
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Editorial 
In wenigen Wochen werden Frau Prof. Dr. Ute Clement 
und Herr Dipl.-Bpäd. Christian Martin sich erstmals direkt 
an die Modellprojektschulen wenden und die Kolleginnen 
und Kollegen um Beteiligung an einer wissenschaftlichen 
Befragung zur Prozessqualität der Modellprojektarbeit 
bitten. In welchen Zusammenhängen steht diese Befra-
gung? Was haben wir davon? Welche Aufgaben haben die 
beiden Wissenschaftler im Modellprojekt „Selbstverantwor-
tung plus“ übernommen? Muss ich mich an der Beantwor-
tung des Fragebogens beteiligen?  
Diese und sicher weitere Fragen werden Sie stellen – 
Anlass für das Redaktionsteam den zweiten Newsletter für 
die Vorstellung  der Wissenschaftlichen Begleitung zu 
nutzen. 
Gemäß der angestrebten Konzeption des Newsletters, 
Wichtiges und Informatives in knapper Form und lese-
freundlich darzustellen,  haben wir uns hierzu auf zwei 
Beiträge beschränkt, auf die Beschreibung des Auftrags, 
den die Wissenschaftliche Begleitung für das Modellprojekt 
übernommen hat, und auf eine Einordnung des Modellpro-
jekts in die aktuelle Bildungspolitik, die wiederum im Kon-
text moderner Steuerungssysteme zu sehen ist, wie sie 
derzeit in vielen Ländern der OECD eingesetzt werden. 
 
Natürlich wird uns die Wissenschaftliche Begleitung mit 
vielen weiteren Produkten unterstützen. Wir werden sie in 
geeigneter Form, auch im Newsletter , veröffentlichen. Zur 
ergänzenden Information über die Wissenschaftliche Be-
gleitung möchte ich auf die Homepage http://www.uni-
kassel.de/~bwpbaw/Projekte/Projekte.ghk  hinweisen, die 
gegenwärtig aufgebaut wird und natürlich auch über einen 
Link von www.selbstverantwortungplus.de zu erreichen ist. 
 
Können Sie an Ihrer Schule bereits auf erste Erfahrungen 
in der Modellprojektarbeit verweisen? Liegen schon Er-
gebnisse vor? Dann sollten auch Sie den Newsletter zur 
Veröffentlichung nutzen. Setzen Sie sich hierzu einfach mit 
dem Redaktionsteam über m.reitz@hkm.hessen.de in 
Verbindung. 
 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wiesbaden, den 30. Januar 2006             
 

Schulautonomie und Schulverwaltung 

Professorin Dr. Ute Clement, geschäftsführende 
Direktorin des Instituts für Berufsbildung der 
Universität Kassel mit den Forschungsschwer-
punkten Schulentwicklung und Schulautonomie, 
europäische Berufsbildungspolitik und inter-
nationale vergleichende Berufspädagogik. 

Wenn Einzelschulen im Kontext einer erweiterten Selbst-
verantwortung mehr Entscheidungsspielräume zugebilligt 
werden, dann berührt dies im Kern das Verhältnis zwischen 
Schule und Schulverwaltung.  

Obwohl diese Tatsache abstrakt allen an Selbstverantwor-
tung plus beteiligten Akteuren bekannt sein dürfte, macht 
sie im Detail so viele, potenziell auch konfliktive bildungs-
politische Entscheidungen erforderlich, dass es hilfreich 
scheint, sich einige grundlegende Prinzipien des neuen 
Steuerungsmodus zu vergegenwärtigen. 

1. Freigabe der Prozesse – Spielräume für Leistung 
und Innovation 

Das Ziel moderner, häufig als „neu“ bezeichneter Verwal-
tungssteuerung liegt darin, durch Delegation von Verant-
wortung an dezentrale Institutionen Kräfte freizusetzen, die 
Freiräume für Effizienz und kreative Verbesserung der 
Arbeit schaffen. Durch die Einführung marktähnlicher Kon-
kurrenzsituationen zwischen Einzelschulen sollen die Ak-
teure dazu veranlasst werden, effizienter zu wirtschaften 
und ein eigenes Wettbewerbsprofil zu entwickeln.  

Insbesondere sollen Entscheidungen bezüglich des Leitbil-
des, der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung 
sowie Verfahren zum kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess freigegeben werden. 

Die erhöhte Selbststeuerung von Schulen steht dabei in  

einem direkten Zusammenhang mit vergleichbaren Neue-
rungen in der gesamten staatlichen Verwaltung, die mit den 
Stichwörtern New Public Management oder Governance 
charakterisiert werden. 

Dahinter steht die Vorstellung, moderne Verwaltungssteue-
rung könne unter Umgehung der Gefahren von Staatsver-
sagen (hohe Regelungsdichte, übermäßige Bürokratisie-
rung, Verlangsamung der Prozesse) UND Marktversagen 
(systematische Unterinvestition in Bildung, Vernachlässi-
gung wichtiger Bildungsziele und Qualitätsstandards) de-
zentrale Institutionen durch Freigabe der Prozesse bei 
gleichzeitiger Standardisierung der Ergebnisse zu mehr 
Leistung und Innovation führen. Jenseits von Staat und 
Markt wird so das Empowerment der dezentralen Lei-
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stungserbringer zur Zielvorstellung staatlicher Steuerungs-
politik. 
 
2. Neue Verwaltungssteuerung und ihre Wirkung auf 
Schule 

Es wäre nun irreführend, würde man Prinzipien der moder-
nen Verwaltungssteuerung mit einem Rückzug des Staates 
gleichsetzen. Bildung gilt nach wie vor als öffentliches Gut 
und soll daher staatlich gesichert werden. Freigegeben 
werden die Prozesse, nicht aber die Ergebnisse. Die Stan-
dardisierung der Leistungserbringung und deren Messung 
z.B. im Rahmen von Audits sollen strategische Ziele lang-
fristig wirksam werden lassen und die dezentralen Institu-
tionen in der Ausrichtung ihrer Arbeit orientieren.  

Die Einführung von Bildungsstandards, externe Evaluatio-
nen und Inspektionen sowie die Durchführung von überre-
gionalen Leistungstests sind Aspekte einer Steuerungspoli-
tik, bei der die Verantwortung des Staates für die Bildung 
und Ausbildung der Bevölkerung nicht mehr nur durch 
Bereitstellung von Input (Lehrerausbildung, Zulassung zum 
Lehramt, Verbeamtung, Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, Ressourcenzuweisungen, Schulbuchkommissionen 
etc.) und die Unterstützung von Prozessen (Lehrerfortbil-
dung, Beratung, Unterstützung von Modellprojekten, Hand-
reichungen, Kontrolle der Umsetzung von Vorgaben), son-
dern auch vermehrt durch die Kontrolle des Outputs 
wahrgenommen wird. 
 

3. Durchführungsverantwortung der Schule 
Bei den Schulen liegt in dieser Logik die Verantwortung für 
die eigene Profilbildung, effiziente und sichere Prozesse 
und die Sicherung der Qualität ihrer Arbeit. Sie orientieren 
sich dabei an strategischen und übergeordneten Zielen, die 
ihnen transparent und nachvollziehbar deutlich gemacht 
werden. Auf welche Weise sie die Ziele erreichen wollen, 
bleibt ihnen freigestellt. Eine Kontrolle der Prozesse erfolgt 
nicht mehr extern, d.h.: Wenn Schulen annehmen, dass sie 
mit einem bestimmten Projekt oder durch die Gestaltung 
von Prozessen Ziele erreichen werden und keine Beratung 

nachfragen, dann wird der Staat in Prozessgestaltung auch 
nicht intervenieren. 

Für Selbstverantwortung plus bedeutet dies m. E., dass bei 
transparenten Zielvorgaben, die durch Kontrakte festgelegt 
wurden, eine Intervention von Seiten des Ministeriums nur 
dann erfolgt, wenn Schulen Unterstützung anfragen.  

4. Gewährleistungsverantwortung des Staates 

Der Art. 7, Abs. 1 des Grundgesetzes legt fest: „Das ge-
samte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates." 
Aus dieser Setzung leiten sich Aufgaben und Tätigkeiten 
der Schulverwaltung ab. Die Autonomisierung von Einzel-
schulen kann die Gefahr bergen, dass zentrifugale Ten-
denzen zur Verselbständigung der Schulen und damit u.U. 
zu Mikrozentralismus, Willkür und suboptimaler Aufgaben-
erfüllung führen. 

Der Staat muss innerhalb seiner Möglichkeiten einerseits 
die Bereitstellung angemessener Ressourcen garantieren 
und andererseits Steuerungsmechanismen einsetzen, die 
eine koordinierte und qualitativ hochwertige Bildung und 
Ausbildung sichern. 

Nach Bruggen (Bruggen 2001) hat Schulverwaltung die 
folgenden Aufgaben: 

1. Kontrolle 

2. Stimulierung von Innovationen 

3. administrative Aufgaben, inkl. Personal Management 

4. individuelle Beratung von Lehrern und Schulleitern 

5. Evaluation nationaler Projekte 

6. Amtsberichte für Politik und Öffentlichkeit 

7. Evaluation von Einzelschulen 

8. Beratung nationaler Behörden (z.B. Schulträger, Schul-
ämter etc.) 

Naheliegend ist die Annahme, dass sich bei Verschiebung 
dieser Verwaltungstätigkeiten in Richtung Outputsteuerung 
und der damit verbundenen Umstrukturierung Interessen-
konflikte innerhalb der Verwaltung zeigen, die mit einer 
gewissen Eigendynamik Reformprozesse behindern oder 
unterstützen können. 

5. Konsequenzen für Selbstverantwortung plus 

Für Selbstverantwortung plus entsteht – folgt man dem 
bisher Gesagten – der Schulverwaltung die Aufgabe stra-
tegische Langfristziele transparent zu formulieren und zu 
kommunizieren und ihre Einhaltung durch externe Evalua-
tionen zu überprüfen. Diese Form der Steuerung kann 
freilich nur dann erfolgreich sein, wenn den Beteiligten die 
Ziele und die Evaluationsmodi zu einem frühen Zeitpunkt 
klar und nachvollziehbar sind, so dass sie ihr Handeln dar-
an ausrichten können. 
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Input-Steuerung vs.             New Public 
Management

Staat reguliert Input und 
Prozesse

Implizite Annahme:
guter Output ist eine 

Funktion des 
ausreichenden Input

Staat gewährleistet Input

Staat standardisiert und 
kontrolliert Output

Schule setzt sich Ziele 
und organisiert 

Prozesse

Schule führt aus
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Wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts 

Diplom-Berufspädagoge Christian Martin, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Berufsbildung der Universität Kassel, mit 
langjähriger Erfahrung in der beruflichen Bildung 
und Gewerbeförderung im nationalen und 
internationalen Kontext. 

 
Seit dem 01.09.2005 erfolgt die wissenschaftliche Beglei-
tung des Modellprojekts „Selbstverantwortung plus“ durch 
das Institut für Berufsbildung (IBB) der Universität Kassel 
unter Leitung von Frau Prof. Dr. Ute Clement mit Unterstüt-
zung durch ihren wissenschaftlichen Mitarbeiter, Herrn 
Martin. 
Seit einiger Zeit bearbeitet Fr. Prof. Clement Fragen der 
Implementation von Reformen in beruflichen Schulen. Ihre 
Forschungsperspektive richtet sich zum einen auf unter-
richtliche und curriculare Fragen, erfasst zum anderen aber 
auch strukturelle und makropolitische Aspekte. Die reform-
politischen Felder, auf die sich ihre Implementationsfor-
schung bislang bezog, waren die Einführung des Lernfeld-
Konzepts an beruflichen Schulen, die Implementation virtu-
eller Lehrformen in der Hochschule sowie die Einführung 
neuer Steuerungsformen im beruflichen Schulwesen. 
 
Schule als lernende Organisation 
Ausgangspunkt und theoretisches Fundament des Unter-
suchungsdesigns der Wissenschaftlichen Begleitung ist 
das Konzept der Schule als lernender Organisation. Das 
Konzept des organisationalen Lernens wurde Ende der 
70er Jahre von March/ Olsen (March und Olson 1979) 
entwickelt und später von anderen Autoren (z.B. Weick 
1991; Dodgson 1993) ausdifferenziert. Die theoretischen 
Bezüge der Begleitforschung liegen darüber hinaus in ak-
teurtheoretischen Ansätzen der Soziologie. Insbesondere 
orientieren wir uns an Arbeiten von Uwe Schimank (2002), 
der sich mit dem Handeln von Akteuren innerhalb von Or-
ganisationen beschäftigt.  
Das Konzept unterstellt, dass Organisationen über ein 
eigenes, überindividuelles Wissen verfügen, das ihr Han-
deln in wesentlichen Teilen mit bestimmt. Organisationales 
Lernen ist dann der Prozess, in dem Organisationen Wis-
sen  erwerben, verarbeiten und für künftige Problemlösun-
gen neu organisieren (Schreyögg 1999).  
 
Aus dieser Perspektive  wird das Gelingen des Modellpro-
jekts „Selbstverantwortung plus“ maßgeblich davon abhän-
gen, wie sich das vorhandene Organisationswissen suk-
zessive in Richtung von mehr Schulautonomie verändert. 
Zu diesem Organisationswissen zählt u. a. das Wissen 
darüber, wie Unterricht und Schule organisiert wird, was die 
Aufgaben und Rollen von Lehrkräften und Schulleitung 
beinhalten, wie Lehrkräfte miteinander arbeiten und wie die 

Qualität von Unterricht festgestellt und verbessert werden 
kann. 

Zum Auftrag  
Die wissenschaftliche Begleitung für das Modellprojekt 
„Selbstverantwortung plus“ unterstützt die Projektarbeit auf 
doppelte Weise: 

1. durch die formative Begleitung des Implementie-
rungsprozesses erweiterter Selbstverantwortung 
an den Projektschulen 

2. durch Beratungsleistungen für die Teilprojektgrup-
pen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, 
die Projektschulen und die Projektleitung  

Zu 1: Formative Begleitung 
Wir gehen davon aus, dass eine erfolgreiche Umsetzung 
von „Selbstverantwortung plus“ dadurch unterstützt werden 
kann, dass die Einzelschulen im Verlauf des Modellver-
suchs schulspezifische Prozesse der Reflexion und des 
Erfahrungslernens durchlaufen. Da diese Lernprozesse in 
jeder Schule einen anderen Verlauf nehmen und durch 
einheitlich entwickelte Problemlösungen auch nicht vorweg 
genommen werden können, wird die Aufgabe des Koordi-
nationsteams sowie der wissenschaftlichen Begleitung in 
der Begleitung dieser organisationalen Lernprozesse lie-
gen. 
Aus der organisationstheoretischen Literatur sind unter-
schiedliche Lernverläufe bekannt. Als besonders erfolg-
reich gilt allgemein das „Prozesslernen“ (Deutero-Lernen), 
bei dem der lernenden Organisation Wissen über vergan-
gene Lernprozesse und deren Ergebnisse noch im Verlauf 
des Innovationsprozesses zur Verfügung gestellt wird.  
Darstellung Prozesslernen: 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Probst und Büchel 1994, S. 35 in Anlehnung an: C. Argyris (1990): 
Overcoming Organizational Defenses 
Prozesslernen soll verhindern, dass organisationales Ler-
nen lediglich als Abfolge einzelner Episoden ohne Zusam-
menhang im Alltagshandeln begriffen wird. Durch Inter-
viewreihen an den Schulen wird die Wissenschaftliche 
Begleitung Daten erheben, analysieren und evaluieren. Die 
Ergebnisse werden an die Schulen rückgemeldet, um dort 
die Reflexion über Zwischenschritte  zu fördern, wodurch 
systemische Wirkungen der Reformimplementation er-
kennbar und Problembereiche frühzeitig identifiziert werden 
können. 
Die Schulforschung hat sich intensiv mit Lehrerhandeln im 
Kontext von Schulreformen beschäftigt. Praxisberichte 
geben Hinweise darauf, dass Organisationsentwicklungs-
prozesse in der Schule häufig versanden, wenn auf der 
mikropolitischen Ebene Widerstände und Konflikte auftre-
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ten und es nicht gelingt, abwehrende Deutungen aufzubre-
chen.  
Der Erfolg bildungspolitischer Innovationen – so lässt sich 
schließen - hängt zu einem nicht unerheblichen Teil davon 
ab,  die Orientierungen und Deutungen der Lehrerschaft im 
Umgang mit Reformmaßnahmen zu erkennen und kon-
struktiv mit Einwänden und Widerständen umzugehen.   
In vorangegangenen Untersuchungen in Baden-
Württemberg (STEBS) haben wir sogenannte kritische 
Momente des Implementationsprozesses identifiziert, deren 
erfolgreiche Bearbeitung offenbar für das Gelingen des 
Schulentwicklungsprozesses von hoher Bedeutung sein 
kann.  
Zu diesen kritischen Momenten gehören unserem Erkennt-
nisstand nach z.B.  
• Ressourcenverteilung: Wer verteilt die mit dem Projekt 
zusammenhängenden Deputatsstunden und vor welchem 
legitimatorischen Hintergrund? 
• Belastung: Wie wird die Belastung, die mit dem Projekt 
verbunden ist, unter den Kolleginnen und Kollegen verteilt? 
Wie wird sie subjektiv erfahren? 
• Gratifikationen: In welchem Ausmaß ist Projektarbeit mit 
materiellen (Deputatsstunden) und immateriellen (Aner-
kennung, Kompetenzentwicklung) Gratifikationen verbun-
den? Wie erleben die Betroffenen selbst, aber auch die 
Außenstehenden diese Gratifikationen? 
• Distanz zum Kollegium: Inwiefern verändert sich durch die 
Teilhabe an Projektarbeit, d.h. auch an der Übernahme von 
Verantwortung für Angelegenheiten der Schule das Ver-
hältnis zu den am Projekt nur indirekt beteiligten Kollegin-
nen und Kollegen? Welche Friktionen, Befürchtungen und 
Hindernisse treten hier auf? 
• Rollenauffassung: Wie verändert sich durch Projektarbeit 
die eigene Auffassung von Lehrer- und Schulleitungsar-
beit? Welche Aufgaben werden als Kern-, welche als 
Randgeschäft empfunden? Wie wird Teamarbeit erlebt und 
entwickelt? 
• Selbstwirksamkeitserfahrung: Als wie wirkungsvoll erle-
ben Lehrkräfte die Projektarbeit in Bezug auf reale Verän-
derbarkeit ihres Arbeitsalltags? Welche Veränderungen 
nehmen sie wahr und wie setzen sie diese Veränderungen 
zu ihrem eigenen Handeln in Beziehung? 
Diese kritischen Momente stellen unserer Ansicht ein Spek-
trum alltagsnaher Erfahrungen und Problembereiche dar, 
die Reformarbeit auf der Implementationsebene beeinflus-
sen. Rückmeldungen über die Bearbeitung dieser kriti-
schen Momente und eine gemeinsame Reflexion darüber 
kann Prozesse des Prozesslernens in Gang setzen und 
den Reformprozess auf diese Weise unterstützen. 
Zu 2: Beratungsleistungen 
Qualitätsentwicklung im Unterricht und Qualitätssicherung 
werden langfristig über den Erfolg der Projektschulen und 
damit den Erfolg des Modellversuchs entscheiden. Die 
dezentrale Entwicklung von Unterrichtsqualität ist Voraus-
setzung für die Herausbildung eines eigenständigen Profils 
als Bildungsakteur innerhalb eines regionalen Netzwerks. 

Die Sicherung dieser Qualität wird zum Garanten für die 
Anerkennung der Leistungen durch die verschiedenen 
Anspruchsgruppen (Schüler, Betriebe, Kooperationspart-
ner). Der Aspekt der Qualitätssicherung und des Quali-
tätsmanagements hat eine doppelte Funktion innerhalb des 
Modellprojekts „Selbstverantwortung plus“: Zum einen stellt 
er selbst eine Aufgabe dar, die im Zuge erhöhter Autono-
mie der Einzelschule dezentral übernommen und 
verantwortlich durchgeführt werden soll. Zum anderen wird 
über die Gestaltung und die Ergebnisse der Qualitätssiche-
rung der Schulentwicklungsprozess zielorientiert geleitet 
und seine Ergebnisse kriteriengeleitet rückgemeldet. Diese 
zweifache Aufgabe als Gegenstand schulischer Teilauto-
nomie und als Monitoring-Instrument bringt  Qualitätssiche-
rung und Qualitätsmanagement innerhalb des Modellver-
suchs in eine Schlüsselstellung. 
Die Wissenschaftliche Begleitung nimmt in diesem Bereich 
folgende Aufgaben wahr: 
• Inhaltliche Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Projektgruppentreffen, Seminaren und Workshops 
zur Unterstützung der Schulen bei der Qualitätsentwicklung 
von Unterricht im Handlungsfeld 1 
• Inhaltliche Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Projektgruppentreffen, Seminaren und Workshops 
zur Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung schuli-
scher Qualitätssicherungskonzepte im Handlungsfeld 2  
• Jährliche Stellungnahme zu den von den Schulen einge-
reichten Projektideen zur Qualitätsentwicklung (Handlungs-
feld 1) und Qualitätssicherung (Handlungsfeld 2) im Unter-
richtsbereich aus wissenschaftlicher Sicht (Analyse der 
Entwicklungsvorhaben, Bewertung aus wissenschaftlicher 
Sicht, konzeptionelle Beratung der Schulen) 
• Beratung der Schulen bei der Auswahl geeigneter Kenn-
zahlen für das Monitoring der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung, gezielte Bereitstellung von Informationen.  
Die wissenschaftliche Begleitung teilt ihre Beobachtungen, 
die aus der Mitarbeit in den Handlungsfeldern 1 und 2 so-
wie aus ihrer Teilnahme an den Sitzungen der Projektgrup-
pe, der Gruppe der Teilprojektleiter und der Konferenz der 
Schulleiterinnen und –leiter resultieren, der Projektleitung 
mit und berät sie hinsichtlich der weiteren Projektkoordina-
tion.  
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