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Dieser Newsletter setzt die Themenreihe
fort, in der die sechs verschiedenen
Handlungsfelder des Mo-dellprojekts
„Selbstverantwortung plus“ vorgestellt

werden. Diesmal steht das Handlungsfeld 3 „Orga-
nisationsstruktur“ im Mittelpunkt.
Das Teilprojekt hat mittlerweile ein wichtiges Zwi-
schenziel erreicht: Im März hat es der Öffentlichkeit eine
„Kern“-Schulverfassung für alle 17 Projektschulen prä-
sentiert. Der Text ist das Ergebnis harter Arbeit. Aus den
Verfassungsentwürfen acht verschiedener Schulen hat
das Teilprojekt Übereinstimmungen und gemeinsame
Tendenzen herausgefiltert und zur Grundlage eines
Textes gemacht, der für alle Projektschulen akzeptabel
sein soll. Dazu wurde ein Regelungsmodell gewählt, das
sich individuell anpassen lässt: Um einen einheitlichen
„Kern“ herum kann jede Schule die Organisation schaf-
fen, die ihren Bedürfnissen entspricht.
Im Mittelpunkt des Verfassungs-„Kerns“ steht die Einfüh-
rung neuer Organe, die das Schulgesetz bisher nicht
kennt. An die Stelle der Gesamtkonferenz tritt das Ple-
num, die Schulkonferenz wird durch den Schulvorstand
abgelöst. Neu hinzu kommt ein Beirat, der die Schule
unterstützen und auf Grund seiner personellen Zusam-
mensetzung mit ihrem Umfeld vernetzen soll.
Die „Kern“-Verfassung beschränkt sich indes nicht dar-
auf, neue Gremien zu installieren. Sie will ein System
schaffen, in dem Entscheidungen dort getroffen werden,
wo sie sich unmittelbar auswirken. Über Mitteleinsatz
und Ressourcenverwendung sollen also diejenigen be-
finden, die davon tatsächlich betroffen sind. Umgekehrt
sind sie zur Rechenschaft verpflichtet und müssen sich
an Zielvereinbarungen halten. Wie dieses System im
einzelnen beschaffen ist, kann jede Schule selbst
bestimmen.
Die Schulverfassung soll den Schulen das eigenver-
antwortliche Arbeiten einfacher machen. Aber sie ist
kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, neue Steue-
rungsmechanismen einzuführen, weil das gerade en
vogue ist. Es geht darum, die Qualität des Unterrichts zu
verbessern, damit Schülerinnen und Schüler die nötigen
Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, um ihr Leben
selbst in die Hand nehmen zu können. Diesem Ziel die-
nen alle organisatorischen Veränderungen, und diesem
Ziel dient auch die Schulverfassung.
Seit März wird die „Kern“-Verfassung nun an den Pro-
jektschulen diskutiert. Vorteile werden gegen mögliche
Nachteile abgewogen, es gibt Erwartungen und Ängste,
Unterstützung und Ablehnung. Ein Workshop Ende Mai
soll den Schulen helfen, sich ein umfassendes Bild von
den Veränderungen zu machen, welche die neue Orga-
nisation mit sich bringt. Und dann werden die 17 Schu-
len entscheiden, ob sie für den Rest der Projektlaufzeit
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auf der Basis der neuen Verfassung arbeiten wollen. Der
Countdown läuft!

Dr. Elke Bohl

Handlungsfeld 3: Die neue Schulverfassung als Füh-
rungsphilosophie auf der Grundlage partizipativer
Entscheidungsstrukturen

Heinz Metternich, Schulleiter der Peter-Paul-
Cahensly-Schule Limburg und Teilprojektleiter
des Handlungsfelds „Organisationsstruktur“

„Das Hessische Kultusministerium hat
sich zum Ziel gesetzt, die Qualität
schulischer Arbeit zu verbessern. Dazu
soll Schulen in größerem Maße die

Möglichkeit eigenverantwortlicher Steuerung eröffnet
werden. …… Dazu zählt auch, dass die Schulen wäh-
rend der Laufzeit des Projektes auf der Basis der Expe-
rimentierklausel in § 127c des Hessischen Schulgeset-
zes die nachfolgend als Schulverfassung bezeichnete
neue Organisationsstruktur erproben können.“1

Dabei steht im Vordergrund die Entwicklung einer neuen
Führungskultur im Zusammenhang mit dem Instrument
„Fraktale Organisation“. Kernelemente der schulischen
Zusammenarbeit lassen sich dann ableiten an Begriffen
wie pädagogischem Leadership, Transparenz, Partizipa-
tion, Vertrauen, Feedback. In diesem Wirkungszusam-
menhang erweist sich das hier vorgestellte Handlungs-
feld im Rahmen des Modellprojektes „Selbstverantwor-
tung plus“ als systemübergreifend.

Während des Entwicklungsprozesses haben acht Mo-
dellprojektschulen hierzu unterschiedliche Konzepte
vorgelegt, die im „bottom-up-Verfahren“ erarbeitet wur-
den. Es stellt sich sehr schnell heraus, dass fast alle
Konzepte im derzeitigen schulischen Rechtsrahmen
keinen Bestand haben würden. Die Ausgestaltung über
den § 127c HSchG war in diesem Kontext nicht „mäch-
tig“ genug. Am 27.09.2006 einigten sich die schulischen
Handlungsfeldleiter im Teilprojekt „Organisationsstruk-
tur“ in Korbach auf eine gemeinsame Vorgehensweise in
Abstimmung mit den Juristen im Hessischen Kultusmi-
nisterium.

Die Grundlage bildet eine Kernverfassung, in deren Mit-
telpunkt das strategische Organ „Schulvorstand“ und
das operative Organ „Schulleitung“ stehen. Die Gesamt-
konferenz wird ersetzt durch das Organ „Plenum“, das
weitgehend nur noch als Informationsinstrument gese-
hen wird. Diesen Organen zugeordnet ist der „Beirat“, in
dem regionale Institutionen und Entscheidungsträger der
Schule beratend zur Seite stehen. Um diese Kern-

1 Präambel der „Kern-„Schulverfassung im Rahmen des hessischen
Modelprojektes „Selbstverantwortung plus“ (Stand 28. Februar 2007)
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Organigramm der Peter-Paul-
Cahensly-Schule, Limburg,
auf der Grundlage eines
„Matrixsystems“

verfassung herum kann nun jede Schule in eigener Ver-
antwortung eine Aufbauorganisation konstituieren, die in
der Lage ist „Zielstrukturen“ zu transportieren. Dies kön-
nen Matrix-, Abteilungs-, Bildungsgangstrukturen oder
auch Kombinationen daraus sein. Die Aufbau- und Ab-
laufinstrumente basieren aber immer auf den Methoden
Stellenbeschreibung, Zielvereinbarung und Zielüberprü-
fung. Im Sinne einer verbesserten Führungsqualität ist
das Ziel der neuen Struktur die weitgehende Deregulie-
rung der Entscheidungen bei einer (verbindlichen) Re-
chenschaftspflicht der Entscheidungsträger.

Stand der Entwicklung und Entwicklungsschwer-
punkte bei Einführung der neuen Schulverfassung
an der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Die Peter-Paul-
Cahensly-Schule

verfügt seit Mitte
der 90er Jahre
über ein

Zielvereinba-
rungs- und –überprüfungssystem, das sie gemeinsam
mit den Verantwortlichen im Hause Lämmerbuckel (Füh-
rungsakademie DaimlerChrysler) erarbeitet hat. Dabei
bildet den Kern der Aufbauorganisation ein Matrixsystem
in Verbindung mit klaren Stellenbeschreibungen. Als Ab-
lauforganisation fungiert die Zielvereinbarung innerhalb
der Schulleitung, den sog. A14er-Funktionen, der Ver-
waltung und der Haustechnik. Die Zielvereinbarung und
–überprüfung für den Bereich Schulleitung erfolgt einmal
pro Jahr in einer 3tägigen Klausurtagung außer Haus.
Zusätzlich findet einmal wöchentlich eine Sitzung der
Schulleitungsmitglieder statt. In dieser Sitzung werden
ausschließlich Bereiche angesprochen, die sich auf die
kurzfristigen Abläufe der Schule beziehen. Dies sind

meist Themen aus dem administrativen Bereich. Lö-
sungspotenzial ergibt sich ebenfalls durch die Schnitt-
mengen der Matrixorganisation, wenn sich z. B. sog.
Schulkompetenzen mit Abteilungskompetenzen über-
schneiden.

Die Mitarbeitergespräche mit den „A14ern“,
die Abteilungsleitern zugeordnet sind, erfolgen im Hause
mit dem jeweiligen Abteilungsleiter. Die Mitarbeiterge-
spräche mit der Verwaltung und der Haustechnik führt
der Schulleiter.

Formale Struktur zur Ableitung von Zielvereinbarun-
gen, -überprüfungen an der Peter-Paul-Cahensly-
Schule

Durch die Einführung der neuen Verfassung mit Wirkung
vom 01. August 2007 kommt es zu einer qualitativen
Veränderung der beschriebenen Vorgehensweise. Auf
der Grundlage des Leitzieles der Schule (siehe Ausfüh-
rungen zur BSC von Frau Christine Schneider) und den
daraus abgeleiteten Strategien und Qualitätszielen
kommt es zu einer Zielvereinbarung und –überprüfung
zwischen dem Schulvorstand und der Schulleitung. Als
Instrumentarium hierfür dient die „Balanced Scorecard“.
Auf der Ebene der Schulleitung werden die Ziele auf die
Fraktalen (Teams) bzw. jeden einzelnen Kollegen/in
heruntergebrochen.

Mission PPC-Schule Leitbild der
Schule

(wirkt nach Außen)

Vision PPC-Schule Leitziel der
Schule

(wirkt nach Innen)
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Der Schulvorstand vereinbart mit der Schulleitung, dass
der Anteil des selbstorganisierten Unterrichtes am Ge-
samtunterrichtsvolumen von derzeit 3 % im kommenden
Jahr auf 5 % und in den nächsten fünf Jahren auf 10 %
erhöht werden soll. Die Schulleitung verständigt sich auf
Pilotprojekte im Beruflichen Gymnasium. Die dazu zu-
ständige Abteilungsleiterin vereinbart mit den drei Auf-
gabenfeldleitern eine entsprechende Zielsetzung für
jedes Aufgabenfeld. Die Aufgabenfeldleiter wiederum
vereinbaren verbindliche Ziele und den Ressourcenein-
satz mit Ihren Fachteams.

Diese Vorgehensweise ist für alle Zielfelder einer Schule
umsetzbar und führt letztlich zum eigenverantwortlichen
Handeln im Sinne des schulischen Leitziels durch jeden
Kollegen/in. Zwingende Voraussetzung zur Umsetzung
ist eine völlig andere Sichtweise der Professionalität des
Lehrerberufes. Jede/r einzelne Kollege/in gestaltet
Schule mit und trägt somit auch Verantwortung für das
Gesamtziel der Schule. Die Motivation des gesamten
Kollegiums wird aber auch dadurch erhöht, dass der/ die
einzelne Kollege/in neben mehr Verantwortung und ei-
ner höheren Arbeitsbelastung auch mehr Kompetenzen
erhält. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist in der
Tatsache begründet, dass das Kollegium erfährt, dass
sein Tun im Gesamtsystem Wirkung hat und nicht am
Ende einer Kette von Vorgesetzten Weisungen zu befol-
gen hat. Am Ende steht die optimale Nutzung aller
Kompetenzen eines Kollegiums und damit verbunden
eine angestrebte Qualtitätsverbesserung in Folge einer
veränderten Organisationsstruktur. Dieser Prozess ist
aus eigener Erfahrung sehr langwierig, da es sich hier-
bei um einen Strategiewechsel und, wenn man so will,
auch um einen Paradigmenwechsel handelt. Entschei-
dend dabei ist, dass sich die Schulleitung als Team ver-
steht und die Abteilungsleiter dann auch bereit sind ne-
ben Aufgaben auch Kompetenzen in die Fachteams bis
hin zum/ zur einzelnen Kollegen/in zu delegieren. Unter-
stützt werden muss dies neben klaren Kompetenzbe-
schreibungen für das „Mittlere Management“ der Schule
auch mit dem Herunterbrechen der Ressourcen dorthin,
wo die Arbeit geleistet wird.

Der Umstrukturierungsprozess, der an der Peter-Paul-
Cahensly-Schule Mitte der 90er Jahre durchgeführt wur-
de, führte anfangs zu Widerständen, insbesondere
durch die Zunahme der Arbeitsbelastung jedes/ jeder
einzelnen Kollegen/in. In den darauf folgenden Jahren
setzte sich aber auch die Erkenntnis durch, dass die
Zufriedenheit am eigenen Tun, die Mitwirkung im Pro-
zess der Schulsteuerung und eine wesentliche Verringe-
rung von Reibungsverlusten zu einer fast unbemerkten
Adaption des neuen Systems führten. Für das gesamte
Kollegium der Peter-Paul-Cahensly-Schule ist heute
eine andere Art der Arbeit nicht mehr denkbar. Dies
zeigt sich letztlich auch in der hohen Akzeptanz der Mit-
arbeiter für das Modellprojekt „Selbstverantwortung
plus“.

Das so beschriebene neue Steuerungssystem weist
zurzeit noch zwei gravierende Mängel auf.

1. Innerhalb des Schulleitungsteams ist die Ar-
beitsbelastung (Unterrichtsverpflichtung + Steu-
erungsaufgaben) für das „Mittlere Management“
(Abteilungsleiter) trotz der in der Peter-Paul-

Cahensly-Schule praktizierte Zuordnung von
„A14er-Funktionen“ viel zu hoch.

2. In der gegenwärtigen neuen Schulverfassung ist
das Organ Schulvorstand kein „reines“ strategi-
sches Organ. Die Mitglieder der Schulleitung
arbeiten in diesem Modell sowohl strategisch als
auch operativ. Dies ist nicht systemkonform. Die
Entwicklung zur Rechtsfähigkeit bzw. der Auf-
bau zu „Zentren lebensbegleitenden Lernens“
führt zwangsläufig zu Verwaltungsratstrukturen,
die dann ein reines strategisches Organ abbil-
den.

Die Balanced Scorecard als Steuerungsinstrument
selbstverantwortlicher Schulen

Ein Bericht über die Erarbeitung der Balanced Score-
card an der Peter-Paul-Cahensly-Schule in Limburg an
der Lahn

Christine Schneider, Lehrerin an der Adolf-
Reichwein-Schule Limburg und externe
Mitarbeiterin im Schulentwicklungsteam
der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

Die Ausgangssituation an der Peter-Paul-Cahensly-
Schule

Die Peter-Paul-Cahensly-Schule ist eine kaufmännische
berufliche Schule, die ihre Aufbauorganisation durch
eine Matrixorganisation gestaltet. Diese gewährleistet
die Koordination der Aufgaben auf bis zu drei Ebenen,
für die der Schulleiter die Gesamtverantwortung über-
nimmt: In der ersten Ebene erfolgt die funktionale Glie-
derung in Abteilungen (z. B. Berufliches Gymnasium,
Berufsschule, Berufsfachschule...), in der zweiten Ebene
die Gliederung nach Berufsfeldern (Berufsschule) bzw.
Aufgabenfeldern (Berufliches Gymnasium) oder Fach-
sprechern und in der dritten Ebene nach Fächern (Beruf-
liches Gymnasium).

Desweiteren besteht auf Schulleitungsebene bereits seit
Jahren ein Zielvereinbarungssystem, das die Operatio-
nalisierung, Vereinbarung und Überprüfung der Zieler-
reichung zu festgelegten Terminen außer Haus erforder-
lich macht.

Das Schulleitungsteam hat sich nun dazu entschlossen
die Balanced Scorecard (BSC)2 einzuführen, um die
durch den Modellversuch „Selbstverantwortung plus“
(SVplus) erweiterte Verantwortung für die Steuerung der
Schule noch besser übernehmen zu können. Die BSC
soll

 die Operationalisierung des bestehenden Leit-

bildes unterstützen,

2 Zur Kurzdarstellung und Begründung der Balanced Scorecard für
den Schulbereich vgl. SchulVerwaltung 1/2007
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 den Aufbau eines Zielvereinbarungssystems

über die Abteilungen hinweg bis hin zur Ebene

des einzelnen Lehrers unterstützen,

 die strategische und operative Planung (Budge-

tierung) miteinander verzahnen und

 die Grundlage für den Aufbau eines fokussierten

Berichtsystems legen.

Zusammengenommen sind diese Teilaspekte entschei-
dende Voraussetzungen dafür, in einer fraktalen Organi-
sation das Handeln weiterhin relativ autonom bleibender
„Akteure“ auf gemeinsam verabredete Zielsetzungen hin
auszurichten und zu steuern.

Prozessbeschreibung 1. Teil:

Auseinandersetzung mit den vorliegenden Instru-
menten Referenzrahmen Schulqualität, Q2E und
Balanced Scorecard

SVplus schreibt den Schulen die Implementierung eines
Qualitätsmanagementsystems verbindlich vor. Die PPC
hat sich hier für das Q2E Modell entschieden, das 5
Qualitätsbereiche und 15 Qualitätsdimensionen unter-
scheidet. Darüber hinaus liegt mit dem Referenzrahmen
Schulqualität ein weiterer, umfassender Katalog an Qua-
litätsindikatoren vor, der in 7 Qualitätsbereiche und 26
Qualitätsdimensionen gegliedert ist. Er ist aus Sicht der
PPC der maßgeblichere Orientierungsleitfaden, weil die
externe Evaluation auf seiner Kategorisierung und Be-
grifflichkeit basieren wird. Insgesamt aber sind die Ge-
meinsamkeiten beider Instrumente sehr groß: Sie liefern
eine Vorstellung davon, was eine „gute Schule“ aus-
macht und welche Bereiche über das „Kerngeschäft
Unterricht“ hinaus Gegenstand von Qualitätsentwicklung
sein kann. Das Q2E-Modell geht hier noch einen Schritt
weiter, indem es Stationen und Zuständigkeiten auf dem
Weg der Entwicklung einer Evaluationskultur aufzeigt.
Nach Auffassung der PPC erfüllen beide damit die wich-
tige Funktion von Analyseinstrumenten, die - bildlich
gesprochen – den Motor der Schulentwicklung darstel-
len.

Offen bleibt die Frage, in welche Richtung Schulentwick-
lung gesteuert werden soll. Hier ergänzt die BSC die
beiden Instrumente in hervorragender Weise, weil sie
die Qualitätsbereiche nicht isoliert voneinander betrach-
tet, sondern ihr Zusammenspiel unter verschiedenen
Perspektiven3 in den Vordergrund stellt. Dadurch wird
erstmals eine prozessorientierte Darstellung der Schule
möglich, die im Falle der PPC in Anlehnung an die Vor-
gaben des HKM unter folgenden Perspektiven erfolgt:
finanzielle, personelle und materielle Ressourcen, Ler-
nen und Entwicklung, interne Prozesse, Anspruchsgrup-
pen und Leistungswirkungen. Ihnen lassen sich die Qua-
litätsbereiche des Referenzrahmens leicht zuordnen, wie
es die folgende Darstellung zeigt:

3 Der Begriff „Perspektive“ ist eine feststehende Begrifflichkeit im
Zusammenhang mit der BSC und meint generell die Betrachtung einer
Organisation unter verschiedenen Foci.

Leistungswirkungen (Outcome)

Anspruchsgruppen (Output)

Interne Prozesse

Lernen und Entwicklung

Finanzielle, personelle und
materielle Ressourcen

Führung und
Management

Outcome

Output

Lehren und
Lernen

Schulkultur

Professionalität

Finanzielle, personelle und
materielle Voraussetzungen

Der Qualitätsbereich „Entwicklungsziele und Strategien“ des
Referenzrahmens ist im BSC-Konzept nicht ein, sondern der
relevante Qualitätsbereich: Gemäß dem BSC-Konzept sind die
Strategien aus dem Leitbild (Mission) und dem Leitziel (Vision)
der Schule herzuleiten und durch die BSC zu operationalisie-
ren.4 Dies bedeutet, dass der entscheidende Nutzen der BSC
darin liegt die Frage beantworten zu können, wo und in wel-
chen Qualitätsbereichen die Arbeit einer Schule beginnen
sollte. Referenzrahmen und Q2E-Modell können hier – auf-
grund ihres Anspruches als Totalmodell – leicht zu einem
Gefühl der Überforderung führen. Die BSC dagegen bietet eine
(realistische) Engführung, indem sie nur die Verfolgung der
strategisch relevanten – also die für die Umsetzung der Strate-
gie bedeutsamen – Ziele verlangt.

Prozessbeschreibung 2. Teil:
Klärung des Leitbildes, des Leitzieles und der verfolgten
Strategien

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung der BSC bildet
somit die Klärung des Leitbildes, des Leitziels sowie der
verfolgten Strategien. Dieser Aspekt ist von außeror-
dentlicher Bedeutung für die Akzeptanz der BSC im
Kollegium, denn die normative und strategische Ebene
der Schule werden nicht durch Steuerungsinstrumente
aus dem Bereich der BWL tangiert. Die BSC entfaltet
erst auf der operativen Ebene ihre Wirkung, d.h. sie
bildet das ab, was durch qualitätsbezogene pädagogi-
sche Überlegungen auf übergeordneter Ebene formuliert
wird.
So hat auch die PPC zunächst das bereits bestehende
Leitbild aus dem Jahr 1998 mit Blick auf die im Refe-
renzrahmen Schulqualität aufgeführten Qualitätsberei-
che überprüft und konnte es im Wesentlichen verifizie-
ren.

4 Die Begriffe Leitbild, Leitziel, Mission und Vision werden in der Literatur
unterschiedlich verwendet. Die PPC hat sich hier der Terminologie des BSC -
Konzepts angeschlossen. Demnach ist die Mission (= Leitbild) der Vision (=
Leitziel) übergeordnet. Die Mission ist an die Öffentlichkeit gerichtet und bringt
zum Ausdruck, wie die Schule wahrgenommen werden möchte. Die Vision ist
nach innen gerichtet, und benennt die Ziele, an denen das Schulpersonal
mittelfristig arbeiten möchte, um der Mission gerecht zu werden. Sie ist also
eine Konkretisierung der Mission. Nach etwa 3-5 Jahren kann die Formulie-
rung einer neuen Vision erfolgen, die aber wieder mit der Mission im Ei nklang
stehen muss.
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Es lautet in der leicht überarbeiteten Fassung:

Die Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg

– regionales Kompetenzzentrum für Bildung –

praktiziert eine qualitätszentrierte Schulentwicklung.

Sie sieht ihre vornehmliche Aufgabe in der

 ... Qualitätsentwicklung und –sicherung des Unterrichts,
ihrer schulischen Arbeit und ihrer Schulkultur

 ... Gestaltung zukunftsweisender Bildungs- und Erzie-
hungsinhalte

 ... Zusammenarbeit mit allen internen und externen Per-
sonen und Institutionen im Wirkungszusammenhang
schulischer Aktivitäten

Darüber hinaus wurde das Leitbild zu einem ausführlichen
Qualitätsleitbild ausformuliert, so dass die PPC bereits eine
Anforderung (von fünf) für eine Zertifizierung nach Q2E erfüllt.5

Als Leitziel verfolgt die PPC die Vision:

Bis 2012 erfüllen wir die Qualitätsstandards, die eine Zertifizie-
rung nach Q2E bzw. QZS ermöglichen.

Die Strategien hierzu lauten:

S1: Wir entwickeln die Qualität unseres Unterrichts und unse-
rer Schule kontinuierlich weiter.

S2: Wir führen das QM-Modell Q2E im pädagogischen und
administrativen Bereich ein.

S3: Wir arbeiten an unserer Professionalisierung.

S4: Wir entwickeln uns als regionales Kompetenzzentrum für
Bildung ständig weiter.

Prozessbeschreibung 3. Teil:

Verknüpfung strategischer Ziele und Bestimmung
von Kennzahlen und Zielvorgaben

Derzeit arbeitet die PPC an der Operationalisierung ihrer
Strategien für die gesamte Schule. Hier ist unschwer der
Bezug zu den Handlungsfeldern des Modellversuchs zu
erkennen, die über die Abbildung in der BSC einen stra-
tegischen Stellenwert erhalten. Dadurch wird die bereits
laufende Arbeit der Handlungsfelder in ihrer Bedeutung
aufgewertet, weil ihre erwartete Wirkung auf den Output
und den Outcome sichtbar wird. Durch die Aufschlüsse-
lung der Strategien über die verschiedenen Perspekti-
ven der BSC wird es sowohl möglich, die hierzu not-
wendigen Zielsetzungen zu bestimmen als auch die
jeweilige Verantwortlichkeit zu klären.

Beispiel für die Aufschlüsselung der Strategie S2:

Unter der Perspektive „Lernen und Entwicklung“ hat die
PPC für den Qualitätsbereich „Führung und Manage-
ment“ das strategische Ziel „Steuerung und Entwicklung
der Q-Prozesse durch die Schulleitung“ formuliert. Damit

5 Es ist der Qualitätsbereich „Entwicklung eines Qualitätsleitbildes der
Schule“. Das Qualitätsleitbild präzisiert das Leitbild z. B. durch die
Explizierung des Qualitätsverständnisses, der Führungsgrundsätze u.
ä. m.. An dieser Stelle wird aus Platzgründen auf die Wiedergabe des
Qualitätsleitbildes verzichtet.

stellt sie nicht nur einen unmittelbaren Strategiebezug
(zu S2) her, sondern die Schulleitung anerkennt ihre
zentrale Schlüsselrolle im Schulentwicklungsprozess
und nimmt diese aktiv wahr. Eine Operationalisierung
des strategischen Zieles ist die Maßnahme „Erarbeitung
der BSC für die Schule“. Die

• Kennzahl hierfür ist die Fertigstellung oder Nicht – Fer-
tigstellung der BSC,

• die selbstgesetzte Zielvorgabe Juli 2007,

• verantwortlich ist das Schulleitungsteam selbst.

Erreicht das Schulleitungsteam seine Zielvorgabe nicht,
ist zu fragen, welche Auswirkungen dies auf die Errei-
chung des Leitzieles, Zertifizierung im Jahr 2010, hat.
Umgekehrt kann der Termin 2010 auf seine Realisier-
barkeit geprüft werden: Die Erarbeitung der BSC bindet
zeitliche und finanzielle Ressourcen, die budgetiert wer-
den müssen und folglich in anderen Projekten fehlen.
Dieses Beispiel zeigt, dass erst durch den Überblick
über alle Aktivitäten aller Akteure an der Schule und
deren notwendigem Ressourcenbedarf eine realistische
Steuerung der Schule mit Blick auf die Umsetzung ihrer
Vision(en) erfolgen kann.

Fazit

Die PPC verspricht sich von der Einführung der BSC
eine Verbesserung ihrer Steuerungsfähigkeit angesichts
zunehmender Steuerungsaufgaben. Dazu muss das
gewählte Managementsystem mit der Organisations-
struktur harmonieren: In fraktalen Strukturen erhält eine
gemeinsame Vision eine herausragende (weil koordinie-
rende) Bedeutung, die ihre identitätsstiftende Kraft aber
nur dann erhalten kann, wenn sie umsetzbar ist. Dies
leistet aus Sicht der PPC die BSC.
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