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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 zusteuern. Auch wenn es den Schatzmeister schmerzt: Die IBS hat etwas zu sagen, sie ist Teil der bildungspolitischen Debatte in dieser Stadt, und das drückt sich natürlich im Umfang einer Mitgliederzeitschrift aus.
Allerdings gibt es zwei Wermutstropfen. Ein kleiner betrifft diese Rubrik: Ich muss mich kürzer fassen, weil das Inhaltsverzeichnis länger wird und sich das Impressum nun auf zwei Spalten
verteilt. Nun denn, ein wenig kann ja mit der Schriftgröße getrickst werden...
Der zweite ist problematischer: Noch immer gibt es nur einen
sehr dünnen publizistischer Draht zu den Mitgliedern. Wir bekommen 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 haben. Vieles, was wir veröffentlichen, kommt aus dem Vorstand
oder ist eher theoretische Kost. Es fehlen anschauliche Erfahrungen 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!

- Harald Kuhn: Abschied von der „Schule in
erweiterter Verantwortung“? Das LSARundschreiben 48/2000
- Die Altersstruktur der Berliner Lehrerinnen
und Lehrer
- Meinhard Jacobs: Schulsekretärinnen zum
Dritten...
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Schwerpunkt
- Meinhard Jacobs: Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung in Berliner Schulen.
10. Herbsttagung der IBS
- Prof. Dr. Herbert Altrichter/Prof. Dr. Peter Posch:
Thesen zur Qualitätsevaluation und Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
- Dr. Elke Hoffmann: Windschutzscheibe und
Rückspiegel - zur Pilotphase „Schulprogramm
und Evaluation“ in Berlin
- Darstellung und Analyse ausgewählter
Qualitätsmanagementsysteme
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- Dr. Peter Strutzberg: Berliner Schulen und ihre
„kritischen Freunde“ - Studenten und Wissenschaftler machen ein Angebot
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Diskussionen und Positionen

Zum Schluss möchte ich einmal ausdrücklich auf unsere Anzeigenkunden 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 dringend auf diese Einnahmen angewiesen, um den Bestand der Zeitschrift garantieren zu können.

- Meinhard Jacobs: Die Besetzung von Funktionsstellen in Berlin

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Start ins neue Schuljahr 2000/2001 war furios. Zuerst warteten wir auf die Organisationsrichtlinien. Sie kamen, wie in jedem Jahr, zu spät – als wäre es so überraschend, dass ein neues
Schuljahr beginnt. Dann stellte sich der neue Leiter des Landesschulamtes 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 „Anweisungen“ 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 darüber, wo die Mittel geblieben sind, mit denen ein Unterrichtsausfall von höchstens ein Prozent erreicht 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 Lehrerversorgung 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 Unterrichtsausfall 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.

Editorial

Schon jetzt ist sicher: Die Qualität von Schule lässt sich nicht allein an der Höhe des Unterrichtsausfalls messen. Im Sinne einer vorausschauenden Personalpolitik muss gewährleistet sein, dass
Lehrkräfte, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen den Schuldienst verlassen, unverzüglich ersetzt werden. Freie Funktionsstellen in den Schulen müssen rasch besetzt werden. Und es ist sicherzustellen, dass für einen zeitgerechten Unterricht modernes Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt und die Wartung gesichert wird.
Wir sind bereit, an der weiteren Entwicklung schulischer Qualität mitzuarbeiten. Vom Landesschulamt 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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Abschied von der „Schule in erweiterter Verantwort
Das LSA-Rundschreiben 48/2000
Harald Kuhn

M

it Datum vom 18.08.2000 wird den Berliner Schulen das erste Rundschreiben (Nr. 48/2000) des neuen LSA-Leiters Ludger Pieper über eine „Offensive 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 eingeschnürt.
Ausgewiesene Bildungsforscher wie Rolff, Avenarius u.a. betonen in ihrer Arbeit seit Jahren die Bedeutung größerer Entscheidungskompetenzen für die Einzelschule. Dabei reflektiert diese Diskussion vor allem den Prozess der zunehmenden Differenzierung in der Schullandschaft, wie sie gerade
auch in Berlin zu beobachten ist. Unterschiedliche Bedingungen 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
Es stimmt vor allem
und Aufgaben der Schulleiter verdie gewählte Diktion
sucht, dieser Problemlage Rechnung
bedenklich, aus der
zu tragen.

eher der Geist des
„Top-Down-Managements“ spricht denn
der einer kooperativen
Mitarbeiterführung.

Vor diesem Hintergrund muss man
das o.g. Rundschreiben wohl als
peinlichen Rückfall hinter einen
längst erreichten Stand der Diskussion in der Berliner Schule bewerten.
Unabhängig von den konkreten Regelungen des Rundschreibens stimmt vor allem die gewählte Diktion bedenklich, aus der eher der Geist des „Top-downManagements“ spricht denn der einer kooperativen Mitarbeiterführung.
Zu einem zeitgemäßen Leitungsstil hätte es in diesem Fall
gehört, in gemeinsamen Gesprächsrunden mit den Schulleitungen 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 Schulen gar nicht vorhanden.

4

In den Bezirken Wedding,
Tiergarten, Spandau und
Neukölln konstatiert der
„Tagesspiegel“ v. 21.10.2000
sogar einen teilweise erheblichen Fehlbestand an verfügbaren Lehrerstunden.
Die zunehmende Zahl von
Langzeiterkrankungen und
die zu erwartende Welle von
Frühpensionierungen weisen überdies auf weitere Problemlagen hin, mit denen
sich die Berliner Schule auseinanderzusetzen hat.
Nicht weniger interessant als
die zahlreichen Statistiken
zum Thema Unterrichtsausfall wäre ein Blick auf das Belastungsprofil der Berliner
Lehrerschaft, dass sich durch
die ungünstige Altersstruktur, durch die neuerliche Arbeitszeiterhöhug, absurde
Klassenfrequenzen (teilweise bis 35 !) und einer wachsenden Zahl von Aufgaben
für die Schule in den vergangenen Jahren dramatisch
verschlechtert hat.

... Es geht bei den
durch das Rundschreiben 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, Arbeitsgemeinschaften, kulturelle
Veranstaltungen, Fasching und anderes
gehören, aufrecht erhalten werden soll.
Wenn die Elternschaft
und die Schülerschaft
eine reine Unterrichtsschule will, bitte ich Sie,
uns dies mitzuteilen...
(aus dem Schreiben
des Leiters der Beethoven-Oberschule,
Wolfgang Harnischfeger, an die Elternvertreter seiner Schule)

Da hilft es wenig, die Schulen per Rundschreiben flächendeckend mit radikalen Auflagen zur Schulorganisation zu
überziehen, die u. E. überdies einen Eingriff in die Entscheidungskompetenzen von Schulleitung darstellen. So liegt die
Organisation des Vertretungsunterrichts im Verantwortungsbereich der Schulleitung, die ihre Entscheidungen diesbezüglich vor allem nach pädagogischen Gesichtspunkten zu bedenken hat.
Ebenso gilt dies für die Genehmigung von Schülerfahrten,
die im Vorgriff auf die anstehende Schulgesetzänderung
schon jetzt abschließend durch die Schulleitungen veranlasst
wird.
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Der „Erfolg“ Pieperscher Maßnahmen
spricht für sich - so unausgegoren war
selten der Einstand eines führenden
Schulaufsichtsbeamten!

Auch die Frage des Fortbildungsbedarfs und der damit verbundenen 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 Organisations- und Gestaltungsfreiheit der Schulen eine effektivere
Nutzung ohnehin unzureichender Ressourcen erreichen zu
können, ist zudem auch in anderen, dem Prinzip der größeren Eigenverantwortung diametral entgegenstehenden Regelungen erkennbar.
So ist es durch die Einrichtung der „paritätischen Kommissionen“ in bezug auf „Personalausgleichsmaßnahmen“ den
Schulleitungen bei anstehendenUmsetzungen von Lehrkräften nicht mehr möglich, eigenverantwortliche Personalentscheidungen zu treffen.
Man muss sich schon entscheiden: Entweder man will die
Reform der Berliner Schule, dann braucht sie Gestaltungsfreiheit - oder man begräbt des Projekt der „Schule in erweiterter Verantwortung“ besser gleich.
Aber wie der nebenstehende Tagesspiegel-Artikel zeigt, werden 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 Vertrauensverlust 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 Musik. Man hätte gut daran getan, dies vorher zu bedenken!

(Der Tagesspiegel v. 13.10.2000)

November 2000
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Die Altersstruktur
der Berliner Lehrerinnen und Lehrer
Im April stellte die CDU-Abgeordnete Cerstin Richter-Kotowski eine Kleine Anfrage zur Alterstruktur der Berliner Lehrerschaft. Natürlich ist die Erkenntnis, dass die Lehrerinnen und Lehrer überaltert sind, nichts umwerfend 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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Schulsekretärinnen zum Dritten...
Meinhard Jacobs

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 Ausschuss 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 worden sei, dass der Auflagenbeschluss unsinnig sei, dann reiche es
nicht aus, dass der Senat diesen ignoriere oder weitere Anhörungen gemacht würden, sinnvoll sei es dann, das Thema in den Hauptausschuss und in den UA Stellenplan einzubringen, damit gehandelt werden könne.“ (Die Abgeordnete der Grünen, Dr. SibyllAnka Klotz, Inhaltsprotokoll ArbBFrau 14/6, S. 5).
Das passierte dann im September. Zunächst wurde noch einmal im Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Sport über
die Situation der Schulsekretärinnen gesprochen, eine Woche später auch im Hauptausschuss. Am 14. September fasste das Abgeordnetenhaus auf Vorlage dieser beiden Ausschüsse folgenden Beschluss:
Der Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 17. Juni 1999 ...
hinsichtlich des Beschäftigungsumfanges der Schulsekretärinnen und Schulsekretäre wird folgendermaßen verändert:
1. Eine Stellenausstattung mit einer Schulsekretärin oder einem 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 Zusammensetzung der Schülerschaft, der Anzahl der Züge und
der Öffnungszeiten der entsprechenden Schule orientieren.
3. Die Besetzung der Stellen hat vorrangig mit teilzeitbeschäftigten Dienstkräften zu erfolgen...“

Damit ist klar: Jede Schule
hat das Recht auf eine Ausstattung 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 berechnet werden kann. Hier
wird jeder Bezirk eigene Regelungen zu treffen versuchen, so dass es umso wichtiger ist, eine gemeinsame
bezirksübergreifende Strategie zu finden, damit die Berliner Schullandschaft nicht
auch noch in diesem Bereich
größere Ausstattungsunterschiede zu verkraften hat.
Auch der tariflichen Höhergruppierung - eines der wichtigsten Anliegen der Schulsekretärinnen - dürfte nach den letzten Diskussionen nichts Grundsätzliches mehr im Wege stehen. 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 Schulsekretärinnenverband (Gisela Tiede, Greenwicher Str. 3, 13349 Berlin, Tel. 455 75 01) angefordert werden. Was jetzt folgen könnte
oder sollte wäre eine Musterklage vor dem Arbeitsgericht.
Wer traut sich?

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.

November 2000
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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 berlinweite 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 Fortbildungsveranstaltungen, etwa in Verantwortung des Berliner Landesinstitutes für Schule und Medien (vormals BIL).

Die IBS-Herbsttagungen wurden stets durch namhafte Wissenschaftler 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 Schulleitung und Schulaufsicht
Prof. Dr. Theo Liket, BB Hemstede (NL) / Prof. Dr. Peter
Hübner, Berlin
1994 Rath. Schöneberg
Schule gemeinsam gestalten veränderte Rollen von Schulleitung und Eltern
Prof. Dr. Rudolf Krüger, Flensburg
1995 Rath. Schöneberg
Wieviel Freiheit braucht die
Schule? - Schule in erweiterter 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-GaudigSchulleiter - 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 SchulentwickKöllnischen Park
lung in Berlin
Prof. Dr. Heinz Klippert,
Landau
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In diesem Jahr also nun das Thema „Qualitätsmanagement
und Qualitätssicherung“. Es bettet sich ein in eine Diskussion, die in Berlin eigentlich erst seit dem Herbst 1998, seit der
Vorlage des neuen Schulgesetz-Entwurfes, intensiver geführt
wird. Damit hinken wir dem deutschsprachigen „Mainstream“ 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 Konsequenzen für die Schulen „vor Ort“.
Ein Eckpunkt dieser Diskussion war sicherlich die berühmtberüchtigte TIMSS-Studie, die zum ersten Mal in einer breiten Öffentlichkeit deutlich machte, dass das deutsche Schulsystem anscheinend nicht mehr so gut ist wie es früher vielleicht einmal war (und wie es dem eigenen Selbstbild nach
immer noch sei). Dieser „Sputnikschock“ traf zusammen mit
einer bildungspolitischen Entwicklung, die unter Stichwörtern wie „Schulautonomie“ oder „Dezentralisierung“zu einer tendenziellen Rücknahme des direkten staatlichen Einflusses und damit zum Verzicht auf zentrale Steuerungsmechanismen führte. Auch wenn treibendes Motiv häufig die
Finanznot der Kommunen war, eröffneten sich dadurch doch
weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten für die Einzelschulen - mit der Chance, auch eigene, von anderen Schulen unabhängige Wege zu gehen.
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Wenn nun nicht mehr zentral entschieden wird, was „Qualität“ 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, damit ein gemeinsames Grundverständnis von Bildung erhalten und das dafür notwendige Mindestmaß an Kenntnissen,
Fertigkeiten und Fähigkeiten gesichert bleibt? Was macht die
besondere Qualität aus, die eine Schule darüber hinaus entwickelt? Mit welchem Instrumentarium kann die Einzelschule
garantieren, dass diese - wie auch immer definierte - „Qualität“ tatsächlich erreicht, überprüft, gehalten und verbessert
wird?
An solchen Fragen scheiden sich die Geister. Mit der diesjährigen 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 verschiedenen Universitäten des In- und Auslandes ist er seit 1996
österreichischer Delegierter im Governing Board des „Centre for Research and Innovation in Education“ (CERI) der
OECD, Vorsitzender des „Vereins zur Förderung der Organisationsentwicklung im Bildungsbereich“ (EOS) sowie der
„Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen“ und Mitherausgeber der Zeitschriften „journal für schulentwicklung“ (Innsbruck), „Educational Action Research“ (Cambridge) und „Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften“ (Fribourg).
In seinem Beitrag „Thesen zur Qualitätsevaluation und Qualitätsentwicklung im Bildungswesen“ (S. 12 ff.), den er zusammen mit Prof. Dr. Peter Posch von der Universität Klagenfurt geschrieben hat, geht er auf die Voraussetzungen einer erfolgreichen Qualitätsentwicklung ein und schlägt fünf
Elemente für ein entsprechendes Konzept vor: die Selbstevaluation in der Einzelschule, eine Meta-Evaluation auf Systemebene (nicht im Sinne einer externen Überprüfung der Schulen, sondern als periodische Überprüfung der Qualitätsentwicklungssysteme, die sich die Schulen selbst geben), den
Ausbau der bestehenden Infrastrukturen (Fortbildung, Beratung, Erfahrungsaustausch), ein sogenanntes „System Monitoring“ (Evaluationen ausgewählter
Entwicklungsaspekte des Schulwesens oberhalb der Ebene der
Einzelschule) sowie die Etablierung 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, Schulevaluation 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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Arbeitsgruppen
1. Evaluation
Prof. Dr. Herbert Altrichter, Johannes-KeplerUniversität 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, Außenstelle 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 Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM)
8. Berliner Schulen und ihre “Kritischen Freunde” Studenten und Wissenschaftler machen ein
Angebot.
Dr. Peter Strutzberg/Anne Jonsson, HumboldtUniversität 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

Schwerpunkt
Im Anschluss daran beschreibt Dr. Elke Hofmann vom Berliner Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) in ihrem
Aufsatz „Windschutzscheibe und Rückspiegel - zur Pilotphase ,Schulprogramm und Evaluation’ in Berlin“ (S. 16 ff.)
ein konkretes Schulentwicklungsprojekt: Seit Juni 2000 betreut die „Projektgruppe Schulqualität in Berlin“ (SQIB) insgesamt 45 Allgemeinbildende und 17 Berufliche Schulen bei
der Erarbeitung und Umsetzung von Leitbildern und Schulprogrammen, indem sie ihnen eine umfassende Beratung (bis
hin zum individuellen Coaching) durch Moderatoren anbietet, 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, begünstigt durch eine Bildungstradition, die schon lange eine Art
„basisdemokratischer“ Rechenschaftspflicht der Schule gegenüber der Öffentlichkeit kennt (wobei ein zusätzlicher Innovationsschub sicher dadurch kam, dass vor einigen Jahren
der Beamtenstatus der Lehrer abgeschafft wurde). Nicht zuletzt 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 Umfang eingesetzt werden. (Der hier abgedruckte Text ist eine
stark gekürzte Zusammenfassung aus dem Buch „Qualitätssysteme auf dem Prüfstand“ von Philipp Gonon u.a., erschienen 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 Qualitätsmanagementsysteme. 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 favorisiert. Er wird uns dazu auf der Mitgliederversammlung
am 6. November (s. Hinweis auf S. 23) sicher noch mehr sagen können.
Zum Schluss der auf die Herbsttagung bezogenen Aufsätze
stellt Dr. Peter Strutzberg ein Projekt der Humboldt-Universität vor, in dem Studenten und Wissenschaftler als „kritische Freunde“ der Berliner Schule Möglichkeiten für eine
externe Evaluation anbieten („Berliner Schulen und ihre ,kritischen Freunde’ - Studenten und Wissenschaftler machen
ein Angebot“, S. 26).
Wir wünschen uns, dass diese fünf Beiträge durch die Diskussionen 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 endet.“ (Gonon u.a. 1998, S. 34)
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Literaturhinweise
Die folgende Literaturliste enthält einige grundlegende
deutschsprachige Titel zur Diskussion um Schulqualität, Qualitätsentwicklung 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.): Schulentwicklung 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 Selbstevaluation. Dortmund (IFS-Verlag) 1998.
Buhren, C.G./Killus, D./Kirchhoff, D./Müller, S.: Qualitätsindikatoren 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, Universität 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 Schulentwicklung. 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. Verfahren, 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 tertiären und sekundären Bildungsbereich. Aarau (Sauerländer) 1998.
Stern, C./Döbrich, P. (Hrsg.): Wie gut ist unsere Schule? Selbstevaluation mit Hilfe von Qualitätsindikatoren. Gütersloh (Verlag Bertelsmann Stiftung) 1999.
Strittmatter, A.: Mythen und Machbares in der Qualitätsevaluation. 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 umfangreich, 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 Schulentwicklungsforschung 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!
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Thesen zur Qualitätsevaluation und
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
Prof. Dr. Herbert Altrichter (Linz) / Prof. Dr. Peter Posch (Klagenfurt)

I

m Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Bildung haben Herbert Altrichter (Universität Linz) und Peter Posch (Universität Klagenfurt) ein Gutachten verfasst, das „Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation und Qualitätsentwicklung 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 Hinblick 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.

Prof. Dr. Herbert Altrichter
Jg. 1954, Promotion an der Universität Wien (1978), Universitätsassistent in Wien und Klagenfurt, 1988
Habilitation für Erziehungswissenschaft in Klagenfurt, Forschungsaufenthalte am Cambridge Institute of
Education (1985) und an der Deakin
University, Australien (1989); Gastprofessuren in Oldenburg, Jyväskylä
und Klagenfurt; seit 1996 o. Professor
für Pädagogik und Pädagogische
Psychologie der Johann-KeplerUniversität in Linz.

Prof. Dr. Peter Posch
Jg. 1938, Lehramtsstudium Englische Philologie und Geographie;
Studium der Erziehungswissenschaften und Psychologie an den
Universitäten Innsbruck, Konstanz
und Wien. Seit 1976 Professor am
Institut für Erziehungswissenschaften und Bildungsforschung der
Universität Klagenfurt und am
Interuniversitären Instituts für
Interdisziplinäre Forschung und
Fortbildung (IFF) in Klagenfurt.
1992 Gastprofessur an der
Stanford University.
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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 Weiterentwicklung ihrer Qualität. Daraus folgt erstens,
dass Qualitätsevaluation von vornherein mit Mechanismen der Weiterentwicklung der evaluierten Institution sowie der Weiterqualifikation der
dort Tätigen verbunden sein müssen. Qualitätsevaluationssysteme müssen den Nachweis erbringen, dass sie für Weiterentwicklung genutzt
werden.
Zweitens müssen Strategien der Qualitätsevaluation auch danach beurteilt werden, inwiefern es
ihnen gelingt, das Engagement der MitarbeiterInnen, von dem ja positive Entwicklungen letztlich abhängig sind, zu stimulieren. Erfahrungsgemäß besteht nur ein schmaler Grat zwischen
der Bereitschaft der MitarbeiterInnen einer Institution, die Evaluation für Entwicklungsprozesse zu nutzen, und ihrem Interesse, aus einer als externe Bedrohung empfundenen - Evaluation möglichst unversehrt wieder auszusteigen.

Ohne Problembewusstsein erfolgt keine Entwicklung
Ein Entwicklungsprozess setzt in Institutionen
nur ein, wenn es dafür „gute Gründe“ gibt. Diese Gründe können in inneren Krisen oder neuen
Perspektiven bestehen. Sie können aber auch ein
Ergebnis wachsenden Außendrucks sein: abnehmende Schülerzahlen, Konfrontation mit Anfor-

derungen in den Medien, selektive Finanzierung,
Veröffentlichung von Leistungen und eines
Schulprogramms.
Eine Verpflichtung von Schulen zur Qualitätsevaluation kann als eine Art von „künstlichem
Außendruck“ verstanden werden. Dabei ist jedoch zu beachten: Je spezieller der Außendruck,
desto größer ist die Gefahr einer Verteidigungshaltung. Wesentlich ist daher ein „unspezifischer
Außendruck“, der Aktivitäten fordert, aber nicht
normiert, was zu geschehen hat.

Qualitätsentwicklung hängt von der Mitarbeit und vom „Mitdenken“ aller an der Leistungserstellung unmittelbar Beteiligten ab,
d.h. auch der SchülerInnen.
Bei wachsender Komplexität, Verschiedenartigkeit 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 zentralen Aufgabe der PraktikerInnen wird. Es spielen 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“ (Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Reflexionsfähigkeit und
Selbstorganisation) Wert gelegt wird. SchülerInnen sind unter dieser Perspektive weder KundIn-
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nen noch KlientInnen der Schule, sondern MitarbeiterInnnen
bzw. „MitproduzentInnen“ der Leistungen der Schule.

Betonung von individuellen und institutionellen Stärken ist unverzichtbares Element von Qualitätsevaluation
Weder eine „tabula rasa-“ noch eine Defizit-Orientierung erscheinen angemessen. Die erste ist kontraproduktiv, weil sie
das in jeder Institution bereits verfügbare Entwicklungspotenzial 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 Identifikation der Stärken einer Institution ausgehen, weil sie die intellektuelle und motivationale Grundlage darstellen, auf der
Entwicklungsprozesse aufbauen können und Kontinuität
gewinnen.

Begleitende Zielklärungsprozesse sind beim Aufbau eines Systems der Qualitätsevaluation und -entwicklung
unverzichtbar
Die Explizitheit der Bildungsziele ist im Allgemeinen (und
aus guten Gründen) relativ gering. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die allgemeinen gesellschaftlichen Erwartungen an die Schule diffus (vgl. z.B. die vielfältigen Ansprüche
an die Vorbereitung der jungen Generation auf eine konstruktive Beteiligung an gesellschaftlichen Aufgaben) und zum Teil
widersprüchlich sind (vgl. z.B. die Betonung der „Basics“ gegenüber Schlüsselqualifikationen). Eine direkte Ableitung von
Qualitätskriterien aus Vorgaben ist daher nur sehr begrenzt
möglich und Zielklärungsprozesse (die die Form von Zieldiskussionen mit sehr vorläufigen Endpunkten haben werden)
sind sowohl auf System- als auch vor allem auf Schulebene
eine wichtige Voraussetzung für Qualitätsevaluationsmaßnahmen.
Qualitätsentwicklung muss also zweierlei leisten: Zielklärung
und Prüfung der Wege zu den Zielen. Damit wird ein doppelter Lernprozess („double loop learning“) ausgelöst, der
nicht nur die Optimierung der Mittel, sondern auch die Weiterentwicklung der Ziele umfasst.

Selbstkontrolle ist unverzichtbarer Kern der Qualitätsevaluation
Selbstkontrolle kann als kooperative Produktion lokalen professionellen 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 Qualitätsentwicklung zentrale Bedeutung, weil Unterricht eine komplexe Angelegenheit ist und immer gewisse unkontrollierbare Spielräume bestehen. Je anspruchsvoller die Erwartungen
sind, desto größer sind die erforderlichen Spielräume.
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Damit eine „Kultur“ der Selbstvergewisserung und Selbstkontrolle an den Schulen stimuliert wird, sind entsprechende Rahmenbedingungen erforderlich: Strukturen. Ressourcen, 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 gegenwärtig oft nicht das Kommunikationsklima, um Schwierigkeiten
in offener Weise anzugehen. Und sie haben nicht die administrative und finanzielle Flexibilität und auch keine Strukturen aufgebaut, um auf entdeckte Probleme selbst sinnvoll zu
reagieren.

Qualitätsentwicklung erfordert eine angemessene schulinterne Organisation der Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung
In „organisatorisch amorphen“ Schulen sind Zielklärungsprozesse 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 formeller und informeller Einflussverteilung schwerlich ohne
externe Hilfestellung möglich sein.

Maßnahmen der Qualitätsevaluation und -entwicklung
wirken auf die Definition der institutionellen Ziele zurück
Die Erfahrung zeigt, daß Organisationsmitglieder evaluierten Merkmalen besondere Aufmerksamkeit schenken (was
ja auch der Sinn der Qualitätsevaluation ist). Dies geht allerdings leicht auf Kosten anderer Merkmale. Werden also bei
Qualitätsevaluationsmaßnahmen nur bestimmte Zieldimensionen 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 Merkmale. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass unterschiedliche 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 Verfahren sehr kostspielig sein können. Auf eine kurze Formel
gebracht: was leicht prüfbar ist, wird geprüft und was geprüft wird, wird betont. Dadurch erfolgt eine implizite Umdefinition der Ziele des Bildungswesens, die durchaus unerwünscht sein kann.
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es nur wenig Engagement oder Selbstkritik gibt. Eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Qualität
besteht auch in der gegenseitigen Abstimmung der Maßnahmen, durch die ein Qualitätsbewusststein stimuliert werden
soll: Strukturelle Initiativen (informelle und formelle Belohnungssysteme, Karriere, gesellschaftliche Anerkennung), individuelle und institutionelle Leistungsbeurteilung, interne
Arbeitsorganisation und Management sowie infrastrukturelle Unterstützung sollen einigermaßen übereinstimmende Signale senden.
Auch auf den folgenden Ebenen halten wir infrastrukturelle
Initiativen von staatlicher Seiten für zweckmäßig:
·

Grafik: Artville/Robin Jareaux

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

·

Input-Merkmale: sie beziehen sich auf die Voraussetzungen 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 entwickeln und die für die weitere Bildungslaufbahn sowie
für das berufliche, private und öffentliche Leben von Bedeutung erscheinen.

·

Auf allen drei Ebenen halten wir bildungspolitische Initiativen 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 Qualitätsentwicklungskonzepts vorgeschlagen:
·

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

·

Metaevaluation auf der Systemebene: Wir haben weiter vorgeschlagen, Schulen im Regelfall nicht direkt durch externe Instanzen (wie Schulaufsicht, „peers“ oder unabhängige Prüfinstitute) zu evaluieren, sondern indirekt, durch
eine periodische Überprüfung der Qualität der Qualitätsentwicklungssysteme, die sich die Schulen selbst geben. Diese
Strategie soll sicherstellen, dass die unterschiedlichen
Strukturen der internen Qualitätsentwicklung verschiedener Schulen ihre Aufgaben tatsächlich erfüllen und dass
die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen.

·

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

Qualitätsentwicklung erfordert bildungspolitische Stimulierung 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 Anerkennung geben, durch Bewerbungssysteme um geschätzte Sachgüter oder Dienstleistungen, durch Berichte über Entwicklungsmaßnahmen usw. könnten Signale in die erwünschte
bildungspolititsche Richtung gesandt werden. Allerdings sollte der administrative Aufwand in einem sinnvollen Verhältnis 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
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Stimulierung des professionellen Austausches zwischen LehrerInnen bzw. der interschulischen Kommunikation, durch die
unterrichtliche und schulische Innovationen öffentlich gemacht 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 Bildungsforschung und Bildungssystem.
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·

·

System Monitoring: Für Aufgaben der Systemsteuerung
wird vorgeschlagen, periodisch „fokussierte Evaluationen“
ausgewählter Entwicklungsaspekte des Schulwesens durchzuführen. Diese inhaltliche Prüfung kann sich auf Bereiche konzentrieren, in denen nationale Interessen besonders betroffen sind, in denen negative Auswirkungen des
autonomisierungsbedingten Auseinanderdriftens des Bildungswesens 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 Selbstevaluation. Solche Fälle sind üblicherweise durchaus bekannt,
werden aber von den verantwortlichen Stellen nicht rasch
angegangen, weil „man KollegInnen nicht unrecht tun
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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 Problems, ... desto unlösbarer wird der Fall, weil nun die Behörden selbst Vorwürfe riskieren und deshalb ein Eigeninteresse am Vermeiden eines offenen Konflikts entwikkeln.“ (STRITTMATTER 1996)
Es wird vorgeschlagen, eine von der Behörde unabhängige
Einrichtung für Krisenintervention zu schaffen, die aus einem kleinen permanenten Staff besteht und auf weitere unabhängige Fachleute zurückgreifen kann. Diese wird in Problemfällen 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 Problemlösung einleiten oder der Behörde „harte Schnitte“ empfehlen.
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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 Schulen 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 systematischen, 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.

Im Auftrag des Senators und eines von ihm geleiteten Lenkungsgremiums wurde im Februar 1999 die Projektgruppe
SchulQualität In Berlin (SQIB) ins Leben gerufen, in der Vertreter/innen der Senatsverwaltung, der Schulaufsicht und des
Landesinstitutes in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen 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 unterschiedlich. Bisher liegen die Ergebnisse für die ersten drei
Module vor.
Die ersten beiden Module wurden als „Pilotphase Schulprogrammentwicklung und Evaluation“ der Berliner Schule nahe gebracht. Der Startschuss für die operative Phase dieses
Teilprojekts von SQIB fiel zum 1.6.2000. Die Dauer der Pilotphase ist auf drei Jahre festgelegt. Von über 100 an einer Teilnahme interessierten Schulen konnte aus Kapazitätsgründen
nur 45 Allgemeinbildenden und 17 Beruflichen Schulen die
Teilnahme genehmigt werden.
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Für die Pilotschulen besteht die Verpflichtung, während der
Pilotphase ein genehmigungsfähiges Schulprogramm zu erarbeiten und einen jährlichen Bericht über Stand und Verlauf
des Prozesses einzureichen. Wird ein vollständiger Zyklus
eines Schulprogrammes durchlaufen, so endet dieser mit einer Evaluation der durchgeführten Vorhaben. Das Schulprogramm hat also die Funktion eines Steuerungsinstrumentes
der pädagogischen Qualitätsentwicklung der gesamten Schule. Grundlage für diese Arbeit ist die von der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport herausgegebene Handreichung: 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 Verantwortung“ 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 dieser Moderatoren sind zertifizierte Organisationsberater bzw.
Supervisoren oder auch zertifizierte Auditoren für TQM-Prozesse. Weitere Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen prozessbegleitend.
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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 gründlich und qualifiziert beraten und unterstützt zu werden. Dazu
wird den Pilotschulen folgendes Angebot unterbreitet:

weitgehender Eigenregie in derartige Schulentwicklungsprozesse 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.

Beratungsagentur SQIB
Angebote für die Pilotschulen

Ein gemeinsames Abklären des Rollenverständnisses von Einzelschule, Schulleitung, Schulaufsicht, Landesinstitut und der
externen Evaluation durch „kritische Freunde“ wird prozessprägend sein. So viel ist aber schon jetzt unstrittig: Innovationsversuche ohne oder gegen die Schulleitung sind zum
Scheitern verurteilt. Wirkungsvoller als jede Vision ist das Verhalten der Schulleiterin, des Schulleiters.

·
·

·
·
·
·

Eine gründliche Einstiegsberatung soweit erforderlich
Beratung bei konkreten Arbeitsschritten im Prozess der
Schulprogrammentwicklung, insbesondere bei den damit verbundenen Innovations- und Veränderungsprozessen
Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von
Krisensituationen
Durchführung von Moderationen und Workshops
Coaching von Schulentwicklungs-/Steuerungsgruppen oder sonstigen mit Schulprogrammarbeit befassten Gruppen und Personen
Durchführung bzw. Vermittlung von schulinternen
Fortbildungen bei aktuellem Fortbildungsbedarf in
Fragen des Fachunterrichts, bei überfachlichen Themen oder bei speziellen Fragen der Organisationsentwicklung

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

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 Einzelnen 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 Kollegiums in einem ausgewogenen „Fließgleichgewicht“ bleiben,
dass z. B. der Abstand zwischen vorauseilenden „Innovatoren“ und zurückbleibenden „Stabilisatoren“ nicht zu groß
wird.

Foto: EyeWire/PhotoDisc
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Diese schwierige Rolle von Schulleitung im Schulentwicklungsprozess ist durch die Arbeit der anderen genannten
Unterstützungssysteme zu ergänzen und zu befördern.
Gemeinsames Ziel der Pilotschulen und der Beratungsagentur sowie der anderen Unterstützungssysteme soll es sein, in
der dreijährigen Pilotphase eine Innovations- und Implementationsstrategie für die geplante umfassende verbindliche Einführung von Schulprogrammen in der Berliner Schule zu entwickeln.
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 verschiedenen 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 weiterzuarbeiten.
Besonders das Schulprogramm-Konzept von Peter Posch
(Klagenfurt) kam dabei unseren Ansätzen nahe, das ich Ihnen zum Abschluss meiner Ausführungen nicht vorenthalten möchte:

Das Schulprogramm-Konzept
Posch/Klagenfurt
1. Präambel: Leitbild unserer Schule
2. Der „Rückblick“
· Was waren die Entwicklungsziele des letzten Jahres?
· 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?

Literaturempfehlungen:
1. Boenicke, Rose/Steffens, Ulrich: Qualitätskriterien und die
Arbeit am Schulprogramm, aus: SchulVerwaltung spezial Nr. 1/99
2. Buhren, Claus G./Killus, Dagmar/Müller, Sabine: Abschluss-Sachbericht zum BLK-Modellversuch „Selbstevaluation 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 Unterstützungssystems 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 Entwicklungsaufgaben, Ansätze zur Qualifizierung verschiedener
Akteure der Schulentwicklung, aus: SchulVerwaltung spezial Nr. 2/99
6. Kempfert, Guy/Rolff, Hans-Günter: Pädagogische Qualitätsentwicklung, Ein Arbeitsbuch für Schule und Unterricht, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1999
7. Klippert, Heinz/Lohre, Wilfried: Auf dem Weg zu einer
Lernkultur, Pädagogische Schulentwicklung in den Regionen Herford und Leverkusen, Bertelsmann Stiftung,
Gütersloh 1999
8. Lohre, Wilfried: Das Projekt entsteht, Projektreport 1, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 1999
9. Posch, Peter/Altrichter, Herbert: Möglichkeiten und Grenzen 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

In der Literatur finden Sie darüber hinaus viele weitere Anregungen für die Gestaltung Ihres ganz spezifischen Schulentwicklungsprozesses mit den Instrumenten Schulprogramm
und Evaluation - der „Windschutzscheibe und dem Rückspiegel“.
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(Berliner Morgenpost v. 29.06.2000)
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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 finden. Was bedeuten sie eigentlich? Was verbirgt sich hinter Kürzeln wie ISO 9000, TQM oder ProMES? Der folgende 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

Qualitätsnormensystem ISO 9000 ff.
Die Ursprünge der ISO-Normen liegen in britischen, amerikanischen und kanadischen Normen, die als Gesamtwerk
1987 von der „International Organisation for Standardization“ (ISO) verabschiedet wurden. Es gibt über 10.000 ISO-Normen in den verschiedensten Bereichen: von der Produktenorm
über die Kalibrierung industrieller Messgeräte bis zum Umweltschutzmanagement. Eine dieser Normen ist ISO 9000 ff.
Im Kern verfolgt ISO 9000 ff. einen ingenieurwissenschaftlichen Ansatz der Qualitätsverbesserung. Im Gegensatz zur
klassischen Qualitätsprüfung am Endprodukt erfolgt die Qualitätsverbesserung prozessorientiert: Es wird angestrebt, Fehler bereits bei ihrer Entstehung zu verhindern, anstatt sie am
Ende eines Prozesses aufzulistark gekürzte Zusammen- sten. Zu diesem Zweck werfassung aus: den alle Betriebsabläufe mit
den entsprechenden Qualitätskriterien und -maßnahmen
Philipp Gonon, Ernst Hügli,
möglichst genau beschrieben
Norbert Landwehr, Regula
und in einem Handbuch doRicka, Peter Steiner: Qualitätskumentiert. Wenn dieses Dosysteme auf dem Prüfstand. Die
kument vorliegt und die Anneue Qualitätsdiskussion in
forderungen an das QualitätsSchule und Bildung - Analyse
management nach ISO erfüllt,
und Perspektiven. Aarau
kann das Unternehmen durch
(Sauerländer) 1998, S. 18 - 71.
ein anerkanntes Institut zertifiziert 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 Schulrealität auch wirklich „gelebt“ wird. Der Zertifizierung folgen regelmäßige Überprüfungen.
ISO 9000 ff. trifft allerdings keine inhaltlichen Aussagen zur
Qualität einer Schule oder eines Unternehmens. Als technische Norm gibt sie lediglich 20 Bereiche vor, in denen eine
Beschreibung innerhalb eines bestimmten Gestaltungsrahmens 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.
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Diese 20 Bereiche machen
deutlich, dass eine Übertragung auf schulische Bedingungen nicht ganz einfach
ist. Manche Begriffe sind
mehrdeutig (z.B. „Kunde“),
wichtige Dimensionen fehlen (z.B. methodisch-didaktische Prozesse oder die Kommunikationsstrukturen zwischen Schülern, Eltern und
Kollegium). Eine „anerkannte“ Auslegung für Schulen
gibt es noch nicht, konkrete
Beispiele nur wenige.

Qualitätselemente
der ISO 9000 ff.:
1. Verantwortung der
Leitung
2. Qualitätsmanagementssystem
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 Vorbeugungsmaßnahmen
15. Handhabung, Lagerung
und Verpackung, Konservierung und Versand
16. Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen
17. Interne Qualitätsaudits
18. Schulung
19. Wartung
20. Statistische Methoden

Wegen der Wirtschaftsnähe
wird die Umsetzung von ISO
9000 ff. heute vor allem in
der beruflichen Bildung bzw.
in den Berufsschulen diskutiert. So wurde etwa das
Max-Taut-Oberstufenzentrum für Versorgungsechnik
in Lichtenberg - übrigens die
frühere Schule des LSA-Leiters Ludger Pieper - als erste
staatliche Schule in Deutschland im Januar 2000 nach
ISO 9000 ff. zertifiziert. (Ein
Vorabdruck des Qualitätshandbuches kann im Internet 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-Zustand wird differenziert reflektiert, standardisierbare Abläufe werden offen gelegt und transparent gemacht, man muss
sich im Kollegium mit dem Qualitätsbegriff auseinandersetzen - scheinen doch negative Konsequenzen zu überwiegen.
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Auch außerhalb der Schule wurde mehrfach pointierte Kritik geäußert: Die Normen zur Qualitätssicherung sollen einen 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 pädagogischen Arbeit. Evaluation ist - nach der Analyse der internen Abläufe vor der ersten Zertifizierung - vor allem
Fremdevaluation durch das zertifizierende Institut.

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 werden. Danach sind die entsprechenden Indikatoren zu bestimmen, daraus Messgrößen abzuleiten und gegebenenfalls
Messinstrumente bereitzustellen. Dies ist der aufwändigste
Schritt, der sehr sorgfältig durchgeführt werden muss. Anschließend erfolgt die eigentliche Messung und die Bewertung der Ergebnisse durch speziell geschulte Mitarbeiter des
Unternehmens („Self Assessment“). Dadurch wird das Verbesserungspotential aufgezeigt: Die erzielte Punktzahl im
Vergleich mit der maximal möglichen identifziert die Lücken.

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

EFQM - European Foundation for Quality Management / 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 Qualitätsmanagements (Total Quality Management, TQM) zu befassen, sie dabei zu unterstützen und so die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken.

Einen zusätzlichen Ansporn erhält das Unternehmen, wenn
es seine Selbstbewertungsunterlagen im Rahmen des European Quality Award EQA der EFQM vorlegt und die internen Ergebnisse zusätzlich von externen Gutachtern bewerten und mit den Ergebnissen der Konkurrenz vergleichen lässt
(„benchmarking“). Der dafür notwendige Aufwand darf jedoch nicht unterschätzt werden: Wirtschaftsunternehmen
rechnen selbst bei konzentriertem Einsatz der Mittel mit mehreren 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 öffentlichen Sektors (ausführliche Informationen im Internet unter http://www.foxdenton.oldham.sch.uk).

Zur Umsetzung wurden drei Mittel entwickelt:
1. Das EFQM-„Model for Business Excellence“ stellt mit
neun gewichteten Faktoren die Einflussgrößen dar, die erfolgreiche Unternehmen ausmachen. Fünf dieser Faktoren bilden die sogenannten „Befähiger-Kriterien“, die vier
restlichen die „Ergebnis-Kriterien“. Diese neun Kriterien
dienen dazu, den Ist-Zustand eines Unternehmens ganzheitlich 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 durchgeführter Wettbewerb, bei dem sich Unternehmen und Verwaltungseinheiten 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“, „Organisationen des Öffentlichen Dienstes“ und „kleine bis mittlere Unternehmen“ wird für ein Jahr der „European Quality Prize“ zugesprochen, eine Art Wanderpreis.
3. Ein Netzwerk von (gleich gesinnten) Firmen dient dazu,
im Rahmen von Seminaren und Workshops einen Informations- und Gedankenaustausch anzuregen, damit der
Wettbewerb angespornt wird und die weniger erfolgreichen von den erfolgreichen Firmen lernen können.
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Wenn ein Unternehmen nicht am Wettbewerb teilnehmen will,
wäre grundsätzlich auch die Konzentration auf einzelne Elemente (im Sinne einer „Etappierung“) möglich, obwohl das
dem ganzheitlichen Grundgedanken des Modells eigentlich
widerspricht und die Gefahr beinhaltet, nicht bis zum Ende
durchzuhalten.

Abb. 1: Das EFQM- „Model for Business Excellence“
Mitarbeiterzufriedenheit
(9 %)

Mitarbeiterorientierung
(9 %)

Führung
(10 %)

Politik und
Strategie
(8 %)

Ressourcen
(9 %)
Befähiger 50 %

Prozesse
(14 %)

Kundenzufriedenheit
(20 %)

Geschäftsergebnisse
(15 %)

Gesellsch.
Verantwortung
Image
(6 %)

Ergebnisse 50 %
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EFQM ist als entwicklungs- und innovationsförderndes System konzipiert. Dies kommt einerseits in den präzisierenden Unterkriterien zu den einzelnen Modellelementen zum
Ausdruck, andererseits in der Grundhaltung, sich ständig verbessern zu wollen und Innovationen zu realisieren. Im Zentrum steht die interne Evaluation in Form der Selbstbewertung; nur bei einer Teilnahme am Wettbewerb kommt die
Fremdevaluation dazu. Allerdings erfordert EFQM viel Zeit
und große Ressourcen, wenn es erfolgreich umgesetzt werden soll - und es ist nie abgeschlossen: Der Weg zur Spitzenklasse 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 Enhancement 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 Produktivitätsdaten 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 Produktivitätsmesssystems hat selbst produktivitätssteigernde Effekte.

Getreu der letzten These beschreib ProMES nicht etwa ein
fertiges Messsystem zur Bestimmung der Qualität von Arbeitsprozessen, sondern es definiert die Schritte, wie ein wirksames Messystem in einem partizipativen Prozess vor Ort
entwickelt und eingesetzt werden kann. Es ist dadurch außerordentlich flexibel und grundsätzlich auf alle Bereiche, d.h.
auf alle zielorientierten Tätigkeiten und Abläufe einer Organisation anwendbar.
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Schwerpunkt
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 beispielsweise: Unterrichtsvorbereitung, Elternarbeit, individuelle Begleitung von Schülerinnen und Schüler, Teamarbeit
usw.)
3. Entwicklung der Messindikatoren (Definition der Leistungsqualitäten, Erarbeitung von Messgrößen und -verfahren 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 Feedbackberichte (Registrierung der Leistungsdaten über einen bestimmten Zeitraum, Rückmeldung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
6. Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung
7. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Systems
ProMES stammt nicht aus dem Bildungsbereich. Zentrale
Begriffe (wie „Produktivität“ oder „Produktivitätssteigerung“) und die im System vorgesehenen differenzierten
Quantifizierungsansprüche sind nicht ohne weiteres mit der
in der Pädagogik vorherrschenden Denkweise und der Komplexität der vorwiegend kommunikativen Arbeitsprozesse zu
vereinbaren. Dennoch lassen die wenigen bisherigen Erfahrungen darauf schließen, dass ProMES auch in der Schule
beachtliche Innovationen auslösen und einen deutlich wahrnehmbaren (und empirisch nachweisbaren) Einfluss auf die
schulische Qualitätsentwicklung ausüben kann. Voraussetzung ist allerdings eine kritische Auseinandersetzung der
Beteiligten mit dem Produktivitätsbegriff und eine realistische Anpassung des Quantifizierungsanspruches: Mathematische Darstellungen erwecken den Anschein einer Messgenauigkeit, 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.

Schulleitung in Berlin 7

IBS

Schwerpunkt
FQS - Formatives Qualitätsevaluations-System
Am Nikolaustag fragt die IBS:

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 Qualitätskultur zu entwickeln, die von allen Beteiligten mitgestaltet wird.
Im Rahmen von fünf definierten Handlungsfeldern (Qualitätsansprüche bestimmen, Evaluationstätigkeiten planen und
durchführen, Evaluation und Entwicklung verbinden, MetaEvaluationen planen und durchführen, Rechenschaft ablegen/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 Kompetenzen einer Lehrkraft wie auch um die Qualitäten der ganzen Schule und um den Kontext der Schulaufsicht.

Wir laden alle Mitglieder und interessierten Gäste
am

6. Dezember 2000
um 18.00 Uhr
in die
Spreewald-Grundschule (voraussichtlich)
zu einer

Mitgliederversammlung

Formale Klammer des Verfahrens ist eine Art Vertrag zwischen Lehrerschaft, Schulleitung, schulinterner Projektleitung,
Schulaufsicht und externer Beratung, in dem die gegenseitigen Erwartungen formuliert und die unterschiedlichen Rollen definiert werden. Zur Umsetzung sollen folgende Organisationsformen 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, Steuerungsentscheidungen, u.U. mit Beteiligung externer Personen)
Projektgruppen für Gesamtqualitätsrecherche (AdhocGruppen für schulweite Evaluationprojekte zu einem bestimmten 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 vorhanden sind oder ausschließlich von außen gesetzt werden
können, sondern von vielen Faktoren abhängen und im Konsens 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, Feedback der Vorgesetzten sowie Eltern-/Schüler-Feedback) zu
stellen. Ein enormer Anspruch: Sich selbst zu beurteilen und
von anderen beurteilen zu lassen sowie die Beurteilungsergebnisse in den Zusammenhang des Entwicklungsprozesses
der Institution zu stellen fordert Persönlichkeiten mit hohen
sozialen Kompetenzen.
FQS ist im Schulkontext entwickelt worden und geht mit ersten Erfahrungen in der Übertragung auf Non-Profit-Organisationen den umgekehrten Weg in nicht-schulische Zusam-
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ein.
Der Leiter des Landesschulamtes, Ludger Pieper,
referiert zum Thema

Schulentwicklung
mit Hilfe von
Qualitätsmanagementsystemen
und steht anschließend für die Diskussion
zur Verfügung.
menhänge. Es setzt jedoch bereits teilautonome, geleitete Schulen voraus und zeigt einen Weg, wie Organisationsentwicklung in Schulen realisiert werden
kann. Die fünf vorgeschlagenen Handlungsfelder stellen in ihrer konsequenten Realisierung aber hohe Anforderungen an die Lehrkräfte und sind sehr zeitintensiv. Zur Umsetzung werden von der Pädagogischen Arbeitsstelle des
Schweizerischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes folgende Hilfsmittel bereitgestellt:
-

die Kernelemente der FQS-Philosophie
sechs Schritte zur Entwicklung eines schuleigenen Konzeptes 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 mMthoden und Instrumenten.
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Je nach Kenntnissen und Erfahrungen mit der Organisationsentwicklung einer Schule erfordert FQS eine Schulung in den
fünf Handlungsfeldern. Für die einzelnen Aktivitäten wird
eine Beratung und Prozessbegleitung sowie mit den „Werkzeugkästen“ 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 personellen Ressourcen, den Vorkenntnissen und dem Erfahrungshintergrund nimmt dieser Betrag ab oder zu. Im zweiten und
dritten Jahr richten sich die Kosten nach dem Bedarf der jeweiligen Institution. Eine externe Begutachten im Rahmen
der Meta-Evaluation erfordert ca. 10.000 bis 15.000 SFr.
weiterführende Informationen:
Anton Strittmatter, Kurzportrait FQS Formatives Qualitätsevaluationssystem. Sursee (PA LCH) 1996/97.
Anton Strittmatter, „Eine knüppelharte Sache“. Schulen erproben redliche Selbstevaluation. In: Pädagogik 5/97, S. 16 20.
Anton Strittmatter, Forschungsbericht „Qualitätsentwicklung 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 fachlichen) Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter, zu verbessern. 2Q hat
viele Gemeinsamkeiten mit dem partizipativen MbO („Management by Objectives“), das in der Wirtschaft schon lange
bekannt ist: Im Zentrum stehen periodische Zielvereinbarungen sowie regelmäßige Gespräche über die Erreichung der
vereinbarten Ziele, wobei - im Unterschied zum MbO - primäres Anliegen nicht das Erreichen vorgegebener „Produktivitätsziele“, 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 stärkere Identifikation zu gewährleisten.

1) Prof. Karl Frey, Zürich, legt Wert auf den folgenden Hinweis: 2Q
ist eine Neuschöpfung des Urhebers, Prof. Dr. Karl Frey, und enthält acht urheberrechtlich geschützte Elemente. Die 2Q-Methode 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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Schwerpunkt
Im Einzelnen baut das Verfahren auf folgenden Schritten auf:
1. Erarbeitung und Festlegung eines schulspezifisch ausgearbeiteten Kataloges von Entwicklungsgebieten (die Lehrkräfte definieren im kommunikativen Diskurs, was aus
ihrer Sicht für eine gute Schule und eine gute Unterrichtsgestaltung wichtig ist und welches die Merkmale - „Standards“ - sind, die eine qualitativ hochwertige Arbeit ausmachen)
2. Erarbeitung und Festlegung von individuellen Entwicklungsvorhaben (individuelle „Q-Pläne“: Die Lehrkräfte
schreiben auf, auf welchem Gebiet sie innerhalb der vereinbarten 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 (Eröffnungs- oder Vereinbarungsgespräch und Auswertungsbzw. Beurteilungsgespräch zwischen Schulleiter und Lehrkraft)
Im Zentrum steht die Optimierung der individuellen Berufstätigkeit, während die Reflexion und Weiterentwicklung von
Organisationsstrukturen und institutionellen Rahmenbedingungen kaum beachtet wird. Unterrichtsübergreifende Tätigkeiten geraten nur dann ins Blickfeld, wenn sich die individuellen Entwicklungsvorhaben auf allgemeine Qualifizierungsbereiche beziehen (z.B. Spezialfunktionen im Rahmen
der Schule, Kooperation mit Partner oder innerhalb von Kleinteams, Lernbedingungen im Schulhaus). Allerdings ist vorgesehen, auch das weitere Schulpersonal (etwa Sekretariat,
Hausmeister, technisches Personal, Erzieher etc.) in den Prozess einzubeziehen, indem mit ihnen ebenfalls „Qualifizierungspläne“ 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 vernachlässigt, weil keine spezifischen Instrumente und Verfahrensweisen dafür vorgesehen sind. Trotzdem zeigen die Ergebnisse der 2Q-Begleituntersuchungen, die an einer Stichprobe von sechs Schulen durchgeführt wurde, dass die Einführung der 2Q-Methode - gleichsam als Nebeneffekt - auch
bezüglich der Teamkooperation positive Auswirkungen hatte.
Der Begriff „Qualität“ wird primär als hochwertige, gute
Arbeitsleistung im Sinne einer individuellen Leistungserbringung verstanden. Es werden keine Qualitätsstandards für eine
„gute Schule“ vorgegeben, dafür eine Art „Qualifizierungsstandards“, d.h. Umschreibungen von didaktisch und pädagogisch bedeutsamen Aufgabenbereichen und Gestaltungsräumen, deren qualitative Ausgestaltung im Verantwortungsbereich der einzelnen Lehrkräfte liegt. Diese Qualifizierungsstandards können neben dem Unterricht auch das Schulleben und die Schulkultur betreffen.
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Eine systematische Evaluation ist nicht vorgesehen, da das
System von der Grundkonzeption her in erster Linie ein Personalentwicklungs- und -führungsinstrument ist. Lediglich
als Standortbestimmung, als Basis für individuelle Entwicklungspläne, 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 Schulund Unterrichtswirklichkeit durch das Kollegium. Eine differenzierte 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 Begleitmaßnahmen angeboten angeboten und ist urheberrechtlich geschützt. Es darf nicht ohne Zustimmung des Systemanbieters eingeführt werden. Die Kosten betragen in der Einführungsphase zwischen 600 und 1.500 SFr pro Mitarbeiter, verteilt auf zwei bis drei Jahre. Für die Zertifizierung2) entstehen
zusätzliche Kosten zwischen 3.000 und 6.000 SFr.
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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 Qualitätsmanagement in Bildungseinrichtungen. In: Bildung und
Erziehung 49 (1996) H. 2, S. 155 - 179.
Frey Akademie, Riedtlistr. 15, Ch-8006 Zürich.
2) Prof. Karl Frey legt Wert auf folgende Präzisierung: Das 2Q-Zertifikat 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 darüber, wie die tatsächliche Qualität der Produkte oder Ergebnisse
ist. So ist es auch bei 2Q. 2Q unterscheidet sich von allen Systemzertifikaten 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 Schulleben 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.
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Projekte und Erfahrungen

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

W

enn 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 Wissenschaftlerlnnen) können die richtigen Partner für Sie sein.

Am Semesteranfang, wenn ich meine zukünftigen PraktikantInnen 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 Lehrerbildung des vereinten Deutschland an die Humboldt-Uni
bekommen haben, gibt es für die verpflichtenden schulpraktischen 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 Administration und den Schulen, die eine besondere Nötigung zur Selbstdefinition der Einzelschule darstellen, sind hier interessanter
als anderswo.
Umgang und Teilhabe als Quelle für studentische Orientierung
Was liegt näher als einem Praktikanten, der mehrere Monate
in einem israelischen Kibbuz gearbeitet hat, anzubieten, sein
Orientierungspraktikum am Jüdischen Gymnasium zu absolvieren? 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 Kompetenz dafür, sich selbst am Reichtum konkreter schulischer
Praxis zu orientieren, statt von einem universitären „Schreibtischtäter“ 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 integrieren?
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Wenngleich der Auftrag universitärer Lehre dazu verpflichtet, Studierende zu kritischer Distanz in Form theoretischer
Reflexion zu befähigen, ist es zugleich einfach zu verstehen ohne trivial zu sein -, dass der individuelle Orientierungsertrag eines Praktikums natürlich größer ist, wenn die Studierenden an ihren eigenen Voraussetzungen entlang mit der
realen Realität umgehen und an den selbst vorgefundenen
Profilen und Entwicklungsprozessen von je konkreten Schulen teilhaben können als wenn sie mit Bildern wissenschaftlich
gefilterter Schulrealität die Schule nur zum Objekt beauftragter Reflexion machen dürfen.
Lernen, wie eine Schule lernt
Es ist eine Sache, die je einzelne Schule als „lernende Organisation“, als „lernendes Unternehmen“ o.ä. theoretisch abzubilden. Wir tun es, und in den Vorbereitungsveranstaltungen
auf die Orientierungspraktika ist das Theorem von der „Schule 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 vorgenommen 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 erfolgreiche Berufsorientierung nicht nur auf einen Schulbetrieb zu
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Projekte und Erfahrungen
beziehen, wie er „eben so läuft“, sondern auf Schulentwicklung als gemeinsam und bewusst zu gestaltenden Lernprozess. Das ist eine notwendige höhere Qualität beruflicher
Sozialisation - eben nicht nur zu lernen, wie Schule ist, sondern 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 eigenen Lernfortschritte sehr gut gebrauchen kann. Praktikanten, die auf dieser Basis des Gebrauchtwerdens Beobachtungen anstellen, Fragebögen einsetzen und Interviews durchführen, arbeiten motivierter und ernsthafter als ohne diese
Idee. Die entsprechenden Praktikumsberichte belegen es. Und
das kleine Dankschreiben einer Schulleitung an eine Praktikantin 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 Tätigkeit in der Schule als einen gestaltbaren Arbeitsplatz.
Von der „Braucheridee“ zum Konzept der „Kritischen
Freunde“
Die förmliche - von einem Schulleiter ausgesprochene - Aufforderung: „Evaluieren Sie doch mal unser Schulprogramm!“
konnte nur auf dem Boden längerer Zusammenarbeit zwischen Schule (Schulleitung) und Universität (Praktikumsbetreuer) ausgesprochen werden. Was ansonsten als „frommer
Wunsch“ hätte gelten können, war in dem Bewusstsein formuliert, 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 bekommt 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 verständlich genug, um die oben beschriebene „Braucheridee“ zum
Konzept der „kritischen Freunde“ weiterentwickeln zu können.
Es ist die Grundidee der „Peer-reviews“, wie es im angelsächsischen Raum heißt, sich als eine Form externer Evaluation von der Evaluation durch Schulaufsicht - die extern steuern will - und vom „Beforschen“ durch Wissenschaft - die
Erkenntnisgewinn gleichsam neutral abschöpft - abzusetzen
und sich ausdrücklich als Teil der Selbstevaluation einer spezifischen 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
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ausdrücklich an einer positiven Entwicklung beteiligen, werden also das, was es wert ist, weitergeführt zu werden, besonders herausarbeiten! Zugleich haben sie Abstand genug
(eben eine Außensicht), dass sie die aufgefundenen positiven Faktoren durchaus in die Komplexität von Gelingensund Misslingensbedingungen einordnen können.
Klare Anforderungen - brauchbare Resultate
Das mit den oben beschriebenen Positionen erarbeitete Programm nennen wir „Berliner Schulen und ihre Kritischen
Freunde - ein semiprofessionelles Konzept externer Evaluation“. Es beruht ebenso auf erfolgreich verarbeiteten Erfahrungen 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 Lehrerbildung dann am besten einem Professionalisierungsprozess
entspricht, wenn die Studierenden ein Bild ihrer zukünftigen
Tätigkeit vorgestellt bekommen und erleben können, das externe und interne Evaluation einschließt.
Zusammenfassend möchte ich folgende Argumentationskette zur Diskussion stellen.
·

·

·
·

Innovative Schulen sind Schulen deren Kollegien sich
ihrer selbst angenommen haben! Staatliche Vorgaben
bleiben Verwaltungsgrößen, auch wenn gewährte „erweiterte Verantwortung“ scheinbar Freiräume verspricht. Gemeint 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! Reizworte wie Schulentwicklung, Schulprogramm und Evaluation verlieren dann ihre Schrecken, wenn ein Schulprogramm Programm einer Schule, Evaluation Selbstevaluation ist und beides Instrumente der Selbstentwicklung
sind.
Innovative Schulen haben „Kritische Freunde“! (siehe
oben)
„Kritische Freunde“ können sein: Kolleginnen und Kollegen 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 müssen, lautet es
Je konkreter die Vorstellungen einer Schule von zukünftig
besseren Zuständen (Visionen) sind, um so genauer können Anforderungen an „kritische Freunde“ formuliert werden und um so ertragreicher können Wechselwirkungen
zwischen Schulentwicklung, Lehrerbildung und Schulforschung gestaltet werden!
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Die Besetzung von Funktionsstellen in Berlin
Polemische Anmerkungen zu einer unendlichen Geschichte
Meinhard Jacobs

N

ach wie vor ist ziemlich unklar, wie viele Funktionsstellen in Berlin nicht besetzt sind, wie lange sie
schon nicht besetzt sind, wann (und ob) sie ausgeschrieben 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 Schulleitung 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 Informationstechnologie 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 versucht. Wenigstens die Gesamtzahlen sind jetzt klar:
„An der Berliner Schule sind derzeit 1892 von 5571 (knapp 34
Prozent! - M.J.) verfügbaren Funktionsstellen nicht besetzt. Dabei handelt es sich um Funktionen entsprechend den ,Richtlinien
für eine einheitliche Gestaltung und Zuordnung von Aufgabenbereichen an der Berliner Schule’ (Zuordnungsrichtlinien) vom 9.
November 1998, d.h. um Schulleiter, erste und zweite Stellvertreter, Abteilungsleiter, Ausbildungsbereichsleiter, Abteilungskoordinatoren, Mittelstufenleiter, Pädagogische Koordinatoren, Fachbereichsleiter 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 Situation der Schulleitungen möglich sind. Dafür antwortete der
Schulsenator auf die Frage nach der durchschnittlichen Dauer eines Besetzungsvorganges:
„Die Dauer vom Freiwerden einer Funktionsstelle bis zu ihrer Wiederbesetzung ist u.a. vom Zeitpunkt der Ausschreibung und von
der sich daraufhin ergebenden Bewerbungssituation abhängig. Sofern das Freiwerden der Stelle rechtzeitig bekannt ist, kann die Neubesetzung grundsätzlich so vorbereitet werden, dass eine nur kurze Unterbrechung eintritt. Die Neubesetzung innerhalb weniger
Monate bis zu einem Jahr ist unter normalen Umständen realistisch.” (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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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 bestand und besteht keine Absicht, mögliche Neubesetzungen hinauszuzögern, um Einsparungen zu erzielen.” (ebd.) Logischerweise „entfällt” dann auch eine Antwort auf die Frage der
CDU-Abgeordneten, wie der Senat „die zusätzliche Arbeitsbelastung von Lehrerkollegien durch diese Stellenpolitik”
beurteile.
Wie zu hören ist, will der Leiter des Landesschulamtes diesen Vorgängen jetzt auf den Grund gehen. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, eine Art „Task Force“, die zunächst ermitteln 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 Arbeitsgruppen gebildet werden müssen, ist Skepsis geboten. Die
Skepsis erhöht sich noch, wenn man erfährt, dass für derartige Umsetzungen selbst in weit fortgeschrittene Besetzungsvorgänge eingegriffen, u. U. also sogar das Votum einer 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 Schilderung 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 Schwerbehindertenvertretungen.
Alles klar?
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Kosten einer Klassenfahrt
Immer wieder kommt es vor, dass Schüler kurzfristig von
einer Klassenfahrt abspringen und ihre Eltern sich anschließend weigern, die Kosten zu übernehmen, obwohl sie sich
vorher ausdrücklich dazu bereit erklärt hatten. Das Verwaltungsgericht Berlin hat dazu am 28.01.2000 folgendermaßen geurteilt:
„...Bei Schul- bzw. Klassenfahrten handelt es sich um
besondere Schulveranstaltungen, für die anders als
beim regulären Unterricht ... den Schüler keine Teilnahmeverpflichtung trifft. Der Schüler (bei minderjährigen Schülern dessen Erziehungsberechtigte)
kann bei solchen alternativen Schulangeboten ...
selbst entscheiden, ob er teilnehmen oder den regulären Unterricht (ggf. in einer anderen Klasse oder
Gruppe) besuchen will. Hat er sich aber für die Veranstaltung entschieden, so muss er an ihr nach § 28 Absatz 2 Satz 2, 2. Hlbs. SchulVerfG für deren Dauer teilnehmen...
Die Verpflichtung der Erziehungsberechtigten zur anteiligen
Kostenübernahme durch einseitige schriftliche Erklärung ist
formgültig... Dass der Schulträger eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung gegenüber der Erziehungsberechtigten hinsichtlich der Teilnahme ihres Sohnes an der Kerngruppenfahrt nicht erklärt hat, ist ... unschädlich. Die Ausstellung einer solchen Teilnahmebestätigung ist an den Berliner Schulen unüblich und würde einen erheblichen, von der Sache
her jedoch überflüssigen Verwaltungsaufwand verursachen...

Der Zahlungsanspruch des Schulträgers ist auch nicht untergegangen, insbesondere konnte die Erziehungsberechtigte
durch ihre telefonische Erklärung, ihr Sohn werde an der Fahrt
nicht teilnehmen, nicht mehr von dem abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag zurücktreten oder diesen kündigen... Eine entsprechende Anwendung des Reisevertragsrechts ... (scheidet) von vornherein aus. Diese Vorschriften sind auf ein zweiseitiges Vertragsverhältnis
zwischen Reisendem und Reiseveranstalter zugeschnitten und geben für die Durchführung einer Schülerfahrt,
an der außer den Beteiligten auch noch die Mitschüler 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 bejaht hat, weil der Hinderungsgrund in dessen ‚Sphäre‘ gelegen 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
In einer Mathematikarbeit hat ein Schüler die Note „ausreichend“
erhalten. nach der Rückgabe der Arbeit entdeckt der Lehrer Hinweise 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 seinem Nachteil möglich sei.
Die für eine Klassenarbeit erteilte Note ist kein Verwaltungsakt. Eine unmittelbare gesetzliche Regelung zur nachträglichen Änderung einer Note gibt es nicht, so dass die Vorschriften 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
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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 Begünstigten zu berücksichtigen, das in der Regel mit dem Zeitablauf wächst.
Für den geschilderten Fall bedeutet das, dass sogar die Rücknahme eines begünstigenden Verwaltungsaktes (z.B. Versetzungs- 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 geändert werden.
(Thomas Böhm, in: Schulrecht. Informationsdienst für Schulleitung u. Schulaufsicht. 4. Jg. 2000, Nr. 9, S. 156)
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aus dem Verband

Auswertung der Mitgliederbefragung
Heike Körnig
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 weiterhin kostenlos beziehen möchten, zum anderen hatten wir Ihnen zwei Vorschläge zur Änderung unseres Namens gemacht.
Ergebnisse

mäß ist. Dies haben uns viele
der, mit denen wir gesproben, bestätigt: Wir hanisationsstruktur
und sind Mitorganisatiebenfalls
„Allge-

Mitgliechen haben die Orgaeines Verbandes
glied in einer Dachon - der ASD –, die
künftig den Namen
meiner Schulleitungsverband Deutschlands e.V.
(ASD)“ führen will. Demzufolge sollte „Verband“ Teil unseres neuen Namens sein.

Bis Redaktionsschluss haben sich rund 23 % unserer Mitglieder an der Umfrage beteiligt.
Davon haben sich für den weiteren Bezug der Zeitschrift PädF
47 % ausgesprochen.
Für die Änderung unseres Namens haben sich überwältigende 96 % ausgesprochen. Weniger Einigkeit
herrschte allerdings bei der Wahl des Namens. 62
% aller Teilnehmer sprachen sich als neuen Verbandsnamen für „Interessenverband Berliner
Schulleiter (IBS)“ aus. 34 % der Teilnehmer
konnten sich eher mit dem Namen „Interessenverband Berliner Schulleitungsmitglieder (IBS)“ anfreunden.
Randbemerkungen, einzelne Gespräche und die im Zusammenmit der Mitgliederbefragung
ten Telefonate machten
dass vielen Mitgliedern die
uns bewegt haben, gerade
schläge zu unterbreiten
worden sind.
G ru n d s ä t z l i c h
dass der Name
mehr zeitge-

hang
geführdeutlich,
Gedanken, die
diese beiden Vornicht deutlich ge-

sind wir davon ausgegangen,
„Interessenvertretung“ nicht

Zum anderen aber werden wir vielerorts mit unserem Kürzel IBS identifiziert,
so dass wir uns davon keinesfalls trennen
wollten. Damit entfielen verschiedene andere diskutierte Ideen.
Ob nun neben Interessenverband weiter „Schulleiter“ stehen oder ob es besser „Schulleitungsmitglieder“
heißen sollte, blieb offen. Für „Schulleiter“ sprach die gewohnte Kürze, während „Schulleitungsmitglieder“ sehr deutlich auch Konrektoren, Abteilungsleiter und deren Stellvertreter einschließt. Offensichtlich war dieses Argument den Betroffenen aber weniger wichtig oder deutlich. Von den an der
Umfrage beteiligten Konrektoren und Abteilungsleitern haben sich (soweit wir - bei ca. 85 % der Einsendungen - eine
Zuordnung treffen konnten) 55 % für „Interessenverband Berliner Schulleitungsmitglieder“ (Schulleiter 23 %) und 45 % für
„Interessenverband Berliner Schulleiter“ (Schulleiter 77 %) ausgesprochen..
Sie sehen, dass wir wohl auf den Namen „Interessenverband
Berliner Schulleiter (IBS)“ zusteuern. Eine endgültige Entscheidung werden wir auf der nächsten Jahresmitgliederversammlung im Frühjahr 2001 treffen.

Stellungnahme zum weiteren Bezug der Zeitschrift

Pädagogische Führung

Namensänderung - ja oder nein?

(Luchterhand-Verlag)
keine Namensänderung

PädF auch weiterhin
beziehen

Interessenverband
Berliner

Schulleiter

(IBS)

Interessenverband

auf den Bezug der
PädF verzichten
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Berliner

Schulleitungsmitglieder
(IBS)
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Zeitungslese...
Niemand kann alle wichtigen Zeitschriften abonnieren., geschweige denn
auch noch regelmäßig lesen. Deshalb werden in unregelmäßiger Reihenfolge an dieser Stelle Auszüge aus Inhaltsverzeichnisse von Zeitschriften abgedruckt, die sich mit Fragen der Schulleitung und der Schulverwaltung befassen und im weitesten Sinne an Schulleitungsmitglieder gerichtet sind. Wir sind dabei zwar um eine große Breite bemüht, die Auswahl 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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Steffen Kästner, Der Übergang in die Oberschule. Sekundarbereich I - Eingangsklasse 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 „Ständige Konferenz“ in Jena. Ein erster Erfahrungsbericht über die Zusammenarbeit
zwischen Universität und Schulen. (4 Seiten - Ia/7-8/280)
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Service

IBS

Nr. 9 vom September 2000

SchulVerwaltung

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

Zeitschrift für SchulLeitung, SchulAufsicht und
SchulKultur

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 Schulen. Gesetzliche Regelungen und praktische Umsetzung. (2 Seiten - Ia/9/317)

Ausgabe Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und
Berlin.
10. Jahrgang 2000.
erscheint 11mal jährlich
Einzelheft 18,50 DM
Jahresbezugspreis 99,50 DM
Carl Link / Deutscher KommunalVerlag, Kronach u.a.
eMail info@carllink.de
http://www.carllink.de
Bestellungen über den Verlag:
Carl Link Verlag GmbH & Co KG
Postfach 15 52
96305 Kronach

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. Chancen 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 Erziehung. Nachhaltigkeit und Zukunft - oder? (4 Seiten - Ia/10/345)
Heidrun Heinke/Ralf Koerber/Petra Nollmeyer/Wolfgang Wildfeuer, Die sächsische Akademie für Lehrerfortbildung. Eine Bildungseinrichtung zur Unterstützung von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an Schulen durch Professionalisierung der Pädagogen. (7 Seiten - Ia/10/350)
Hartmut E. Heller, Statistik und Analayse beruflicher Bildung. Berufsbildungsbericht 1999 für das Land Sachsen-Anhalt. (4 Seiten - Ia/10/360)
Jürgen Fabian, Schulleiterfortbildung in Thüringen. (4 Seiten - Ia/10/364)
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IBS
SchulVerwaltung
Zeitschrift für SchulLeitung, SchulAufsicht und
SchulKultur
Ausgabe Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und
Berlin.
10. Jahrgang 2000.
erscheint 11mal jährlich
Einzelheft 18,50 DM
Jahresbezugspreis 99,50 DM
Carl Link / Deutscher KommunalVerlag, Kronach u.a.
eMail info@carllink.de
http://www.carllink.de
Bestellungen über den Verlag:
Carl Link Verlag GmbH & Co KG
Postfach 15 52
96305 Kronach

Service
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 Sicherstellung 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)

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 Personalentwicklung. (4 Seiten - Ia/SA2/23)
Carmen Kloft/Kurt-Ulrich Heldmann, Zielvereinbarungen und Mitarbeitergespräche. 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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IBS
SchulRecht
Informationsdienst für
Schulleitung und Schulaufsicht

Service
Nr. 6-8 vom Juni/Juli/August 2000
Prof. Dr. Ulrich van Lith, Die wirtschaftlichen Wirkungen von Umverteilungsmaßnahmen bei Spenden und Sponsorengeldern (2 Seiten - Va/6-8/123)

4. Jahrgang 2000

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)

erscheint 9mal jährlich
Jahresbezugspreis 98,00 DM

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

Hermann Luchterhand Verlag
Bestellungen bei:
Hermann Luchterhand Verlag
GmbH
Postfach 23 52
56513 Neuwied
Tel. 02631 - 801 0
Fax 02631 - 801 252

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, Verwirkung des Klagerechts nach einer Prüfung, Bewertung künstlerischer Arbeiten, Einstufung einer Schulsekretärin (1 Seite - Va/6-8/139)
Steuertipps: Zur Problematik der steuerliche Absetzbarkeint von Computern I
(1 Seite - Va/6-8/142)

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, Unterrichtsermäßigung älterer Lehrer, Beurteilungs- und Bewerbungsverfahren, Eignungs- und
Leistungsvergleich, Überstunden der Schulhausmeister, Versetzung von Polizeieinrichtung an eine Schule (1 Seite - Va/3/68)
Steuertipps: Steuerliche Absetzbarkeit von Computern II (1 Seite - Va/9/166)
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