herbsttagung ist gerade der richtige Ort und die richtige Zeit dafür; und ich denke, wir (StudentInnen und Wis-
senschaftlerlnnen) können die richtigen Partner für Sie sein.
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ausdrücklich an einer positiven Entwicklung beteiligen, wer-
den also das, was es wert ist, weitergeführt zu werden, be-
sonders herausarbeiten! Zugleich haben sie Abstand genug
(eben eine Außensicht), dass sie die aufgefundenen positi-
ven Faktoren durchaus in die Komplexität von Gelingens-
und Misslingensbedingungen einordnen können.

Klare Anforderungen - brauchbare Resultate

Das mit den oben beschriebenen Positionen erarbeitete Pro-
gramm nennen wir „Berliner Schulen und ihre Kritischen
Freunde - ein semiprofessionelles Konzept externer Evalua-
tion“. Es beruht ebenso auf erfolgreich verarbeiteten Erfah-
rungen wie es noch nicht erschlossene Ressourcen ins Kalkül
zieht. „Semi“ und „professionell“ heißt hier, dass die Studis
eben nicht ausgebildete empirische Bildungsforscher sind,
sehr wohl aber mit erprobten Methoden arbeiten können.
Darüber hinaus ist darin die Idee enthalten, dass Lehrerbil-
dung dann am besten einem Professionalisierungsprozess
entspricht, wenn die Studierenden ein Bild ihrer zukünftigen
Tätigkeit vorgestellt bekommen und erleben können, das ex-
terne und interne Evaluation einschließt.

Zusammenfassend möchte ich folgende Argumentationsket-
te zur Diskussion stellen.

· Innovative Schulen sind Schulen deren Kollegien sich
ihrer selbst angenommen haben! Staatliche Vorgaben
bleiben Verwaltungsgrößen, auch wenn gewährte „erwei-
terte Verantwortung“ scheinbar Freiräume verspricht. Ge-
meint sind eher doch Grenzen! Damit umgehen müssen
die Akteure der einzelnen Schule selbst. Diese Grenzen
auszuweiten und zu überspringen vermögen nur sie.

· Innovative Schulen sind selbstwirksame Schulen! Reiz-
worte wie Schulentwicklung, Schulprogramm und Eva-
luation verlieren dann ihre Schrecken, wenn ein Schul-
programm Programm einer Schule, Evaluation Selbsteva-
luation ist und beides Instrumente der Selbstentwicklung
sind.

· Innovative Schulen haben „Kritische Freunde“! (siehe
oben)

· „Kritische Freunde“ können sein: Kolleginnen und Kol-
legen andere Schulen, Unternehmensberater (insofern
Schule ein „lernendes Unternehmen“ ist), Eltern, Coaches,
pensionierte Schulleiter und Bildungsbeamte ....aber auch:
Studenten und Wissenschaftler!

Sollte ich mein Anliegen sehr knapp zusammenfassen müs-
sen, lautet es

Je konkreter die Vorstellungen einer Schule von zukünftig
besseren Zuständen (Visionen) sind, um so genauer kön-
nen Anforderungen an „kritische Freunde“ formuliert wer-
den und um so ertragreicher können Wechselwirkungen
zwischen Schulentwicklung, Lehrerbildung und Schulfor-
schung gestaltet werden!

beziehen, wie er „eben so läuft“, sondern auf Schulent-
wicklung als gemeinsam und bewusst zu gestaltenden Lern-
prozess. Das ist eine notwendige höhere Qualität beruflicher
Sozialisation - eben nicht nur zu lernen, wie Schule ist, son-
dern auch, wie sie sein kann und sein will.

Der zweite Aspekt kommt darin zum Tragen, dass seitens
der Schule in diesem Fall auch ein klares Bewusstsein davon
vorhanden ist, dass man eine Außenspiegelung für die eige-
nen Lernfortschritte sehr gut gebrauchen kann. Praktikan-
ten, die auf dieser Basis des Gebrauchtwerdens Beobachtun-
gen anstellen, Fragebögen einsetzen und Interviews durch-
führen, arbeiten motivierter und ernsthafter als ohne diese
Idee. Die entsprechenden Praktikumsberichte belegen es. Und
das kleine Dankschreiben einer Schulleitung an eine Prakti-
kantin für deren gerade rechtzeitig eingereichten Bericht, um
die darin gemachten Vorschläge berücksichtigen zu können,
bereichert ihren individuellen Orientierungsertrag mit der
Dimension der Zuversicht auf zukünftig erfolgreiche Tätig-
keit in der Schule als einen gestaltbaren Arbeitsplatz.

Von der „Braucheridee“ zum Konzept der „Kritischen
Freunde“

Die förmliche - von einem Schulleiter ausgesprochene - Auf-
forderung: „Evaluieren Sie doch mal unser Schulprogramm!“
konnte nur auf dem Boden längerer Zusammenarbeit zwi-
schen Schule (Schulleitung) und Universität (Praktikumsbe-
treuer) ausgesprochen werden. Was ansonsten als „frommer
Wunsch“ hätte gelten können, war in dem Bewusstsein for-
muliert, dass man in der Kette der Praktikumsberichte die
eigene Entwicklung (der eigenen Schule) gespiegelt sehen
kann. Doch es macht eben einen Unterschied, ob man einen
Spiegel (auch gegen den eigenen Willen!) vorgehalten be-
kommt oder ob man einen Spiegel gewollt (als Chairman der
eigenen Entwicklung) zur Hand nimmt. Hier war es an dem
Wissenschaftler, hinzuzulernen!

Glücklicherweise ist die (eher erfahrungswissenschaftlich
ausgerichtete als im strengen Sinne theoretische) Literatur in
diesem Feld schon umfangreich, strukturiert und verständ-
lich genug, um die oben beschriebene „Braucheridee“ zum
Konzept der „kritischen Freunde“ weiterentwickeln zu kön-
nen.

Es ist die Grundidee der „Peer-reviews“, wie es im angel-
sächsischen Raum heißt, sich als eine Form externer Evalua-
tion von der Evaluation durch Schulaufsicht - die extern steu-
ern will - und vom „Beforschen“ durch Wissenschaft - die
Erkenntnisgewinn gleichsam neutral abschöpft - abzusetzen
und sich ausdrücklich als Teil der Selbstevaluation einer spe-
zifischen Schule zu definieren.

„Peers“ hier mit „kritische Freunde“ zu übersetzen ist in
zweifacher Hinsicht zweckmäßig: die „Wertschätzer“, die da
herangebeten werden (also externe Evaluatoren), wollen sich

IBSProjekte und Erfahrungen
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IBS Diskussionen und Positionen

Die Besetzung von Funktionsstellen in Berlin
Polemische Anmerkungen zu einer unendlichen Geschichte
Meinhard Jacobs

zurückgehenden Schülerzahlen in den Besoldungsüberhang
gekommen war. Diese Konrektorenstelle ist auch heute noch
- im November 2000 - unbesetzt, eine Ausschreibung nicht in
Sicht. Natürlich wird die Arbeit dennoch gemacht: Von einer
Lehrerin, die sich trotz Teilzeitvertrag dafür gefunden hat.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt... O-Ton Böger: „Es be-
stand und besteht keine Absicht, mögliche Neubesetzungen hin-
auszuzögern, um Einsparungen zu erzielen.” (ebd.) Logischer-
weise „entfällt” dann auch eine Antwort auf die Frage der
CDU-Abgeordneten, wie der Senat „die zusätzliche Arbeits-
belastung von Lehrerkollegien durch diese Stellenpolitik”
beurteile.

Wie zu hören ist, will der Leiter des Landesschulamtes die-
sen Vorgängen jetzt auf den Grund gehen. Es wurde eine Ar-
beitsgruppe gebildet, eine Art „Task Force“, die zunächst er-
mitteln soll, welche Stellen in welchen Bezirken nicht besetzt
sind, wo Schulleitungsmitglieder im Überhang sind und wie
hier ein möglichst rascher Ausgleich erreicht werden kann.

An sich ja eine sehr löbliche Idee. Aber ob sie so funktioniert?
Wenn für die Ermittlung formaler Daten erst einmal Arbeits-
gruppen gebildet werden müssen, ist Skepsis geboten. Die
Skepsis erhöht sich noch, wenn man erfährt, dass für der-
artige Umsetzungen selbst in weit fortgeschrittene Beset-
zungsvorgänge eingegriffen, u. U. also sogar das Votum ei-
ner Gesamtkonferenz rückgängig gemacht werden soll!

Doch zurück zur Kleinen Anfrage. Nachdem klar war, dass
Besetzungsvorgänge auf keinen Fall verzögert werden, um
Einsparungen zu erzielen, wollte Katrin Schultze-Berndt die
„wahren“ Gründe wissen. Und siehe da: Herr Böger wird
redselig. Mehr als die Hälfte seiner Antwort nimmt die Schil-
derung der vielen Ursachen ein. Schuld sind...
... die dumme Gesetzeslage (die Zuordnungsrichtlinien

mussten neu gefasst werden),
... der Osten Berlins (dort musste vorrangig besetzt werden)
... die Bewerber (die sich massenhaft und zeitgleich „auf eine

Vielzahl von Stellen in diversen Regionen“ bewerben, so dass
sie „einen deutlich höheren Aufwand bei der Durchführung
des Besetzungsverfahrens“ bewirken und dann, wenn sie
nicht berücksichtigt werden, auch noch klagen) und
schließlich

... die Personal-, Frauen- und Schwerbehindertenvertretun-
gen.

Alles klar?

N ach wie vor ist ziemlich unklar, wie viele Funktions-
 stellen in Berlin nicht besetzt sind, wie lange sie
 schon nicht besetzt sind, wann (und ob) sie ausge-

schrieben werden oder ob man Kolleginnen und Kollegen
aus dem Überhang auf diese Stellen umsetzen wird. Immer
wieder hört man von Schulen, in denen es seit Monaten oder
gar Jahren keine ordnungsgemäß zusammengesetzte Schul-
leitung gibt, ohne dass etwas Konkretes passiert wäre. Alle
Versuche, einen Überblick über diese Zahlen zu bekommen,
sind bisher gescheitert - obwohl in einer Zentralbehörde wie
dem Landesschulamt im Zeitalter der Informationstechnolo-
gie doch eigentlich nur das Drücken eines Knopfes nötig sein
dürfte...

Im Mai dieses Jahres hat es die CDU-Abgeordnete Katrin
Schultze-Berndt mit Hilfe einer kleinen Anfrage erneut ver-
sucht. Wenigstens die Gesamtzahlen sind jetzt klar:

„An der Berliner Schule sind derzeit 1892 von 5571 (knapp 34
Prozent! -  M.J.) verfügbaren Funktionsstellen nicht besetzt. Da-
bei handelt es sich um Funktionen entsprechend den ,Richtlinien
für eine einheitliche Gestaltung und Zuordnung von Aufgabenbe-
reichen an der Berliner Schule’ (Zuordnungsrichtlinien) vom 9.
November 1998, d.h. um Schulleiter, erste und zweite Stellvertre-
ter, Abteilungsleiter, Ausbildungsbereichsleiter, Abteilungskoordi-
natoren, Mittelstufenleiter, Pädagogische Koordinatoren, Fachbe-
reichsleiter und Fachleiter.”
(Senator Böger in seiner Anwort vom 21. Juni 2000)

Leider wurden diese Zahlen nicht weitere differenziert, so
dass immer noch keine konkreten Aussagen über die Situati-
on der Schulleitungen möglich sind. Dafür antwortete der
Schulsenator auf die Frage nach der durchschnittlichen Dau-
er eines Besetzungsvorganges:

„Die Dauer vom Freiwerden einer Funktionsstelle bis zu ihrer Wie-
derbesetzung ist u.a. vom Zeitpunkt der Ausschreibung und von
der sich daraufhin ergebenden Bewerbungssituation abhängig. So-
fern das Freiwerden der Stelle rechtzeitig bekannt ist, kann die Neu-
besetzung grundsätzlich so vorbereitet werden, dass eine nur kur-
ze Unterbrechung eintritt. Die Neubesetzung innerhalb weniger
Monate bis zu einem Jahr ist unter normalen Umständen reali-
stisch.” (ebd.)

Unter normalen Umständen... Das klingt zu schön um wahr zu
sein. Der Verfasser selbst wurde im August 1999 auf eigenen
Wunsch umgesetzt, weil er an seiner alten Schule wegen der
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Kosten einer Klassenfahrt
Immer wieder kommt es vor, dass Schüler kurzfristig von
einer Klassenfahrt abspringen und ihre Eltern sich anschlie-
ßend weigern, die Kosten zu übernehmen, obwohl sie sich
vorher ausdrücklich dazu bereit erklärt hatten. Das Verwal-
tungsgericht Berlin hat dazu am 28.01.2000 folgenderma-
ßen geurteilt:

„...Bei Schul- bzw. Klassenfahrten handelt es sich um
besondere Schulveranstaltungen, für die anders als
beim regulären Unterricht ... den Schüler keine Teil-
nahmeverpflichtung trifft. Der Schüler (bei minder-
jährigen Schülern dessen Erziehungsberechtigte)
kann bei solchen alternativen Schulangeboten ...
selbst entscheiden, ob er teilnehmen oder den regu-
lären Unterricht (ggf. in einer anderen Klasse oder
Gruppe) besuchen will. Hat er sich aber für die Veran-
staltung entschieden, so muss er an ihr nach § 28 Ab-
satz 2 Satz 2, 2. Hlbs. SchulVerfG für deren Dauer teil-
nehmen...

Die Verpflichtung der Erziehungsberechtigten zur anteiligen
Kostenübernahme durch einseitige schriftliche Erklärung ist
formgültig... Dass der Schulträger eine ausdrückliche schrift-
liche Bestätigung gegenüber der Erziehungsberechtigten hin-
sichtlich der Teilnahme ihres Sohnes an der Kerngruppen-
fahrt nicht erklärt hat, ist ... unschädlich. Die Ausstellung ei-
ner solchen Teilnahmebestätigung ist an den Berliner Schu-
len unüblich und würde einen erheblichen, von der Sache
her jedoch überflüssigen Verwaltungsaufwand verursachen...

Der Zahlungsanspruch des Schulträgers ist auch nicht unter-
gegangen, insbesondere konnte die Erziehungsberechtigte
durch ihre telefonische Erklärung, ihr Sohn werde an der Fahrt
nicht teilnehmen, nicht mehr von dem abgeschlossenen öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag zurücktreten oder diesen kün-
digen... Eine entsprechende Anwendung des Reisever-
tragsrechts ... (scheidet) von vornherein aus. Diese Vor-
schriften sind auf ein zweiseitiges Vertragsverhältnis

zwischen Reisendem und Reiseveranstalter zugeschnit-
ten und geben für die Durchführung einer Schülerfahrt,

an der außer den Beteiligten auch noch die Mitschü-
ler bzw. deren Eltern beteiligt sind, nichts her.

Auch eine wirksame außerordentliche Kündigung
durch die Erziehungsberechtigte ist nicht erfolgt ...

Mit der Begründung, er habe ‚keine Lust‘ mehr, an
der Schülerfahrt teilzunehmen, konnte der Schüler die
Kostentragungspflicht der Erziehungsberechtigten

nicht mehr zum Erlöschen bringen. Dabei sei darauf
hingewiesen, dass das Oberverwaltungsgericht Münster

in seiner Entscheidung vom 11. Oktober 1985 (Az.: 5 A 2912/
84; SPE 770 Nr. 14) sogar bei Nichtteilnahme infolge einer
Erkrankung des Schülers dessen Kostentragungspflicht be-
jaht hat, weil der Hinderungsgrund in dessen ‚Sphäre‘ gele-
gen habe...“

(Az.: VG 3 A 559.99; zit. nach: Schulrecht. Informationsdienst
für Schulleitung u. Schulaufsicht. 4. Jg. 2000, Nr. 6-8, S. 136 f.)

nachträgliche Änderung einer Note

das Interesse des Begünstigten am Bestand der behördlichen
Entscheidung als auch das öffentliche Interesse an einem
rechtmäßigen Verwaltungshandeln zu berücksichtigen hat.
Dabei ist insbesondere das schutzwürdige Vertrauen des Be-
günstigten zu berücksichtigen, das in der Regel mit dem Zeit-
ablauf wächst.

Für den geschilderten Fall bedeutet das, dass sogar die Rück-
nahme eines begünstigenden Verwaltungsaktes (z.B. Verset-
zungs- oder Prüfungsentscheidung) ohne weiteres möglich
wäre, da der Schüler wusste, dass er seine Leistung durch
Täuschung erbracht hatte und daher auf den Bestand der
Beurteilung nicht vertrauen durfte. Wäre aber unter diesen
Umständen sogar die Rücknahme eines Verwaltungsaktes
möglich, kann erst recht die Note einer Klassenarbeit geän-
dert werden.

(Thomas Böhm, in: Schulrecht. Informationsdienst für Schul-
leitung u. Schulaufsicht. 4. Jg. 2000, Nr. 9, S. 156)

In einer Mathematikarbeit hat ein Schüler die Note „ausreichend“
erhalten. nach der Rückgabe der Arbeit entdeckt der Lehrer Hin-
weise darauf, dass ein Teil der Leistung durch Täuschung erbracht
wurde. Nach einem ausführlichen gespräch mit dem Schüler gibt
dieser zu, die Leistung zum Teil durch Täuschung bewerkstelligt
zu haben. Der Lehrer will daraufhin die Note auf „mangelhaft“
herabsetzen. Dagegen wehrt sich der Schüler mit dem Hinweis,
dass die Arbeit zensiert zurückgegeben worden sei und damit nur
noch eine Änderung zu seinen Gunsten, aber nicht mehr zu sei-
nem Nachteil möglich sei.

Die für eine Klassenarbeit erteilte Note ist kein Verwaltungs-
akt. Eine unmittelbare gesetzliche Regelung zur nachträgli-
chen Änderung einer Note gibt es nicht, so dass die Vorschrif-
ten der Verwaltungsverfahrensgesetze zur Rücknahme von
Verwaltungsakten im Analogieschluss sinngemäß übertragen
werden können.

Einige Verwaltungsverfahrensgesetze stellen die Rücknahme
eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes in das
Ermessen der jeweiligen Behörde, wobei die Behörde sowohl

rechtliche Hinweise
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Stellungnahme zum weiteren Bezug der Zeitschrift

Pädagogische Führung (Luchterhand-Verlag)

auf den Bezug der

PädF verzichten

PädF auch weiterhin
beziehen

Namensänderung - ja oder nein?

keine Namensänderung

Interessenverband

Berliner

Schulleitungsmitglieder

(IBS)

Interessenverband

Berliner Schulleiter (IBS)

IBS aus dem Verband

Auswertung der Mitgliederbefragung
Heike Körnig

mäß ist. Dies haben uns viele Mitglie-
der, mit denen wir gespro- chen ha-
ben, bestätigt: Wir ha- ben die Orga-
nisationsstruktur eines Verbandes
und sind Mit- glied in einer Dach-
organisati- on - der ASD –, die
ebenfalls künftig den Namen
„Allge- meiner Schulleitungsver-

band Deutschlands e.V.
(ASD)“ führen will. Demzu-

folge sollte „Verband“ Teil un-
seres neuen Namens sein.

Zum anderen aber werden wir vieler-
orts mit unserem Kürzel IBS identifiziert,

so dass wir uns davon keinesfalls trennen
wollten. Damit entfielen verschiedene ande-

re diskutierte Ideen.

Ob nun neben Interessenverband weiter „Schullei-
ter“ stehen oder ob es besser „Schulleitungsmitglieder“

heißen sollte, blieb offen. Für „Schulleiter“ sprach die ge-
wohnte Kürze, während „Schulleitungsmitglieder“ sehr deut-
lich auch Konrektoren, Abteilungsleiter und deren Stellver-
treter einschließt. Offensichtlich war dieses Argument den Be-
troffenen aber weniger wichtig oder deutlich. Von den an der
Umfrage beteiligten Konrektoren und Abteilungsleitern ha-
ben sich (soweit wir - bei ca. 85 % der Einsendungen - eine
Zuordnung treffen konnten) 55 % für „Interessenverband Ber-
liner Schulleitungsmitglieder“ (Schulleiter 23 %) und 45 % für
„Interessenverband Berliner Schulleiter“ (Schulleiter 77 %) aus-
gesprochen..

Sie sehen, dass wir wohl auf den Namen „Interessenverband
Berliner Schulleiter (IBS)“ zusteuern. Eine endgültige Ent-
scheidung werden wir auf der nächsten Jahresmitgliederver-

sammlung im Frühjahr 2001 treffen.

Zur Erinnerung: Der letzten Ausgabe von „Schulleitung in
Berlin“ war ein Fragebogen beigelegt. Zum einen wollten wir
wissen, ob Sie die Zeitschrift Pädagogische Führung trotz der
großen finanziellen Belastung für den Verband auch weiter-
hin kostenlos beziehen möchten, zum anderen hatten wir Ih-
nen zwei Vorschläge zur Änderung unseres Namens gemacht.

 Ergebnisse

Bis Redaktionsschluss haben sich rund 23 % unserer Mitglie-
der an der Umfrage beteiligt.

Davon haben sich für den weiteren Bezug der Zeitschrift PädF
47 % ausgesprochen.

Für die Änderung unseres Namens haben sich überwäl-
tigende 96 % ausgesprochen. Weniger Einigkeit
herrschte allerdings bei der Wahl des Namens. 62
% aller Teilnehmer sprachen sich als neuen Ver-
bandsnamen für „Interessenverband Berliner
Schulleiter (IBS)“ aus. 34 % der Teilnehmer
konnten sich eher mit dem Namen „In-
teressenverband Berliner Schullei-
tungsmitglieder (IBS)“ anfreunden.

Randbemerkungen, einzelne Ge-
spräche und die im Zusammen- hang
mit der Mitgliederbefragung geführ-
ten Telefonate machten deutlich,
dass vielen Mitgliedern die Gedanken, die
uns bewegt haben, gerade diese beiden Vor-
schläge zu unterbreiten nicht deutlich ge-
worden sind.

Grundsätz l ich sind wir davon ausgegangen,
dass der Name „Interessenvertretung“ nicht
mehr zeitge-
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Zeitungslese...
Niemand kann alle wichtigen Zeitschriften abonnieren., geschweige denn
auch noch regelmäßig lesen. Deshalb werden in unregelmäßiger Reihen-
folge an dieser Stelle Auszüge aus Inhaltsverzeichnisse von Zeitschrif-
ten abgedruckt, die sich mit Fragen der Schulleitung und der Schulver-
waltung befassen und im weitesten Sinne an Schulleitungsmitglieder ge-
richtet sind. Wir sind dabei zwar um eine große Breite bemüht, die Aus-
wahl wird aber dennoch subjektiv sein - wie gesagt, keiner kann alles
lesen. Sofern wir die Zeit finden, werden wir die Inhaltsverzeichnisse
durch Kurzkommentare zu einzelnen Artikel ergänzen. Das wichtigste
aber: Wer individuell und privat einen speziellen Aufsatz haben möchte,
kann ihn sich über die Redaktion gegen eine Erstattung der Unkosten (pro kopierte Seite 0,10 DM + 3,00 DM
Porto - bitte in Briefmarken beilegen!) zuschicken lassen -  wegen des Copyrights maximal ein Exemplar pro
Aufsatz. Der Einfachheit halber reicht es, bei der Bestellung die Code-Zahl in der Klammer zu nennen. Ansonsten
geben wir bei allen Zeitschriften grundsätzlich auch die Bezugsquellen an.

Um den Service auszubauen, sollen hier künftig auch Kurzrezensionen wichtiger Bücher aufgenommen werden
- wer etwas Bemerkenswertes gelesen hat, sollte aus seiner/ihrer Sicht ein paar Sätze dazu aufschreiben und an
die Redaktion schicken! jac
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Nr. 7/8 vom Juli/August 2000

Ingo Müller, Entwicklung eines zeitgemäßen Schulprofils. Naturwissenschaft u.
Informatik an der P.-J.-Lenné-Gesamtschule, Potsdam.  (3 Seiten - Ia/7-8/248)

Leonhard Horster, Zwölf häufige Fehler bei der Entwicklung von Schule und
Unterricht.  (4 Seiten - Ia/7-8/251)

Rainer Angermann, „Guter Unterricht“ durch selbstforschende Lehrkräfte?
(5 Seiten - Ia/7-8/255)

Siegfried Reich, Probleme des Schulaussschlusses am Beispiel des Ausschlusses
von einer Klassenfahrt.  (2 Seiten - Ia/7-8/261)

Jan Hofmann, Aufwachsen und Lernen in der Sozialen Stadt. Fachtagung: Kin-
der und Jugendliche in schwierigen Lebensräumen.  (3 Seiten - Ia/7-8/262)

Harald Mier, Fehlzeiten und Benotung in der Gymnasialen Oberstufe. Abiturre-
levanz und pädagogische Einwirkungsmöglichkeiten.  (3 Seiten - Ia/7-8/265)

Rolf-Dieter Teiche, Übergang von der Grundschule in die Oberschule - umfas-
send gesetzlich geregelt.  (1 Seite - Ia /7-8/267)

Bildungspolitische Ziele des Landes Brandenburg. Interview mit dem Bildungs-
minister Steffen Reiche.  (4 Seiten - Ia/7-8/268)

Steffen Kästner, Der Übergang in die Oberschule. Sekundarbereich I - Eingangs-
klasse 5.  (2 Seiten - Ia/7-8/273

Ingo Seddig, Drogenprävention der sächsischen Polizeit in Schulen.
(2 Seiten - Ia/7-8/275)

Karin Greve/Bernd Küster, Schülerbezogene Zuweisung der Lehrerstunden an
der Grundschule in Sachsen-Anhalt.  (2 Seiten - Ia/7-8/277)

Petra Bauer/Ewald Johannes Brunner/Gudrun Schnapp/Grete Trettin, Die „Stän-
dige Konferenz“ in Jena. Ein erster Erfahrungsbericht über die Zusammenarbeit
zwischen Universität und Schulen.  (4 Seiten - Ia/7-8/280)
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Nr. 10 vom Oktober 2000

Rupert Deppe, Sprachen öffnen Türen. Das europäische Jahr der Sprachen 2001
(2 Seiten - Ia/10/328)

Johannes Neidel, Rechtliche Hinweise zum so genannten Lehrerstreik.
(2 Seiten - Ia/10/330)

Hans-Jürgen Krzyweck, Keine erzwungene Teilzeitarbeit? BVerwG, Urteil v.
02.03.2000 - Az. 2 C 1.99.  (2 Seiten - Ia/10/332)

Klaus Meckle, Maßnahmen zur Gewährleistunge der schulischen Ordnung.
(5 Seiten - Ia/10/334)

Rupert von Stülpnagel, Der Beitrag des katholischen Religionsunterrichts. Chan-
cen und Grenzen in der Berliner Schule.  (3 Seiten - Ia/10/339)

Günther Wignanek, Pflichten und Rechte von Schülerinnen und Schülern.
Grundlagen im öffentlich-rechtlichen Schulverhältnis.  (2 Seiten - Ia/10/342)

Gerd Jaacks, Nachhaltigkeit - ein bedeutendes Thema für Bildung und Erzie-
hung. Nachhaltigkeit und Zukunft - oder?   (4 Seiten - Ia/10/345)

Heidrun Heinke/Ralf Koerber/Petra Nollmeyer/Wolfgang Wildfeuer, Die sächsi-
sche Akademie für Lehrerfortbildung. Eine Bildungseinrichtung zur Unterstüt-
zung von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an Schulen durch Pro-
fessionalisierung der Pädagogen.  (7 Seiten - Ia/10/350)

Hartmut E. Heller, Statistik und Analayse beruflicher Bildung. Berufsbildungs-
bericht 1999 für das Land Sachsen-Anhalt.   (4 Seiten - Ia/10/360)

Jürgen Fabian, Schulleiterfortbildung in Thüringen.  (4 Seiten - Ia/10/364)

Nr. 9 vom September 2000

Dorit Stenke, Das Pilotprojekt „Unterrichtsbeurteilung durch Schüler“. Vom
Nutzen eines Tabubruchs.  (4 Seiten - Ia/9/288)

Hans-Joachim Krzyweck, Diplomlehrerausbildung gleich Studienrat? -VG
Potsdam, Urteil v. 24.05.2000, Az. 2 K 4257/97.  (2 Seiten - Ia/9/293)

Neue Aufgaben für die Berliner Schule. Interview mit dem Senator für Schule,
Jugend und Sport, Berlin, Klaus Böger.  (3 Seiten - Ia/9/295)

Harald Sterzenbach, Nutzung der Solarenergie - Bestandteil beruflicher Bildung.
Erfahrungen der Knobelsdorff-Schule in Berlin.  (3 Seiten - Ia/9/298)

Christel Lorenz, Entwicklung der Schulen der Sekundarstufe I im ländlichen
Raum des Landes Brandenburg.   (3 Seiten - Ia/9/301)

Dieter Ottwaska, Öffentlichkeitsarbeit beruflicher Schulen. Notwendigkeit -
Zielgruppen - Bedeutung.  (5 Seiten - Ia/9/304)

Marita Leonhardt-Runck/Katrin Beyer, Mit PROFIL-Q dem Lernen auf der Spur.
Qualitätsentwicklung in Sachsen.  (6 Seiten - Ia/9/311)

Dankward Vollmer, Übergang von der Grundschule zu weiterführenden Schu-
len. Gesetzliche Regelungen und praktische Umsetzung.  (2 Seiten - Ia/9/317)
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SchulVerwaltung spezial  -  Sonderausgabe 1/2000,
Thema: Recht in der Schule - Recht für die Schule

Stefan Graf, Möglichkeiten und Grenzen schulischer Integration.
(5 Seiten - Ia/SA1/4)

Johannes Lambert, Elternrecht und Elternmitwirkung in der Schule.
(5 Seiten - Ia/SA1/9)

Martin Heckel, Islamischer Religionsunterricht.  (8 Seiten - Ia/SA1/14)

Josef Franz Lindner, Grundsätze des Prüfungsrechts - Verfahren, Korrektur,
Benotuing.  (5 Seiten - Ia/SA1/22)

Wolfgang Bott, Pädagogische Maßnahmen.  (5 Seiten - Ia/SA1/26)

Thomas Schippmann, Schule gegen Gewalt und Drogen.  (2 Seiten - Ia/SA1/31)

Hans-Wolfgang Hammer, Schulpflichtverletzung: Maßnahmen zur Sicherstel-
lung des Schulbesuchs.  (7 Seiten - Ia/SA1/33)

Thomas Schippmann, Der Pädagoge als Verwaltungsjurist?
(2 Seiten - Ia/SA1/41)

Michael von Farkas, Die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung - soziale
Absicherung und Haftungsschutz.  (4 Seiten - Ia/SA1/42)
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SchulVerwaltung spezial  -  Sonderausgabe 2/2000,
Thema: Personalentwicklung: Perspektiven - Positionen -
Praxis

Thomas Breisig, Grundlagen und Perspektiven der Personalentwicklung.
(6 Seiten - Ia/SA2/4)

Jochen Bockholt, Unternehmenskultur im Wandel - der Mensch steht im
Mittelpunkt. Erfahrungen aus der Wirtschaft.  (3 Seiten - Ia/SA2/9)

Ingrid Haller, Geschlechtsspezifische Aspekte der Personalentwicklung im
Schulbereich.  (3 Seiten - Ia/SA2/12)

Erwartungen an Personalentwicklung. Interview mit einem Vertreter und einer
Vertreterin aus der Praxis.  (4 Seiten - Ia/SA2/15)

Volker Allmann, Personalauswahl: Lehrereinstellungsentscheidung in der
Schule. Das „schulscharfe“ Einstellungsverfahren in Nordrhein-Westfalen.
(4 Seiten - Ia/SA2/19)

Jutta Maybaum-Fuhrmann, Fortbildung(splanung) als Instrument der Personal-
entwicklung.   (4 Seiten - Ia/SA2/23)

Carmen Kloft/Kurt-Ulrich Heldmann, Zielvereinbarungen und Mitarbeiterge-
spräche. Führen mit Zielen.  (4 Seiten - Ia/SA2/27)

Fred G. Becker, Mitarbeiterbeurteilung. Inwieweit lässt sich Leistunge durch
Beurteilung erfassen?  (5 Seiten - Ia/SA2/31)

Irmhild Rüffer, Förderung der Teamentwicklung. Personalentwicklung als
strategisches Instrument.  (5 Seiten - Ia/SA2/36)

Armin Lohmann, Schulleitung im Umbruch: Entwicklung eines Leitbildes.
„Neues“ Führungsdenken ind Schulleitungen.  (3 Seiten - Ia/SA2/41)
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Nr. 6-8 vom Juni/Juli/August 2000

Prof. Dr. Ulrich van Lith, Die wirtschaftlichen Wirkungen von Umverteilungs-
maßnahmen bei Spenden und Sponsorengeldern  (2 Seiten - Va/6-8/123)

Erläuterte Gerichtsentscheidungen: Keine flächendeckende Zulassung von
Grundschulen in freier Trägerschaft.  (Bundesverwaltungsgerichts, Urteil v.
08.09.1999 - Az.: 6 C 21.98)  (4 Seiten - Va/6-8/125)

Dr. Thomas Böhm, Schul-Justitia gegen Gewalt auf dem Schulweg.
(2 Seiten - Va/6-8/129)

Ratgeber Praxis: Das Handyverbot  (1 Seite - Va/6-8/131)

Rechtsprechung im Überblick:
- Zurückstellung vom Grundschulbesuch  (1 Seite - Va/6-8/132)
- Notenbildung und schriftliche Zusatzarbeiten  (1 Seite - Va/6-8/133)
- Bewertung einer mündlichen Abiturprüfung  (2 Seiten - Va/6-8/134)
- Kündigung des Schulvertrages durch eine Schule in freier Trägerschaft als

Ordnungsmaßnahme  (2 Seiten - Va/6-8/135)
- Kosten einer Klassenfahrt  (2 Seiten - Va/6-8/136)
- Berücksichtigung fachlicher Mängel bei einer gerichtlichen Klage gegen eine

Lehramtsprüfung  (2 Seiten - Va/6-8/137)

Rechtsprechungstelegramm: Sexuelle Belästigung im Dienste, Neubestellung eines
hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten in Bayern, Lehrerarbeitszeit, Verwir-
kung des Klagerechts nach einer Prüfung, Bewertung künstlerischer Arbeiten, Ein-
stufung einer Schulsekretärin  (1 Seite - Va/6-8/139)

Steuertipps: Zur Problematik der steuerliche Absetzbarkeint von Computern I
(1 Seite - Va/6-8/142)
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Nr. 9 vom September 2000

Dr. Ingo Warnke, Warum sind Gesetzestexte schwer verständlich?
(4 Seiten - Va/9/147)

Erläuterte Gerichtsentscheidungen: Dürfen islamische Lehrerinnen im Dienst ein
Kopftuch tragen? (VG Stuttgart. Urteil v. 24.03.2000, Az.: 15 K 532/99)
(4 Seiten - Va/9/152)

Ratgeber Praxis: Nachträgliche Änderung einer Note  (1 Seite - Va/9/156)

Rechtsprechung im Überblick:
- Versäumnis einer Klausur  (2 Seiten - Va/9/157)
- Unterrichtsausschluss in der Grundschule  (2 Seiten - Va/9/158)
- Übernahme der Schulkosten eines Blindeninternats  (2 Seiten - Va/9/159)
- Erstattung von Schülerbeförderungskosten zu einer Schule in freier

Trägerschaft  (2 Seiten - Va/9/160)
- Schadenersatz für Schlüsselverlust  (2 Seiten - Va/9/161)

Rechtsprechungstelegramm: Zwangsteilzeit neu eingestellterLehrer, Unterrichtser-
mäßigung älterer Lehrer, Beurteilungs- und Bewerbungsverfahren, Eignungs- und
Leistungsvergleich, Überstunden der Schulhausmeister, Versetzung von Polizei-
einrichtung an eine Schule  (1 Seite - Va/3/68)

Steuertipps: Steuerliche Absetzbarkeit von Computern II   (1 Seite - Va/9/166)


