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A Einleitung 

Eine empirisch ausgerichtete Schulforschung wird in der Bundesrepublik 

Deutschland seit Ende der 1960er Jahre praktiziert. Dabei haben sich im Laufe 

der Zeit zwei zentrale Forschungstypen herauskristallisiert: Dies sind zum einen 

größere Stichprobenuntersuchungen (quantitative Forschungsansätze) auf der 

Makroebene des Bildungssystems, deren Hauptinteresse darin besteht, Merkma-

le verschiedener Schulformen miteinander zu vergleichen. Dem gegenüber be-

trachten qualitative Forschungen einzelne Schulen als ´Fall´.  Im Vordergrund 

dieser Studien steht die Rekonstruktion schulspezifischer Akteurskonstellationen 

und daraus resultierend das ´Aufspüren´ von Beziehungsformen, aber auch die 

Identifikation von Wirkfaktoren und ihr Einfluss auf die innerschulische Quali-

tätsentwicklung. Dementsprechend ist das Ziel qualitativer Forschungsmetho-

den, auf einer Mikroebene soziales Handeln abbilden zu können. 

In Rheinland-Pfalz werden schulübergreifende Untersuchungen seit dem 

Schuljahr 2007/2008 durchgeführt. Ihre Ergebnisse liefern kontinuierliche Hin-

weise zur Schul- und Unterrichtsentwicklung und damit verbundenen Schwer-

punktsetzungen jenseits von Einzelschule und Schulform. Insofern ist die Nutz-

barkeit dieser Resultate vor allem als Grundlage für eine externe Steuerung von 

Schulen anzusehen.  

Gleichfalls ist aus verschiedenen quantitativ ausgerichteten Studien bekannt, 

dass sich die unterschiedlichen Schularten insgesamt nur wenig voneinander un-

terscheiden, die Differenzen zwischen einzelnen Schulen innerhalb einer Schul-

art jedoch eine ausgedehnte Vielfalt aufweisen und im Kontext einzelschulischer 

Qualitätsentwicklung eine Fülle unterschiedlicher Merkmale und Handlungsstra-

tegien offenbaren. 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Einzelfallstudie einer Realschule 

plus, deren innerschulisches Handeln aus zwei Blickwinkeln eingehender be-

trachtet wird: Einerseits wird die Binnenstruktur der Einzelschule untersucht, 

zum anderen das Verhältnis zwischen der Organisation Schule und den dort 

agierenden Individuen. Hintergrund dieser Schwerpunktsetzung sind die derzei-

tigen Reformbestrebungen im rheinland-pfälzischen Bildungssystem, in deren 

Zentrum die Entwicklung von einem dreigliedrigen zu einem zweigliedrigen 

Schulsystem steht und besonders für die betroffenen Haupt- und Realschulen ein 

weites Spannungsfeld darstellen.  

Für die empirische Untersuchung wurden daraus resultierend die folgenden 

(übergeordneten) Arbeitsfragen formuliert:  
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1. Inwieweit gelingt es politische Rahmenbedingungen zum Schultyp der Real-

schule plus umzusetzen? 

2. Wie wird schulische Selbstverwaltung als Programmatik von Schulqualität 

verstanden? 

3. Welche Handlungsmuster und –strategien der Beteiligten können in diesem 

Zusammenhang herausgearbeitet werden? 

Aus dieser dritten Forschungsfrage ließen sich im Zuge des Analyseverfahrens 

weitere Ableitungen vornehmen: 
 

a. Welche Faktoren sind für das positive Klima im Kollegium verantwort-

lich? 

b. Welche Muster kooperativer Zusammenarbeit zeichnen sich in der Lehrer-

schaft ab? 

c. Welche Strategien und Möglichkeiten zur individuellen Förderung der 

Schülerschaft werden angewandt? 

Demgemäß liegt der Arbeit folgender Aufbau zugrunde: 

Zunächst wird im theoretischen Teil der Arbeit in Kapitel eins ein Überblick 

zum Allgemeinbildenden Schulsystem in Deutschland gegeben, verbunden mit 

der Darstellung bundesweiter Tendenzen zur Schulstrukturentwicklung. Eine 

besondere Berücksichtigung findet an dieser Stelle das Bundesland Rheinland-

Pfalz mit der Einführung der Realschule plus als Verbundschule in einem neu-

geordneten Schulsystem.  

Das zweite Kapitel widmet sich schulischer Entwicklung aus einer Mikro-

perspektive und skizziert aus den Blickwinkeln interner und externer Steue-

rungsstrategien unterschiedliche Methoden zur schulischen Qualitätsentwick-

lung.  

Im dritten Kapitel wird auf die Begrifflichkeit von Heterogenität im päda-

gogischen Kontext näher eingegangen. Zunächst wird der Versuch unternom-

men eine Einordnung dieses Konstrukts vorzunehmen. Des Weiteren werden 

verschiedene Differenzierungsstrategien im Unterrichtszusammenhang vorge-

stellt und das damit verbundene Verhalten von Lehrenden diskutiert. Das Kapi-

tel schließt mit der Vorstellung von Modifikationsstrategien im schulischen All-

tagshandeln, die einerseits den Umgang mit einer zunehmend heterogenen Schü-

lerschaft erleichtern sollen und andererseits als Impuls für die einzelschulische 

Entwicklung verstanden werden können.  

Mit Blick auf den empirischen Teil der Arbeit widmet sich das vierte Kapi-

tel der Begründung der Methodenauswahl und diskutiert notwendige Gütekrite-

rien und qualitätssichernde Maßnahmen. Die für die Studie entwickelten Instru-
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mente werden im Einzelnen in Kapitel fünf dargelegt, ebenso die Beschreibung 

der Untersuchungssubjekte.  

Daran anschließend folgt der empirische Teil der Arbeit. Das erste Kapitel 

in diesem Teil widmet sich einführend der rheinland-pfälzischen Schulstruktur-

reform unter bürokratietheoretischen Gesichtspunkten anhand exemplarischer 

Beispiele. Im zweiten Kapitel wird die untersuchte Schule ausführlich porträ-

tiert. Es folgt in Anlehnung zu den im Theorieteil vorgestellten Strategien inter-

ner und externer Steuerung in Kapitel drei die Beschreibung von organisations- 

und personalentwickelnden Maßnahmen am Beispiel schulischer Führung sowie 

der Entwicklung von Leitbild und Schulprofil. Kapitel vier beschäftigt sich mit 

der Umsetzbarkeit allgemeiner politischer Rahmenvorgaben sowie Freiräumen 

einzelschulischer Gestaltung im Kontext externer Steuerung. Der Empirieteil 

schließt in Kapitel 5 mit Überlegungen zu den Möglichkeiten und Grenzen indi-

vidueller Schülerförderung. In der Schlussbetrachtung erfolgt die Zusammenfas-

sung und Diskussion der wichtigsten Ergebnisse sowie eine vorsichtige Ablei-

tung von Handlungsempfehlungen, die aus Sicht der Verfasserin Relevanz für 

einen möglichst positiven Vollzug der gegenwärtigen Reformbemühungen be-

sitzen.  

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wurde sich in der gesamten Arbeit für die 

traditionelle männliche Schreibweise entschieden. Selbstverständlich sind Män-

ner und Frauen in diesen Passagen gleichermaßen gemeint. Empirische Ergeb-

nisse bzw. Zitate, die sich speziell nur auf das weibliche Geschlecht beziehen, 

sind im Text klar benannt.  
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B Theoretische und methodische Grundlagen 

1 Allgemeinbildendes Schulwesen in Deutschland 
– Ein Überblick 

Die nun folgenden Kapitel beschreiben zunächst im Ausschnitt neuere Entwick-

lungen und relevante Reformbemühungen im allgemeinbildenden Schulwesen 

der Bundesrepublik mit besonderer Betrachtung der Real- und Hauptschule und 

ihrer punktuellen Verschmelzung zu Verbundschulsystemen. Hier sei ange-

merkt, dass auf den Einbezug einer umfassenden Beschreibung schulischer Ent-

wicklungslinien und Bildungsreformen wie u.a. 1945 die Neuorganisation des 

Bildungswesens in den Westzonen oder aber die Beleuchtung des Schulsystems 

in der ehemaligen DDR verzichtet wird, da dies für den theoretischen Kontext 

der Arbeit nicht von Bedeutung ist.  

 

1.1 Entwicklungslinien ab 1960  

Die erste Modernisierungsphase im allgemeinbildenden Schulwesen durchläuft 

das gegliederte System ab Mitte der 1960er Jahre bis etwa 1973, nach einer Pha-

se, die von Robinson und Kuhlmann als ´two decades of non-reform´ bezeichnet 

wird (vgl. Baumert et al, 2008, S. 53; Dühlmeier, 2009, S. 164). 1963 veröffent-

lichte die Kultusministerkonferenz eine Bedarfsfeststellung für u.a. das Schul-

wesen und die Lehrerbildung, in deren Konsequenz der Ausbau von Schul- und 

Studienplätzen, aber auch die gemeinsame Weiterentwicklung des Bildungswe-

sens angestrebt wurde (vgl. Bellenberg, 2008, S. 310). Zu den vordringlichsten 

Zielen stand ab sofort auf der bildungspolitischen Agenda die ´kognitive Mobili-

sierung´ breiter Bevölkerungsschichten, als Antwort auf die steigenden Qualifi-

kationsanforderungen in der Arbeitswelt. Außer Frage stand, dass Fortschritt nur 

über eine verbesserte schulische Ausbildung für mehr Schüler erzielt werden 

könnte. Gleichzeitig wurde eine lineare Entwicklung zwischen Bildungsexpan-

sion und kognitiver Mobilisierung unterstellt. Befragt man dagegen in heutiger 

Zeit Lehrkräfte, die seit mehreren Jahrzehnten im Schuldienst arbeiten, erhält 

man durchweg die Auskunft, dass die Schülerkohorten über die Zeit immer we-

niger leistungsfähig sind (vgl. Becker et al, 2006, S. 63). 

Die Veränderungen im Schulwesen zur Erreichung einer kognitiven Mobili-

sierung beschreiben Baumert et al wie folgt (vgl. Baumert et al, 2008, S. 53): 

Eine Expansion weiterführender Bildungsgänge definierte die Schülerklientel 

aller Sekundarschulformen neu. Gleichzeitig manifestierte sich bürgerliche 
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Grundbildung auf dem Niveau eines mittleren Schulabschlusses, in dessen Kon-

sequenz die Bildungsprogramme von Haupt- und Realschulen modifiziert wur-

den. Endergebnis war die Aufhebung von einerseits volkstümlich-praktischer 

und andererseits vorakademischer Bildung  zu einer gemeinsamen wissen-

schaftsorientierten Grundbildung. 

Im Zusammenhang mit einer gesamten Öffnung des Schulsystems vollzogen 

sich eine Reihe von Strukturreformen, mit unterschiedlich erfolgreichem Ab-

schluss. Beispielhaft ist hier der Ruf von SPD, DGB und GEW nach einer Inte-

grierten Gesamtschule (IGS) als durchlässiges Bildungssystem, um der Benach-

teiligung bestimmter sozialer Gruppen wie u.a. Mädchen, Kinder aus der Arbei-

terschicht und Kinder aus ländlich geprägten Regionen entgegenzuwirken (vgl. 

Dühlmeier, 2009, S. 165). Wegweisend waren zugleich die Errichtung von Mit-

telschulen bei der gleichzeitigen Auflösung der Volksschulen, festgeschrieben 

im Hamburger Abkommen der Länderregierungen (1964). Die Vermittlung von 

Bildung entsprang nun einer organisatorisch eigenständig arbeitenden Grund-

schule, die wieder auf vier Jahre verkürzt wurde, und einer sich daran anschlie-

ßenden neun bzw. zehn Schuljahre umfassenden Hauptschule (vgl. Dühlmeier, 

2009, S. 165). Unterdessen eröffnete sich wieder die, bisher durch das Düssel-

dorfer Abkommen (1955) begrenzte Möglichkeit, Schulversuche mit abweichen-

der Organisationsstruktur durchzuführen (vgl. Baumert et al, 2008, S. 56).  Ei-

nen guten Einblick ethnographischer Arbeit gibt hier die Fallstudie Kierspe 

(1979) von Diederich und Wulf zum Lehr-, Lern- und Sozialverhalten an nord-

rhein-westfälischen Gesamtschulen. 

Für eine Marschrichtung sollte 1965 die Gründung des Deutschen Bildungs-

rates als zentrales, länderübergeordnetes Beratungs- und Planungsgremium an-

stehender Bildungsreformen sorgen. Der durch den Rat vorgelegte Strukturplan 

für das Bildungswesen beschreibt fünf Jahre später die Einführung eines 

Schulstufensystems als Ersatz für das gegliederte Schulsystem. Der Stufenauf-

bau in Kombination mit einer Wissenschaftsorientierung der Unterrichtsinhalte 

sollte die Chancengleichheit der Lernenden erhöhen. Allerdings scheiterte der 

Plan 1973 an den fehlenden Übereinstimmungen schulpolitischer Positionen der 

großen Parteien (vgl. Dühlmeier, 2009, S. 166f.) und mangelnder Haushaltsmit-

tel in den einzelnen Ländern (vgl. Bellenberg, 2008, S. 310). Bis dahin erfolgte 

Neuordnungen, wie die angedeutete Verlängerung der Vollzeitschulpflicht und 

gleichzeitig steigende Nachfrage an höherwertigen Schulabschlüssen (quantita-

tive Bildungsexpansion) durch eine vordergründig verbesserte Durchlässigkeit 

zwischen den Schulformen, führte u.a. auch zu einer Schrumpfung der Haupt-
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schulen
1
 (vgl. Baumert et al, 2008, S. 59). So beschreibt ein Länderprofil im Be-

trachtungszeitraum von 1952-1999 einen Rückgang der Hauptschüler (am Bei-

spiel der siebten Klassenstufe) auf ein Viertel ihres ursprünglichen Anteils. Im 

Gegensatz dazu nahmen die Schülerzahlen an Realschulen oder Gymnasien um 

50% zu (vgl. Becker et al, 2006, S. 64). Baumert et al (2008, S. 59) bemerken 

dazu kritisch, dass eine Durchlässigkeit zwischen den Schulformen im engeren 

Sinne nicht gegeben ist, sondern vielmehr die Bildungsprogramme verschiede-

ner Systeme aneinander angeglichen wurden. Die Autorengruppe verweist hier 

exemplarisch auf die Anhebung des Ausbildungsniveaus an der Hauptschule 

bzw. die Erweiterung um ein 10. Schuljahr mit dem Erwerb des Realschulab-

schlusses, oder aber die Erweiterung des Unterrichtsangebotes an der Realschule 

im Hinblick auf den Zugang zur Fachoberschule. Gleichzeitig erlauben berufli-

che Schulen verstärkt den Erwerb allgemeinbildender Abschlüsse ohne zeitli-

chen Mehraufwand
2
. Beispielweise werden im Jahr 2004 nur 52% der Real-

schulabschlüsse tatsächlich an einer Realschule erreicht, während etwa ein Vier-

tel aller Abiturienten ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht mehr an einem 

traditionellen Gymnasium erwerben (vgl. Maaz et al, 2009, S. 177).  „Die Ent-

kopplung von nominalem Bildungsgang und Schulabschluss ist wahrscheinlich 

die wichtigste, aber nicht systematisch geplante Modernisierung des geglieder-

ten Schulsystems“ (Baumert et al, 2008, S. 59). 

Trotz des gescheiterten Bildungsplans konnte ein gewachsenes Bewusstsein 

für die Reformnotwendigkeit im (schulischen) Bildungswesen konstatiert, je-

doch im Hinblick auf Inhalte und Ziele nur schwer konsensfähige Ideen und Lö-

sungsversuche gefunden werden (vgl. Dühlmeier, 2009, S. 167). Zusammenge-

fasst prägten diese Phase, die bis zum Ende der 1980er Jahre andauerte, verein-

zelte Versuche curricularer Änderungen im Lehrplan oder aber das vorsichtige 

Betreten von didaktischem Neuland, wie die Erprobung neuer Unterrichtsprakti-

ken, zum Beispiel durch entdeckendes Lernen, Epochenunterricht und innere 

Differenzierung
3
. In der Folge wurden einzelne Bildungsinstitutionen in den 

Vordergrund gerückt, die im Zusammenspiel mit ihren individuellen Kontextbe-

dingungen versuchten, Qualitätsverbesserungen zu initiieren.  Bellenberg spricht 

hier von der ´Einzelschule als Motor der Entwicklung´ (vgl. Bellenberg, 2008, 

S. 311). Darüber hinaus fanden weitere strukturelle Veränderungen in einzelnen 

                                                         
1  

Auf die Hauptschule und für den Kontext der Arbeit weitere relevante Schulformen 

wird im Kapitel 1.4.1, Teil B genauer eingegangen. 
2  

Untermauert wird diese Aussage durch das Monitoring der Autorengruppe Bildungsbe-

richterstattung (Bildung in Deutschland) zur Entwicklung schulischer Abschlussquoten 

in den Dokumentationen 2008, 2010 und 2012. 
3  

Begrifflichkeiten der inneren und äußeren Differenzierung werden in Kapitel 3, Teil B 

erläutert. 
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Schulformen (versuchsweise) ihren Niederschlag in der Einrichtung von Vor-

schulklassen, der Einführung einer Orientierungsstufe, der Errichtung von beruf-

lichen Gymnasien und der Kopplung einer Fachoberschule als Oberstufe der 

Realschule (vgl. Baumert et al, 2008, S. 60). Ferner berechtigen qualifizierte 

Abschlüsse in Haupt- und Realschulen zum Besuch der nächsthöheren Schul-

form. In den SPD regierten Bundesländern konnte die Integrierte Gesamtschule 

eingeführt werden, allerdings gelang es nicht, diese (auch) als Regelschule 

durchzusetzen. In den  gymnasialen Oberstufen wurde 1972 das Kurssystem 

eingeführt (vgl. Dühlmeier, 2009, S. 166).
4
 

Tab. 1: Überblick zur dt. Schulgeschichte zwischen 1960 und 1980 (eigene Darstellung) 

Meilensteine in der dt. Schulgeschichte zwischen 1960 und 1980 

1963 Bedarfsfeststellung der KMK für Schulwesen und Lehrerbildung, gleichzeiti-

ge Weiterentwicklung des Bildungswesens 

1964 Hamburger Abkommen der Länder: Öffnung des Bildungssystems, Vollzug 

unterschiedlich erfolgreicher Strukturreformen, Durchführung von Schulver-
suchen 

1965 Gründung des dt. Bildungsrat als länderübergeordnetes Beratungs- und Pla-

nungsgremium 
 

→ Erarbeitung eines Strukturplans für das dt. Bildungswesen (1970) 

→ Scheitern des Strukturplans aufgrund schulpolitischer Kontroversen 

(1973) 

1972 Einführung des Kurssystems in der gymnasialen Oberstufe 

 

1.2 Entwicklungslinien ab 1990 

Reformprozesse der 1990er Jahre sind zum einen gekennzeichnet durch die be-

reits begonnene einzelschulische Profilierung, zum anderen durch zentrale Steu-

erungsversuche. Im Einigungsvertrag von 1990 treten die neuen Bundesländer 

der Kultusministerkonferenz bei, [...] „um im Rahmen der Selbstkoordinierung 

der Länder eine gemeinsame und vergleichbare Grundstruktur im Bildungswe-

sen herzustellen“ (Bellenberg, 2008, S. 311).  

Nach Altrichter lassen sich drei Entwicklungsphasen unterscheiden (vgl. 

Dühlmeier, 2009, S. 169f.): 
 

                                                         
4  

Ein Überblick zur gesamten historischen Entwicklung des Schulwesens in der Bundes-

republik Deutschland findet sich in van Ackeren; Klemm, 2009, Kapitel 1. 
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• Phase 1 (erste Hälfte der 1990er Jahre): Die Einzelschule erlangt durch eine 

Vergrößerung von Gestaltungsspielräumen und dem Ermöglichen individuel-

ler Profilausprägungen, durch interne Lehrpläne und Arbeitsschwerpunkte, 

eine neue Freiheit. 

• Phase 2 (zweite Hälfte der 1990er Jahre): Die durchlaufene Erprobungspha-

se wird von einer Anforderungsstrategie abgelöst, die verpflichtende Schul-

programmarbeit und die Beteiligung an Vergleichsarbeiten vorschreibt. Die 

Erstellung eines Schulprogramms beschreibt einen Meilenstein auf dem Weg 

zum schulischen Management. Gleichzeitig setzt eine Suche nach geeigneten 

Instrumenten zur Systemsteuerung ein. 

• Phase 3 (ab 1999): Vergleichende internationale Schulleistungsstudien wie 

TIMSS und PISA determinieren den Versuch, schulische Entwicklung durch 

den Staat, also zentral administriert, zu lenken. Als bedeutsame Kernelemen-

te werden von Helmke in diesem Zusammenhang 
 

– die Erarbeitung von Bildungsstandards, 

– die Einführung von Vergleichs- und Parallelarbeiten, 

– die Einführung von Lernstandserhebungen,  

– die Festlegungen von Kategorien und Indikatoren für externe Evaluatio-

nen, 

– zentrale Abschlussprüfungen am Ende der Sekundarstufe I bzw. das Zent-

ralabitur genannt. 

Erweitert werden diese Kernelemente durch eine kontinuierliche Bildungsbe-

richterstattung, die seit 2004 gemeinsam von Bund und Ländern getragen wird 

(vgl. Bellenberg, 2008, S. 312). 

Nicht widerspruchsfrei erscheint die eingeschlagene politische Marschrich-

tung durch das einerseits zwar vergrößerte Maß schulischer Selbstverwaltung 

und Verantwortung, andererseits dieses jedoch als Erfüllungsgehilfe vorgegebe-

ner Bildungsziele dienen soll. Hinzu kommt eine nur unzureichende Unterstüt-

zung der Schulen bei ihren neuen Aufgaben durch die Akteure der Schulaufsicht 

(vgl. Dühlmeier, 2009, S. 169f.). 

 

1.3 EXKURS zur Bildungsexpansion 

Mit heutigem Blick auf die ehrgeizigen Ziele kognitiver Mobilisierung und der 

damit verbundenen Steigerung des Grundbildungsniveaus, zeichnen aktuelle 

Studien zur Alphabetisierung, das jährliche Bildungsmonitoring (Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung) und auch die Ergebnisse der OECD-Studie 2012 

(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ein wider-
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sprüchliches Bild. In der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung (BMBF) zur aktuellen Studie Bildung auf einen Blick 2012 wer-

den die Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungswesens und die damit einher-

gehende überdurchschnittlich hohe Bildungsbeteiligung gelobt. Als weitere we-

sentliche Ergebnisse sind der Rückgang von Schulabbrecherquoten und die ge-

steigerte Qualität schulischer Abschlüsse angeführt (vgl. Pressemitteilung des 

BMBF vom 11.09.2012). Auch die Autorengruppe Bildungsberichterstattung 

kommt zu ähnlichen Ergebnissen, wenn es darum geht, dem deutschen Schul-

system in Teilen ein positives Zeugnis auszustellen: Beispielsweise dokumen-

tiert der Bildungsbericht 2008 den Rückgang der erreichten Abschlüsse an 

Hauptschulen mit dem gleichzeitigen Anstieg bestandener Bildungsabschlüsse 

an Realschulen und Gymnasien (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 

2008, S. 87), ein Trend, der sich auch im Bericht von 2010 fortsetzt. In diesem 

Kontext erscheint es zunächst zweifelhaft,  dass ganze Schülerkohorten im zeit-

lichen Längsschnitt als immer weniger leistungsfähig bezeichnet werden (vgl. 

Kapitel 1.1, Teil B). Die kritischen Überlegungen gewinnen allerdings wieder an 

Gewicht, zieht man die Ergebnisse der PISA-Studie (Programm zur internatio-

nalen Schülerbewertung) (vgl. Baumert et al, 2008, S. 85) zur Erklärung heran. 

Das Deutsche PISA-Konsortium konstatiert: „Die PISA-Studie hat gezeigt, dass 

der Anteil potentieller Risikoschüler, die am Ende der Vollzeitschulpflicht nur 

über ein elementares Niveau der Lesekompetenz verfügen, auch über ein Basis-

verständnis in der Mathematik und den Naturwissenschaften nicht hinauskom-

men, in Deutschland auffallend hoch ist. Knapp ein Viertel der nachwachsenden 

Generation ist im Alter von 15 Jahren nicht in der Lage, mehr als nur einfachste 

Texte zu verstehen oder mathematische und naturwissenschaftliche Aufgaben 

auf Grundschulniveau zu lösen“ (Baumert et al, 2008, S. 85). Ebenfalls lassen 

sich aus der PISA-Studie mögliche Auswirkungen der gestiegenen Schüleran-

zahl an Gymnasien im Verhältnis von mittlerem Leistungsniveau und der Siche-

rung von Mindeststandards ableiten. Baumert et al konstatieren hier einen nega-

tiven Zusammenhang zwischen dem relativen Schulbesuch dieser Schulform 

und der mittleren mathematischen Kompetenz ihrer Schüler (vgl. Baumert et al, 

2008, S. 86). Zwar trug der sogenannte ´PISA-Schock´ im Jahr 2000 zu einer 

kontinuierlichen Verbesserung der Testergebnisse in den Folgejahren bei - in der 

Testung 2009 lag Deutschland bei der Lesefähigkeit mit 497 Punkten in etwa im 

OECD-Mittel, im Bereich Naturwissenschaften und in der Mathematik signifi-

kant über dem OECD-Mittel (520 bzw. 513 Punkte) (vgl. 

http://oecd.org/berlin/46615935.pdf). Gleichzeitig beträgt jedoch die Zahl derje-

nigen, die nicht richtig lesen und schreiben können bundesweit 14,5% (ent-

spricht 7,5 Millionen Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren) (vgl. leo. - 

Level-One Studie, Presseheft 2011, S. 2). Besonders auffällig erweisen sich die-
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se repräsentativen Ergebnisse bezogen auf ihre Verteilung nach den erreichten 

Bildungsabschlüssen: 47,7% aller Befragten (Summe der Alpha-Levels 1-3) ha-

ben einen unteren Bildungsabschluss erworben, 18,9% einen mittleren Schulab-

schluss und 12,3% sogar einen höheren Bildungsabschluss wie das Abitur oder 

ähnliches. Lediglich rund 19% der Personen verfügen über keinerlei schulischen 

Bildungsabschluss. Gleichzeitig befinden sich mehr als die Hälfte dieser soge-

nannten funktionalen Analphabeten
5
 in einem Beschäftigungsverhältnis (vgl. 

leo. - Level-One-Studie, Presseheft 2011, S. 9). Darüber hinaus konnte die Stu-

die nachweisen, dass trotz der niedrigen Schulabbrecherquote in Deutschland 

(5%) für diejenigen ohne Schulabschluss das Risiko bei 60% liegt von funktio-

nalem Analphabetismus betroffen zu sein. Dies bedeutet also im Umkehr-

schluss, dass auch nicht literalisierte Jugendliche einen Schulabschluss erreichen 

können (vgl. Grotlüschen; Sondag, 2012, S. 230).  

Auch wenn die (repräsentativen) Forschungsergebnisse der verschiedenen 

Vergleichsstudien, sei es PISA, leo oder das ALPHA-Panel
6
, nicht 1:1 mitei-

nander verglichen werden können, so illustrieren sie jedoch anschaulich die 

Schwierigkeiten eines Bildungssystems, mit Hilfe unterschiedlicher Reformen 

und Maßnahmen dem Ruf nach geeigneter Förderung und Entwicklungsmög-

lichkeiten schulischer Infrastruktur gerecht zu werden.  

 

1.4 Schulstrukturentwicklung im Bundesländervergleich 

Bei den gymnasialen Schulbesuchen in ostdeutschen Bundesländern ist seit 

2000 ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen, der zudem konstant über den 

Besuchsquoten westlicher Bundesländer liegt. Neben dem strukturbestimmen-

den Merkmal der Bildungsbeteiligung an weiterführenden Schulen zeigen sich 

im Vergleich alter - und neuer Bundesländer nicht unerhebliche Unterschiede 

auf der Systemebene im Haupt- und Realschulbereich. In den ostdeutschen Län-

dern verfügen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über ein zweigliedriges 

System bzw. haben im Zuge struktureller Umformungen auf eine Zweigliedrig-

keit umgestellt (vgl. Baumert et al, 2008, S. 72f.), die überwiegend aus Schulen 

                                                         
5  

Von funktionalem Analphabetismus spricht man, wenn ein unterschreiten der Textebe-

ne vorliegt. Das heißt: Eine Person ist zwar in der Lage einzelne Sätze zu lesen 

und/oder zu schreiben, nicht jedoch zusammenhängende Texte zu erarbeiten (lesen bzw. 

schreiben). „Betroffene Personen sind aufgrund ihrer begrenzten schriftsprachliche 

Kompetenzen nicht in der Lage, am gesellschaftlichen Leben in angemessener Form 

teilzuhaben. [...]“ (Level-One-Studie, Presseheft 2011, S. 2). 
6  

Siehe dazu: http://www.grundbildung.de/fileadmin/redaktion/pdf/DVV-Projekte/Ver 

bleibsstudie/2011-Bericht-AlphaPanel.pdf 
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mit mehreren Bildungsgängen und zu einem kleineren Anteil aus Gymnasien 

besteht (vgl. Leschinsky, 2008
1
, S. 388). Die Intention der Integration mehrerer 

Bildungsgänge unter einem Dach ist eine größere Flexibilität gegenüber regio-

nalen demografischen Schwankungen zu erreichen. Das Saarland adaptierte die-

ses Beispiel als erstes westdeutsches Bundesland mit der Einführung der erwei-

terten Realschule (vgl. Baumert et al, 2008, S. 72f.). Die Mehrheit der alten 

Bundesländer verfolgte dennoch weiter eine äußere Differenzierung durch die 

klassische Dreigliedrigkeit. Im Zeitverlauf wurden diese Schulformen dann er-

gänzt durch die parallele Einführung von Gesamtschulen, freier Waldorfschulen 

etc. . Maaz et al gehen hier insgesamt je nach Bundesland von zwei bis fünf ver-

schiedenen weiterführenden Schulformen bzw. Bildungsgängen aus (vgl. Maaz 

et al, 2009, S. 172).  

 

1.4.1 Wegbereiter von Verbundschulsystemen 

Prägend für die aktuelle Weiterentwicklung der schulischen Bildungslandschaft 

ist in vielen Bundesländern die Zusammenfassung mehrerer Schulformen zu ei-

ner einzigen. Die Fusionierung unterschiedlicher Typen von Schulen und ihren 

dazugehörigen Bildungsabschlüssen wird unter dem Begriff Verbundschulsys-

tem zusammengefasst. Bevor die in diesem Zusammenhang angesprochenen 

strukturellen Veränderungen explizit für das Land Rheinland-Pfalz (RLP) näher 

beleuchtet werden, wird nachfolgend ein kurzer zeitlicher Überblick zu denjeni-

gen Schulformen gegeben, die im Zuge schulischer Veränderungsprozesse auf 

dem Weg zur Realschule plus eine entscheidende Rolle spielten. 

Hauptschule 

Im Jahre 1964 wurde der Begriff der Hauptschule als vorwissenschaftliche 

Schule mit volkstümlicher Prägung (vgl. Rösner, 2007, S. 105) offiziell durch 

das Hamburger Abkommen der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK) 

geprägt. Die Hauptschule ist eine Pflichtschule, die von allen Schülern besucht 

werden muss, sofern sie keine andere öffentliche Vollzeitschule oder andere ent-

sprechend staatlich anerkannte Ersatzschule besuchen. Aufgrund dieser Tatsache 

bestehen für diesen Schulbesuch auch keine leistungsbezogenen Eingangsvo-

raussetzungen (vgl. Ipfling, 2009, S. 236). In der Regel baut die Hauptschule 

formal herausgelöst  auf die vierjährige Grundschule auf und soll vom Prinzip 

her neben den beiden Sekundarschulformen Realschule und Gymnasium als Re-

gelschule  gleichwertig bestehen.
7
 Dahinter steht die Idee der Beseitigung tra-

                                                         
7  

Zur Argumentation der Dreigliedrigkeit vergleiche die Ausführungen von Rösner, 2007, 

S. 42f. 
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dierter Benachteiligungen bestimmter Bevölkerungsschichten einerseits, sowie 

andererseits den gestiegenen Anforderungen von Leben und Beruf durch eine 

verbesserte Qualifizierung zu entsprechen. Die Klassenstufen fünf und sechs 

sind dabei als Orientierungsstufe definiert und bilden sowohl organisatorisch als 

auch pädagogisch eine Einheit. Daran anschließend folgt der Kernbereich der 

Klassenstufen sieben, acht, neun. Das in vielen Bundesländern angebotene frei-

willige zehnte Schuljahr eröffnet begabten Schülern die Möglichkeit, zusätzliche 

höherwertige Bildungsqualifikationen zu erwerben, darüber hinaus Aspiranten 

mit einer defizitären Schullaufbahn, die vorhandenen Lücken zu schließen. All-

gemeine Ziele dieses Schultyps sind die Vermittlung einer grundlegenden All-

gemeinbildung und die Hinführung zur Arbeitswelt. Die Entlassung der Schüler 

mit ihrem Hauptschulabschluss mündet unmittelbar in eine praktische Berufs-

ausbildung bzw. berufliche Tätigkeit (vgl. Leschinsky, 2008
1
, S. 382f.; vgl. Ipf-

ling, 2009, S. 237).
8
  

Eine besondere Bedeutung für die inhaltlich programmatischen Ziele der 

Hauptschule spielten die Reformen Ende der 1950er Jahre, die vor allem eine 

Reihe curricularer Neuerungen mit sich brachten. Die Neugestaltung der (quali-

fizierten) Lehrerbildung bildete die Grundlage für eine breite Umsetzung des 

Fachunterrichts als gleichzeitige Abgrenzung zur Volksschule. Daneben sorgten 

eine verbesserte Sach- und Lehrmittelausstattung im Zusammenspiel mit organi-

satorischen Maßnahmen auf Verwaltungs- und Unterrichtsebene für eine Modi-

fikation der Bildungsinhalte. Mit der Einführung neuer Fächer wie der Arbeits-

lehre und einer informationstechnischen Grundbildung, als Antwort auf die 

Empfehlungen des Deutschen Ausschusses (1964), wurde die Berufsorientie-

rung verstärkt in den schulischen Fokus gerückt und mit dem Betriebspraktikum 

eine Brücke zur Arbeitswelt geschlagen. Für schwächere Schüler sowie Kinder 

und Jugendliche mit Migrationshintergrund wurden neue Fördermöglichkeiten 

geschaffen (vgl. Ipfling, 2009, S. 240f.).  

Die Tatsache, dass mehr und mehr der Leistungsstärkeren nach der Grund-

schule auf die Realschule oder das Gymnasium wechselten, führte zur Konzent-

ration einer leistungsschwächeren Schülerschaft mit einem wachsenden Anteil 

von Kindern aus sozial benachteiligten Familien, häufig mit Migrationshinter-

grund (´Creaming-out-Prozesse´, Ipfling, 2009, S. 243) und zunächst keiner cur-

ricularen Berücksichtigung passgenauer Lerninhalte.  Die Folgen sind oftmals 

ein verändertes Lernklima. „Die allgemeine Anhebung des Bildungsstandards 

scheint fast unumgänglich alle jene in eine unterlegene Position zu bringen, die 

am unteren Ende der Status- und Befähigungsverteilung stehen und auf einer 

                                                         
8  

Die für die einzelnen Bundesländer lautenden Bildungsziele der Hauptschule finden 

sich in Ipfling, 2009, S. 237. 
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niederen Qualifikationsebene verbleiben. Dabei trifft die soziale Abwertung den 

Einzelnen ebenso wie die gesamte Institution, was wiederum deren Anziehungs-

kraft mindert und den Trend dadurch noch verstärkt“ (Leschinsky, 2008
1
, S. 

387). Als Konsequenz dieser einschneidenden gesamtgesellschaftlichen Verän-

derungen reagierten die Schulen erst Jahre später auf diese Situation mit dem 

Versuch veränderter Unterrichtskonzepte, sprachlicher Förderprogramme und 

der Entwicklung von Ganztagsangeboten (vgl. Kneuper; Tillmann, 2008, S. 380; 

vgl. Leschinsky, 2008
1
, S. 390). 

Die Stigmatisierung der Hauptschule als ´Restschule´ und ihr zunehmender 

Bedeutungsverlust als Bildungsagent prägen in der Gegenwart zunehmend das 

Bild dieser Schulform. Gegenwärtige Trends sehen in den einzelnen Bundeslän-

dern sehen mehr und mehr eine Verschmelzung von Haupt- mit Realschulen 

vor, um u.a. der Kumulation von problematischen und leistungsschwachen 

Schülern entgegenzuwirken (vgl. Leschinsky, 2008
1
, S. 381). 

Realschule 

Wie die Hauptschule, trägt die Realschule
9
 ihren (bundesweiten) Namen seit 

dem Hamburger Abkommen zur Vereinheitlichung des Schulwesens. Der Be-

griff der Realschule beschreibt dabei den Bildungsgang zwischen der Grund-

schule (Primarbildung) und dem Übergang in eine berufliche Bildung (tertiäre 

Bildung). Das gestalterische Vorbild der heutigen Realschule ist die preußische 

Mittelschule, in Form einer aufgewerteten Volksschule mit neun Jahrgangsstu-

fen (vgl. Fees, 2009, S. 245-247). Bis in die 1980er Jahre lässt sich der Erfolg 

der Realschule (im Vergleich zur Hauptschule) vor allem mit einem Angebot an 

breiten Unterrichtsinhalten begründen: Fremdsprachlicher Unterricht und eine 

intensive mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung etablierten eine fundier-

te Grundbildung, „[...] für deren Vermittlung der alten Volksschule mangels 

Lehrerkompetenz und organisatorischer Binnenstruktur die Voraussetzungen 

fehlten. Darüber hinaus folgte der Unterricht an den Realschulen als dem be-

herrschenden mittleren Schultyp nach dem Krieg immer stärker dem Fach-

lehrerprinzip als an den Hauptschulen“ (Leschinsky, 2008
2
, S. 416). Im Gegen-

satz zum Unterricht an Gymnasien verfolgt der theoretische Unterricht keinen 

Eigenzweck, sondern dient der Durchdringung von Sachverhalten und einer in-

haltlichen Nähe zu berufspraktischen Themen (vgl. Fees, 2009, S. 249).  Dem-

entsprechend stellt die Differenzierung in Wahlpflichtfächer, die von den Schü-

lern nach individueller Neigung und Eignung belegt werden können und als Er-

gänzung zum verbindlichen Fächerkern zu verstehen sind, ein weiteres struktu-

                                                         
9  

In einigen Bundesländern trug die Realschule den Namen Mittelschule (vgl. Leschin-

sky, 2008
2
, S. 409).  
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relles Abgrenzungsmerkmal dar.  Der Anteil der Wahlpflichtfächer beträgt im 

Allgemeinen etwa zwischen 12 und 20% und stellt in der Regel vier Schwer-

punkte zur Wahl. Beispielhaft sind eine zweite Fremdsprache, in der Regel 

Französisch, mathematisch-naturwissenschaftliche Bereiche, wirtschaftskundli-

che Bereiche sowie ein sozialpädagogischer Profilbereich zu nennen. Die ein-

zelnen Bezeichnungen der jeweiligen Profilbereiche variieren von Bundesland 

zu Bundesland, allen gemein ist jedoch die Vermittlung konkreter Techniken 

und Praktiken für eine spätere Berufstätigkeit (z.B. Buchführung, Maschine-

schreiben, Kompetenzentwicklung für den Hauswirtschaftsbereich und Sozial-

berufe). Hier ist anzumerken, dass sich die Verteilung der Schüler auf die ein-

zelnen Wahlpflichtfachbereiche nicht selten nach bestimmten Selektionskrite-

rien, wie z.B. Lernmotivation und Kompetenzen, vollzieht, die richtungsweisend 

für die spätere Berufsperspektive sind. Die Mehrzahl der Realschüler entschei-

det sich für den sozialkundlichen- oder wirtschaftskundlichen Profilbereich, die 

im Vergleich mit einer geringeren Bildungsaspiration und bescheideneren Be-

rufsperspektiven einhergehen. Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang die 

wachsende Heterogenität
10

 der Schülerschaft, ist die Idee zur Einführung von 

Verbundschulen nicht ganz überraschend (vgl. Leschinsky, 2008
2
, S. 419-420).   

Schulen, die sich aus Real- und Hauptschulen zusammensetzen, unterschei-

den sich dadurch, ob die jeweiligen Bildungsgänge getrennt oder gemeinsam 

unterrichtet werden und dementsprechend im Anspruchsniveau variieren. 

Gleichzeitig haben seit 1969 Schüler mit Realschulabschluss in zehn von elf 

westdeutschen Bundesländern die Möglichkeit, eine Fachoberschule, als berufli-

che Vollzeitschule zu besuchen.
11

 Als zweijähriger Bildungsgang verstehen sich 

Fachoberschulen als thematisch spezialisierte Oberstufe (z.B. Technik, Wirt-

schaft, Ernährung und Hauswirtschaft) der Realschule und führen zur Fachhoch-

schulreife (vgl. Leschinsky, 2008
2
, S. 414). 

Der Vollständigkeit halber sei abschließend die Konkurrenz zwischen Real-

schule und Gesamtschule erwähnt, die sich erstens durch die Art und Weise der 

Unterrichtsprofilierung ergibt, zweitens durch die Möglichkeit beider Schulfor-

men, nach dem erfolgreichen Abschluss der zehnten Klasse die Mittlere Reife zu 

erlangen. Umso mehr zeigt sich hier die Notwendigkeit für alle Schulen, einen 

Realschulabschluss mit der Perspektive vielfältiger Anschlusswege zu offerie-

ren, wenn sie auf dem Weg zur Entwicklung der Zweigliedrigkeit weiter akzep-

                                                         
10  

Das Konstrukt einer heterogenen Schülerschaft wird in Kapitel 3, Teil B genauer ausge-

führt. 
11  

Die vielfältigen Alternativen zur Fachoberschule wie z.B. die duale Ausbildung oder 

der Übertritt in die (allgemeinbildende) gymnasiale Oberstufe sowie fachliche- und be-

rufliche Gymnasien werden mit Blick auf den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit 

nicht weiter erläutert. 
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tiert und frequentiert werden wollen. „Der Realschulabschluss ist inzwischen zur 

Norm in der Bundesrepublik geworden, und Schüler mit einem schlechteren Ab-

schluss gelten als gescheitert“ (Leschinsky, 2008
2
, S. 421). 

 

1.4.2 EXKURS zur Sonderpädagogischen Förderung 

Sonderpädagogische Förderung kann sowohl an speziell eingerichteten Förder-

schulen stattfinden oder (aber) in einer Regelschule (Schwerpunktschule)
12

 mit 

den entsprechenden Ressourcen verankert sein. Im Hinblick darauf, dass die für 

diese Arbeit untersuchte Realschule plus eine solche Schwerpunktschule dar-

stellt, wird im Folgenden kurz auf die Begrifflichkeit der sonderpädagogischen 

Förderung und die Einteilung der Förderbereiche eingegangen. 

Das Sonderschulwesen in der BRD blickt auf eine rund zweihundertjährige 

Entwicklungsgeschichte zurück, die das Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder als „Prozess der Ausweitung und Ausdifferenzie-

rung“ beschreibt (Bundschuh; Baier, 2009, S. 288). Diese Aussage wird verdeut-

licht durch die Zielperspektive des integrativen Lernens. Kinder und Jugendliche 

mit und ohne spezifischem Förderbedarf (im Sinne von Behinderungen) sollen 

als heterogene Gruppe gemeinsam, jedoch auf spezifische Weise unterrichtet 

werden (Bundschuh; Baier, 2009, S. 288). Um dieses Ziel zu erreichen sind ver-

schiedene Methoden und Formen der Unterrichtsgestaltung notwendig gewor-

den, die sich im Laufe der Zeit durch modifizierte didaktische Konzepte einer-

seits und den steigenden Zulauf an Schwerpunktschulen im weiterführenden 

Schulsystem andererseits entwickelt haben. Wirft man zum Beispiel einen Blick 

auf das Bundesland Bayern im Zusammenhang mit der Integrationsquote von 

Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemeinbildenden Schu-

len, zeigt sich, dass sich diese Schüleranzahl innerhalb von  zehn Jahren um 

mehr als die Hälfte verdoppelt hat (vgl. Bundschuh; Baier, 2009, S. 295).
13

 In-

tegrative Bildung in RLP findet seit dem Schuljahr 2001/2002 (30 Schwerpunkt-

schulen) an derzeit über 200 Schwerpunktschulen statt, wovon 88 weiterführen-

de Schulen und 113 Grundschulen sind (vgl. http://www.statistik.rlp.de/ 

fileadmin/dokumente/monatshefte/2011/06-2011-526.pdf, S. 533).  

                                                         
12  

Schwerpunktschulen sind allgemeine Schulen, an denen Schüler mit und ohne Förder-

bedarf im Primar- und Sekundarbereich I gemeinsam unterrichtet werden. In RLP sind 

das Grundschulen, Realschulen plus und Integrierte Gesamtschulen. Gymnasien als 

Schwerpunktschulen gibt es bisher nicht [vgl. http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/ 

dokumente/monatshefte/2011/06-2011-526.pdf, S. 532 und 534). 
13  

Betrachtungszeitraum: Im Schuljahr 1995/1996 haben 10% der Schüler mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf eine allgemeinbildende Schule besucht, im Schuljahr 

2005/2006 bereits 23%. 
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Zum Begriff der sonderpädagogischen Förderung schreiben Werning und 

Reiser (Werning; Reiser, 2008, S. 505): 

„Sonderpädagogische Förderung beschreibt, ganz allgemein, die spezifische päda-

gogische Unterstützung von Menschen, die von Behinderungen und Beeinträchti-

gungen bedroht oder betroffen sind. Ziel ist, diesen Personen eine möglichst auto-

nome Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Für Bildungsinstitutio-

nen bedeutet dies, eine an den Möglichkeiten dieser Personen orientierte optimale 

schulische Bildung und Erziehung anzustreben.“ 

Das Bildungswesen der Bundesrepublik unterscheidet acht Schwerpunkte son-

derpädagogischer Förderung, die sich durch unterschiedliche schulische und au-

ßerschulische Fördermaßnahmen bzw. deren Kombination beschreiben lassen. 

1994 zählt die KMK folgende, bis heute gültige Förderbereiche auf (Werning; 

Reiser, 2008, S. 506):
14

 
 

1. „Lernen: Förderbedarf im Lern- und Leistungsverhalten, insbesondere des 

schulischen Lernens 

2. Sprache: spezifischer Förderbedarf im Kompetenzfeld des kommunikativen 

Handelns 

3. Emotionale und soziale Entwicklung: Förderbedarf in der Erlebens- und 

Selbstregulation 

4. Geistige Entwicklung: Förderbedarf bei diagnostizierten kognitiven Entwick-

lungsdefiziten 

5. Körperliche und motorische Entwicklung: spezifischer Förderbedarf bei Be-

einträchtigungen des Bewegungsapparates 

6. Hören: Hörbedarf bei diagnostizierter Hörschädigung 

7. Sehen: Förderbedarf bei diagnostizierter Sehbehinderung oder Blindheit 

8. Chronische Erkrankungen: Lernrückstand durch langandauernde Erkran-

kung“ 

Ergänzend gibt es seit dem Jahre 2000 Empfehlungen zum Umgang und Unter-

richtung von autistischen Kindern und Jugendlichen. Charakteristisch für die 

Beschulung von Kindern mit Förderbedarf sind ein auf die individuellen Be-

dürfnisse des Kindes ausgerichteter Förderplan sowie ein „lerngünstiges“ Ver-

hältnis von der Anzahl der Schüler pro Lehrer. Im Förderplan finden die Berei-

che kognitive und sprachliche Kompetenzen bzw. motorische und soziale Kom-

petenzen ihre Berücksichtigung (Sonderpädagogische Förderung an Schwer-

                                                         
14  

Die Empfehlungen der KMK im genauen Wortlaut finden sich unter 

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2000/sopae94.pdf. Siehe dazu 

auch die in weiten Teilen ähnlich formulierten Förderschulformen in Rheinland-Pfalz 

(Sonderpädagogische Förderung an Schwerpunktschulen und Förderschulen, 2007, 

S. 7). 
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punktschulen und Förderschulen, 2007, S. 9). Die Diagnose eines besonderen 

Förderbedarfs geht jedoch nicht zwangsläufig mit der Überweisung an eine För-

derschule einher. Auch Regelschulen können in der Lage sein, die benötigte 

Lernunterstützung anzubieten. Flankierend empfiehlt die KMK (1994) u.a. die 

Kooperation und pädagogische Zusammenarbeit zwischen allgemeinbildenden- 

und Förderschulen, eine gemeinsame Beschulung im Sinne integrativer Förde-

rung, die Einbindung berufsorientierender Inhalte im Hinblick auf den anzustre-

benden Übergang in die Arbeitswelt (vgl. Werning; Reiser, 2008, S. 514). 

Die für diese Arbeit untersuchte Realschule plus konzentriert sich auf den 

Förderschwerpunkt Lernen
15,

 weshalb sich die weiteren Ausführungen nur noch 

auf diese spezielle Förderform beziehen werden.  

Einzubindende Lehrinhalte der jeweiligen Förderschwerpunkte orientieren 

sich entweder an den Lehrplänen der Regelschulen im Sinne eines kompensato-

rischen Ansatzes oder fokussieren ein eigenständiges Lernmodell zur Maximie-

rung der individuellen Möglichkeiten des zu fördernden Kindes. Im Falle des 

Förderschwerpunktes Lernen, welcher am häufigsten diagnostiziert wird
16

, steht 

der Bezug zur Hauptschule im Vordergrund. Dies zeigt sich auch daran, dass an 

Förderschulen ein dem Hauptschulabschluss formal äquivalenter Abschluss er-

worben werden kann (vgl. Werning; Reiser, 2008, S. 507) bzw. an Schwer-

punktschulen durch das erfolgreiche Absolvieren eines zehnten Schuljahres die 

allgemeine Berufsreife (Sonderpädagogische Förderung an Schwerpunktschulen 

und Förderschulen, 2007, S. 15).  Die Realität zeigt jedoch, dass nur wenige 

Förderschüler den Abschluss der Berufsreife schaffen. Von den 6,5% Schülern, 

die 2010 die Schule ohne (mindestens) den Hauptschulabschluss verließen, wa-

ren 57% Schüler einer Förderschule (vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemittei-

lung vom 29.03.2012). Zugleich zeigt eine Studie von Klemm, die im Auftrag 

der Bertelsmann Stiftung durchgeführt wurde, die starken Abweichungen zum 

Schulbesuch von Förderschülern in einer Regelschule: In Deutschland schaffen 

es nur wenige Schüler auf eine allgemeinbildende Schule, hinzukommen starke 

Abweichungen der Besuchsquoten je nach Bundesland. Beispielsweise besuch-

ten in RLP im Schuljahr 2006/2007 nur 13% der Schüler mit diagnostiziertem 

Förderbedarf eine Regelschule (14,4% im Förderschwerpunkt Lernen), während 

in Bremen rund 45% der Schüler gemeinsam unterrichtet wurden (vgl. Klemm, 

                                                         
15  

Im Schuljahr 2010/2011 besuchten 959 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

eine Realschule plus. 8,2% dieser Kinder sind dem Förderschwerpunkt Lernen zuge-

ordnet (vgl. http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/monatshefte/2011/06-

2011-526.pdf, S. 535). 
16  

Mit rund 180.000 Schülern (Schuljahr 2006/2007) stellt der Förderschwerpunkt Lernen 

die größte Gruppe.  221.000 Kinder und Jugendliche verteilen sich auf die übrigen För-

derbereiche (vgl. Klemm, 2009, S. 4). 
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2009, S. 20f.). Dabei belegt die Studie, dass Förderschüler, die gemeinsam mit 

Kindern ohne attestierten Förderbedarf unterrichtet werden, vergleichsweise 

deutlich bessere Lern- und Entwicklungsfortschritte erzielen, als im separierten 

Unterricht (vgl. Klemm, 2009, S. 7). 

 

1.5 Schulstrukturentwicklung in Rheinland-Pfalz 

Die Zusammenführung schulischer Teilsysteme wie beispielsweise der Haupt- 

und Realschule wird mit einer Vielzahl an Begriffen umschrieben: Schulver-

bund, Zwei-Säulen-Modell, Kooperative Schule, Modell zwei plus oder, wie in 

Rheinland-Pfalz seit dem Schuljahr 2009/2010 mit der Schulform Realschule 

plus (vgl. van Ackeren; Block, 2009, S. 207; vgl. Broschüre Schulstrukturent-

wicklung und Schulentwicklungsplanung, 2009, S. 7). Hierbei ist anzumerken, 

dass zwar in den letzten Jahren viele strukturelle Neuordnungen in der Bildungs-

landschaft stattgefunden haben und immer noch stattfinden, nicht wenige Kon-

zepte jedoch aus bereits existierenden Verbünden, wie zum Beispiel in RLP den 

Regionalschulen abgeleitet wurden. Schulische Mischformen und Verbundsys-

teme führen verstärkt zu einer Entkopplung von Schulabschlüssen und ihren ur-

sprünglichen Schulformen und ermöglichen auf der Einzelschulebene den betei-

ligten Akteuren  eine neue Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. van 

Ackeren; Block, 2009, S. 207f.). 

Mit dem Inkrafttreten der Schulstrukturreform am 11. Dezember 2008 (vgl. 

Broschüre Schulstrukturentwicklung und Schulentwicklungsplanung, 2009, S. 

5) wird in Rheinland-Pfalz eine Fülle von Entwicklungen eingeleitet, die sich in 

unterschiedlichem Ausmaß einerseits auf bereits existierende Schulformen be-

ziehen, andererseits ´schulische Umformungen´ in den Blick rücken.  Insgesamt 

betrachtet wird auf die Entwicklung der Schulen in der Sekundarstufe I abge-

zielt. Ziel der rheinland-pfälzischen Schulentwicklungsplanung ist die Schaffung 

eines wohnortnahen (schulischen) Bildungsangebotes in allen Bildungsgängen 

und mit allen Bildungsabschlüssen. Berücksichtigt werden muss dabei die de-

mographische Entwicklung und die damit verbundene Rentabilität eines breiten 

flächendeckenden Angebotes sowie die zunehmende Mobilität der Bevölkerung 

zwischen Wohn- und Arbeitsort (vgl. Broschüre Schulstrukturentwicklung und 

Schulentwicklungsplanung, 2009, S. 8).  In ihrem Vortrag zur rheinland-

pfälzischen Strukturreform gibt Staatssekretärin Reiß einen Überblick zu den 

Kerninhalten der Reform und ihrem Herzstück der Realschule plus (vgl. 

http://sonderpaedagogik.bildung-

rp.de/fileadmin/user_upload/sonderpaedagogik.bildung-
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rp.de/Schulstrukturentwicklung/Rede_STSVR_Uni-Landau_11.2.2009.pdf, S. 

2f.):
17

 

Bestehende Hauptschulen, Realschulen sowie Regionalschulen bzw. Duale 

Oberschulen werden bis zum Schuljahr 2013/2014 in die neue Schulart Real-

schule plus überführt.
18

 Ab diesem Zeitpunkt besteht die Schullandschaft in 

RLP, neben der Förderschule, aus den Schulformen Realschule plus (RS+) mit 

den Abschlussmöglichkeiten der Berufsreife und Mittleren Reife, dem Gymna-

sium mit der Allgemeinen Hochschulreife und der Integrierten Gesamtschule, 

die alle drei Abschlussmöglichkeiten mit den entsprechenden Bildungsgängen 

vereint. Zwar betont Reiß in ihrer Rede, dass sich die die Struktur der Förder-

schule nicht verändert, unerwähnt bleibt jedoch die geschaffene Konkurrenzsi-

tuation um Schülerzahlen durch die Errichtung sogenannter Schwerpunktschu-

len an RS+ und IGS. „Das Konzept und die Planungen zur Umsetzung zielen auf 

die Schaffung von verlässlichen Strukturen und darauf, dass durch ein dichtes 

Netz von Schwerpunktschulen qualitativ guter gemeinsamer Unterricht wohnor-

tnah zur Verfügung steht“ (http://sonderpaedagogik.bildung-

rp.de/fileadmin/user_upload/sonderpaedagogik.bildung-

rp.de/Schulstrukturentwicklung/Rede_STSVR_Uni-Landau_11.2.2009.pdf, S. 

3f.). Insgesamt setzt RLP bei seiner schulischen Architektur neben der bereits 

erwähnten Sicherung von wohnortnahen Bildungsabschlüssen auf  
 

• ein transparentes Übergangssystem nach der Grundschulzeit, 

• längeres gemeinsames Lernen, 

• eine hohe Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen, 

• einen Ausbau gezielter Förderung, 

• ein Absenken der Schulabbrecherquote
19

 

• sowie mit dem Erwerb der Fachhochschulreife
20

 auf bessere Aufstiegsmög-

lichkeiten. 

                                                         
17  

Weiterführende (formale) Hinweise zur Schulentwicklungsplanung in RLP skizziert das 

Tagungspapier Ziele und Instrumente einer regionalen Schulentwicklungsplanung in 

Rheinland-Pfalz, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 16.3.2009 (Ingel-

heim), (http://www.add.rlp.de/icc/add/med/228/22830e57-88c1-1021-1263-ab61a2b7 

20f9,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf). 
18  

Einzelheiten zu Aufbau und Inhalten der Realschule plus werden in Kapitel 1.5.2, Teil 

B beschrieben. 
19  

Einzelheiten zum Projekt Keine(r) ohne Abschluss an ausgewählten Realschulen plus 

finden sich in Kapitel 1.5.2, Teil B. 
20  

Die Fachoberschule als Bestandteil ausgewählter Realschulen plus wird in Kapitel 

1.5.2, Teil B beschrieben. 
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In den nachfolgenden Unterkapiteln wird auf die einzelnen Veränderungen ein-

gegangen, die entweder direkt oder indirekt einen Bezug zur Einführung der Re-

alschule plus und ihrer konzeptionellen Ausgestaltung darstellen.   

 

1.5.1 Regionale Schule 

Die Regionalschule
21

 ist eine kombinierte Form von Haupt- und Realschule, die 

nach der neunten Klasse zur Berufsreife – bzw. nach Abschluss des zehnten 

Schuljahres zur Mittleren Reife führt. Besonderes Merkmal dieser Schulform ist 

eine äußere Leistungsdifferenzierung, d.h. dass die Schüler nach der Orientie-

rungsstufe zwischen dem Lernniveau beider Bildungsgänge wechseln können. 

Damit gleicht sie konzeptionell der im Saarland angesiedelten Erweiterten Real-

schule
22

. Genau wie die herkömmliche Hauptschule sind Regionalschulen keine 

Wahlschulen, sondern dazu verpflichtet alle Schüler ihres Einzugsbereichs auf-

zunehmen.  

In RLP ist 1997, nach Ablauf der Modellversuchsphase, die Regionalschule 

zur Regelschule geworden.
23

  

„Ein kurzer Blick zurück. 1991, zu Beginn der Regierungszeit der SPD-FDP-

Koalition wurde der Wunsch der FDP nach einem ´Realgymnasium´ in der Koaliti-

onsvereinbarung festgelegt, eine Schule, die ´eher praktisch veranlagte Schüler´ zur 

(Fach-)Hochschulreife führt.“ (Marks, 2006, S. 34) 

Der Schulversuch Duale Oberschule (DOS) als Spezialform der Regionalschule 

(vgl. Marks, 2006, S. 34), wurde in RLP in drei eigenständigen Versuchen zu 

den jeweiligen Modellstufen an insgesamt 14 Schulstandorten ein- bzw. durch-

geführt (vgl. Modellversuch Duale Oberschule, 2001, S. 15).
24

 Der pädagogi-

sche Schwerpunkt dieses Modells lag auf dem Angebot eines praxisnahen und 

handlungsorientierten Unterrichts. „Die Schülerinnen und Schüler [sollten] 

                                                         
21  

Bedingt durch die Überführung der Regionalschulen in Realschulen plus existieren auf 

dem rheinland-pfälzischen Bildungsserver keine Informationen mehr zu dieser Schul-

form. Aus diesem Grund wurde hier auf die Websites http://de.wikipedia.org/wiki/ 

Regionalschule sowie https://www.rlp-buergerservice.de/bis/vgbodenheim_bis/eintrag 

_details.jsf?_id=16965&_linked_subkategorieId=1355#4regio zurückgegriffen. 
22  

Siehe dazu http://www.saarland.de/dokumente/thema_bildung/Bildungswege2004.pdf 

[13.10.2012]. 
23  

Im Schuljahr 2006/2007 existierten in RLP 84 Regionalschulen (vgl. 

http://www.statistik.rlp.de/no_cache/staat-und-gesellschaft/bildung/tabellen/eckdaten-

zu-allgemeinbildenden-schulen/). 
24  

1. Phase: 1996-1998 (Klassen 5/6); Phase 2: 1998-2001 (Klassen 7-9); Phase3: 1.2001-

2004 (Oberstufe) (vgl. Modellversuch Duale Oberschule, 20052, S. 12). 2006 wurde die 

DOS zur Regelschule erklärt (vgl. Marks, 2006, S. 34). 
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Handlungskompetenzen erwerben, die sie in die Lage versetzten, das eigene 

Lernen auch über das in der Schule verlangte Maß hinaus selbstständig zu orga-

nisieren und zu steuern“ (Modellversuch Duale Oberschule, 2001, S. 17). 

Organisatorisch bildeten die Klassen fünf und sechs eine übergreifende Ori-

entierungsstufe mit einer Differenzierung nach Leistungsgruppen bzw. Lernni-

veaus im jeweiligen Unterrichtsfach. Ab Klasse sechs konnten die Schüler zwi-

schen Französisch als zweite Fremdsprache oder dem neu kreierten Fach Praxis 

in der Schule (PidS) wählen. PidS wiederum gliederte sich in die Lernbereiche 

Naturwissenschaft und Technik, Wirtschaft und Verwalten sowie Hauswirt-

schaft  und Sozialwesen. Allen Lernbereichen gemeinsam waren praxisorientier-

te Inhalte. Die Mittelstufe (Klassen sieben bis neun) umfasste zwei Profilstufen 

(in Anlehnung an die Bildungsgänge der Real- und Hauptschule) sowie PidS als 

bildungsgangübergreifendes (integrativ) Schulfach.  Für besonders leistungs-

starke Schüler (Profilstufe II) bestand die Möglichkeit ein zehntes Schuljahr zu 

besuchen und den Realschulabschluss zu erlangen. Optional in der Modellstruk-

tur war die Einrichtung einer zweigliedrigen Oberstufe (Klassen zehn bis drei-

zehn), die in Kooperation mit einer Berufsbildenden Schule angeboten werden 

konnte.  Die Klassen zehn bis zwölf beinhalteten dabei eine berufliche Erstaus-

bildung im Dualen System sowohl mit einem Berufsabschluss als auch einem 

qualifizierten Sekundarabschluss. Dieses Konzept offerierte die Möglichkeit - 

bei entsprechenden Leistungen - ein ganzes Schuljahr einzusparen. Eine sich 

daran anschließende Qualifikationsmöglichkeit bildete ein 13. Schuljahr in 

Vollzeitform, das das Ziel der Fachhochschulreife vor Augen hatte (vgl. Mo-

dellversuch Duale Oberschule, 2001, S. 22f.). 

Im Hinblick auf die verschiedenen Lernformen und Beteiligungsmöglichkei-

ten der Schülerschaft, verfolgte die DOS ein festgeschriebenes Modell durch die 

Verbindung innerer- und äußerer Differenzierungsstrategien. Das individuelle 

Lern- und Leistungsvermögen der Schüler sollte durch den Einsatz verschiede-

ner Sozialformen, dem Angebot vielfältiger Medien und Arbeitsmaterialien so-

wie durch offene Unterrichtsformen und gestuften Aufgabenstellungen berück-

sichtigt werden. Zusätzlich sollte ab der Orientierungsstufe eine äußere Diffe-

renzierung den unterschiedlichen Begabungen der Kinder Rechnung tragen. 

Schwerpunktmäßig kamen hier zur Anwendung die Kleingruppendifferenzie-

rung, die Fachleistungsdifferenzierung und die Neigungsdifferenzierung (vgl. 

Modellversuch Duale Oberschule, 2001, S. 36f.). 

Zum Abschluss des Modellversuchs bezeichnete die Bildungsministerin die 

DOS als ´eine Schule in Bewegung´ mit Alltagstauglichkeit (vgl. Marks, 2006, 

S. 34). Nach nur dreieinhalb Jahren als neue Regelschule wurden alle Dualen 
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Oberschulen im Rahmen der aktuellen Schulstrukturreform automatisch in eine 

kooperative Realschule plus überführt.
25

  

 

1.5.2 Realschule plus 

Rückläufige Bevölkerungszahlen und die sinkende Attraktivität der Hauptschule 

bei vielen Eltern und ihren Kindern (vgl. http://www.realschuleplus.rlp.de/ 

grundlagen/entwicklungen/ausgangslage/) veranlassten die rheinland-pfälzische 

Landesregierung (Koalition zwischen den Sozialdemokraten und dem Bündnis 

90/Die Grünen) zu einer schrittweisen Abschaffung dieser Schulform 

(http://www.faz.net/s/Rub61EAD5BEA1EE41CF8EC898B14B05D8D6/Doc~E

1696C4C93E98484386E63D7E3947919E~ATpl~Ecommon~Scontent.html). 

Seit dem Schuljahr 2009/2010 existiert neben den Gymnasien und Integrierten 

Gesamtschulen das Verbundschulsystem Realschule plus, welches die beiden 

Formen Real- und Hauptschule unter einem Dach vereint (vgl. Schule machen, 

2007/2008, S. 4f.). Bis zum Schuljahr 2013/2014 wird es in RLP keine eigen-

ständigen (staatlichen) Real- oder Hauptschulen mehr geben (vgl. Reale Bildung 

in Rheinland-Pfalz, Ausgabe 1/2012, S. 7). Betrachtet man die strukturellen 

Merkmale einer Realschule plus (RS+), lassen sich zwei grundsätzliche Organi-

sationsformen unterscheiden. Eine RS+ kann (entweder) in integrativer oder 

(aber) in kooperativer Form
26

 angeboten werden. In einer integrativen RS+ wer-

den die Schüler unabhängig von ihrem gewählten Bildungsgang gemeinsam im 

Klassenverband unterrichtet. Eine Differenzierung in Grund- und Erweiterungs-

kurse beginnt dort in Klasse sieben mit Mathematik und einer Fremdsprache, 

Deutsch ab der Klassenstufe acht und in den Naturwissenschaften im darauffol-

genden Jahr. Die Festlegung auf den angestrebten Bildungsabschluss geschieht 

in Klasse acht mit der Errichtung abschlussbezogener Klassen. Im kooperativen 

System erfolgt nach der gemeinsamen Orientierungsstufe eine Zuteilung in den 

jeweiligen Bildungsgang, jedoch mit der Möglichkeit bei entsprechenden Leis-

tungen diesen wechseln zu können. Beide Varianten führen zu den Abschlüssen 

der Berufsreife bzw. zum qualifizierten Sekundarabschluss I (vgl. Broschüre zur 

Realschule plus, 2009
1
, S. 5; 18). 

                                                         
25  

Diese Zuordnung ergibt sich aus der strukturellen Vergleichbarkeit der beiden Schul-

formen DOS und einer kooperativ organisierten RS+. Auf die Unterscheidung zwischen 

kooperativ bzw. integrativ arbeitenden Realschulen wird im nachfolgenden Kapitel ge-

nauer eingegangen. 
26  

Die Wahl der Organisationsform ist dabei nicht grundsätzlich vom Schulträger frei zu 

entscheiden, sondern hängt davon ab, wie viele andere RS+ im näheren Umkreis exis-

tieren und in welcher Form. Keine Wahlfreiheit haben Regionale Schulen, die automa-

tisch einem kooperativen System zugeordnet wurden. 



24 

 

Abb. 1: Struktur der Realschule plus (vgl. Realschule plus, 2009
1
, S. 7) 

Im Fokus der RS+ sollen ein verlängertes gemeinsames Lernen und die in-

dividuelle Förderung eines jeden Kindes stehen. Um dieses Ziel zu erreichen gilt 

in der Orientierungsstufe eine Klassenmesszahl von 25 Schülern. In der Mittel-

stufe, mit Beginn der verbindlich gewählten Wahlpflichtangebote,  steigt diese 

dagegen auf (maximal) 30 an (vgl. Broschüre zur Realschule plus, 2009
1
, S. 19). 

Die von den zuständigen Arbeitsgruppen kreierten Wahlpflichtfachangebote 

Hauswirtschaft und Sozialwesen (HuS), Technik und Naturwissenschaften 

(TuN), Wirtschaft und Verwalten (WuV) sowie Französisch klingen nicht nur 

namentlich vertraut
27

, sondern knüpfen auch inhaltlich an die Konzepte der Vor-

gängerschulformen an.
28

 Daneben hat jede Schule die Möglichkeit ein eigenes 

Angebot an Wahlpflichtfächern zu offerieren. Denkbar ist zum Beispiel das Un-

terrichtsprinzip der Informatischen Bildung als eigenes, sozusagen quer liegen-

des Angebot dem Fächerkanon hinzuzufügen oder für besonders Kreative das 

Fach Darstellendes Spiel anzubieten. Wie HuS, TuN, WuV ist auch das Prinzip 

bzw. Fach der Informatorischen Bildung ein Erbe der Dualen Oberschule mit 

seiner ursprünglichen Bezeichnung der Informationstechnischen Grundbildung 

                                                         
27  

Vergleiche die Wahlpflichtfächer der Dualen Oberschule. 
28  

Eine ausführliche Beschreibung der Wahlpflichtfachfächer findet sich im Rahmenplan 

Wahlpflichtfachbereich – Realschule plus, 2010. 
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(ITG).
29

 In Ergänzung zu den Wahlpflichtfächern und den dazugehörigen Unter-

richtsprinzipien spielt die Verzahnung fachlicher Inhalte mit berufspraktischen 

Orientierungen unter Einbezug externer Kooperationspartner eine wichtige Rol-

le. Auch hier wird auf bewährtes wie das Fach PidS
30

 oder den Praxistag
31

 (vgl. 

Broschüre zur Realschule plus, 2009
1
, S. 16f.) zurückgegriffen.  

Blickt man auf den kurzen Zeitraum der Strukturreform zurück, deutet sich 

bereits an, dass eine solch zügige Überführung der Schulen zwangsläufig (zu-

nächst) auf Kosten einer qualitativen Programmatik und einzelschulischen Ent-

wicklung gehen muss.
32

 Vorgreifend auf den empirischen Teil dieser Arbeit 

wird an dieser Stelle ein Blick auf die Perspektive des Landesverbands Deut-

scher Realschullehrer (VDR) geworfen. Als Landesvorsitzender des VDR ver-

deutlicht Bernd Karst (Reale Bildung in Rheinland-Pfalz, 2/2012, S. 5-13), dass 

der rasante ´äußerliche´ Umwandlungsprozess der Schulen vielerorts unter-

schätzt wurde. Gerade das Zusammenwachsen zweier bisher selbstständig arbei-

tender Kollegien lässt sich nicht von ´oben´ verordnen, sondern bedarf der Be-

rücksichtigung unterschiedlicher Ausgangspositionen beider Schulen, ihrer sys-

temisch gewachsenen Eigenheiten und der Einbezug tradierter Norm- und Wert-

vorstellungen. Eine besondere Sensibilität erfordert die Transformation etablier-

ter und bewährter Schulprofile und deren Einbettung in die neue Schulform.  

„Es darf darüber hinaus nicht übersehen oder gar vergessen werden, dass die Real-

schule plus aus unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen startete. Sie entstand 

aus zuvor selbstständigen Hauptschulen, Realschulen, Regionalschulen oder Dualen 

Oberschulen. Fusionen bildeten sich beispielsweise aus zwei oder mehreren Haupt-

schulen bzw. aus einer Hauptschule und einer Realschule. Einige Schularten wech-

selten selbstständig bleibend in die neue Schulart, also ohne Zusammenschluss mit 

einem schulischen Partner. Schließlich wurden intern oder extern, einvernehmlich 

oder strittig, festgelegt, welche Organisationsform – kooperativ oder integrativ – die 

Schule annehmen sollte“ (Karst, in: Reale Bildung in Rheinland-Pfalz, 2/2012, S. 7). 

                                                         
29  

Konkretisierungen zu den Unterrichtsprinzipien Berufsorientierung, Informatorische 

Bildung und Ökonomische Bildung sind im Rahmenplan Wahlpflichtfachbereich – Re-

alschule plus, 2010, S. 20-26 nachzulesen. 
30  

Vergleiche Kapitel 1.5.1, Teil B zur Dualen Oberschule. 
31  

Für nähere Informationen zum Praxistag siehe http://praxistag.bildung-

rp.de/konzeption.html oder den Flyer: Der Praxistag. Ein Angebot für Schulen mit Bil-

dungsgang Berufsreife, 2011. 
32  

Mit dem Beginn der Strukturreform starteten zum 01.08.2009 122 Realschulen plus. Im 

Schuljahr 2011/2012 sind es bereits 194 (vgl. http://realschuleplus.rlp.de/grundlagen/ 

entwicklung/vorreiter-rheinland-pfalz/). Hinzu kommen die Integrierten Gesamtschulen, 

die ebenfalls die Form der Realschule plus unter ihrem Dach vereinen (vgl. 

http://www.statistik.rlp.de/index.php?id=3434&type=98). 
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Diese Ausführungen machen deutlich, dass es die Realschule plus nicht gibt, 

sondern die verschiedenen Konstrukte ein vielfältiges System beschreiben, in 

dessen Spannweite die Heterogenität ein gewaltiges Ausmaß annimmt. 

Der Vollständigkeit halber werden an dieser Stelle die Fachoberschule und 

das Projekt Keine(r) ohne Abschluss als zwei weitere Strukturmerkmale der RS+ 

vorgestellt (vergleiche Abbildung 1 in Kapitel 1.5.2), die allerdings einen optio-

nalen Charakter haben und landesweit nur an ausgewählten Schulstandorten zu 

finden sind.
33

  

Fachoberschule (FOS) 

„Fachoberschulen sind berufliche [Vollzeit-] Schulen, die in unterschiedlichen 

Ausbildungseinrichtungen in einem Jahr oder zwei Jahren (11. bis 12. Jahr-

gangsstufe) zur allgemeinen Fachhochschulreife [...] führen. Sowohl die Ausbil-

dungseinrichtungen als auch die möglichen Jahrgangsstufen und die erworbenen 

Abschlüsse werden mittels KMK-Vereinbarung in allen Bundesländern aner-

kannt“ (Heyder, 2009, S. 275). Ziel dieser ´aufgesattelten´ Schulform ist die 

Vermittlung allgemeinbildender und fachtheoretischer Kenntnisse in Verbin-

dung mit fachpraktischen Inhalten. Vernetztes Denken und selbstorganisiertes 

Lernen sollen gefördert werden und damit die Schüler auf ein Fachhochschul-

studium vorbereiten (vgl. Heyder, 2009, S. 275).  

In Rheinland-Pfalz sind 2011/2012 die ersten 12 Fachoberschulen (vgl. In-

formationsflyer: Fachoberschulen. Bildungsgang an der Realschule Plus, 2010 

sowie Broschüre zur Fachoberschule, 2010, S. 3)  im organisatorischen Verbund 

der Realschule plus gestartet, das aktuelle Schuljahr (2012/2013) verzeichnet 

bereits 19 FOS  (vgl. http://realschuleplus.rlp.de/fachoberschule/standorte/) in 

drei Fachrichtungen mit jeweils ein bzw. zwei Schwerpunkten:
34

 
 

• Fachrichtung Wirtschaft und Verwalten, 

• Fachrichtung Gesundheit und Soziales 

– Schwerpunkt Gesundheit, 

• Fachrichtung Technik 

– Schwerpunkt Technische Informatik 

– Schwerpunkt Metalltechnik. 

Grundsätzlich kann jeder Schüler die FOS besuchen, wenn er im Besitz eines 

qualifizierten Sekundarabschluss I mit einem Notendurchschnitt von 3,0 oder 

                                                         
33  

Die untersuchte Schule verfügt weder über das Projekt Keine(r) ohne Abschluss oder 

eine Fachoberschule. 
34  

Ausführliche Beschreibungen zu den einzelnen Fachrichtungen und ihren Schwerpunk-

ten finden sich in der Broschüre zur Fachoberschule, 2010. 
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besser ist und in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch nicht 

schlechter als mit der Note ausreichend bewertet wurde. Der zweijährige Bil-

dungsgang mit dem Abschluss der Fachhochschulreife ist wie folgt organisiert: 

Im ersten Jahr besuchen die Schüler an drei Wochentagen einen Betrieb, an den 

verbliebenen beiden Tagen findet der theoretische Unterricht in der Schule statt. 

Im zweiten Jahr erfolgt der Unterricht an allen fünf Wochentagen. Die Unter-

richtsinhalte gliedern sich zum einen in den Schwerpunkt der besuchten Fach-

richtung
35

  und zum anderen in allgemeine Fächer wie z.B. Englisch, Deutsch, 

Sozialkunde und naturwissenschaftliche Bildung. Das Praktikum im ersten 

Schuljahr erstreckt sich über den Gesamtzeitraum von 12 Monaten und muss in 

einer Einrichtung, Behörde oder in einem Unternehmen absolviert werden, das 

der jeweiligen Fachrichtung zugeordnet werden kann. Neben der schulischen 

Versetzung ist der erfolgreiche Praktikumsabschluss Eingangsvoraussetzung für 

das zweite Schuljahr (vgl. Broschüre zur Fachoberschule, 2010, S. 13).  

Die Einführung der FOS wird vom rheinland-pfälzischen Bildungssystem 

schon jetzt als „attraktive Alternative im allgemeinbildenden Schulsystem“ 

(Broschüre zur Fachoberschule, 2010, S. 31) gesehen, da sie ihren Schülern 

„über Zusatzqualifikationen und Praxisbezug Wettbewerbsvorteile gegenüber 

Schülerinnen und Schülern mit Hochschulreife“ (Broschüre zur Fachoberschule, 

2010, S. 31) verschaffen soll. Im Hinblick auf die Anschlussfähigkeit an das be-

rufsbildende Schulsystem haben die Absolventen der FOS mit dem Besuch der 

Berufsoberschule II die Möglichkeit, die allgemeine oder fachgebundene Hoch-

schulreife zu erwerben. Auch diese Variante eines von seiner originären Schul-

form (Gymnasium) abgekoppelten Bildungsabschlusses (Abitur) findet sich be-

reits in ähnlicher Weise im Vorgängermodell der DOS als Oberstufe wieder. 

Projekt Keine(r) ohne Abschluss (KoA) 

Im Projekt KoA steht die individuelle Förderung von Schülern im Vordergrund, 

die den regulären Abschluss der Berufsreife nach dem 9. Schuljahr nicht erreicht 

haben. Durch zusätzliche Fördermöglichkeiten in Form eines 10. Schuljahres 

haben sie dennoch die Gelegenheit, den Berufsreifeabschluss zu erwerben (vgl. 

http://www.realschuleplus.rlp.de/realschule-plus/mehr-individuelle-

foerderung/projekt-keiner-ohne-abschluss/).  

Das Projekt besteht seit dem Schuljahr 2009/2010 und wird derzeit an zehn 

Schulstandorten erprobt (vgl. http://koa.rlp.de/schulen.html). Für die Aufnah-

mekriterien in die Projektklasse gilt folgendes: Die Klasse setzt sich zusammen 

aus Schülern des jeweiligen Schulstandortes und Schülern aus benachbarten 

Schulen, die nicht am Projekt teilnehmen. Zusätzlich können auch Förderschüler 

                                                         
35  

Jede FOS kann nur einen Schwerpunkt in ihrem Portfolio anbieten. 
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aufgenommen werden. Die Klassenmesszahl liegt bei einer Mindestgröße von 

16 Jugendlichen. Konzeptionell baut KoA verstärkt auf eine enge Verknüpfung 

zwischen Praxis- und Unterrichtseinheiten. Demnach werden die Unterrichts-

themen fächerübergreifend, in Projekten und in direktem Bezug zu den Prakti-

kumseinheiten behandelt. An ein bis zwei Tagen in der Woche besuchen die 

Schüler im Rahmen eines Praxistags einen Betrieb (vgl. http://koa.rlp.de/das-

projekt/konzeption.html).  

Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, schulmüde und/oder leistungsschwa-

che Schüler in einem Jahr zum Abschluss der Berufsreife zu führen und im bes-

ten Fall in eine Ausbildung zu vermitteln, ist nicht nur ein gut funktionierendes 

internes schulisches Netzwerk unabdingbar, sondern ebenso eine enge Verzah-

nung und Abstimmung mit außerschulischen Akteuren wie Schulsozialarbeit, 

Jugendhilfe, Betrieben, Berufsschulen und nicht zuletzt mit den Eltern.
36

 

Betrachtet man das Projekt KoA aus der Perspektive zur Genese der Haupt-

schule, finden sich dort eine Vielzahl konzeptioneller Anleihen aus den so ge-

nannten Arbeitsweltklassen wieder. Die Arbeitsweltklassen wurden Ende der 

1990er Jahre als ein (weiteres) Profilmerkmal an ausgewählten Hauptschulen 

eingerichtet. Adressaten dieser speziellen Klassen waren schulmüde Jugendliche 

mit erheblichen Lerndefiziten, die mit Hilfe eines veränderten Curriculums, be-

rufspraktischer Inhalte und individueller Förderpläne wieder für das schulische 

Lernen motiviert werden sollten. Ggf. erfolgt sogar eine Reintegration in die 

Regelklasse (vgl. http://www.startchancen-verbessern.asw-trier.de/hauptschule/ 

index.php?submenuNum=5&contentNum=4&bannerNum=0).   

Im Zuge der aktuellen Schulstrukturreform werden funktionierende Profil-

merkmale wie die Arbeitsweltklassen sukzessive auslaufen gelassen [vgl. ME22, 

A. 336]
37

 und werden partiell durch das Projekt KoA ersetzt. Besonders frag-

würdig erscheint diese Vorgehensweise vor dem Hintergrund des verfolgten pä-

dagogischen Ansatzes bei KoA. Im Vergleich zu einer Arbeitsweltklasse, die 

maximal von 12 Schülern besucht wird (vgl. http://www.startchancen-

verbessern.asw-trier.de/hauptschule/index.php?submenuNum=5&contentNum= 

4&bannerNum=0), fasst eine KoA-Projektklasse eine Mindestanzahl von 16 

Schülern. Hinzu kommt, dass mit Blick auf die Arbeitsweltklassen nun kein 

präventiver Ansatz mehr verfolgt wird, Jugendliche also frühzeitig eine separate 

Förderung fernab ihrer Regelklasse erhalten, sondern die KoA-Klasse erst be-

sucht werden kann, wenn der Berufsreifeabschluss nicht erreicht wurde und sich 

                                                         
36  

Erfolgskriterien einer wirksamen Projektklasse sind das Erreichen einer Abschlussquote 

von 80% sowie die Vermittlung von 40% der Jugendlichen in eine Ausbildung (vgl. 

http://koa.rlp.de/das-projekt/konzeption.html). 
37  

ME22 = Codierungsbeispiel Ergänzungsinterview. 
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damit negative Schulerfahrungen weiter verfestigt haben. Im weiteren Kontext 

stellt sich dazu die Frage, inwieweit von einer gelungenen Verbindung von Un-

terrichtskonzepten, Praxisphasen und motivierendem pädagogischen Handeln 

gesprochen werden kann, wenn binnen eines Jahres die Jugendlichen nicht nur 

im zweiten Anlauf ihren Abschluss schaffen sollen, sondern auch in vielen Fäl-

len in ein neues schulisches und soziales Umfeld wechseln müssen, da der Be-

such einer KoA-Klasse in der Regel mit einem Schul- bzw. Ortswechsel ver-

bunden ist. Dieses Organisationskonzept erschwert auf der anderen Seite auch 

das Lehrerhandeln. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Projektklasse 

überwiegend aus einer bunt zusammengewürfelten Schülerschaft besteht, die 

Lehrenden also wenig über den biographischen Hintergrund ihrer Klientel wis-

sen, gleichzeitig aber unter dem zeitlichen Druck stehen, in kürzester Zeit ein 

Vertrauensverhältnis aufzubauen, um die Jugendlichen wieder zum Lernen zu 

motivieren. Darüber hinaus müssen diagnostische Kompetenzen besonders gut 

ausgeprägt sein, um schnellstmöglich mit der Entwicklung individueller Förder-

pläne beginnen zu können. Nicht unerwähnt bleiben soll die Frage nach einer 

Abgrenzung zwischen KoA und dem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). Beide fo-

kussieren eine ausbildungsorientierte Zielrichtung mit dem Erreichen der Be-

rufsreife. Das BVJ findet traditionell an berufsbildenden Schulen statt und ist 

dort die Eintrittskarte für weitere, dort angebotene Bildungsgänge wie die Be-

rufsfachschule I und II oder (aber) die duale Berufsausbildung (vgl. Broschüre 

zum Berufsbildungskompass, 2010, S. 4-5). In Zeiten des demographischen 

Wandels, wo Schulen um ihren Erhalt bangen, also um Schülerzahlen konkurrie-

ren müssen, erscheint die Implementierung eines Äquivalenzkonzeptes wie KoA 

mit dem gleichzeitigen Wegfall alternativ flankierender Beschulungsmöglich-

keiten zum etablierten BVJ fragwürdig. 

Zum Abschluss dieses Kapitel soll der Vollständigkeit halber noch die 

Schulform der Integrierten Gesamtschule erwähnt werden, da diese neben dem 

Gymnasialzweig die beiden Bildungsgänge einer Realschule plus in sich vereint.  

Mit der rheinland-pfälzischen Schulstrukturreform wird die Integrierte Ge-

samtschule als gleichberechtigte Schulform neben Gymnasium und Realschule 

plus geführt (vgl. Broschüre zur Integrierten Gesamtschule, 2009, S. 3). „[Als] 

´Gesamtschule´ wird eine Schule bezeichnet, die Schülerinnen und Schüler aller 

Begabungsdispositionen und –ausprägungen und jeglichen sozialen Herkom-

mens gemeinsam in den Schuljahren eins bis zehn oder fünf bis zehn unterrich-

tet und auf eine Ausgliederung in die Schularten Hauptschule, Realschule und 

Gymnasium verzichtet“ (Bönsch, 2009, S. 262). Gesamtschulen können einer 

integrierten oder einer kooperativen Ausrichtung folgen. Während die integrier-

te, in Rheinland-Pfalz praktizierte Variante grundsätzlich keine (formale) Unter-
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scheidung zwischen den drei Bildungsgängen vornimmt, hält die kooperative 

Ausrichtung die einzelnen Schulzweige aufrecht (vgl. Bönsch, 2009, S. 262).  

 

1.5.3 Ganztagsschule 

Als schulformübergreifendes Merkmal soll abschließend die Organisation der 

Ganztagsschule in RLP samt ihren unterschiedlichen Ausprägungen vorgestellt 

werden. 

Seit dem PISA-Schock vor über zehn Jahren wird das bundesdeutsche Halb-

tagsschulsystem aus einer anderen Perspektive betrachtet. Für das schlechte Ab-

schneiden im Ländervergleich wurden verschiedene Ursachen ermittelt, u.a. der 

(frühe) selektive Charakter des deutschen Schulsystems, obwohl beispielsweise 

schon aus der Migrationsforschung bekannt ist, wie stark der Zusammenhang 

zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg ist. Als ein weiteres Manko wird die 

fehlende Verknüpfung zwischen schulischem Lernen und Freizeitgestaltung ge-

sehen (vgl. Portmann, 2004, S. 6f.). Dementsprechend resümiert Stein (2009, S. 

66): „Schule als zeitgemäße Bildungs- und Erziehungsinstitution ist aufgefor-

dert, durch Ganztagsangebote insbesondere herkunftsbedingte Nachteile auszu-

gleichen und neben fachlichen Kompetenzen auch Prozesse des sozialen Ler-

nens für die pluralistische, globalisierte Gesellschaft anzustoßen.“  

Die Begründungen zur Entwicklung ganztägiger Schulkonzepte sind vielfäl-

tig. Neben den pädagogischen Überlegungen zur Verbesserung des schulischen 

Bildungserfolgs spielen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die 

Kompensation sozialisationsbedingter Defizite bei den Kindern und Jugendli-

chen eine wichtige Rolle (vgl. Portmann, 2004, S. 18). Dementsprechend formu-

liert der Schulausschuss der KMK Anfang 2003 nachfolgende Anforderungen 

bzw. Ausprägungen für die Ganztagsschule (vgl. Portmann, 2004, S. 10f.): 
 

• An mindestens drei Tagen in der Woche wird den Schülern ein ganztägiges 

Angebot bereitgestellt, dass täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst. 

• Nachmittags stattfindende Angebote liegen in der Verantwortung und Auf-

sicht der Schulleitung. Diese organisiert die Angebote in Zusammenarbeit 

mit (externen) Anbietern. Idealerweise soll ein konzeptioneller Zusammen-

hang zum Unterricht am Vormittag bestehen. 

• Formal werden drei Formen einer Ganztagsschule unterschieden:  

– Voll gebundene Form: Bei dieser Form sind alle Schüler verpflichtet min-

destens an drei Wochentagen ein ganztägiges schulisches Angebot zu be-

suchen. 
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– Teilweise gebundene Form: Ein Teil der Schüler verpflichtet sich an min-

destens drei Wochentagen ein ganztägiges schulisches Angebot zu besu-

chen. 

– Die offene Form der Ganztagsschule ist als eine Verknüpfung von Bil-

dungs- und Betreuungsangeboten zu sehen. An mindestens drei Werkta-

gen von täglich sieben Stunden nehmen die Schüler verbindlich am Ange-

bot für mindestens ein Schulhalbjahr teil. 

Bereits vor dem PISA-Schock stand im Wahlkampf der SPD im Jahre 2001 der 

flächendeckende Ausbau von Ganztagsschulen (vgl. Broschüre zur Ganztags-

schule, 2009) an oberster Stelle der politischen Agenda (vgl. Held, 2003, S. 71). 

Zielmarge war es, dass jede dritte Schule in RLP über ein Ganztagsangebot ver-

fügen soll (vgl. Broschüre zur Ganztagsschule, 2003, S. 3).  

Das rheinland-pfälzische Schulgesetz (SchulG §14, 2009) unterscheidet 

zwei Formen der Ganztagsschule (GTS): Ganztagsschulen in Angebotsform (of-

fene GTS) und Schulen in verpflichtender Form. Schulen mit Angebotsform 

sind angehalten an vier Vor- und Nachmittagen der Woche neben dem Unter-

richt pädagogische Angebote vorzuhalten. Diese können klassenbezogen, klas-

senübergreifend oder klassenstufenübergreifend organisiert sein. Die Teilnah-

meverpflichtung der Schüler besteht im Vergleich zu den KMK-Vorgaben für 

die Dauer eines ganzen Schuljahres. Die GTS in verpflichtender Form verteilt 

den Unterricht samt den pädagogischen Angeboten auf vier Vor- und Nachmit-

tage der Woche. Eine Teilnahme ist für alle Schüler vorgeschrieben. Schulen 

mit verpflichtenden Ganztagsangeboten sind überwiegend Förderschulen (vgl. 

http://www.mbwwk.rlp.de/bildung/schule-und-bildung/ganztagsschule/). Die 

Binnenstruktur der GTS lässt sich im Weiteren unterscheiden zwischen einer 

rhythmisierten bzw. einer additiven Unterrichtsorganisation. Im rhythmisierten 

Ablauf wird der zur Verfügung stehende Gesamtzeitraum eines Tages in den 

Blick gerückt. Unterrichtliche und außerunterrichtliche Einheiten sowie Lern- 

und Entspannungsphasen werden ganzheitlich über den Tag verteilt. Hingegen 

kann das additive Modell als eine Ergänzung des Unterrichts am Vormittag 

durch pädagogische Angebote am Nachmittag verstanden werden (vgl. Broschü-

re zur Ganztagsschule, 2009, S. 11).  

Bei der inhaltlich-konzeptionellen Ausgestaltung müssen folgende Elemente 

verbindlich in die Angebotsentwicklung einbezogen werden (Broschüre zur 

Ganztagsschule, 2009, S. 5): 
 

1. Unterrichtsbezogene Angebote: Hausaufgabenbetreuung, Fremdsprachen-

AG, Methodenlernen etc., 

2. Individuelle Förderangebote für alle Schüler aller Leistungsstärken: Sprach-

kurse, Bewerbertraining, Konzentrationsübungen etc., 
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3. Projekte: Schulzeitung, Fotografie etc., 

4. Freizeitangebote unter pädagogischer Anleitung: Leseratten, Sport-AG, 

Schach etc. . 

Um dem eingangs erwähnten Ruf nach der Stärkung sozialer kompetenter Fä-

higkeiten gerecht zu werden, leistet das gemeinsame Mittagessen einen wichti-

gen Beitrag für das soziale Miteinander. Für Bedürftige besteht dementspre-

chend auch die Möglichkeit, einen finanziellen Zuschuss für die Mahlzeiten 

über einen Sozialfonds zu erhalten (vgl. Broschüre zur Ganztagsschule, 2009, S. 

7). Im Anschluss an das Mittagsessen folgt die ´Lernzeit´ als Konzept angeleite-

ter Hausaufgaben oder dem gezielten Aufarbeiten von Defiziten in einzelnen 

Unterrichtsfächern (vgl. Broschüre zur Ganztagsschule, 2009, S. 9).  Erweiterte 

pädagogische Angebote und Gestaltung von Freizeit am Nachmittag werden, 

wie bereits erwähnt, in Kooperation mit außerschulischen Partnern wie z.B. 

Vereinen und Verbänden durchgeführt. Im Gegensatz zum fehlenden Mitspra-

cherecht bei der Besetzung von Planstellen, kann die Schulleitung bei der Ein-

stellung des Personals im GTS-Bereich autonom entscheiden (Broschüre zur 

Ganztagsschule, 2009, S. 13).   

 

2 Schule als Organisation  

Blickt man noch einmal zurück auf die in Kapitel 1, Teil B dargestellten Ent-

wicklungslinien schulischer Reformen, lassen sich heute, rund 30 Jahre später, 

neue Erkenntnisse, Chancen und Probleme, aber auch Grenzen bezogen auf die 

Schulentwicklungsbemühungen sowohl auf der Makro-, als auch auf der Mikro-

ebene nachzeichnen.  

Das vorliegende Kapitel zur schulischen Entwicklung bildet das Herzstück 

des Theorieteils der vorliegenden Arbeit und nimmt die verschiedenen Ansätze 

zur Steuerung von Schule sowie Wege der schulischen Qualitätsentwicklung in 

den Fokus, deren praktische Umsetzung sodann im empirischen Teil illustriert 

wird.  

Mit dem Einzug der school-effectivness-Forschung  in den 1980er Jahren 

wurde in vielfältigen empirischen Untersuchungen der Frage nachgegangen, 

welche Merkmale denn eine ´gute Schule´ ausmachen. In diesem Kontext rele-

vante Charakteristika sind zum Beispiel die Leistungsorientierung einer Schule, 

das pädagogische Engagement seiner Lehrkräfte, Schulleitungshandeln, Koope-

rationsverhalten der beteiligten Akteure, Elternpartizipation usw.  

Die Rezeption der Studienergebnisse bestätigte die Hypothese, Einzelschu-

len als individuell gestaltbare pädagogische Handlungseinheit wahrzunehmen 
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(vgl. Wenzel, 2008, S. 425). „[Die] nachweislichen einzelschulischen Differen-

zen wurden bald als Beleg für die Gestaltbarkeit der Einzelschule durch die in-

nerschulischen Akteure interpretiert. Sie legten die Annahme nahe, dass jede 

Schule innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen und trotz der damit er-

zeugten allgemeinen Tiefenstruktur ihr Alltagsleben und damit ihre spezifische 

Kultur durch die Art und Weise [...] bestimmen kann, [wie] das Kollegium in 

Kooperation untereinander und mit anderen Akteuren die Aufgaben der Unter-

richtsgestaltung, Beurteilung, Erziehung und Bildung bewältigt und gestaltet“ 

(Wenzel, 2008, S. 425).  

Zusätzlich wurden die Erkenntnisse der Schulqualitäts- und Schuleffektivi-

tätsforschung durch organisationstheoretische Überlegungen untermauert. Neue-

re Ansätze dieser Theorie kritisieren dabei die ausschließliche Charakterisierung 

von Organisationen als rationale Systeme (z.B. Bürokratiemodell von Max We-

ber).
38

 Gamoran et al (1986) sowie Wesemann (1990) verweisen exemplarisch 

auf die Elemente der hierarchischen Entscheidungsstruktur, Weisungsgebun-

denheit und zielgerichteten Regulation von Organisationsaktivitäten, welche in 

Bildungsinstitutionen nicht generalisiert zur Anwendung kommen. Im Umkehr-

schluss wird die Entbürokratisierung von Schule gefordert, um individuellen 

Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten auf der Mikroebene den Weg berei-

ten zu können (vgl. Wenzel, 2008, S. 427; siehe auch Rahm, 2005, S. 114 und 

Rolff, 2007
1
, S. 22). 

 

2.1 Schulentwicklung aus der Mikroperspektive 

Wird von einem ´Konzept der Schulentwicklung´
39

 gesprochen, ist damit die 

Aktivierung institutionseigener Ressourcen gemeint, die eine Optimierung von 

Input (z.B. Ausgestaltung von Lehrplänen) und Output (z.B. Erreichung von 

Bildungsstandards) zum Ziel hat. Damit verbunden sind erhöhte Ansprüche im 

Hinblick auf die Professionalität von Lehrenden. Als Teil des Schulentwick-

lungsprozesses müssen Lehrkräfte in der Lage sein, eine reflexive Haltung zum 

Entwicklungsgeschehen einzunehmen und durch gemeinsames Handeln die 

Entwicklung ´ihrer´ Schule voranzutreiben (vgl. Rahm, 2005, S. 8). Erschwe-

rend kommt hinzu, dass Schulen im Bereich der Schulentwicklung auf wenig 

durch Wissenschaft und Forschung überprüfte Realisierungsstrategien zurück-

greifen können und gezwungen sind, eigene Entwicklungskonzepte zu erarbei-

ten (vgl. Rolff, 2007
1
, S. 40). In diesem Zusammenhang wird in der Fachlitera-

tur vermehrt die Begrifflichkeit der Schule als lernende Organisation gebraucht, 
                                                         
38  

Siehe dazu auch Kapitel 2.2.2, Teil B. 
39  

Zur begrifflichen Genese von Schulentwicklung (SE) vergleiche Rolff, 2007
1
, S. 21. 
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in deren Epizentrum die Entwicklung der Einzelschule steht. Rolff führt aus, 

dass lernende Schulen nicht nur Bildungseinrichtungen sind, in denen Schüler 

lernen, sondern von ihrem Selbstbild her ebenfalls zum Lernen fähig sein müs-

sen. Dies geschieht zum einen durch das Verständnis, dass auch Lehrer ´Lerner´ 

sind (Fullan u.a., 1990) (vgl. Rolff, 2007
1
, S. 31) und zum anderen der Benen-

nung konkreter organisationaler Lernfelder (vgl. Rolff, 2007
1
, S. 40). „Schulen 

als lernende Systeme gehen vom Einzelfall aus, sie erschließen Zielorientierun-

gen diskursiv, übertragen der Schulleitung Managementaufgaben, bedienen sich 

des Instrumentariums der Organisationsentwicklung, setzen sich Qualitätsprüf-

verfahren aus, und sie evaluieren ihre Entwicklungsprozesse“ (Rahm, 2005, 

S. 9; siehe auch Boller, 2009, S. 89f.).   

Zur Visualisierung einer Lernarchitektur in Organisationen eignet sich das 

sogenannte SENGE-Dreieck (1996). 

 

 

Abb. 2: SENGE-Dreieck – Architektur der lernenden Organisation (Rolff, 2007
1
, S. 41) 

Überträgt man das SENGE-Dreieck auf die schulische Organisation finden 

institutionelle Leitgedanken oder Philosophien ihren Eingang ins Schulpro-

gramm. Zu den ´Innovationen der Infrastruktur´ zählen vor allem neue Formen 

der Arbeitsorganisation wie zum Beispiel der Aufbau von Kooperationsstruktu-

ren
40

 und verschiedenen Formen der Prozesssteuerung. Das dafür benötigte 

Handwerkszeug markiert der Eckpunkt ´Methoden und Werkzeuge´. Damit ge-

meint sind Techniken der Selbst- und Fremdevaluation, Bestandsanalysen und 

Diagnosen, Projektmanagement und Budgetverwaltung. In diesem Zusammen-

hang sei angemerkt, dass bisher viele dieser Methoden zur Selbstorganisation 

nur partikular Eingang in den Schulalltag gefunden haben, zusätzlich sind kom-

                                                         
40  

Auf die unterschiedlichen Kooperationsstrukturen unter Lehrenden wird in Kapitel 

2.3.2, Teil B genauer eingegangen. 
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plexere Formen der Arbeitsteilung (vgl. Kuper; Kapelle, 2012, S. 47f.) aufgrund 

systembedingter Gegebenheiten (z.B. Zeit als limitierte Ressource) nur schwer 

realisierbar. Rolff ergänzt das SENGE-Dreieck durch den Begriff der 

´Lernkultur´ als Basis gemeinsam geteilter Normen und Wertvorstellungen, an 

denen sich das Verhalten der Akteure orientieren soll (vgl. Rolff, 2007
1
, S. 40-

42).  

Zur Erreichung und Weiterentwicklung der gesetzten Zielmargen werden 

nach van Ackeren und Klemm zwei grundlegende, aber gegensätzliche Schritte 

vorausgesetzt: Während die zu leistende Arbeit in Einzelaufgaben zerlegt wer-

den muss, sind die zu erbringenden Teilleistungen zu koordinieren (vgl. van 

Ackeren; Klemm, 2009, S. 114). „Somit lässt sich die Struktur einer Organisati-

on ganz einfach definieren als die Gesamtsumme aller Mittel und Wege, die der 

Organisation zur Arbeitsteilung und dann zur Koordinierung der Einzelaufgaben 

dienen“ (Mintzberg, zitiert nach Ackeren van; Klemm, 2009, S. 114).  

 

Damit sich Schule entwickeln kann, bedarf es zunächst organisationstheore-

tischer Modelle (siehe nachfolgendes Kapitel), die der eigenständigen Entwick-

lung der Einzelschule Vorschub leisten. Durch Schulreformen initiierte Top-

Down-Verfahren erweisen sich in diesem Fall als kontraproduktiv, stattdessen 

müssen standortspezifische Vorgehensweisen als Antwort auf die unterschiedli-

chen Umweltherausforderungen gefunden werden (vgl. Rahm, 2005, S. 114; 

siehe auch Rolff, 2007
1
, S. 22).  

 

2.2 Theorien zur Organisationsentwicklung von Schule 

Seit den 1960er Jahren bedienen sich Schulentwickler in den USA der Organisa-

tionsentwicklung (OE). Zehn Jahre später beginnen auch vereinzelt deutsche 

Schulen von der OE zu partizipieren, eine breite Entwicklung von Einzelschulen 

mittels OE zeichnete sich jedoch erst gegen Ende der 1990er Jahre ab (vgl. 

Rolff, 2007
1
, S. 24). 

Unter Organisationsentwicklung versteht man, eine Organisation von innen 

heraus weiterzuentwickeln, im Wesentlichen durch deren Mitglieder selbst, je-

doch unter Einbezug zentraler Steuerung. Unter Umständen werden auch exter-

ne Prozessbegleiter mithinzugezogen.
41

 Als erste Bezugstheorien verweist Rolff 

auf die Sozialpsychologie Lewinscher Prägung sowie auf die Humanpsycholo-

gie. Die aktuelle OE bezieht dazu verschiedene Systemtheorien ein. Typisch für 
                                                         
41  

In Rheinland-Pfalz erfolgt bspw. die externe Prozessbegleitung durch die Agentur für 

Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen (http://www.aqs. 

rlp.de). 
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die Konzeptualisierung von OE ist, dass diese Schule ganzheitlich in den Blick 

nehmen und sich nicht nur auf ausgewählte Teilaspekte konzentrieren. Gleich-

wohl kann Entwicklung nur dann stattfinden, wenn Schule puzzleartig in zu be-

arbeitende Subeinheiten aufgeteilt wird (vgl. Rolff, 2007
1
, S. 24). Als Beispiel 

für die Zerteilung in Subeinheiten kann das Drei-Wege-Modell der Schulent-

wicklung nach Rolff angeführt werden.
42

 

 

 

Abb. 3: Drei-Wege-Modell der SE (in Anlehnung an Rolff, 2007
1
, S. 30) 

In Anbindung dazu beschäftigen sich flankierende Schultheorien thematisch 

u.a. mit der Entstehung der Schule, ihrer Legitimationsfunktion, Schulprogram-

matiken und Steuerungsmodellen. Sie können als Versuch verstanden werden, 

Schule in ihrer Gesamtwirklichkeit durch Beschreibung, Analyse, Kritik und 

Prognose widerspruchsfrei abzubilden. Nach Wiater (2002) zeichnen sie sich 

durch Systemorientierung, Problem- und Praxisorientierung sowie Entschei-

dungsorientierung aus. Der Erkenntnisgewinn wird mehrperspektivisch durch 

verschiedene Fachdisziplinen wie der Pädagogik, Soziologie, Psychologie, Poli-

                                                         
42  

Allerdings sei auf die Tatsache hingewiesen, dass in vielen Studien kein bis nur ein ge-

ringer Zusammenhang zwischen einer hohen Lehrerkooperation und den Schülerleis-

tungen festgestellt werden konnte. Ebenso ist das quantitative Ausmaß direkter empiri-

scher Befunde ausbaufähig (vgl. Smit; Humpert, 2012, S. 213).  
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tik, aber auch der Medizin und Jurisprudenz erreicht. Nimmt man eine Ordnung 

der verschiedenen Theorien vor, lässt sich unterscheiden zwischen  
 

1. Makrotheorien zur Organisationsstruktur (Organisationstheorie der Schule), 

2. Mesotheorien zur schulischen Realität (Theorien zur Schulkultur und zum 

Schulleben) und 

3. Mikrotheorien (z.B. Interaktionstheorien, Handlungstheorien) (vgl. Rahm, 

2005, S. 145). 

Des Weiteren folgt eine Darstellung zur Frage, welche soziologischen Konzepte 

sich eignen, das schulische Bildungswesen als Beispiel gesellschaftlicher Wirk-

lichkeit ausschnitthaft zu beschreiben.  

Tab. 2: Ordnungskriterien zur theoretischen Konzeptualisierung (Fend, 20082, S. 123) 

Akteurorientierung Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten der Akteure 

Verstehensorientierung Handeln der Akteure verstehen 

Handlungsorientierung Handlungsmuster werden Teil der Erklärung 

Geschichtsorientierung Abbildung der gesellschaftlichen Wirklichkeit (Genese) 

Gestaltungsorientierung Möglichkeiten der Gestaltung zum Ausdruck bringen 

 

Aus diesen beiden Vorschlägen an theoretischen und konzeptionellen Ord-

nungsmomenten resultieren im Weiteren Überlegungen zur Konzentration auf 

drei typische Erklärungsmodelle der Organisationstheorie, die das Verständnis 

von Schule als Organisation an sich (institutional, instrumental, funktional) (vgl. 

Fuchs, 2004, S. 208), aber auch das Handeln seiner Akteure skizzieren. 

 

2.2.1 Systemtheoretische Perspektive 

Organisationen werden aus der Sicht von Luhmann als soziale Systeme bezeich-

net, deren Elemente aus Kommunikationsakten bestehen und sich an einer Sys-

temstruktur orientieren (vgl. Miebach, 2007, S. 33). Durch eine funktionale Dif-

ferenzierung gliedert sich das soziale Systeme in einzelne Subsysteme. Das Bil-

dungswesen, mit der Funktion zur kulturellen Reproduktion einer Gesellschaft, 

kann als Subsystem angesehen werden (vgl. Fend, 2008
2
, S. 124). Ohne die Sys-

temtheorie Luhmanns in ihrer ganzen Bandbreite wiederzugeben, soll an dieser 

Stelle nur auf die Bedeutsamkeit der Autopoiesis für die Handlungskomplexität 

zwischen System und Umwelt eingegangen werden. 

Soziale Systeme stehen in einer permanenten Verbindung zu psychischen 

Systemen durch eine strukturelle Kopplung. Diese Kopplung ist unausweichlich, 
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„weil soziale Systeme nicht selbst wahrnehmen und sprechen können, sondern 

ständig auf psychische Systeme angewiesen sind. Umgekehrt wird das psychi-

sche System im sozialen Handeln durch Kommunikation in sozialen Systemen 

zu neuen Gedanken angeregt [...]“ (Miebach, 2007, S. 34). Luhmann fasst beide 

Systeme mit dem aus der Biologie geprägten Begriff der Autopoiesis zusam-

men. Demzufolge ist das System für seine Reproduktion selbst verantwortlich, 

operiert also in sich geschlossen, jedoch unter Einbezug von Impulsen aus seiner 

Umwelt. Soziale Systeme kommunizieren mit psychischen Systemen in Form 

von Personen, durch generalisierte Erwartungszusammenhänge (Rollen), an die 

ein bestimmtes Bündel an Verhaltensweisen geknüpft ist. Die individuellen 

Merkmale einer Person treten dabei in den Hintergrund, stattdessen fokussiert 

eine soziale Interaktion das spezifische Rollenverhalten und damit verbundene 

Ansprüche (vgl. Miebach, 2004, S. 34f.). Führt man die Überlegungen zur Logik 

autopoietischer Systeme fort, kann das Schulwesen im Ganzen als eine komple-

xe Verschachtelung von System-Umwelt-Differenzierungen angesehen werden, 

die auf unterschiedlichen Ebenen interagieren. „Bildungspolitiker sehen eine 

Umwelt, die Probleme enthält, welche durch ein Bildungssystem bearbeitet 

werden sollen. Für die Lehrerschaft bilden dann einerseits die Vorgaben der Po-

litik und der Verwaltung und andererseits die Besonderheiten der Schülerschaft, 

[...] ihrer Klasse [...], je eine Umwelt. Für [...] Schüler sind wiederum die Lehr-

personen ein konstitutiver Teil ihrer Umwelt, aber auch die Erwartungen der 

Eltern und der [...] Mitschüler“ (Fend, 2008
2
, S. 129). Da aufgrund der operati-

ven Geschlossenheit zwischen Umwelt und System keine direkten Kausalitäten 

bestehen, können Systeme die Impulse der Umwelt nur als Angebot aufnehmen, 

ihre Selbstentwicklung muss jedoch von innen heraus geschehen. 

 

2.2.2 Bürokratietheoretische Perspektive 

Betrachtet man die Binnenstruktur der Einzelschule auf ihrer Mikroebene, wird 

vor allem ihr lose gekoppeltes System wahrgenommen und daraus resultierend 

schwach aufeinander abgestimmte Prozess- und Handlungsbeziehungen. Feh-

lende Abstimmungen und Kausalitäten führen wiederum zu einem Autonomie-

aufbau unter den einzelnen Mitgliedern der Organisation und möglicherweise zu 

einer Verhaltenskonstanz, um innerorganisatorischen Veränderungsprozessen 

entgegenzuwirken. Betrachtet man Schule dagegen als ganzheitliches Gebilde 

auf der Mesoebene, fällt auf, dass die lose gekoppelte Struktur von einem starren 

Korsett umgeben ist, das nur wenig Raum für individuelle Handlungsspielräume 

und Gestaltungsfreiheiten lässt. Typisch sind dagegen festgelegte Strukturen und 

Handlungsabläufe, weshalb sich in diesem Zusammenhang auch von vergesell-



39 

schafteten Handeln (vgl. Fend, 2008
2
, S. 141) sprechen lässt (vgl. Fuchs, 2004, 

S. 208f.).  

Zu den Klassikern der Organisationssoziologie zählt das Bürokratiemodell 

nach Weber als Konzept des Auftragshandelns (vgl. Fend, 2008
2
, S. 144), das 

nach Fuchs ebenfalls eine Erklärungskraft zur Analyse des Bildungswesens be-

sitzt (vgl. Fuchs, 2004, S. 209). Verkürzt man Webers Überlegungen zur Theo-

rie der Rationalisierung (Kaesler, 2003, S. 190-203), lassen sich folgende 

Merkmale einer idealtypischen bürokratischen Organisation nennen: 
 

1. Feste, hierarchische Struktur, 

2. Formalisierte Kommunikation (Dienstweg), 

3. Funktionale Spezialisierung mit festen Kompetenzen und einem hohen 

Maß an Fachwissen, 

4. Detaillierter Katalog an Regeln, Vorschriften und Arbeitsabläufen, der für 

alle Organisationsmitglieder gültig ist, 

5. Verwaltung und Verwaltungshandeln werden über Dokumentationen und 

´Vorgänge´ organisiert, 

6. Amt und Person sind voneinander getrennt – Ämter sind festgelegt, Amts-

inhaber sind austauschbar, 

7. Loyalität gegenüber dem Amt, 

8. Entgelte werden nach dem Rang des Amtsinhabers bemessen und nicht 

nach der tatsächlichen Arbeitsbelastung, 

9. Kompetenz und Leistung sind eine Voraussetzung für Auslese und Beför-

derung, 

10. Organisationsmitglieder orientieren sich in ihrem Handeln zweckrational 

an festgelegten Zielen, Regeln und Abläufen,  

11. Strenge Amtsdisziplin und Kontrolle (vgl. Fuchs, 2004, S. 209f.). 

Das Gros dieser Merkmale determiniert bis heute die Struktur des deutschen 

Schulwesens. Ihre Ordnung und Verantwortung liegen in staatlicher Hand, Zu-

gangsbedingungen, Angebote und Berechtigungen sind rechtlich verbindlich 

festgeschrieben (Schulordnung und Schulgesetz). Nutzbare Ressourcen (perso-

nell, sächlich, räumlich), Prüfungsanforderungen und Zielmargen (Bildungs-

standards, Vergleichsprüfungen) werden vorgegeben und kontrolliert. Eine pro-

grammatische Steuerung wird primär über ihre Inhalte (Qualitätsprogramm, 

Curricula) erreicht. Der Besuch eines Bildungsgangs ist grundsätzlich gekoppelt 

an bestimmte zu erbringende Leistungen (Abschlüsse und Qualifikationen) (vgl. 

Fuchs, 2004, S. 210).  

Eher kritisch zu betrachten sind dagegen die Ausführungen der Punkte neun 

bis elf, die in ihrer idealtypischen Beschreibung so nicht in einer Schule anzu-

treffen sind. Die tatsächlichen Kompetenzen, Ziele und Motivationen einer 
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Lehrkraft (vgl. Blutner, 2004, S. 146) kann eine Schulleitung nur sehr ungenau 

einordnen und bewerten
43

; zum einen vollziehen sich Einstellungsverfahren von 

Planstellen in der Regel primär über die Schulaufsicht, zum anderen findet schu-

lischer Unterricht größtenteils in einem autonomen geschützten Raum statt und 

unterliegt daher kaum einer Einsicht oder Kontrolle durch Dritte. Das Merkmal 

´strenge Amtsdisziplin und Kontrolle´ gestaltet sich besonders in der Beziehung 

zwischen Lehrkraft und Schulleitung als schwierig, da einer Schulleitung auf-

grund fehlender dienstrechtlicher Kompetenzen nur eine sehr geringe Bandbreite 

an Sanktionen bzw. Belohnungen, vor allem in monetärer Hinsicht zur Verfü-

gung steht. Entscheidungsbefugnisse konzentrieren sich demnach eher auf die 

formal-organisatorische Strukturierung des Schulalltags (vgl. Blutner, 2004, S. 

146). 

Unter Zuhilfenahme eigener Analysen konstatiert Fuchs, dass nach wie vor 

eine bürokratische Regulierung bundesdeutscher Schulen durch Top-Down-

Prozesse vorgenommen wird. „In die bestehenden Strukturen und die Verfahren 

bildungspolitischer, bildungsrechtlicher und bildungsadministrativer Steuerung 

sind Schulen ungeachtet der Bestrebungen um eine Übertragung weitergehender 

Gestaltungsspielräume an die Einrichtung fest eingebunden. Sie sind – als staat-

liche Schulen – selbst ein Teil dieser Administration und damit einer Bürokratie, 

die angesichts einer Vielzahl vorgegebener Handlungsanweisungen nach wie 

vor durch marginale Interpretationsspielräume geprägt ist“ (vgl. Fuchs, 2004, S. 

216f.). Das Nebeneinander von bürokratischer (Über-)Regulierung und  partiel-

ler Gestaltungsfreiheit verwickelt die Organisation Schule in ein Spannungsfeld 

zwischen fester und loser Kopplung. Es bleibt zu diskutieren, ob im Hinblick auf 

die veränderten Rahmenbedingungen im Bildungswesen eine bürokratische Or-

ganisation von Schule nicht überholt ist (vgl. Fuchs, 2004, S. 217). 

  

2.2.3 Handlungstheoretische Perspektive 

Während makrosoziologische Untersuchungen große Gruppen und Gesellschaf-

ten erforschen, beschäftigt sich die Mikrosoziologie mit kleinen Gruppen und 

den dort ablaufenden Interaktionen (Braun; Gautschi, 2011, S. 13). 

Today, the dominant approaches to social theory share a common first assumption 

or proposition. This proposition has been stated in a great many ways, but each vari-

ant asserts the same insight: When faced the choices, humans try to select the most 

rational (or reasonable) option, defined as the one that yield them the maximum 

benefit.“ (Rational Choice Proposition); (Stark zitiert nach Braun; Gautschi, 2011, 

S. 13) 
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Siehe hierzu auch die Ausführungen zur Principal-Agent-Theory im nachfolgenden Ka-

pitel 2.2.3, Teil B. 
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Im Mittelpunkt der Rational Choice Proposition bzw. ihrer Interpretation stehen 

Determinanten und Prädiktoren, die sich für den Verlauf konkreter Handlungssi-

tuationen mitverantwortlich zeichnen. Hinzu kommen unterschiedliche Modell-

vorstellungen des Menschen, abgeleitet aus den beiden klassischen Konzeptuali-

sierungen des homo sociologicus und homo oeconomicus
44

, die ebenfalls Ein-

fluss auf die Handlungsauswahl nehmen: 
 

•  „Sozialisierter, rollenspielender, sanktionierter Mensch (SRSM), 

• Meinungsgesteuerter, sensibel handelnder Mensch (OASM), 

• Symbolinterpretierender, situationsdefinierender, strategischer Mensch 

(SSSM), 

• Lernfähiger oder erfindungsreicher, abwägender, maximierender Mensch 

(REMM), 

• Lernfähiger oder erfindungsreicher, durch Restriktionen beschränkter, erwar-

tender, abwägender maximierender Mensch (RREEMM)“ (Braun; Gautschi, 

2011, S. 45). 

Im schultheoretischen Kontext bedient sich Fend (2008
2
, S. 150) (zunächst) des 

Modells des homo oeconomicus, „der nicht handelt, weil er muss [...] oder beim 

Wunsch der Sanktionsvermeidung nicht anders kann, sondern weil er will, weil 

er z.B. unter verfügbaren Alternativen jene wählt, die das beste Verhältnis von 

Nutzen und Kosten repräsentiert.“ Gleichzeitig weiß er um die beschränkte 

Menge verfügbarer Handlungsalternativen (vgl. Braun; Gautschi, 2011, S. 47). 

Daneben berücksichtigen die aufgeführten Handlungsmodelle personale Res-

sourcen, Fähigkeiten und Persönlichkeitspotenziale, die den situativen Restrikti-

onen und Opportunitäten gegenübergestellt und bewertet werden. Absicht ist es, 

ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen (vgl. Fend, 2008
2
, S. 151f.). Übersetzt 

man diese theoretischen Überlegungen auf das Handeln von Lehrern, erscheint 

am geeignetsten das RREEMM-Modell. „Im Sinne des traditionellen Men-

schenbildes der Ökonomik beruht es auf der Idee, dass Menschen intentional 

handeln. Individuen sind vor diesem Hintergrund zukunftsorientiert, besitzen 

Präferenzen über die möglichen mehr oder weniger wahrscheinlichen Hand-

lungsfolgen und entscheiden optimierend über ihre Handlungspläne. Sie tun dies 

unter bestimmten bindenden Möglichkeitsgrenzen oder Restriktionen [...], wobei 

sie zuvor Informationen sammeln, lernen und ihre Erwartungen bilden. Hand-

lungen werden damit als Resultat von Entscheidungen angesehen, die sich als 

Optimierungen unter Nebenbedingungen konzeptualisieren lassen“ (Braun; Gau-

tschi, 2011, S. 48). Gekoppelt sind an dieses Modell ausgearbeitete Entschei-
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Eine ausführliche Darstellung dieser beiden Menschenbilder findet sich in Braun; Gaut-

schi, 2011. 
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dungstheorien wie Nutzentheorie und Spieltheorie (vgl. Braun; Gautschi, 2011, 

S. 49). 

Lehrkräfte orientieren sich zunächst an ihrem Auftrag (z.B. Unterrichten ei-

ner ersten Klasse). Wie sie ihren Auftrag verfolgen (z.B. alle deutschen und 

nichtdeutschen Kinder sollen lesen lernen), hängt von der individuellen Ernst-

haftigkeit ab. Neben dem beruflichen Auftrag spielen weitere Interessen eine 

Rolle und zeichnen sich (mit)verantwortlich für die Regulierung zeitlicher Res-

sourcen. Zur Ausführung des Auftrags greifen die Lehrenden auf ihre fachspezi-

fischen und methodischen Kenntnisse zurück. Trotz der an dieser Stelle sehr 

verkürzten Darstellung kann festgehalten werden, dass Handeln sich immer aus 

der Summe bzw. dem Zusammenspiel individueller und institutioneller Vorga-

ben zusammensetzt (vgl. Fend, 2008
2
, S. 152). 

Die Principal-Agent-Theory (Agenturtheorie) gehört in organisationstheore-

tischen Modellen zu der am häufigsten verwendeten Theorie und ist mit ihrem 

institutionsökonomischen Ansatz den sogenannten Spieltheorien
45

 zuzuordnen. 

Die Agenturtheorie wurde in den 1970er Jahren entwickelt
46

 und beschreibt das 

Verhalten zweier Akteure (Prinzipal und Agent), die jeweils eine Nutzenopti-

mierung, unter Umständen auch auf Kosten ihres Gegenübers, anstreben. Dyadi-

sche Beziehungen (vgl. Preisendörfer, 2008, S. 106) zwischen Prinzipal und 

Agent können zum Beispiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Käufer 

und Verkäufer, Vorstand und Führungskraft oder aber im vorliegenden Kontext 

zwischen Schulleitung (Prinzipal) und Lehrkraft (Agent), innerhalb einzelnen 

Kollegiumsmitgliedern bei delegierten Führungsaufgaben sowie zwischen 

Schulaufsicht (Prinzipal) und Schulleitung (Agent) bestehen. Zur Überwindung 

einer egoistischen Interessenverfolgung zwischen den beiden Akteuren besiegelt 

ein Vertrag die angestrebte Kooperationsbeziehung, mit dem der Agent durch 

den Prinzipal zur Erfüllung einer bestimmten Leistung verpflichtet wird. Als 

Gegenleistung erfolgt eine zuvor festgelegte Vergütung des Agenten durch den 

Prinzipal (vgl. Miebach, 2007, S. 47), in Verbindung mit der Bereitstellung be-

stimmter Ressourcen und Entscheidungskompetenzen (vgl. Preisendörfer, 2008, 

S. 106). 

Problemstellung: Die Vertragssituation ist von Konflikten geprägt, wenn die 

Akteure egoistisch handeln und versuchen ihren Vertragspartner zu übervortei-

len. In erster Linie steht jedoch die Handlungsperspektive des Prinzipals im 

Vordergrund, da von diesem die Initiative zur Kooperation ausgeht und er sich 

die Frage stellen muss, wie die Beziehung zum Agenten gestaltet sein muss, 
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Ein weiteres Beispiel für eine Spieltheorie findet sich in Kapitel 2.3.2.1, Teil B. 
46  

Der Principal-Agent-Theory sind keine expliziten bzw. die Diskussion beherrschenden 

Vertreter zuzuordnen (vgl. Preisendörfer, 2008, S. 106). 



43 

damit dieser ihn nicht hintergeht und die ihm übertragenen Ressourcen zu seinen 

Gunsten missbraucht (vgl. Preisendörfer, 2008, S. 106). Miebach nennt in die-

sem Zusammenhang die Problematik unvollständiger Information bzw. den In-

formationsvorsprung (hidden information) des Agenten, der in der Regel die ge-

forderte Leistung besser kennt als der Prinzipal. Daraus resultieren weitere Prob-

leme, wie der mangelnde Einblick in den Leistungserbringungsprozess des 

Agenten (hidden action) sowie verdeckte individuelle Absichten (hidden inten-

tions). „Nur im Grenzfall einer vollständig vorstrukturierten und kontrollierba-

ren Tätigkeit des Mitarbeiters kann der Vorgesetzte verhindern, dass der Mitar-

beiter verborgene Handlungen und Intentionen verfolgt. In der Regel verfügt der 

Mitarbeiter über Spezialwissen gegenüber dem Vorgesetzten, ist während seiner 

Arbeit nur punktuell zu kontrollieren und liefert [...] eine Dienstleistung ab, [die] 

der Vorgesetzte nur grob überprüfen kann“ (Miebach, 2007, S. 48).  

Lösungsansätze: Zur Begrenzung der Risiken (neben dem Abschließen von 

´sicheren´ Verträgen) schlagen Agenturtheoretiker nachfolgende soziale Mecha-

nismen vor: 
 

• Marktregulation durch das Interesse der beteiligten Akteure sich eine Reputa-

tion aufzubauen. 

• Determinierung des Handlungsspielraums durch Vorschriften, Regeln und 

Anweisungen. 

• Einführung von Anreizsystemen, die die Eigeninteressen des Agenten mit 

den Interessen des Prinzipals verbinden. 

• Aufbau einer Beziehung zwischen den Akteuren, die auf Ver-trauen basiert 

(vgl. Miebach, 2007, S. 48f.). 

Während die Betriebswirtschaftler Bea und Göbel (1999) die Agenturtheorie 

positiv bewerten, wird diese von Perrow (1986) als kritisch eingeschätzt, weil 

sie egoistischem Verhalten Vorschub leistet und dadurch ein bestimmter Orga-

nisationstyp geformt wird, der sich durch folgende Merkmale auszeichnet (Mie-

bach, 2007, S. 49): 
 

• „Kontinuierliche Interaktionen werden minimiert. 

• Akteure werden ermutigt, individuelle Belohnungen anzuhäufen, anstatt den 

Teamerfolg anzustreben. 

• Die Messung individueller Leistungen wird bevorzugt gegenüber den Ergeb-

nissen kooperativen Handelns. 

• Interdependente Leistungen in übergreifenden Prozessen werden minimiert. 

• Führungsstabilität und generalisierte Autorität dominiert gegenüber einem 

flexiblen Führungsverhalten, das die individuellen Fähigkeiten der Mitarbei-

ter zur Geltung bringt. 
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• Eine große Anzahl von Hierarchieebenen wird bevorzugt im Gegensatz zu 

flachen Hierarchien.“ 

Zusammengefasst beschreiben diese Merkmale eine Organisationform, die zu 

starren Strukturen, kaum existenten Kooperationsbeziehungen und einer Zu-

rückhaltung möglicher Leistungen durch die Akteure neigt (vgl. Miebach, 2007, 

S. 50). 

Ebenfalls unter schulpädagogischen Vertretern wird die Sinnhaftigkeit der 

Agenturtheorie kontrovers diskutiert. Altrichter et al (2011
1
, S. 38) verweisen 

zum Beispiel darauf, dass sich das von Bishop und Wößmann (2004) entwickel-

te Education-Production-Modell größtenteils nur auf eine Prinzipal-Agent-

Beziehung konzentriert und dementsprechend das Mehrebenensystem Schule in 

seiner ganzen Komplexität nicht erfasse. Blutner (2004, S. 149f.) dagegen nutzt 

diesen Ansatz zur Verdeutlichung der lose gekoppelten Struktur auf der schuli-

schen Mikroebene. Berkemeyer et al (2007
1
, S. 64) sehen den Nutzen der Agen-

turtheorie in der Beschreibung und Erklärung interaktionistischer Verhaltens-

weisen bei geteilter Führung
47

. „Die Übertragbarkeit des Ansatzes auf Steuer-

gruppen leuchtet unmittelbar ein, erhalten sie doch einen Auftrag, der zwischen 

den Ansprüchen der Schulleitung, der Administration sowie den An-, Ein- und 

Widersprüchen des Kollegiums ausgehandelt werden muss“ (Berkemeyer et al, 

2007
1
, S. 64). Konkret: Der Prinzipal ´Bildungsverwaltung´ überlässt einen we-

sentlichen Teil der Aufgabenerfüllung in Teilbereichen autonom arbeitenden 

Lehrerteams (Agenten). Wie bereits angedeutet, kann die Leistungserfüllung mit 

einem möglichst geringen Aufwand erbracht werden, zudem können sich abzu-

arbeitende Teilaufgaben verselbstständigen. Schimank (2002) ergänzt die ein-

gangs skizzierte Problemstellung von Miebach: 
 

• „Ein Prinzipal ist schwach; er kann nicht alle Agenten im Auge behalten; es 

gibt ein ´quantitatives Überwachungsproblem´, das z.B. nur mit der Ziehung 

von Stichproben gelöst werden kann. 

• Der Prinzipal hat ´mit einem qualitativen Beurteilungsproblem´ zu kämpfen: 

wenn er nicht über Spezialkenntnisse verfügt, um die Leistungserbringung 

beurteilen zu können. 

• Der Prinzipal ist relativ machtlos gegenüber einer Verselbstständigung von 

Agenten, sofern er sie nicht sanktionieren bzw. ersetzen kann, da er nicht in 

der Lage ist, die entsprechende Leistung selbst zu erbringen“ (Berkemeyer et 

al, 2007
1
, S. 64).  

Beziehungsprobleme´ zwischen Prinzipal und Agent werden im schulischen 

Bildungswesen oftmals durch eine sozialräumliche Trennung der Akteure ´ um-
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Zur Erläuterung der Strategie geteilter Führung siehe Kapitel 2.3.1.3, Teil B. 
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gangen bzw. noch begünstigt.  Auftraggeber und –nehmer stehen nicht kontinu-

ierlich miteinander in Kontakt und interagieren zudem über Gesetze und Ver-

ordnungen. Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit zwischen Schullei-

tung und Schulaufsicht. 

 

2.3 Strategien und Methoden schulischer Qualitätsent-
wicklung 

Die vor 20 Jahren begonnene Phase der Schulmodernisierung und Proklamie-

rung einer Politik schulischer Selbstverwaltung eröffnet der Einzelschule die 

Gestaltung vier autonomer Entscheidungsbereiche in finanzieller, personeller, 

organisatorischer und pädagogischer Hinsicht (vgl. Altrichter; Rürup, 2010, S. 

111; S. 114f.): Demnach verfügen Schulen über mehr Rechte zur Verwaltung 

eines Globalbudgets, zusätzlich durch erweiterte Möglichkeiten von Sponsoren- 

und Spendengeldern, Drittmittel und die Vermietung schulischer Räume an Ex-

terne (z.B. Vereine). Ein etwas größerer Handlungsspielraum entsteht ebenfalls 

bei der Einstellung von Lehr- und Honorarkräften, dem Ausmaß und der inhalt-

lichen Ausgestaltung des jeweiligen Aufgabengebietes.
48

 Eine organisatorische 

Autonomie zeigt sich in der Gestaltung individueller Entscheidungsprozesse, der 

Strukturierung von Zeit oder aber der Einbindung externer Akteure. Auf der pä-

dagogischen Ebene entscheiden Schulen selbstständig über ihr Angebots- und 

Leistungsportfolio, die Ausbildung eines Schulprofils und die Entwicklung von 

Leitlinien.  

Die erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten auf der schulischen Mikroebene 

in Verbindung mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung bedingen den Einsatz ver-

schiedener Strategien
49

 der internen (und externen) Steuerung, welche exempla-

risch in den nachfolgenden Teilkapiteln erläutert werden. 

 

2.3.1 Instrumente interner Steuerung 

Die Betrachtung der Schule als Organisation und dementsprechend ihre ange-

strebte (Weiter-)Entwicklung, wird als reflexives Verfahren zur Veränderung 

                                                         
48  

In Rheinland-Pfalz ermöglicht die Initiative Projekt erweiterte Selbstständigkeit der 

Einzelschule die kurzfristige Personaleinstellung von Vertretungslehrkräften 

[http://pes.bildung-rp.de/]. Weitere Möglichkeiten der Personalautonomie ergeben sich 

durch die Gestaltung des schulischen Ganztags und den externen Kooperationen mit 

Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen. 
49  

Eine ausführliche Auflistung zu den Bereichen und Elementen als Steuerungsstrategien 

findet sich im Artikel von Steffens, 1999, S. 39f. 
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von Organisationsmitgliedern und Organisationsstrukturen mit dem Ziel einer 

verbesserten und nachhaltigen Aufgabenerfüllung definiert (vgl. Holtappels, 

2011, S. 132).  

Zur Einordnung des empirischen Teils dieser Arbeit werden im Folgenden 

das Schulprogramm und Schulprofil, Schulleitungshandeln und Überlegungen 

zur geteilten Führung exemplarisch als interne Steuerungsinstrumente der Orga-

nisationsentwicklung beschrieben.  

 

2.3.1.  Schulprogramm  

Das Schulprogramm nimmt zum einen die Funktion eines Entwicklungsinstru-

mentes für die Schule, zum anderen die Aufgabe eines Steuerungsinstrumentes 

auf der Systemebene ein. Diese Doppelfunktion kann in der Realität zu Span-

nungen führen; so soll das Schulprogramm auf der einen Seite zur Verbesserung 

der pädagogischen Arbeit im Sinne eines Arbeitspapiers zur systematisch ange-

legten Planung innerschulischer Aktivitäten beitragen. Andererseits sind Schu-

len zur Programmerstellung durch die Schulaufsicht verpflichtet und müssen 

ihre Entwicklung nach außen transparent und bewertbar darstellen. Holtappels 

sieht dort die Gefahr, dass bei einer Kopplung von Schulprogrammpflicht sowie 

internen und externen Evaluationsverfahren, die externen Qualitätsbewertungen 

ein Übergewicht erlangen (vgl. Holtappels, 2011, S. 134).  

Das Schulprogramm spiegelt die pädagogische Philosophie der Lehrenden 

wider und ist dabei zugleich Ausdruck einer gemeinsam getragenen Verantwor-

tung der beteiligten Akteure für ´ihre´ Schule. 

Nach Holtappels lassen sich schulrelevante Entwicklungsziele nach ´innen´ 

und ´außen´ unterscheiden (vgl. Holtappels, 2011, S. 135-137):  
 

• Festlegen einer konkreten pädagogischen Grundorientierung. 

• Anlegen eines systematischen Konzepts in Form von Schwerpunkten, einzel-

nen Gestaltungsansätzen und Grundstrukturen unter Einbezug lokaler Gege-

benheiten. 

• Das Programm ist als Ergebnis einer Konsensregelung mit verbindlichen Ab-

sprachen und Initiativen anzusehen. 

• Das Schulprogramm muss schulische Leistungen und Stärken, Probleme und 

Schwächen identifizierbar machen. 

• Die Außendarstellung des Programms ermöglicht Orientierungs- und Ent-

scheidungshilfen für Eltern und ihre Kinder, neue Lehrkräfte und lokale Ko-

operationspartner. 

• Zur Steuerung innerschulischer Entwicklung, dient das Programm als Pla-

nungs- und Arbeitsgrundlage. 
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• Eigene pädagogische Handlungsspielräume können mit Hilfe des Schulpro-

gramms effektiver ausgeschöpft bzw. neue Ressourcen eingebunden werden. 

• Im Sinne der Qualitätssicherung legt das Programm Rechenschaft über die 

geleistete und zu leistende Arbeit ab. 

Dem ist noch hinzuzufügen, dass bei der Umsetzung alle gefällten Entscheidun-

gen und Entwicklungsvorhaben von allen Akteuren der Schulgemeinschaft, also 

nicht nur von Schulleitung und Kollegium, sondern auch von Eltern und Schü-

lern mitgetragen werden müssen (vgl. Phillip; Rolff, 2004, S. 20; vgl. Holtap-

pels, 2011, S. 135). Zudem fördert die gemeinsame Arbeit am Schulprogramm 

bzw. deren Weiterentwicklung den Aufbau längerfristiger interner und externer 

Kooperationsbeziehungen (vgl. Haenisch, 1999, S. 75). 

Auch wenn sich schulische Selbstgestaltung ganzheitlich vollziehen soll, so 

können natürlich nicht alle relevanten Elemente schulischer Organisationsent-

wicklung gleichzeitig ´bearbeitet´ werden. Vielmehr nimmt „ein Schulpro-

gramm [...] Rücksicht auf die Erkenntnis, dass Veränderungen in Schulen 

schrittweise vonstattengehen, an konkreten Problemen ansetzen und zu realen 

Problemlösungen beitragen müssen, um wirksam zu werden“ (Holtappels, 2011, 

S. 137). Jedoch sind nachfolgende Kriterien unabdingbar für die Erstellung eines 

Schulprogramms (vgl. Holtappels, 2011, S. 137f.): 

Ein richtungsweisender Baustein des Schulprogramms ist zunächst die Be-

standsaufnahme, die Auskunft über das curriculare Profil der Schule gibt. Hierzu 

zählen beispielsweise die Darstellung von inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, 

Lernangebote und Differenzierungsformen, Projekte und Förderangebote. Dane-

ben ist festzuhalten, wie die Schule ihre Ziele und Konzepte organisatorisch be-

zogen auf personelle, räumliche und zeitliche Ressourcen umsetzt. Zudem wird 

die Einbindung von Elternarbeit und die Kooperation mit Externen aufgezeigt. 

Einen weiteren Baustein im Schulprogramm stellt die Umfeldanalyse dar. Diese 

beschreibt die Ausgangsbedingungen bzw. die Kontextbedingungen (z.B. lokale 

Gegebenheiten), die in die schulische Arbeit miteinfließen. Gemeint sind damit 

zum einen soziokulturelle und sozialräumliche Umfeldbedingungen, aber auch 

Möglichkeiten der Unterstützung und Kooperation durch schulortnah angesie-

delte Institutionen, Vereine und Betriebe. Externe Steuerungsversuche auf der 

schulischen Makroebene (vgl. Wenzel, 2008, S. 437) verlangen die Festlegung 

eines schulischen Leitbildes, verbunden mit programmatischen Zielvereinbarun-

gen (allgemeine Lern- und Entwicklungsziele der Schülerschaft), die in Ein-

klang mit dem jeweiligen individuellen Schulprofil stehen. Gleichzeitig muss 

eine Konkretisierung der Zielvereinbarungen anhand eines Arbeitsprogramms 

mit Maßnahmen und Meilensteinen (z.B. Specific Measureable Accepted Rea-
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listic Timely – Kriterien)
50

 erarbeitet werden, deren Überprüfung durch geeigne-

te Evaluationsinstrumente vollzogen werden soll. Ergänzt wird das Programm 

durch die Fortbildungsplanung des Kollegiums. 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch auf das Schulprofil und 

seinen Unterschied zum Schulprogramm hingewiesen. Im Gegensatz zum 

Schulprogramm, welches die Schule in ihrer Ganzheitlichkeit beschreibt, ist das 

Schulprofil Ausdruck schulischer Besonderheiten und Traditionen (vgl. Philipp; 

Rolff, 2004, S. 21). Demnach also das Resultat eines „mehr oder weniger orga-

nischen Wachstumsprozesses [...], [...] situationsgebunden und in einem hohen 

Maß von Personen und Personenkonstellationen abhängig [...], [als auch] additiv 

strukturiert“ (Philipp; Rolff, 2004, S. 21). Und weiter als intentionaler Prozess, 

„mit dem die Akteure [...] versuchen, das bestehende Profil dieser Schule – vor 

allem ihre unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angebote und ihre päda-

gogische Identität weiterzuentwickeln. Dass nicht alle Akteure einer Schulge-

meinschaft diese Intentionalität teilen und dass der Prozess auch 

´transintentionale´ Resultate erbringen kann, ist dabei mitgedacht“ (Altrichter et 

al, 2011
1
, S. 12). Altrichter und Rürup unterscheiden weiter zwischen der Ein-

zelschulprofilierung und der Klassenprofilierung. Demnach zeichnen sich ein-

zelschulische Profile durch ein bestimmtes Portfolio aus, mit denen ein positives 

Image der Schule aufgebaut werden soll, um gezielt Schüler anwerben zu kön-

nen (z.B. Musikhauptschule, Eder, 2011). Bei der Klassenprofilierung beziehen 

sich die schulautonomen Lehrpläne auf ausgewählte Klassen, denen ein beson-

derer Schwerpunkt zu Eigen ist (z.B. künstlerisches Profil). Die Gefahr besteht 

hier allerdings darin, dass Parallelklassen ohne spezifisches Profil als 

´Restklassen´
51

, bedingt durch die Dialektik von Wettbewerb (vgl. Altrichter et 

al, 2011
2
, S. 83), stigmatisiert werden und in der Selbst- und Außenwahrneh-

mung von Schüler- und Elternschaft an Ansehen verlieren (vgl. Altrichter; Rü-

rup, 2010, S. 139). Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Tatsache, dass manche 

Schulen ihre Profilierung als Wettbewerbsargument bzw. Qualitätsindikator an-

führen und dementsprechend den Versuch unternehmen, die Zahl ihrer Profil-

klassen zu steigern zur Gewinnung besonders leistungsstarker Schüler aus bil-

dungsinteressierten Elternhäusern (vgl. Altrichter et al, 2011
2
, S. 73). Gleichzei-

tig sollen ´Restklassen´ auslaufen, so dass ´weniger geeignete´ Schüler an ande-

re Schulen umgeleitet werden können (vgl. Altrichter; Rürup, 2010, S. 139f.). 
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Zu den SMART-Kriterien siehe http://lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/ 

projektkompetenz/planung/ziele/.  
51  

Ein Überblick zu den Studienergebnissen über Restschulen und Restklassen findet sich 

in Specht, 2011. 



49 

Dementsprechend wird einer Reproduktion sozialer Ungleichheit Vorschub ge-

leistet (vgl. Altrichter et al, 2011
2
, S, 74f.).  

Stehen die Anmeldezahlen einer Schule in einer starken Verbindung zu ih-

rem Profil bzw. werden als ´dominantes Gütekriterium´ einer Schulprofilierung 

angesehen, ist der Schulentwicklungsprozess laut Altrichter et al vor allem aus 

einer internen Perspektive als krisenanfällig zu werten (Altrichter et al, 2011
2
, S. 

73). 

2.3.1.2 Schulleitungshandeln 

„Ein entwicklungsorientiertes Schulmanagement muss in der Lage sein, die pädago-

gischen und organisatorischen Gestaltungsprozesse in der eigenen Schule ständig zu 

initiieren und zu begleiten und allen in der Schule tätigen Personen die nötigen 

Handlungsspielräume zu gewähren.“ (Seitz, 2009, S. 56) 

Die Leitung einer Schule ist zwar kein neues Thema, da Schulleiter von jeher zu 

den zentralen Steuerungsbeamten eines Schulsystems gehören (vgl. Bonsen, 

2010, S. 277), allerdings werden in der Entwicklung neuerer Steuerungsvorstel-

lungen die Aufgaben einer Schulleitung redefiniert. Nach Schratz zeichnet sich 

eine Schulleitung nun eben nicht mehr als guter ´Befehlsempfänger´ und ´–

weitergeber´ aus, die den Verordnungsweg ´von oben nach unten´ reguliert (vgl. 

Bonsen, 2010, S. 277). Zudem verdeutlichen verschiedene Studien zur Effektivi-

tät von Schulleitung (z.B. von Leithwood und Riehl (2005) oder Hallinger und 

Heck (1996)), dass die Lernprozesse von Schülern auch indirekt durch die 

Schulleitung gelenkt werden können. Faktoren, die in diesem Zusammenhang 

zum Tragen kommen, sind beispielsweise die Organisation personeller und 

sächlicher Ressourcen im Hinblick auf ein förderliches Schul- bzw. Lernklima 

sowie die Beeinflussung von Motivation, Arbeitsbedingungen und Entfaltungs-

möglichkeiten des Kollegiums (vgl. Schratz et al, 2010, S. 9). Ziel des vorlie-

genden Teilkapitels ist es, einen Überblick zu verschiedenen Fallstudien zu ge-

ben, die das ´neue´ Führungshandeln einer Schulleitung näher beleuchtet haben. 

Wirft man zunächst einen Blick auf den Mehrebenencharakter des Schulsys-

tems, lässt sich eine Unterscheidung zwischen Makro-, Meso- und Mikroebene 

vornehmen, die jeweils über unterschiedliche Umsetzungs- und Handlungsfrei-

räume verfügen. Drei-Ebenen-Modelle dieser Art finden sich sowohl in bürokra-

tisch verfassten Steuerungssystemen, als auch in reformierten Steuerungskon-

zepten wieder (vgl. Bonsen, 2010, S. 278). 
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Abb. 4: Schulleitung im Mehrebenensystem Schule (eigene Darstellung) 

Zwar setzen Schulleitungen nach wie vor administrative und politische 

Rahmenvorgaben um, allerdings werden regionale Gegeben- und Besonderhei-

ten verstärkt in die Umsetzungsprozesse eingebunden. Damit Rahmenvorhaben 

erfolgreich umgesetzt werden können, bedarf es eines Konsens´ mit dem Leh-

rerkollegium und daraus resultierende Möglichkeiten der Partizipation zur Ge-

staltung der ´eigenen´ Schule. Mit anderen Worten: „Schulleitungen stehen so-

mit an der Schnittstelle zwischen der Schule als loosely coupled system und 

sozusagen dem tightly coupled system der übergeordneten Schulverwaltung“ 

(Rosenbusch, zitiert nach Bonsen et al, 2002, S. 20) und stellen damit eine zent-

rale Instanz für Schulreformprozesse dar, im Positiven wie auch im Negativen 

(vgl. Bonsen et al, 2002, S. 20). 

Das noch junge Forschungsfeld zur Wirksamkeit von Schulleitung kommt in 

unterschiedlichen nationalen und internationalen Fallstudien immer wieder zu 

der Erkenntnis, dass Schulleitungen an erfolgreich arbeitenden Schulen (im 

Hinblick auf Outputkriterien) eine entscheidende Schlüsselrolle spielen. Studien 

dieser Art identifizierten zunächst diejenigen Schulen, die als erfolgreich arbei-

tend klassifiziert werden konnten und leiteten daraus im nächsten Schritt Merk-
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male des Schulleitungshandelns ab. Eine Generalisierbarkeit dieser Ergebnisse 

ist jedoch nur sehr eingeschränkt möglich (vgl. Bonsen, 2010, S. 284). Auf der 

anderen Seite ist davon auszugehen, dass bei derartigen Vorhaben lokale Gege-

benheiten eine besondere Berücksichtigung erfahren und zum Beispiel Auf-

schluss über die Bedeutsamkeit von internen und externen Kooperationsbezie-

hungen geben können oder aber Einbezug und Förderung ethnischer Minderhei-

ten und sozialer Randgruppen.  

Die Bandbreite quantitativer Forschungsprojekte zeigt sich vielfältiger be-

zogen auf ihre thematische Fokussierung. Bonsen nennt in seinem Beitrag Ar-

beiten zu den Zusammenhängen zwischen Schulleitung, Leitbild und Zielen der 

Schule, Schulleitung und Schulklima, Schulleitung und Unterrichtsorganisation 

oder aber der Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Kollegium (vgl. Bon-

sen, 2010, S. 284).  

Für den empirischen Teil dieser Arbeit spielen vor allem die Erkenntnisse 

eine besondere Rolle, die den Umgang zwischen Schulleitung und Kollegium, 

aber auch das Vorantreiben gesamtschulischer Entwicklung betonen.   

Das Modellvorhaben ´Selbstständige Schule NRW´
52

 hat untersucht, welche 

Aufgaben in neuen Steuerungsmodellen selbstständig agierender Schulen auf die 

Schulleitung übertragen werden und betont, dass die nachfolgende 

´Profilschärfung´ im Kern auch in anderen Bundesländern zur Anwendung 

kommt (vgl. Bonsen, 2010, S. 280). Demzufolge tragen Schulleitungen eine be-

sondere Verantwortung für die Entwicklung und Sicherung schulischer Qualität. 

Im Rahmen der Beschlussfassung der Gesamtkonferenz agiert die schulische 

Führung eigenverantwortlich bei Fragen der Unterrichtsgestaltung, Unterrichts- 

und Personalorganisation, berücksichtigt hier jedoch auch die Mitwirkungsrech-

te des örtlichen Personalrates. Des Weiteren entscheidet die Schulleitung über 

die Bewirtschaftung des Schuletats im Rahmen zusätzlicher Mittel, und sorgt 

dafür, dass der Grundsatz der Gleichberechtigung an der Schule umgesetzt wird 

(vgl. Bonsen, 2010, S. 281). Dubs vervollständigt diese Überlegungen durch ge-

zielte Elemente pädagogischer Personalführung (Bonsen et al, 2002, S. 19):  
 

•  „Bürokratie soll durch flexible Organisation ersetzt werden. Schulleitung 

muss selbst zur Kooperation bereit sein und die Kollegiumsmitglieder immer 

wieder zur Zusammenarbeit auffordern. 

• Kollegialität ist nicht alleine durch freundlichen, harmonischen Umgang un-

tereinander definiert. Von ´echter´ Kollegialität ist erst dann zu sprechen, 
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Weitere Beiträge zum Projekt ´Selbstständige Schule in NRW´ finden sich in Ber-

kemeyer und Holtappels, 2007
2
. Das Projekt wurde durchgeführt vom Institut für 

Schulentwicklungsforschung (IFS) der Universität Dortmund. 
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wenn sich alle Kollegiumsmitglieder auf gemeinsame pädagogische Vorstel-

lungen verständigen und diese Werte ihren Handlungen zu Grunde legen. 

• Dieses Ziel erfordert von der Schulleitung ein Verhalten, das mehr anregt als 

anordnet. Lehrerinnen und Lehrer müssen angehalten werden von sich aus 

initiativ zu werden. Über intensiven Dialog und kollegiale Auseinanderset-

zung können Lehrkräfte so zu einer Gruppe lernender werden, die mit not-

wendigen Neuerungen besser umgehen lernen.“ 

Werden die genannten Elemente mehr und mehr Teil des Führungsverständnis-

ses der Schulleitung und setzen damit ein gemeinsames Entwickeln und Errei-

chen von Zielvorstellungen um, wird von einem partizipativ-situativen Füh-

rungsstil gesprochen (vgl. Bonsen et al, 2002, S. 19). Partizipationsmöglichkei-

ten, die diesen Führungsstil charakterisieren sind zum Beispiel die Mitwirkung 

bei der Formulierung einer gemeinsamen Schulpolitik (Schul- bzw. Qualitäts-

programm), die Delegation bestimmter Führungsaufgaben an Steuergruppen o-

der auch teilautonome Entscheidungsmöglichkeiten in Fach- und Stufenteams. 

Hoy und Miskel haben nachfolgende Schlüsse aus diesem Typus der Personal-

führung gezogen (vgl. Bonsen et al, 2002, S. 143): 
 

• Die Möglichkeiten der Mitwirkung an schulischen Qualitätsprogrammen, 

Leitlinien etc. wirken sich positiv auf die Berufseinstellung von Lehrenden 

aus und erhöhen deren Berufszufriedenheit. 

• Lehrende ziehen Schulleitungen vor, die sie in Entscheidungsprozesse mit-

einbinden. Allerdings ist hier auf eine Balance zwischen viel und wenig Be-

teiligung zu achten, da beide Extreme sich kontraproduktiv auf die schulische 

Entwicklung auswirken. 

• Die den Entscheidungsprozessen zugrunde liegenden Rollen und Anforde-

rungen müssen für alle involvierten Akteure gemäß der zu erfüllenden An-

forderungen unterschiedlich gestaltet sein (personale Faktoren, zeitliche Res-

sourcen, Führungsaufgaben etc.). Ebenso müssen auch externe Einflussfakto-

ren in die Überlegungen Eingang finden. 

• Entscheidungen der Schulleitung sind dann ineffektiv, wenn sie im Kollegi-

um nicht anerkannt werden, als nicht rational erscheinen oder zu viele zeitli-

che Ressourcen binden. 

Dementsprechend sollten zur Nutzenmaximierung der gemeinsamen Entschei-

dungsfindung folgende Fragen berücksichtigt werden (Bonsen, 2002, S. 143): 
 

1. „Unter welchen Bedingungen sollen die Lehrkräfte beteiligt werden? 

2. In welchem Ausmaß und vor allem wie sollen die Lehrkräfte beteiligt wer-

den? 
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3. Wie sollte die entscheidungstreffende Gruppe von Personen zusammenge-

setzt sein? 

4. Welche Rolle ist für die Schulleitung am effektivsten?“ 

Das Projekt ´Schulleitungshandeln´ (1998-2002), das ebenfalls am Institut für 

Schulentwicklungsforschung angesiedelt ist, konnte Ansätze im Führungshan-

deln der Schulleitung identifizieren, die sich dem Konzept des management by 

walking around zuordnen lassen. Damit gemeint ist ein Ansatz, nach dem eine 

Führungskraft in direkter Kommunikation (face to face) mit den Mitarbeitern 

Informationen aus ´erster Hand´ als Rückmeldung zu den Arbeitsprozessen 

sammelt. Adaptiert man diesen Ansatz zur Untersuchung von Schulleitungshan-

deln, konnte nachgewiesen werden, dass Schulleiter an erfolgreichen Schulen 

ihre Visibilität (Sichtbar-Sein)´gezielt als Führungsinstrument einsetzen,  
 

1. um das Kollegium zu motivieren,  

2. als Ansprechpartner und Unterstützer präsent zu sein, und auch  

3. um sich über das schulische Geschehen zu informieren.  

Es hat sich gezeigt, dass diese Strategie des ´Umhergehens´ sich positiv auf Mo-

tivation, Selbstbewusstsein, Sicherheitsgefühl und Arbeitsmoral des Lehrerkol-

legiums auswirkt. Zumal hier angemerkt werden muss, dass das beschriebene 

Konzept ebenfalls unangemeldete und informelle Unterrichtsbesuche miteinbe-

zieht. Führungsstile, die eine laissez-faire- Haltung einnehmen, wurden dagegen 

vom Kollegium als Desinteresse der Schulleitung gewertet (vgl. Bonsen et al, 

2002, S. 137). Management by walking around ist gleichfalls ein nützliches In-

strument, um sich als Schulleitung ein Bild vom individuellen Leistungsstand 

des Kollegiums und daraus resultierende Bedürfnisse und Bedarfe (z.B. gezielte 

Fort- und Weiterbildungsplanung, Kompetenzanforderungen, Formulierung von 

Qualitätsstandards) zu machen.  

Ein Negativbeispiel illustriert abschließend die Bedeutsamkeit der vorge-

stellten Überlegungen zum erfolgreichen Schulleitungshandeln: 

Ich arbeite mittlerweile seit sieben Jahren als Lehrerin und habe in dieser Zeit mit 

der Schulleitung gerade mal zwei Gespräche über meine berufliche Entwicklung und 

eigenen Leistungen geführt. Das ist mir zu wenig. Mir fehlt die Orientierung, was 

von mir erwartet wird. Wie kann ich zum Beispiel neben dem Unterricht meine pä-

dagogischen Fähigkeiten und fachlichen Kompetenzen weiter ausbauen? Welche 

Perspektiven bietet mir meine Schule? [...] Unsere Schule hat in ihrem Leitbild den 

Grundgedanken verankert, dass den Schülern ein Unterricht auf höchstmöglichem 

Niveau anzubieten sei. Doch was genau bedeutet das?“ (Englischlehrerin aus den 

Niederlanden, zitiert nach van Brueggen, 2007, S. 38) 
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Vor diesem Hintergrund lassen sich die folgenden Qualitäten einer erfolgreichen 

schulischen Führung benennen (vgl. Lahninger, 1998, S. 10; Seitz, 2009, S. 55-

58): 
 

Fachliche Kompetenz: 

– Fachwissen, 

– Methodenwissen, 

– Wissenschaftliches Know-how, 

– Bildungspolitisches Verständnis, 

– Formulierung inhaltlicher Ziele, 

– Vermittlung von Werten, 

– Gute Selbstorganisation, zeitlich-organisatorischer Gesamtüberblick. 
 

Soziale Kompetenz: 

– Einfühlungsvermögen, verständnisvolle Grundhaltung, Empathie, 

– Kooperatives Selbstverständnis, 

– Vertrauen (Verantwortung delegieren können), 

– Verdeutlichen, dass man aus Fehlern lernen kann, 

– Für einen fairen Ausgleich von Interessen sorgen. 
 

Durchsetzungsfähigkeit: 

– Sicherheit im Auftreten, 

– ´kraftvolle´ Persönlichkeit (aufrecht, offen, bei Bedarf auch lautstark), 

– Autoritätsbewusstsein, 

– Verdeutlichen festgelegter Leitziele und Übersetzung in erreichbare Teil-

ziele, 

– Anerkennung für Erfolge geben können. 
 

Fördernder Führungsstil: 

– Freude am Leiten, 

– Vorbildfunktion (positive Identifikation anbieten), 

– Ermutigen zum selbstständigen, kreativen Handeln, 

– Situativ flexibel reagieren können, 

– Delegation von Führungsverantwortung
53

. 
 

2.3.1.3 Verteilte Führung 

Einen weiteren Bereich von Schulleitungshandeln beschreiben Überlegungen 

zur Verteilung von Führungsaufgaben, die mit dem Fachterminus distributed 
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Ausführungen dazu siehe Folgekapitel. 
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leadership
54

 überschrieben sind und formal der indirekten Führung (vgl. Rolff, 

2007
2
, S. 110) angehören. Formen indirekter Führung setzen allgemein eher auf 

Vereinbarungen, Selbstbindung (Commitment) und strukturelle Vorgaben (vgl. 

Rolff, 2007
2
, S. 109).  

Nach Hargreaves und Fink geht der distributed leadership-Ansatz davon aus, 

dass organisationale Intelligenz, die nur von einer Führungsperson verkörpert 

wird, aufgrund von mangelnder Flexibilität risikoanfälliger ist, als bei Organisa-

tion mit geteilten Leitungsfunktionen. Demnach setzt distributed leadership als 

Führungshandeln auf ein umfassendes Beziehungsgeflecht von Personen, Kultu-

ren und Strukturen im Sinne einer organischen Aktivität (vgl. Rolff, 2007
1
, S. 

79f.) sowie der Kommunikation eindeutiger Werte, klarer Erwartungen und 

transparenter Standards (vgl. Bonsen, 2010, S. 293). Hinzu kommt, dass Schul-

leiter in neuen Steuerungsmodellen um ein Vielfaches mit neuen Anforderungen 

und einer Ausweitung ihrer Tätigkeiten konfrontiert sind, denen jedoch eine 

Einzelperson ressourcenbedingt kaum gerecht werden kann (vgl. Bonsen, 2010, 

S. 291).  

Rolff betont, dass verteilte Führung nur dann als Erfolg verbucht werden 

kann, wenn es der Schulleitung gelingt, geeignete Personen (´Leitungs-

bewusstsein´) für ausdifferenzierte Funktionsbereiche zu gewinnen. „Das ist bei 

[...] Stufenleitern ein altes Thema, bei den Fachkonferenzen allerdings eher neu. 

Denn die [...] Leiter der Fachkonferenzen müssen die Führungsrollen erst einmal 

annehmen und erlernen. [Oftmals] verstehen sie sich eher als Verwalter einer 

Position, die pflichtgemäß abwechselnd besetzt wird und die wenigen Geschäfte 

einer Gruppe führt, die durchschnittlich zweimal im Jahr tagt und [im Wesentli-

chen] organisatorische Dinge erledigt“ (Rolff, 2007
1
, S. 81).  

Nach dem Konzept der verteilten Führung werden die ´Leader´ der einzel-

nen Teams von der Schulleitung geführt, während diese wiederum die Führung 

einzelner Lehrkräfte/Teammitglieder übernehmen (vgl. Bonsen, 2010, S. 291). 

Neben dem Vorteil der Partizipation zur (aktiven) Steuerung von Schulentwick-

lung erfolgt eine Umverteilung zeitlicher Ressourcen zum Beispiel bei (regel-

mäßig stattfindenden) Feedbackgesprächen oder der Lösung von Konflikten in-

nerhalb des Kollegiums (vgl. Rolff, 2007
1
, S. 81). Eine konkrete Aufteilung der 

Führung erfolgt in der Regel über den Aufbau eines mittleren Managements, 

verbunden mit der Einführung einer erweiterten Schulleitung, Fachkonferenz-

vorsitzenden, Jahrgangsstufensprechern, Didaktischen Leitern, Pädagogischen 

Koordinatoren usw. (vgl. Rolff, 2007
1
, S. 83). 
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Synonym werden in der Literatur oftmals die Begriffe shared governance, teacher lea-

dership oder devolved leadership gebraucht (vgl. Bonsen, 2010, S. 292). 
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Nicht außer Acht gelassen werden darf an dieser Stelle die Frage, wie aus 

einer Gruppe ein Team wird, das bestimmte schulische Aufgaben kurz-, mittel- 

oder langfristig übernehmen kann und somit zu einer Qualitätssteigerung durch 

die Aktivierung sozialer Binnenstrukturen beiträgt (vgl. Schratz et al, 2010, S. 

124). Schratz et al bedienen sich zur Beantwortung dieser Frage einer Metapher 

von Hargreaves und Fink. 

 

 

Abb. 5: Stufen verteilter Führung (nach Hargreaves und Fink, in Schratz et al, 2010, S. 

125) 

An den Kopf der ´Thermometer-Metapher´ platzieren Hargreaves und Fink 

die Selbstherrschaft (autocracy), die mit den Überlegungen zur geteilten Füh-

rung nichts gemein hat. Es folgt die klassische Delegation, bei der vor allem un-

liebsame oder gewöhnliche Aufgaben von der Schulleitung an Dritte delegiert 

werden. Erst mit der progressiven Delegation nimmt die Dichte der delegierten 

Aufgaben an das Kollegium zu. Beispielhaft sind hier Fachgruppen, Gremien 

oder Evaluationsausschüsse zu nennen. Es folgt anschließend die gesteuerte De-

legation (distribution by design, guided distribution), die strukturelle Überle-

gungen zur bewussten Gestaltung schulischer Entwicklung beinhaltet. Daran 

schließt sich die emergente Verteilung an, die in der Literatur als der ideale Füh-

rungsstil beschrieben wird. „Führung in diesem Verständnis ist in der Schule 

allgegenwärtig, im Leitungsbüro, in den Fachräumen oder im Lehrerzimmer, 

d.h. überall dort, wo Lehrpersonen zusammenkommen und sich auf Lernen, 

Lehren oder Entwicklung konzentrieren. Emergente Führung kann nicht ange-

ordnet und nicht delegiert werden. Sie passiert einfach unvorhergesehen und 

überraschend“ (Rolff, 2007
1
, S. 83). Lässt man die Anarchie als führungslosen 
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Zustand außen vor, bildet die assertive Führung den Abschluss. Übersetzt wer-

den kann dieser Begriff mit anspruchsvoller oder anmaßender Führung. Im Fo-

kus stehen Lehrer, die ihre Partizipation über aktivistische Orientierungen (z.B. 

mit Hilfe der Gewerkschaft) verlangen und Reformen erzwingen wollen (vgl. 

Rolff, 2007
1
, S. 82f.).

55
 Besonders erfolgreich erscheinen Schulleitungen, die 

ihre Handlungsstrategien besonders mitarbeiter- und gemeinschaftsorientiert 

anlegen. Harris und Chapman (2002) ziehen aus ihrer qualitativen Studie dazu 

folgende Schlussfolgerungen (Bonsen, 2010, S. 293): 
 

•  „Die Schulleitung lebt demokratische Führung vor, stärkt und motiviert die 

Lehrkräfte sich für eine gemeinsame Vision der Schule einzusetzen, 

• sie delegiert Verantwortung und Entscheidungsmacht an Mitglieder und er-

weiterte Schulleitung oder eines ´mittleren Managements´ [...] und beteiligt 

und stärkt die Lehrkräfte darin, ebenfalls Führungsfunktionen zu überneh-

men, 

• sie betreibt systematische Personalentwicklung und sieht hierin eine sinnvolle 

Investition in die Entwicklungskapazität der gesamten Schule, 

• sie entwickelt und pflegt die sozialen Beziehungen im Kollegium und 

• sie versucht durch gemeinsamen Dialog und offene Diskussion das Kollegi-

um zu einer schulweiten Lerngemeinschaft zu entwickeln.“ 

Bereits in den 1980er Jahren haben die Erfahrungen an schwedischen Schulen 

gezeigt, dass es nicht ausreicht, Lehrer- oder Fachgruppen zu bilden, sondern 

auch aktiv den Grundstein für eine akzeptierte übertragene Führungsverantwor-

tung zu legen. Demnach konnten verschiedene empirische und theoretische Un-

tersuchungen belegen, dass diejenigen Schulen gelungene Arbeit leisten, die ihre 

Fach-, Team- und/oder Steuergruppenarbeit bewusst planen, sichern, schrittwei-

se professionalisieren und dann auf das ´Kerngeschäft´, den Unterricht, fokus-

sieren (vgl. Rolff, 2007
1
, S. 88).  

Kehrt man noch einmal zu der Frage zurück, wie aus einer Gruppe ein Team 

wird, können nach Rolff nachfolgende grundlegende Maßnahmen für eine aus-

sichtsreiche Zusammenarbeit genannt werden (Rolff, 2007
1
, S. 89): 

 

•  „Verantwortlichkeiten klären, 

• Aufgaben entsprechend Lehrplan und der Analyse der Situation im Fach dis-

kutieren, Aufgabenverteilung vornehmen, Arbeitsergebnisse dokumentieren, 

• Maßnahmen- und Terminplanung und Art der Ergebnissicherung festlegen 

(insbesondere auch zur Zielerreichung, -revision und -konkretisierung), 
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Empirische Ergebnisse zu den Formen der verteilten Führung finden sich in Schratz et 

al, 2010. 
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• Sitzungen in Anlehnung an professionelle Moderationstechniken gestalten 

[...].“ 
 

2.3.2 Kooperationsverhalten bei Lehrenden 

In Anbetracht eines erweiterten Aufgabenspektrums von Lehrkräften und ihrem 

Beitrag zu einer ganzheitlichen schulischen Qualitätsentwicklung gewinnen 

neue Formen der Arbeitsteilung und Zusammenarbeit an Bedeutung, die von 

Rolff als Motor jeglicher Form von Organisationsentwicklung bezeichnet wer-

den (vgl. Schütt, 2012, S. 22). Damit einhergehend rücken empirische Untersu-

chungen, die sich den Kooperations- und Handlungsmustern unter Lehrenden 

widmen, verstärkt in den Aufmerksamkeitsfokus empirischer Bildungsfor-

schung.
56

  

Bevor explizit auf den Kooperationsbegriff eingegangen wird, soll zunächst 

auf die Kernelemente einer organisationalen Zusammenarbeit zurückgegriffen 

werden. Unter Zuhilfenahme des Sechs-Kästchen-Modells von Weisbord lassen 

sich die einzelnen Kernelemente abbilden und zwecks einer Bestandsanalyse mit 

Leitfragen versehen. Daraus wiederum lassen sich dann Überlegungen zu den 

Formen möglicher Zusammenarbeit bzw. Arbeitsteilung ableiten. 

 

 

Abb. 6: Sechs-Kästchen-Modell nach Weisbord (Rolff, 2001, S. 33) 
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Siehe dazu beispielsweise Baum et al, 2012 und Schütt, 2012. 
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Zur Bestandsanalyse können dann exemplarisch die folgenden Leitfragen 

dienen: 
 

• Gesamtziele: Welches Profil wollen wir uns als Schule geben, welche Leitli-

nien sind dementsprechend zu formulieren? Welche Werte und Normen sind 

für uns von Bedeutung? 

• Aufbauorganisation: Wie teilen wir die Arbeit auf? 

• Belohnung: Welche Anreize gibt es, das zu tun, was getan werden muss? 

• Unterstützende Maßnahmen: Haben wir geeignete Mittel (z.B. Technologien) 

zur Leistungserstellung und Zusammenarbeit? 

• Beziehungen: Wie koordinieren wir Menschen? Wie lösen wir Konflikte? 

• Führung: Wer steuert den Prozess der Zusammenarbeit und Leistungserstel-

lung? (Schulleitungshandeln und Delegation von Führungsaufgaben) 

• Ergänzend: 

Beziehungen zur Umwelt: Welche Anforderungen und Beschränkungen wer-

den an die schulische Organisation gestellt? Welche Bedarfe und Anforde-

rungen haben wir an die Umwelt? (externe Kooperationsmöglichkeiten) 

Die verschiedenen Kernelemente verdeutlichen, dass neben dem Konsens über 

gemeinsame Leitlinien und der Bildung einer Kultur gegenseitiger Unterstüt-

zung, die Koordinierung von Arbeit bzw. die Kooperation nicht nur von geeig-

neten Steuerungsinstrumenten, sondern offenbar auch von Kosten-Nutzen-

Überlegungen abhängig ist. Zudem bestätigen verschiedene (internationale) 

Vergleichsstudien zur schulischen Qualität, dass die Bedeutsamkeit von Koope-

ration sich nicht nur auf Aspekte der Personalentwicklung bezieht, sondern 

ebenso relevant für die Unterrichts- und Organisationsentwicklung ist (Schütt, 

2012, S. 23). Dieser Tatsache trägt das folgende Kapitel Rechnung mit dem 

Versuch einer begrifflichen Einordnung des Kooperationsbegriffes. 

2.3.2.1 Facetten des Kooperationsbegriffes  

In Anbetracht der Fülle von unterschiedlichen Definitionen des Kooperationsbe-

griffes, wird für den Gebrauch der Arbeit Kooperation aus den Blickwinkeln der 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften verwendet.  

Nach Sonnentag, Fay und Frese (2004) wird Kooperation ausgehend vom 

Verhalten der interagierenden Akteure als ein funktionales System zwischen 

zwei oder mehr Personen mit einem gemeinsamen Ziel definiert. Dabei basieren 

die Grundgedanken der Zusammenarbeit erstens auf der Vorstellung von Ge-

genseitigkeit und einem gleichberechtigten Miteinander, zweitens auf dem 

Gleichgewicht der ablaufenden Interaktion und dem damit einhergehenden An-

reizsystem (vgl. Kamski, 2011, S. 76). Deutsch (1949) „betrachtet Kooperation 

als eine Form der sozialen Beziehung, differenziert nach einerseits wettbe-
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werbsorientierten und andererseits kooperativen Situationen“ (Kamski, 2011, S. 

76). Kooperationsbeziehungen werden dann aufgebaut, wenn die Handelnden 

bestimmte Ziele verfolgen, von denen sie glauben, dass diese in der Gruppe 

schneller oder besser erreicht werden können. „Ziele in kooperativen Situationen 

sind positiv aufeinander bezogen, während sie in wettbewerbsorientierten Situa-

tionen in einem negativen Zusammenhang stehen“ (Kamski, 2011, S. 76f.). 

Aus einer strukturellen Perspektive betrachtet, lassen sich zwei grundsätzli-

che Unterscheidungen vornehmen. Nimmt man die Bürokratie als Ausgangs-

punkt, lassen sich sehr allgemein Formen horizontaler und vertikaler Koopera-

tion ausmachen. Erstgenannte Form bezeichnet die Zusammenarbeit zwischen 

den Lehrkräften, während die zweite Zusammenarbeit zwischen Schulleitung 

und Lehrenden ausdrückt (Rolff, 2001, S. 40).  Die Industriesoziologie dagegen 

differenziert (Popitz, 1964) ausführlicher zwischen einer gefügeartigen versus 

einer teamartigen Kooperation (vgl. Dalin; Rolff, 1990, S. 142). Lortie (1977) 

und Weick (1990) schreiben dem Organisationsgefüge Schule eine zellulare 

Grundstruktur zu, in der Lehrer-Klassen-Zellen (lose) miteinander gekoppelt 

sind (vgl. Rolff, 2001, S. 40f.). Es wird davon ausgegangen, dass vor allem die 

Organisationsstruktur der Schule für das schwach ausgeprägte (interne) Koope-

rationsverhalten verantwortlich ist und damit komplexere Formen der Zusam-

menarbeit erschwert werden (vgl. Pröbstel; Soltau, 2012, S. 55 sowie Schütt, 

2012, S. 29).  

Die von Popitz entwickelten Begriffspaare der gefügeartigen und teamarti-

gen Kooperation sind ursprünglich im Zusammenhang mit dem Einsatz techni-

scher Anlagen eingesetzt worden und wurden von Dalin und Rolff für die Ein-

ordnung schulischer Organisation übersetzt (vgl. Dalin; Rolff, 1990, S. 142). 

Demnach ist eine gefügeartige Kooperation durch die Schulorganisation an sich 

bedingt. Die Arbeitsteilung und Kooperation zwischen den Akteuren wird vor-

gegeben bzw. vermittelt. Die Arbeitsplätze der einzelnen Akteure sind einer fes-

ten Systematik zugeordnet, so dass die freie Beweglichkeit des Einzelnen wei-

testgehend verhindert wird. Dementsprechend sind die zu verrichtenden Ar-

beitsaufgaben soweit personell vorgegeben, dass eine Neu- oder Umverteilung 

auf andere nahezu ausgeschlossen ist. Hinzu kommt, dass die strikte zeitliche 

Ordnung von Schulorganisation konkrete Arbeitsleistungen als additives Nach-

einander minutiös vorgibt (vgl. Dalin; Rolff; S. 1990, S. 143). Dementsprechend 

gestalten sich Hilfeleistungen durch eine unmittelbare Beteiligung an den Ar-

beitsaufgaben als schwierig bis unmöglich. „Die Lehrertätigkeit war auch in der 

bürokratisch organisierten Schule kooperativ, allerdings gefügeartig. Das Gefü-

ge von Lehr- und Stundenplan der bürokratischen Schule ´gibt die Arbeitstei-

lung vor und vermittelt Kooperation´: Es bestimmt nicht nur die vertikale Ko-

operation, die Trennung von Leitungs- und Lehrtätigkeit, es definiert auch die 
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horizontale Kooperation, die Aufteilung der Lehrstoffe nach Fächern und der 

Reihenfolge der Inhalte, [...] sowie die Zuteilung der Fachlehrer“ (Rolff, 2001, 

S. 42). 

In Zeiten schulischen Wandels und der zunehmenden Erkenntnis, dass ko-

operatives (eigen initiiertes) Handeln unabdingbar für die innerschulische Quali-

tätsentwicklung ist, gewinnt der Begriff der teamartigen Kooperation mehr und 

mehr Kontur. Diese Kooperationsform ist ebenfalls durch die Schulorganisation 

bedingt, die Arbeitsteilung formal vorgegeben, allerdings ohne Kooperation di-

rekt zu vermitteln. Die räumliche Anordnung der Arbeitsplätze lässt immerhin 

eine freie Beweglichkeit der einzelnen Akteure im gemeinsamen Arbeitsraum 

zu. Dies wiederum ermöglicht die Verteilung der Arbeit auf einzelne Arbeits-

kräfte im Sinne gemeinsamer Disposition. Zeitliche Ordnungsmomente werden 

nur noch als Rahmung und nicht als vorgegebener Zeitplan erstellt. Wechselsei-

tige Unterstützungsverhältnisse werden ermöglicht durch die unmittelbare Betei-

ligung an konkreten Arbeitsaufträgen (vgl. Dalin, Rolff, 1990, S. 143; Rolff, 

2001, S. 41). 

Aus einer organisationspsychologischen Sichtweise wird die Kooperation 

zwischen Lehrenden als soziale Interaktion definiert, die der Erreichung ge-

meinsamer Ziele dient (vgl. Pröbstel; Soltau, 2012, S. 55). Darüber hinaus wei-

sen Kuper und Kapelle darauf hin, dass im Hinblick auf Effektivität und Effizi-

enz einer Organisation die Frage nach den zu leistenden Koordinationsleistun-

gen im Vordergrund steht. Denn von ihnen ist es abhängig, inwieweit die zu 

leistenden Teilaufgaben so in Beziehung gesetzt werden können, dass deren Ge-

samtleistung höher ist, als die Summe der Einzelbeiträge (vgl. Kuper, Kapelle, 

S. 42) oder anders ausgedrückt: Die Leistungsfähigkeit der Organisation kollek-

tiv gesteigert wird. 

An diesem Punkt stellt sich unweigerlich die Frage, wann es denn aus einer 

akteurszentrierten Perspektive als sinnvoll angesehen wird, Kooperationen ein-

zugehen. Als bedeutsam erscheinen deshalb an dieser Stelle eine Beleuchtung 

von Kosten-Nutzen-Überlegungen sowie der Einbezug personaler Faktoren.  

Als ein möglicher Erklärungsversuch individueller Kosten-Nutzen-

Überlegungen wird auf die sogenannte Spieltheorie aus dem Portfolio der Ratio-

nal-Choice-Theorien
57

 zurückgegriffen, die soziales Handeln als strategische 

Interdependenz zwischen Akteuren kennzeichnet, wenn sich die Beteiligten ih-

rer wechselseitigen Abhängigkeiten bewusst sind und diese handlungsleitend 

ihrem Verhalten zugrunde legen (vgl. Braun; Gautschi, 2011, S. 147). Zur weite-

ren Begründung kooperativer Zusammenarbeit im Kollegium erscheint die spiel-

theoretische Variante des Assurance Game als sinnvoll, in der symmetrische 
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Vergleiche hierzu auch Kapitel 2.2.3, Teil B. 
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Gleichgewichte als Strategien der Kooperation oder aber Defektion (Verweige-

rungshaltung) zur Anwendung kommen. Hirshleifer spricht hier von einer Re-

ziprozität zwischen zwei Akteuren (vgl. Braun; Gautschi, 2011, S. 173). Zu-

rückzuführen ist das Modell auf die Arbeitsmotivation im Sozialismus mit fol-

gender Aussage: „Niemand präferiert harte Arbeit unabhängig vom Verhalten 

der Mitmenschen; solidarisches Verhalten im Sinne von gegenseitiger Koopera-

tion wird jedoch als profitabler empfunden als einseitige Defektion gegenüber 

Anderen; beiderseitige Defektion (also allgemeines Nichtstun) erscheint zudem 

gewinnbringender als einseitig harte Arbeit“ (Braun; Gautschi, 2011, S. 173). 

Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass sich der erste Akteur (Spieler 

1) aus Rationalitätsgründen in seinem Ausgangsverhalten kooperativ zeigt und 

der zweite Akteur (Spieler 2) sich aus ebendiesen Rationalitätserwägungen auf 

die Kooperation einlässt.  Anders sieht es aus, wenn die Akteure nicht über um-

fassende Informationen verfügen und, daraus resultierend, das Maxi-Min-

Kriterium anwenden als Strategie, die den höchsten Minimum-Payoff garantiert. 

Diese Taktik führt zu einer beiderseitigen Verweigerungshaltung. Liegen dage-

gen perfekte Informationen vor, so ist die Annahme, dass die Akteure sofort zur 

Kooperation bereit sind, weil in diesem Fall keine Anreize zu einer abweichen-

den Konstellation bestehen (Braun; Gautschi, 2011, S. 174). Übersetzt man die-

se Varianten des Assurance Game für das Kooperationsverhalten unter Lehr-

kräften, können zur Illustration die nach Shepsle und Bonchek (1997) formulier-

ten vier Bedingungen zur Kollektivgütererstellung (z.B. Schul- und Qualitäts-

programm) angeführt werden. Ausschlaggebend waren dabei Szenarien, in de-

nen die Kooperationsbereitschaft in Abhängigkeit des Kollektivverhaltens kal-

kuliert wurde (vgl. Blutner, 2004, S. 151f.).  
 

1. Die Person weiß, dass das Kollektivgut erstellt wird, weil genügend andere 

Personen ihren Beitrag dazu leisten. Durch die Entscheidung sich an der Er-

stellung zu enthalten, kann die Person ihren persönlichen Nutzen maximie-

ren. 

2. Die Person weiß, dass das Kollektivgut nicht erstellt wird, weil zu wenige 

Personen ihren Beitrag dazu leisten. Die Person entscheidet sich zu kooperie-

ren, weil bereits klar ist, dass das Produkt nicht zustande kommen wird. 

3. Die Person weiß nicht, ob das Kollektivgut erstellt werden kann, weil nur ei-

nige andere Personen ihren Beitrag leisten. Es wird sich für eine kooperative 

Haltung entschieden, weil die Person sich nicht sicher sein kann, ob mit ih-

rem Beitrag das Kollektivgut zustande kommt. In diesem Fall werden die 

Kosten aus Gründen der Risikokalkulation vermieden. 

4. In diesem Szenario weiß die Person, dass genau ein Beitrag fehlt, um das 

Produkt zu erarbeiten. Die Person ist zur Kooperation bereit, wenn sie ein-
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deutig identifizieren kann, dass genau ihr Beitrag fehlt. (Umgekehrt kann die 

Kooperationsbereitschaft über eine persönliche Ansprache erhöht werden.) 

Des Weiteren konnte aufgrund der Logik kollektiven Handelns ebenfalls gezeigt 

werden, dass bei großen Gruppen Kooperation nur eine geringe Aussicht auf 

Erfolg hat. Mitglieder, die sich der Kooperation enthalten, gehen mit Recht da-

von aus, dass sie am Ergebnis der Bemühungen kooperierender Mitglieder teil-

haben können (vgl. Blutner, 2004, S. 150f.).  

Einen anderen Erklärungsansatz zu den Einflussfaktoren auf (dyadische) 

Kooperationsbeziehungen bei Lehrkräften stellen personale Faktoren dar, die in 

der nachfolgenden Abbildung aufgeführt sind: 

 

 

Abb. 7: Personale Einflussfaktoren auf Kooperationsbeziehungen (eigene Darstellung)  

Teamorientierung vs. Autonomiebedürfnis: In einem schulischen Umfeld, in 

dem Kooperationsbeziehungen bisher noch nicht systematisch angelegt sind, 

spielen die Motivation der einzelnen Akteure und ihr Engagement selbstständig 

kooperative Netzwerke zu knüpfen, eine besondere Rolle. Voraussetzung ist die 

Überzeugung, dass kooperative Arbeitsformen unter bestimmten Gegebenheiten 

individualisierter Arbeit überlegen sind und grundsätzlich gute Ergebnisse erzie-

len können. Pröbstel und Soltau verweisen auf verschiedene Beispiele in der 

Forschungsliteratur, die den Schluss nahe legen, dass Lehrkräfte insgesamt eher 

weniger teamorientiert sind und stattdessen ein hohes Maß an Freiheit und Au-

tonomie bevorzugen. Zum Teil wird sogar davon ausgegangen, dass der Lehrbe-

ruf bewusst deshalb ausgewählt wird, um in einem geschützten Raum arbeiten 

zu können und sich gerade nicht der Teamarbeit ´verpflichten´ zu müssen (vgl. 



64 

Pröbstel; Soltau, 2012, S. 58). Rothland nennt in diesem Zusammenhang Stu-

dienergebnisse von Kanders und Rösner (2006), die ebenfalls verdeutlichen, 

dass unzureichende Kooperationsbeziehungen auf ungünstige Einstellungen bei 

Lehrenden zurückzuführen sind. Des Weiteren konnten Studien von Helmke et 

al (2002) und Klieme et al (2006) zeigen, dass tendenziell weniger komplexe 

Formen an Kooperation eingegangen werden, je höher der Bildungsgang an der 

´eigenen´ Schule ist (vgl. Rothland, 2012, S. 191). „Insgesamt wird – so der 

Eindruck – umso zurückhaltender kooperiert, je mehr der Unterricht des einzel-

nen Lehrers und seine individuelle Arbeitssphäre tangiert wird“ (Rothland, 

2012, S. 191).  

Berufliche (Un-)Sicherheit: Typische Strukturmerkmale der Schule sind da-

für verantwortlich, dass Lehrkräfte ihr eigenes Können nicht richtig einschätzen 

können. Soltau und Mienert (2010) nennen dazu beispielhaft ungenaue Zielvor-

stellungen, unklare bzw. kollidierende Rollenanforderungen, multiple Einflüsse 

auf den Lernerfolg der Schüler sowie ein systematisch angelegtes kollegiales 

Feedback. Pieper ergänzt diesen Faktor um die Problematik isolierter Arbeitsbe-

dingungen im Klassenraum oder am heimischen Schreibtisch (vgl. Pieper, 1986, 

S. 55). Die Folge dieser beruflichen Unsicherheit ist schließlich die Vermei-

dung, die eigene Tätigkeit für andere zu öffnen (vgl. Pröbstel; Soltau, 2012, S. 

58f.).  

Soziale Orientierung: Im Umkehrschluss kann das Eingehen von Koopera-

tionsbeziehungen mit dem Bedürfnis nach Kollegialität und emotionaler Unter-

stützung begründet werden, das sich wiederum mit dem Vorhandensein von 

Sympathie- und Freundschaftsverhältnissen erklären lässt. Es ist allerdings da-

von auszugehen, dass die Einflussfaktoren der sozialen Orientierung im Zuge 

einer steigenden Arbeitsbelastung durch den Faktor der beruflichen Notwendig-

keit zu kooperieren, abgelöst wird (vgl. Pröbstel; Soltau, 2012, S. 59). 

Vertrauen: Unabhängig davon, ob man sich sympathisch ist oder nicht, ist 

ein Minimum an gegenseitigem Vertrauen unabdingbar für eine konstante Zu-

sammenarbeit. Dies bedeutet einerseits, sich darauf verlassen zu können, dass 

die Arbeit der anderen ebenso zu gewünschten und wirksamen Ergebnissen füh-

ren kann, aber auch die Bereitschaft, das entgegengebrachte Vertrauen in die 

eigene Person nicht auszunutzen. Damit verbunden ist auch ein gewisses Maß an 

Selbstenthüllung, also die Fähigkeit, die eigenen beruflichen Unsicherheiten und 

Schwierigkeiten offen gegenüber Dritten anzusprechen und gemeinsam Prob-

lemlösungen zu erarbeiten (vgl. Pröbstel; Soltau, 2012, S. 59f.). 

Gemeinsame Zielbindung: Selbsterklärend meint die gemeinsame Zielbin-

dung den Konsens über die umzusetzenden Ideen und Vorstellungen. Die Errei-

chung gemeinsam definierter Ziele sollte dabei einen positiven Effekt auf den 

Einzelnen haben (vgl. Pröbstel; Soltau, 2012, S. 60). 
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Aufgabenorientierung: Verbunden mit der gemeinsamen Zielbindungen 

stützt sich die Aufgabenorientierung auf Überlegungen zu einer strategischen 

Kooperation. Zusammenarbeit wird dann angestrebt, wenn es der Förderung ei-

gener Interessen dienlich ist. An dieser Stelle kann ebenfalls wieder auf die ein-

gangs beschriebenen Kosten-Nutzen Überlegungen des Assurance-Game ver-

wiesen werden. 

2.3.2.2 Typologie schulischer Kooperation 

Kooperationsformen in der Schule lassen sich grundsätzlich nach den beiden 

Kriterien Nähe zum Unterricht und dem Faktor Zeit unterscheiden. Dementspre-

chend kann eine Clusterung zwischen indirekten und unmittelbaren Kooperati-

onsformen vorgenommen werden. In der Literatur werden wechselweise drei 

(z.B. Fussangel und Gräsel, 2010) oder aber vier Varianten der Kooperation 

(z.B. Little, 1990) mit steigendem Komplexitätsanspruch an die Zusammenar-

beit und der kollegialen Integration unterschieden (vgl. Kuper; Kapelle, 2012, S. 

46f. sowie Pröbstel; Soltau, 2012, S. 57):
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Als niedrigste Kooperationsform ist das Storytelling als Form des ungeplan-

ten oder informellen Austauschs zu verstehen. Dabei besteht keine Ziel-, wohl 

aber eine Ressourceninterdependenz (vgl. Schütt, 2012, S. 33). Hierzu zählt der 

Austausch berufsrelevanter Informationen. Typische ´Kooperationsorte´ sind 

das Lehrerzimmer und Dienstbesprechungen bzw. Konferenzen. Das Territori-

um der eigenen Arbeit wird hier also nicht tangiert. Gräsel spricht in diesem 

Kontext von einer ´low-cost´ Kooperation (vgl. Schütt, 2012, S. 33). Die nächste 

Kooperationsstufe benennt die Gegenseitige Hilfe. Gemeint sind einzelne Ange-

bote und Hilfeleistungen im Sinne einer 1:1 Interaktion. An zeitlichen Ressour-

cen muss hier bereits mehr investiert werden als beim eher unverbindlichen Sto-

rytelling. Die Entwicklung gemeinsamer Routinen (Synchronisation) markiert 

die vierte Stufe kollegialer Kooperation. Im Vordergrund stehen hier regelmäßi-

ge Treffen zur Vorbereitung konzeptioneller Arbeit (z.B. Vorbereiten von Un-

terrichtsreihen, Abstimmung thematischer Schnittmengen von unterschiedlichen 

Fächern). Die direkteste Form der Zusammenarbeit ist die Ko-Konstruktion 

(high-cost Kooperation) (vgl. Schütt, 2012, S. 33), bei der in einem Höchstmaß 

zeitliche und räumliche Ressourcen in Verbindung mit einer inhaltlichen Kom-

ponente aufeinander bezogen werden. „[...] die direkte Form der Zusammenar-

beit [...] setzt einen intensiven Austausch voraus und eröffnet  

über eine Koordination von Ressourcen, Arbeits- und Unterrichtszeiten so-

wie Aufgabenteilung eine gemeinsame Verantwortung in der pädagogischen 
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Esslinger-Hinz (2003) unterscheidet dagegen zwei Grundtypen, die strukturelle und 

integrative Kooperation (vgl. Schütt, 2012, S. 32). 
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Interaktion“ (Kuper; Kapelle; 2012, S. 47). Hinzuzufügen ist, dass die Ko-

Konstruktion nicht nur die höchste Stufe kooperativer Zusammenarbeit  

ist, sondern gleichzeitig auch die am wenigsten praktizierteste. Zurückzu-

führen ist dies nicht nur auf die bereits erläuterten personalen Faktoren, sondern 

auch organisatorische Einschränkungen und die Limitierung zeitlicher Verfüg-

barkeit. Umso deutlicher zeigt sich hier die Notwendigkeit einer gezielten orga-

nisatorischen Unterstützung durch die Schulleitung. 

 

 

Abb. 8: Schulische Kooperationsformen (eigene Darstellung) 

Zusammengefasst lässt sich konstatieren, dass kooperative Arbeitsweisen im 

Kollegium notwendig sind, um die lose Kopplung schulischer Organisation zu 

überwinden und effektive Schulentwicklung zu ermöglichen. Kooperation als 

Kultur der Unterstützung kennzeichnet damit das zentrale Merkmal von soge-

nannten learning-enriched schools
59

 (vgl. Bonsen, 2010, S. 290). 

 

2.3.3 Instrumente externer Steuerung 

„Steuerung des Bildungswesens bedeutet gezielte und dauerhafte Intervention staat-

licher Politik in die Strukturen, Prozesse und Inhalte von Bildungs- und Wissen-

schaftssystemen zum Zwecke bildungs-, wissenschafts- und gesellschaftspolitischer, 

pädagogischer und schulischer Grundgestaltung. Dazu bedient sich staatliche Steue-

rungspolitik der Steuerungsinstrumente Planung, Lenkung, Organisation, Koordina-

tion, Administration und Kontrolle, zunehmend auch wettbewerbs- und marktorien-
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Das Gegenteil, also Schulen in denen isolierte Arbeitsweisen zum Alltag gehören, meint 

der Begriff der learning-impoverished schools. 
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tierter Steuerungsinstrumente. Ziel des Steuerungshandelns ist es, Entwicklungen im 

Bildungsbereich, [...], in absichtsvoll gestaltete und gelenkte Prozesse zu transfor-

mieren und deren Kurs dauerhaft zu bestimmen.“ (von Recum zitiert nach Wacker, 

2008, S. 37) 

Auch wenn in neuen Modellen zur (internen) schulischen Steuerung immer wie-

der von einer zunehmenden Gestaltungsautonomie die Rede ist, haben Schullei-

tungen im internationalen Vergleich relativ wenig Befugnisse; nach wie vor  

spielen traditionelle Bürokratiemodelle eine Rolle (vgl. Huber, 2011, S. 75). Als 

Beispiele können hier die fehlende Personalautonomie
60

, der geringe Einfluss 

auf schulische Curricula oder die sehr eingeschränkten Möglichkeiten zur Ver-

waltung des Budgets angeführt werden.  

Im Abschnitt zum Schulleitungshandeln (siehe Kapitel 2.3.1.2, Teil B) wur-

den bereits die Handlungsmöglichkeiten (interne Steuerung) einer Schulleitung 

skizziert. In diesem Kapitel soll die Zusammenarbeit von Schule und Schulauf-

sicht im Kontext externer Steuerungsversuche beleuchtet werden. 

 

Schulaufsicht im deutschsprachigen Schulsystem ist unterschiedlich organi-

siert. Schulbehörden in den einzelnen Bundesländern unterscheiden sich nicht 

nur äußerlich durch ihre Bezeichnung, sondern auch in ihren Strukturen, Organi-

sationsformen, Zuständigkeitsbereichen und zu leistenden Aufgaben. Eine Ge-

meinsamkeit besteht jedoch in der Zweistufigkeit dieses Systems:  Eine obere 

´Aufsichtsebene´ markieren die Kultusministerien der einzelnen Ländern, wäh-

rend die untere Ebene von den staatlichen Schulämtern der Kreise und kreis-

freien Städte gebildet wird (vgl. Huber, 2011, S. 81). 

Nach Strittmacher lassen sich vier Grundfunktionen zum Aufgabenspektrum 

der Schulaufsicht nennen (Huber, 2011, S. 81): 
 

• „Vorschriftenkontrolle: Kontrolle, ob geltende Vorschriften, Erlasse und Ge-

setze von den in Schulen Verantwortlichen eingehalten und umgesetzt wer-

den. 

• Personalanstellungsgeschäfte mit Fragen der Personalauswahl, Beförderung, 

Personalbeurteilung, Versetzung oder Umgang mit dienstlichem Fehlverhal-

ten. 

• Systematische Qualitätsevaluation: Förderung und Entwicklung der schuli-

schen Arbeitsqualität der einzelnen Lehrkräfte, der schulischen Teilsysteme, 

der Schule und des Schulsystems. 

• Unterstützung individueller Lernprozesse im Sinne der persönlichen Ent-

wicklung und Laufbahngestaltung der einzelnen Lehrkräfte.“ 
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Personalautonomie ist in RLP bisher nur im Rahmen des Projektes Erweiterte Selbst-

ständigkeit bzw. bei den Personalentscheidungen im Ganztagsbereich möglich. 
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Betrachtet man diese Aufzählung wird deutlich, dass sich die Aufgaben einer 

Schulaufsicht nicht nur auf die Kontrolle und Verwaltung von Schulen beziehen, 

sondern sich ebenfalls mit der pädagogischen Unterstützung einer Einzelschule 

beschäftigen. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass genau wie beim 

erweiterten Aufgabengebiet einer Schulleitung, auch bei der Schulaufsicht als 

externes Steuerungsorgan, neuere Verfahrensweisen das bisherige Aufgaben-

spektrum erweitern. Eine zunehmende Rolle spielen in diesem Zusammenhang 

beispielsweise externe Evaluationen der Einzelschulen und daraus resultierende 

Unterstützungssysteme (vgl. Huber, 2011, S. 81). „Durch Schulinspektionen 

wird nicht die Arbeit einzelner Lehrkräfte bewertet. Sie unterstützen mit der da-

tengestützten systematischen Außensicht die Schulen in ihrer Entwicklung und 

liefern ihnen ausgewiesene Erkenntnisse über die Wirkungen ihrer Arbeit. Schu-

linspektionen geben Impulse zur weiteren Verbesserung von Unterrichtsqualität 

und allgemeiner Schulentwicklung. Sie dienen der Rechenschaftslegung gegen-

über der Schulöffentlichkeit und der Schulaufsicht“ (unbekannter Verfasser, zi-

tiert nach Maritzen, 2006, S. 9). Neben der Durchführung von Schulinspektio-

nen (externe Evaluation) kommen weitere Instrumente zur Steuerung von außen 

zum Tragen (vgl. Maag Merki; Emmerich, 2011, S. 152): 
 

• Beteiligung an (internationalen) Vergleichsstudien (z.B. TIMSS, PISA, IG-

LU)
61

, 

• Implementierung von Bildungsstandards, 

• (schulübergreifende) Lernstandserhebungen (z.B. VERA)
62

, die sich an Bil-

dungsstandards orientieren,  

• Einführung von zentralen Abschlussprüfungen, 

• Formulierung von Zielvereinbarungen zwischen Schulaufsicht und Einzel-

schule. 

An dieser Stelle ist zu fragen, welcher Zusammenhang zwischen schulexternen 

Steuerungsinstrumenten und der schulischen Selbstgestaltung der Einzelschule 

(interne Steuerung) besteht, damit Schulentwicklungsprozesse eingeleitet bzw. 

unterstützt werden können. Maag Merki und Emmerich (Maag Merki; Em-

merich, 2011, S. 155f.) nennen dazu verschiedene Denkrichtungen und For-

schungsansätze, wie z.B. die Schulentwicklungsforschung und die Schuleffekti-

vitätsforschung, die hier Aufschluss geben sollen. Es wird argumentiert, dass 

aus einer bildungswissenschaftlichen Sichtweise die Ergebnisrückmeldungen 

aus Lernstandserhebungen, externer Evaluation oder Vergleichsarbeiten, be-
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TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study 

PISA: Programme for International Student Assessment 

IGLU: Internationale Grundschule-Lese-Untersuchung 
62  

VERA: Vergleichsarbeiten in Deutsch und Mathematik in der Grundschule 
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stimmte Handlungsschritte in den Schulen auslösen, „die kurz- oder langfristig 

zu einer besseren Anpassung der schulischen Prozesse und der Ist-Ergebnisse an 

die erwarteten Ergebnisse führen“ (Maag Merki; Emmerich, 2011, S. 156). Die 

Kultusministerkonferenz unterstreicht, dass eine alleinige Inputsteuerung nicht 

zu den gewünschten Ergebnissen im deutschen Bildungssystem führt, was die 

Ergebnisse von PISA, TIMMS oder IGLU zu belegen scheinen. Als logische 

Konsequenz soll dementsprechend eine Outputsteuerung
63

 schulische Qualitäts-

entwicklung ergänzen und als ein weiterer Indikator für Bildungsqualität einge-

setzt werden (vgl. Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz, S. 5, 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_

16-Bildungsstandards-Konzeption-Entwicklung.pdf). 

Sollen Input- und Outputsteuerung gezielt zusammenwirken, erscheint an 

dieser Stelle ganz besonders wichtig, schulische Entwicklung als selbstreflexi-

ven Prozess zu begreifen, der interne und externe Zielvorgaben und Ergebnisse 

verarbeitet und dessen Gesamtziel die Gestaltung einer förderlichen Lernumge-

bung für (formale und informelle) Bildungsprozesse ist. Damit wird dem Han-

deln innerschulischer Akteure ein hoher Stellenwert eingeräumt. Schulleitung 

und Kollegium müssen in der Lage sein, über rezeptive und reflexive Prozesse 

eine Ist-Soll-Differenz geeigneter Schulentwicklungsmaßnahmen  herauszuar-

beiten und in eine angemessene Umsetzung zu bringen (vgl. Maag Merki; Em-

merich, 2011, S. 156f.). Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es so-

wohl externer als auch interner Unterstützungs- und Anreizsysteme sowie einer 

stabilen (internen) Kommunikationskultur, Konsensfähigkeit und Kooperations-

handeln innerhalb der Schulgemeinschaft. 

In Rheinland-Pfalz werden seit 2005 von der Agentur für Qualitätssiche-

rung, Evaluation und Selbstständigkeit an Schulen (AQS) in einem regelmäßi-

gen Turnus externe Evaluationen an allen Schulen in öffentlicher Trägerschaft 

durchgeführt.  Die externe Evaluation wird dabei als ein Baustein einer umfas-

senden Strategie zur schulischen Qualitätsentwicklung angesehen, die Ende der 

1990er Jahre als Rahmenkonzept von der Landesregierung vorgelegt wurde. Mit 

dem Ziel, ein schulisches Qualitätsmanagementsystem auf- und auszubauen, 

arbeiten AQS, Schulaufsicht, Akteure aus dem Landesministerium und den Ab-

teilungen des Pädagogischen Landesinstitutes Hand in Hand (vgl. 

http://www.aqs.rlp.de).
64
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Im Vergleich zur Inputsteuerung, bei der die zur Verfügung stehenden Mittel betrachtet 

werden, orientiert sich die Outputsteuerung an den zu erbringenden Leistungen oder 

auch an der durch Leistung erzielten Wirkung. Siehe dazu die Ausführungen von Seitz 

und Capaul, 2007, S. 58. 
64  

Eine allgemeinere Übersicht zu den Aufgaben der Schulaufsicht in Abgrenzung zur 

Schulleitung findet sich in Huber, 2011, S. 84. 
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Abb. 9:  Bausteine schulischer Qualitätsentwicklung in RLP (http://www.aqs.rlp.de/ 

schulentwicklung-in-rheinland-pfalz/schulische-qualitaetsentwicklung/) 

In die Analysen der vorliegenden empirischen Untersuchung sind die In-

strumente der internen und externen Evaluation, Zielvereinbarungen und  Quali-

tätsprogrammarbeit bzw. daraus resultierende Ergebnisse miteingeflossen und 

sollen an dieser Stelle in ihrer formalen Funktion zum besseren Verständnis er-

läutert werden. 

Externe Evaluation: 

Mittels eines Blicks von außen kommen bei der der externen Evaluation stan-

dardisierte Verfahren zum Einsatz, die auf der Grundlage des Orientierungsrah-

mens für Schulqualität (ORS)
65

 entwickelt wurden. Im Fokus der Erhebung steht 
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Siehe dazu: Orientierungsrahmen Schulqualität, 2009 sowie http://www.mbwwk.rlp.de/ 

bildung/schule-und-bildung/schulqualitaet/orientierungsrahmen-schulqualitaet-ors/ als 
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die Darstellung von Unterrichtsprozessen und Möglichkeiten ihrer Verbesse-

rung. Abgeschlossen wird eine solche Untersuchung mit einem schriftlichen Be-

richt sowie mit einer mündlichen Kurzdarstellung der gewonnenen Ergebnisse. 

Auf Basis dieses Gutachtens sind die Schulen verpflichtet, mit der Schulaufsicht 

Zielvereinbarungen zu schließen, um die Qualität ihrer pädagogischen Bemü-

hungen kontinuierlich zu verbessern. 

Zielvereinbarungen: 

Als verpflichtende ´Antwort´ auf den Ergebnisbericht der AQS markieren die 

Zielvereinbarungen zentrale Entwicklungsfelder, die konkretisiert nach Indika-

toren, Maßnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten von den Schulen definiert 

werden. Das Erreichen der Zielvereinbarungen und ihre Fortschreibung werden 

von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Rheinland-Pfalz (ADD) kon-

trolliert. 

Interne Evaluation: 

Als ergänzendes Instrument zur externen Evaluation können die Schulen selbst-

ständig interne Evaluationen durchführen, Thematik und Schwerpunkte sind da-

bei frei wählbar.  

Qualitätsprogramm: 

Seit 2000 sind die Schulen verpflichtet, ein eigenes Qualitätsprogramm aufzule-

gen, das Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität enthält. 

Das Programm stellt ein verbindliches Arbeitsdokument dar, das kontinuierlich 

reflektiert und weiterentwickelt werden soll (vgl. http://www.aqs.rlp.de/schul 

entwicklung-in-rheinland-pfalz/schulische-qualitaetsentwicklung/).  

Kehrt man zu den Ausgangsüberlegungen zurück, welche Funktionen eine 

Schulaufsicht übernimmt, zeigt sich einerseits die Notwendigkeit der Zusam-

menarbeit zwischen Mikro-, Meso und Makroebene
66

 im Hinblick auf den Er-

folg von schulischer Entwicklung und Qualitätssicherung. Andererseits können 

Rollenkonflikte zu einem „strukturell gestörten Verhältnis“ (Rosenbusch zitiert 

nach Huber, 2011, S. 83) der Beteiligten führen. Huber nennt dazu die Doppel-

rolle der Schulaufsicht, gleichzeitig sowohl Vorgesetzter als auch Berater zu 

                                                                                                                                                                                

verbindliche Arbeitsgrundlage an rheinland-pfälzischen Schulen seit dem Schuljahr 

2007/2008. 
66  

Mikroebene: Lehrerhandeln; Mesoebene: Schulleitungshandeln; Makroebene: Bil-

dungsverwaltung. Ausführliche Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten finden sich in 

Fend, 2008
1
, insbesondere S. 17. 
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sein. Als häufige Probleme in der Wahrnehmung einer gemeinsamen Bildungs-

verantwortung haben Knoke und Hoffsommer  
 

• eine fehlende ´Ernstnehmkultur´ zwischen Schulleitungen, Schulämtern und 

Bildungsministerium,  

• einsame statt dialogische Problemlösungen aufgrund unterschiedlicher Per-

spektiven,  

• fehlende Handlungsanreize und  

• Verantwortungsdefizite identifiziert.  

Hinzu kommt oftmals eine Stigmatisierung der Schulämter als Sündenböcke 

aufgrund ihrer Mittelrolle zwischen Ministerium und Schule (vgl. Knoke; 

Hoffsommer, 2011, S. 16-20). Um Konflikte dieser Art zu vermeiden, plädiert 

Burkard (1998) bei der Neugestaltung von Schulaufsicht für die Trennung von 

Beratungs- und Kontrollaufgaben (vgl. Huber, 2011, S. 83). Dubs (2009) dage-

gen spricht sich dafür aus, dass kontrollierende und beratende Aufgaben Hand in 

Hand gehen sollen. Als mögliche Lösung schlägt er ein Modell der „geleiteten, 

teilautonomen Schule [vor], in der die Freiräume klar geregelt sind: strategische 

Führung der Schule durch die Schulbehörden, operative Führung der Schulung 

durch die Schulleitung, die insbesondere die Verantwortung für die Schulent-

wicklung trägt“ (Huber, 2011, S. 85).  

Praktische Umsetzungsmöglichkeiten für einen gelingenden Umgang mit 

externer Steuerung haben auch Maag Merki und Emmerich zusammengetragen. 

Neben dem bereits genannten Zusammenwirken von sowohl internen als auch 

externen Steuerungsinstrumenten (assessment for learning), wird empfohlen, 

extern generierte Resultate in die (kontinuierliche) Schulprogrammarbeit zu in-

tegrieren. Des Weiteren soll der Umgang mit Inspek-tionsergebnissen oder Ver-

gleichsdaten im Kollektiv erfolgen. Will heißen: Die aus den Evaluationen ge-

zogenen Erkenntnisse werden von allen  

Akteuren der Schulgemeinschaft diskursiv rezipiert (z.B. in Gesamtkonfe-

renzen, Fachteams und Steuergruppen). Dementsprechend liegt der konkrete 

Blick in die einzelnen Klassenzimmer durch Hospitationen und dem Aufbau ei-

nes gezielten Rückmeldesystems nahe. Eine zusätzliche Hilfe können darüber 

hinaus Unterrichtsvideos mit einer sich anschließenden Diskussion unter Fach-

kollegen, freiwillige Leistungstests oder auch der punktuelle Einbezug von 

Fachpersonen sein (vgl. Maag Merki; Emmerich, 2011, S. 164f.). 
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3 Heterogenität im pädagogischen Kontext  

„Das Thema Heterogenität gewinnt gesellschaftlich an Einfluss nach der Bildungs-

reform. Es ist ein Phänomen der Postmoderne [...]. In der Postmoderne findet eine 

Perspektivendezentrierung statt. Ein weites Spektrum an Lebensperspektiven mit 

zuvor ungeahnten Horizonten tut sich auf. Vereinfachend lässt sich sagen: Die tradi-

tionelle Lebensperspektive war die einzig mögliche, die moderne Lebensperspektive 

war die Befreiung davon, die postmodernen Lebensperspektiven stehen im Plural, 

viele, vielfältige neue und alte Möglichkeiten werden denkbar.“ (Schmid zitiert nach 

Prengel, 2005, S. 24) 

Der Begriff der Heterogenität hat im deutschen Schulwesen in den letzten Jah-

ren zunehmend an Bedeutung gewonnen, was sich beispielsweise in der Veran-

kerung von schulischen Leitlinien und Bildungsprogrammen niederschlägt. Das 

Auffinden einer präzisen begrifflichen Einordnung gestaltet sich dagegen 

schwieriger. Beispielsweise werden als häufige Entsprechungen von Heterogeni-

tät die beiden Umschreibungen Vielfalt und Verschiedenheit verwendet, auf ent-

sprechende Erläuterungen zur Relation und Entsprechung zwischen den Begrif-

fen jedoch verzichtet (vgl. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de0114-fqs1202160). 

Budde spricht hier von einer begrifflichen Zusammengehörigkeit durch eine rei-

hende Nennung, ohne dass ein Bezug der Begriffe zueinander verdeutlicht wird. 

„[Es] wird eine Vervielfältigung der Begriffsäquivalente vorangetrieben, die zu 

einer inhaltlichen Präzisierung wenig beizutragen vermag, denn Vielfalt ist 

ebenso ein unspezifischer Begriff wie Verschiedenheit oder Heterogenität, die 

Semantik treibt ihr Spiel mit der Multiplizierung von Bedeutung“ (http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de0114-fqs1202160). Hinzukommt, dass der Heterogenität 

eine Stellvertretungsformation zugeschrieben wird und damit gleichzeitig ihre 

ursprüngliche Neutralität verloren geht: Heterogenität als Chance, ... als Her-

ausforderung, ... als Belastung.
67

 Eine Schärfung des Begriffs bleibt in diesen 

Fällen ebenfalls aus und bietet Raum für Interpretationen. Eine dritte Perspekti-

ve beleuchtet Heterogenität in ihrem dialektischen Verhältnis zur Homogenität. 

Die Betrachtung des einen kann also nur im Vergleich zum anderen geschehen 

(vgl. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de0114-fqs1202160). 

In den nachfolgenden Kapiteln wird der Versuch unternommen, das Kon-

strukt von Heterogenität im pädagogischen Kontext im Hinblick auf die vielfäl-
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Zum Beispiel: Heterogenität als Herausforderung für Schule und Unterricht (Ebel, 

Christian, 2011); Individuell, vielfältig, besonders. Anregungen und Hilfen für den Um-

gang mit Heterogenität in der Schule (Pädagogisches Landesinstitut, o.A.); Heterogeni-

tät als Chance. Vom produktiven Umgang mit Gleichheit und Differenz in der Schule 

(Bräu, Karin; Schwerdt, Ulrich, Hrsg., 2005). 
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tigen (zunächst formalen) Gestaltungsmöglichkeiten
68

 einer Realschule plus und 

einer daraus resultierenden ´bunten´ Schülerschaft genauer zu verorten. Es wer-

den verschiedene Dimensionen und Probleme zur Begriffsbeschreibung darge-

stellt, relevante Merkmale von Schülerheterogenität vorgestellt und daraus resul-

tierend auf innere und äußere Differenzierungsformen als  Strategien zur Orga-

nisation von Lehr-Lernprozessen eingegangen.  

 

3.1 Aspekte zur Begriffsbeschreibung von Heterogenität 

Wenning (2007, S. 22f.) nähert sich dem Begriff der Heterogenität zunächst aus 

einer hermeneutischen Richtung und nennt folgende Aspekte, die den heutigen 

Gebrauch dieses Begriffes skizzieren: 

Heterogenität und Homogenität:  

Das Festlegen eines Maßstabs bzw. das Durchführen eines Vergleichs von un-

terscheidbaren Sachverhalten unterliegt der Unterstellung von Homogenität. 

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass es keine Heterogenität ohne Homogenität 

geben kann. 

Zugeschriebene Eigenschaften:  

Wie bereits einleitend angesprochen, sind die beiden Begriffe Heterogenität und 

Homogenität keine objektiven Eigenschaften der zu vergleichenden Sachverhal-

te. Vielmehr werden sie durch Zuschreibungsprozesse hergestellt und müssen 

immer in Bezug auf den Beobachtenden  und die vorgenommene Operation be-

trachtet werden. 

Zeitlich begrenzt gültig:  

Zustandsbeschreibungen im Kontext von Heterogenität bzw. Homogenität sind 

zeitlich begrenzt gültig und können durch Veränderungen das Vergleichsergeb-

nis abwandeln. Entweder wird, bezogen auf einen Maßstab, das Ausmaß der He-

terogenität kleiner (Vereinheitlichung) oder größer (Differenzierung). 

Zusammengefasst lässt sich also feststellen, dass es sich bei der Begrifflich-

keit Heterogenität zunächst um eine relative Definition handelt. Die Relativität 
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Zum Beispiel die Einrichtung einer integrativen oder kooperativen Realschule plus, 

Einbezug von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Durchführung des Pro-

jektes Keine(r) ohne Abschluss sowie die Fortsetzung eines mittleren Bildungsgangs 

mit der Fachoberschule. Hinweise zu den verschiedenen organisatorischen Varianten 

finden sich in Kapitel 1.5.2, Teil B. 
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bezieht sich auf die Fokussierung eines Maßstabs und weist in den beschriebe-

nen Aspekten auf die Dualität zwischen zwei Begriffen im Hinblick auf ein vor-

ab festgelegtes Kriterium hin. Das eine kann sich nur vergleichend aus dem an-

deren ergeben. Gleichzeitig markiert der Vergleich die Beschreibung eines Zu-

stands. 

Trautmann und Wischer (2011), die sich eingehend mit der historischen, 

theoretischen und empirischen Perspektive von Heterogenität beschäftigt haben, 

kommen zum selben Schluss: Heterogenität ist ein relatives Konstrukt, das zum 

einen in einem engen Zusammenhang mit den Begriffen Homogenität, Vielfalt, 

Ungleichheit und Normalität steht, zum anderen für seine Nutzbarmachung mit 

Inhalten gefüllten werden muss (Trautmann; Wischer, 2001, S. 40). Scholz ver-

sucht das Dilemma der begrifflichen Einordnung zu umgehen, indem sie ganz 

allgemein definiert, dass „im pädagogischen Kontext [...] Heterogenität die Ver-

schiedenheit der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ein oder mehrere 

Merkmale [meint]“ (vgl. Scholz, 2010, S. 9). 

Merkmale oder Kategorien von Heterogenität konzentrieren sich in der  pä-

dagogischen Fachliteratur zumeist auf die Lerngruppe, einheitlich genau be-

stimmbare Dimensionen existieren bisher jedoch nicht (vgl. Trautmann; Wi-

scher, 2011, S. 41). In der aktuell geführten Debatte werden immer wieder die 

Unterscheidungen der kognitiven Leistungsfähigkeit (z.B. Intelligenz, fachliche 

Leistungen, Lernbehinderungen), sozialen Herkunft (z.B. soziale Schicht, Fami-

lienstruktur, Migrationshintergrund, religiöse Zugehörigkeit), Geschlechtszuge-

hörigkeit und dem Alter genannt und in einer nicht enden wollenden Aufzählung 

weiter ausdifferenziert (vgl. Wenning, 2007, S. 25f.; Scholz, 2010, S. 11f.). Die 

Folge ist ein unübersichtliches Sammelsurium an Begrifflichkeiten, denen nur 

eines gemeinsam ist: „Heterogenität gilt als ´soziales Phänomen´, als Ungleich-

heit in einem Sozialzusammenhang, etwa einer Lerngruppe. Andererseits ergibt 

sich Heterogenität bezogen auf Normalitätsvorstellungen über die Schülerschaft. 

Dabei beschreibt Heterogenität Abweichungen vom gesetzten Standard, der oh-

ne konkrete Gruppe existiert“ (vgl. Wenning, 2007, S. 26). Es bleibt die Frage 

offen, welche Dimensionen es als Lehrender zu berücksichtigen gilt;  welche 

davon müssen unbedingt in den Lernprozess einbezogen werden, welche können 

berücksichtigt werden und welche Dimensionen können außen vorgelassen wer-

den (Trautmann; Wischer, 2011, S. 41)?  

Zur Erzeugung einer ersten Grundstruktur im Hinblick auf Diagnostik und 

daraus resultierender Differenzierungsmaßnahmen schlägt Scholz (2010, S. 9f.) 

zunächst eine Unterscheidung zwischen vertikaler und horizontaler Heterogeni-

tät vor. Unter vertikaler Heterogenität fasst sie die unterschiedlichen Leistungs-

vermögen der Schüler zusammen, während horizontale Heterogenität unter-
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schiedliche Interessen und Lernwege der Schüler sowie vielfältige Möglichkei-

ten zur Erschließung von Unterrichtsthemen beschreibt.  

Die psychologische Lehr-Lern-Forschung ist seit vielen Jahren auf der Su-

che nach Lernermerkmalen als Zusammenspiel von horizontaler und vertikaler 

Heterogenität. In diesem Zusammenhang gestellte Fragen sind zum Beispiel das 

Erklären interindividueller Unterschiede in den Schülerleistungen oder aber 

zentrale Einflüsse zum Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten im schulischen 

Kontext (Trautmann; Wischer, 2011, S. 42).  

Auch wenn die Einflüsse gesamtgesellschaftlicher, sozio-ökonomischer, schulsys-

temischer und klassenspezifischer Bedingungen auf die Schulleistung trotz gelegent-

lich schwacher empirischer Evidenz hoch eingeschätzt werden, so gibt es doch kei-

nen vernünftigen Zweifel daran, dass der Lernende mit seinen dispositionalen 

Merkmalen und seinem aktuellen Verhalten die wichtigste dynamische Determinan-

te der Schulleistungen und der Entstehung von Schulleistungsunterschieden dar-

stellt.“ (Helmke und Weinert zitiert nach Trautmann; Wischer, 2011, S. 43) 

Eine konkrete Eingrenzung des Heterogenitätsbegriffes im Kontext von Schü-

lermerkmalen hat Wellenreuther vorgenommen (Wellenreuther zitiert nach 

Trautmann; Wischer, 2011, S. 44-46):  

Wissensbasis (Fertigkeiten, Routinen und Strategien):  

Schüler einer Lerngruppe oder Klasse verfügen über abweichende Kenntnisse in 

den einzelnen Wissensbereichen, dementsprechend ist für den Einzelnen die je-

weils zu lernende Informationsmenge unterschiedlich. 

Intelligenz:  

Schüler nehmen Informationen unterschiedlich schnell auf, ebenfalls unterschei-

den sie sich darin, wie viele Informationen im Arbeitsgedächtnis gespeichert 

werden, um diese später ins Langzeitgedächtnis zu integrieren. 

Motivation (Fähigkeitsselbstkonzept, Kontroll- und Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gen etc.):  

Schüler selbst differenzieren nach ihrer Lernlust, nach Ängsten und Motivatio-

nen, welche Auswirkungen auf die Lerntätigkeit und Informationsverarbeitung 

haben.  

Meta-Kognition (Ergebnisse von Sozialisationsprozessen):  

Übergeordnete Strategien und Verfahrensweisen zur Problembearbeitung, Lö-

sung und kritische Beurteilung werden für den Lernprozess als bedeutsam ange-

sehen. 
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Die knappe Darstellung mit der Konzentration auf lehr-lernpsychologische 

Heterogenität zeichnet zwar ein überschaubares Bild des zu beschreibenden Be-

griffes, schließt aber gleichzeitig andere Perspektiven von Heterogenität aus, die 

ebenfalls einen eminenten Einfluss auf die Gestaltung von Unterricht nehmen 

(vgl. Trautmann; Wischer, 2011, S. 46).  

Dieser Problematik versuchen sich bildungstheoretische Konzepte anzu-

nehmen, wie zum Beispiel die von Prengel viel zitierte Pädagogik der Vielfalt 

oder systemtheoretische Überlegungen im Zusammenhang mit sozialer Un-

gleichheit. Dementsprechend gewinnen Aspekte von sozialer und struktureller 

Heterogenität an Bedeutung, die bei den Überlegungen der Lehr-Lern-

Forschung nicht relevant sind. Bezugsgrößen bei diesen Ansätzen sind nicht die 

bestmögliche Initiierung von Unterrichtsprozessen, sondern die Betrachtung von 

(Ungleichheits-)Verhältnissen und ihren unterschiedlichen Voraussetzungen für 

die Teilhabe an Bildungsgelegenheiten. In diesem Feld wird Schule nicht primär 

als Ort zur Vermittlung von Bildung angesehen, sondern als gesellschaftliche 

Institution, die an der Herstellung gesellschaftlicher Verhältnisse, genauer ge-

sagt an der Reproduktion von Ungleichheiten, beteiligt ist (vgl. Trautmann; Wi-

scher, 2011, S. 48). Die bisher vielfach verfolgte Strategie ist die Homogenisie-

rung von Unterschieden, wie sie sich zum Beispiel in der Gliederung des deut-

schen Schulsystems zeigt. Den Widerspruch, einerseits für Chancengleichheit 

und Teilhabe als Bildungseinrichtung zu sorgen und andererseits eine Selekti-

onsfunktion in kompetitiver Hinsicht für Arbeitsmarkt und Gesellschaft wahr-

nehmen zu müssen,  bezeichnet Luhmann als zentrale Paradoxie (vgl. Kutscher, 

2008, S. 62; vgl. Stein, 2009, S. 68).  

Kehrt man noch einmal zur Ausgangsfragestellung und damit verbunden zur 

Suche nach einer begrifflichen Einordnung von Heterogenität zurück, erweisen 

sich die Überlegungen von Brügelmann als hilfreich. Seiner Meinung nach kann 

Heterogenität „als Streuung um oder Differenz zu einer unterstellten ´Norm´“ 

(Brügelmann zitiert nach Kampshoff, 2009, S. 38) angesehen werden. Unter 

Normen versteht er häufig vorkommende Eigenschaften, Mittelwerte oder die 

Erreichung bestimmter Ansprüche und Zielvorstellungen. Normen beinhalten 

sowohl einen Orientierungsrahmen, definieren zugleich aber Heterogenität als 

´Abweichung von einer Norm´. „Eine Gruppe ist andersartig und bedarf einer 

Sonderbehandlung. Dies hält Brügelmann für problematisch und schlägt deshalb 

vor, unter Normalität zu verstehen, dass jeder Mensch einzigartig ist und in die-

sem Sinne anders als alle anderen“ (vgl. Kampshoff, 2009, S. 38). Nach dieser 

Einordnung kann Heterogenität grundsätzlich als positiv konnotiert verstanden 

werden und die Bejahung von Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit auch für 

den pädagogischen Kontext genutzt werden. Bönsch argumentiert, dass auf-

grund der zunehmenden unterschiedlichen Aufwachsensbedingungen Heteroge-



78 

nität als Grundmerkmal aller Schülergruppierungen angesehen werden kann. 

Unterstützt wird seine These durch die humanitär-anthropologische Sichtweise, 

nach deren Maxime jedes Individuum einen unverwechselbaren und einzigarti-

gen Eigenwert hat. Unter soziologisch-politischen Gesichtspunkten wird in einer 

Demokratie die Sozialisationsagentin Schule als Abbild oder bildlich gespro-

chen als Biotop der herrschenden Gesellschaft verstanden. Dementsprechend 

empfiehlt es sich aus einer strategisch-strukturellen Perspektive einzelne Dimen-

sionen von Heterogenität so wenig wie möglich Homogenisierungstendenzen zu 

unterwerfen, um Bildungsbiografien in ihrer zeitlichen Entwicklung möglichst 

lange offen zu halten (vgl. Bönsch, 2011, S. 60-63). 

 

 

Abb. 10: Heterogenität im pädagogischen Kontext (in Anlehnung an Bönsch, 2011, S. 62) 
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3.2 Heterogenität durch Differenzierung gerecht werden 

Um der Unterschiedlichkeit von Lerngruppen so gut wie möglich gerecht zu 

werden, dominieren zwei divergierende Ordnungsmerkmale die derzeitigen bil-

dungspolitischen Diskussionen bzw. nehmen Einfluss auf die Gestaltung von 

Unterricht. In der äußeren Differenzierung werden die Schüler nach bestimmten 

Selektionskriterien auf Lerngruppen verteilt, die in ausgewählten  Merkmalen 

als homogen anzusehen sind. Damit einher geht eine räumliche Trennung von 

anderen Lerngruppen. Beispielhaft für Formen der äußeren Differenzierung ste-

hen Profilklassen, neigungshomogene Lerngruppen und spezielle Förderkurse, 

aber auch die einzelnen Schulformen – allgemeinbildend bis reformpädagogisch 

– die dem deutschen Bildungssystem entspringen. Bei der Binnendifferenzierung 

oder auch inneren Differenzierung steht die bewusste Heterogenität der Lern-

gruppe im Vordergrund; in der soweit wie möglich auf die Bedürfnisse und Fä-

higkeiten des Einzelnen durch inhaltliche, didaktische, soziale und organisatori-

sche Überlegungen eingegangen wird. Dieser praktizierte Ansatz widerspricht 

dem sogenannten 7-G-Prinzip, bei dem von einem fiktiven Mittelmaß der Schü-

ler ausgegangen wird und dementsprechend ein Lernen im Gleichschritt organi-

siert wird.
69

 Maßnahmen der inneren Differenzierung zeigen sich in unterschied-

lichen Aufgabenstellungen im Hinblick auf Anspruchsniveau, Lernweg oder 

Neigung, durch das Anbieten differierender Unterrichtsformen wie Freiarbeit, 

Stationslernen oder Projektarbeit, aber auch im Wechsel der Sozialformen wie 

Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit (vgl. Scholz, 2019, S. 12-15). Meyer geht 

noch einen Schritt weiter, indem er dem gemeinsamen Unterricht einen beson-

deren pädagogischen Stellenwert zuschreibt, bedingt durch die Erfahrbarkeit, 

inwieweit unterschiedliche Schüler zu gemeinschaftlichem Handeln fähig sind 

(vgl. Meyer, 2004, S. 102). Dementsprechend dezidierter fällt seine Definition 

von innerer Differenzierung aus: „Innere Differenzierung bezeichnet alle For-

men der zeitlich befristeten Aufteilung eines Lernverbands [...] in arbeitsfähige 

Teilgruppen. [...] Der pädagogische Wert der Differenzierung liegt also nicht 

darin, möglichst homogene [...] Lerninformationen zu schaffen. Pädagogisch 

wertvoll ist vielmehr, dass die Schüler [...] sich selbst erfahren können, dass sie 

lernen können ihre eigenen Schwerpunkte zu erkennen und weiterzuentwickeln“ 

(Meyer, 2004, S. 102).  

Formen der äußeren Differenzierung werden immer wieder kontrovers dis-

kutiert, während binnendifferenzierende Maßnahmen zwar theoretisch mit we-

niger Akzeptanzproblemen zu kämpfen haben, in der Praxis bisher aber noch 
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Siehe dazu auch Bruder; Reibold, o.A.: Weil jeder anders lernt. Ein alltagstaugliches 

Konzept zur Binnendifferenzierung. 
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spärlich gesät sind. Ein möglicher Grund ist die Einschätzung, dass damit ver-

bundene ´Ausführungsbestimmungen´ bzw. Handlungsanleitungen als sehr auf-

wändig in der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts gelten und schon deshalb 

nicht als alltagsfähig konzeptualisiert werden (vgl. Bruder; Reibold, o.A., S. 

74f.). In diesem Zusammenhang warnt bspw. Klippert davor, binnendifferen-

zierte Ansätze als Selbstläufer zu betrachten. Zum einen weil sie, wie bereits 

angedeutet, einem ausgeprägten Vorbereitungs-, Kontroll- und Bewertungsauf-

wand unterliegen (Gefahr der Materialschlacht, Gefahr der Überbelastung), zum 

anderen die Gefahr besteht, dass Schüler die Aufgaben entsprechend ihrer Vor-

dispositionen (z.B. Schwache wählen einfache Aufgaben, Kreative wählen 

künstlerische Tätigkeiten) auswählen und folglich keine echte Förderung statt-

findet (vgl. Klippert, 2010, S. 99f.). Um sich ein genaueres Bild von der Fülle an 

Möglichkeiten zur Gestaltung eines binnendifferenzierten Unterrichts zu ma-

chen, werden im Folgenden verschiedene Ansätze und Strategien zur inneren 

Differenzierung vorgestellt. 

Der Unterricht mit heterogenen Lerngruppen bedeutet für Klippert, den 

Schülern eine Fülle unterschiedlicher Lernanforderungen und Lernaktivitäten zu 

offerieren. Dies können sowohl differenzierte Aufgabenstellungen und Arbeits-

materialien, als auch die Entwicklung unterschiedlicher Lernprodukte sein. 

Gleichzeitig müssen verschiedene Lernzugänge (kognitiv, sozial, kommunika-

tiv, psychomotorisch) ermöglicht werden (vgl. Klippert, 2010, S. 53). Die nach-

folgende Tabelle gibt eine gute Übersicht zu den unterschiedlichen Ansätzen 

innerer Differenzierung spezifiziert nach Aufgaben, Methoden und Lernproduk-

ten. 

Tab. 3: Differenzierungsansätze im Überblick (gekürzte Fassung nach Klippert, 2010, 

S. 53) 

 

Aufgaben 

 

 

Methoden 

 

Lernprodukte 

Knobelaufgaben Einzelarbeit Text/Aufsatz 

Kooperationsaufgaben Partnerarbeit Gedicht 

Leseaufgaben Gruppenarbeit Schaubild 

Planungsaufgaben Unterrichtsgespräch Mindmap 

Präsentationsaufgaben Wochenplanarbeit Fragebogen 

Projektaufgaben Befragung Werkstück 

Rechercheaufgaben Planspiel Protokoll 

Visualisierungsaufgaben Projektarbeit Referat 
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Die Bedeutsamkeit von unterschiedlichen Lernansätzen spielt im Hinblick 

auf die Lerntätigkeit des einzelnen Schülers eine entscheidende Rolle. Mit dem 

Blick auf die verschiedenen Lerntypen verweist Klippert darauf, dass ca. 90 

Prozent der Schüler praktisch-anschauliche Lerner sind, denen dementspre-

chend auch eine praktische Lerntätigkeit angeboten werden muss, um kon-

zentriert und nachhaltig lernen zu können. Diese Kerngruppe ist vor allem an 

Haupt- und Realschulen anzutreffen, während nur eine kleine Gruppe zu den 

verbal-abstrakten Lernern gehört, die sich durch ein ausgeprägtes Seh- und 

Hörverständnis auszeichnen und typischerweise am Gymnasium wiederzufinden 

sind (vgl. Klippert, 2010, S. 54).   

Hinzu kommt, dass nach neueren Darstellungen zu den Bildungsstandards 

der Kultusministerkonferenz ein breites Spektrum der folgenden Fertigkeiten im 

schulischen Unterricht an zunehmender Bedeutung gewinnt: recherchieren, kon-

struieren, kommunizieren, präsentieren, kooperieren, problemlösen, reflektieren. 

Daneben tragen veränderte Bildungspläne, Prüfungsszenarien, externe Schuleva-

luation usw. der Zielmarge des selbstgesteuerten Lernens Rechnung (vgl. Klip-

pert, 2010, S. 55).  

Hier ist zu vermuten, dass besonders an der Realschule plus, als Verbund-

schule mit einem breiten Leistungsspektrum in der Schülerschaft sowie einer 

Vielzahl unterschiedlicher sozialer und kultureller Identitäten, der Gestaltung 

von formellen und informellen Lerngelegenheiten nach aktuellen pädagogischen 

Standards eine besondere Herausforderung zugeschrieben werden kann.  

 

3.2.1 Strategien der Binnendifferenzierung 

In seinem Grundlagenband zur Schulpädagogik unternimmt Bönsch den Ver-

such, Differenzierungskonzepte in einen zeitlichen Rahmen einzuordnen. Wird 

demnach ein altersheterogener Lernansatz verfolgt, stehen Formen der inneren 

Differenzierung als Ordnungsprinzip an erster Stelle. Allerdings ist davon aus-

zugehen, dass im Zuge der (Weiter-)Entwicklung einer Lernbiographie Formen 

der äußeren Differenzierung an Bedeutung gewinnen (vgl. Bönsch, 2011, S. 67). 

Bönsch unterscheidet hier zwischen einer unterrichtsprozessgebundenen Diffe-

renzierung und einer weitergehenden inneren Differenzierung, die beide in der 

nachfolgenden Übersicht dargestellt sind. 
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Tab. 4: Strategien der Binnendifferenzierung (Bönsch, 2011, S. 68) 

Unterrichtsprozessgebundene Differen-

zierung 

Weitergehende innere Differenzierung 

Nachgehende Differenzierung 

• Vervollständigen von Lernprozessen 

durch differenziertes Üben und Wieder-

holen 
• Neuerliche Instruktionen 

Module/Computerlernprogramme 

• Materialisierte Lernangebote 

• Differenziertes Bearbeiten 

 

Bearbeitungsdifferenzierung 

• Konzepte wahldifferenzierten, statio-

nenorientierten Unterrichts 

• exemplarisches und 

• orientierendes Lernen 

• variable Aufgabensets 

Fachlehrerkette 

• Wegfall jahrgangsgebundenen Lernens in 

bestimmten Fächern 

• freigebende Differenzierung 

Instruktionsdifferenzierung  

• handlungsorientiert 

• anschaulich 

• abstrakt – kognitiv  

Kompetenzorientierter Unterricht 

• Kompetenzraster als Orientierung 

• Selbstreferentialität 

• Checklisten und Materialien 

 

Betrachtet man die Entwicklung einer Lernbiographie im Verlauf von 

Schuljahren, nehmen die Anforderungen der Schule an die Organisation von 

Unterricht kontinuierlich zu. Will heißen, je höher die Klassenstufe, umso kom-

plexer bzw. engmaschiger wird das Netz an Differenzierungsmöglichkeiten. 

Während die in der linken Spalte der Tabelle dargestellten Überlegungen zur 

unterrichtsprozessgebundenen Differenzierung Ansätze zum gleichmäßigen 

Fortschreiten innerhalb einer Lerngruppe darstellen, geht die rechte Spalte auf 

weiterführende Varianten ein, die sich explizit für den Einsatz bei einer großen 

Spannweite von Lernständen eignen (Differenzierung der Differenzierung) (vgl. 

Bönsch, 2011, S. 68).  

 

3.2.2 Strategien der äußeren Differenzierung 

Formen der äußeren Differenzierung eignen sich als ergänzende Strukturelemen-

te, die im Hinblick ihrer Anwendbarkeit ebenfalls in einen zeitlichen Rahmen 

eingeordnet werden können. 
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Tab. 5: Strategien zur äußeren Differenzierung (Bönsch, 2011, S. 68) 

Äußere Differenzierung 

Bewegliche Differenzierung 

• pro Unterrichtseinheit 

• Instruktion – Diagnostik – differente Angebote 

Gleitende Differenzierung 
• Klassenverband bleibt als Basis 

• temporäre Differenzierung 

• das Gleiten als Chance 

Fachleistungsdifferenzierung (setting) 

• mehrere Leistungslevels in Deutsch, Mathe und Englisch 

• Aufstiegs- und Abstiegsmobilität 

 

Mit der Möglichkeit der beweglichen Differenzierung können (spontane) 

Lerngruppen innerhalb einer Unterrichtseinheit organisiert werden und nur eine 

temporäre Lebensdauer haben, solange, bis die vorgegeben Lernziele erreicht 

sind. Die gleitende Differenzierung verfolgt zunächst einen ähnlichen Ansatz, 

allerdings setzt sich die Lerngruppe aus unterschiedlichen Ansprüchen zusam-

men, so dass prinzipiell die Möglichkeit gegeben ist, zwischen den Lerngruppen 

zu wechseln. Das wohl am bekanntesten und am häufigsten genutzte Konzept 

stellt die Fachleistungsdifferenzierung dar. Hier werden unterschiedliche Lern-

gruppen auf Dauer gebildet und eine Unterscheidung in Grund-, und Erweite-

rungskurse je nach Anspruch der Gruppe vorgenommen (vgl. Bönsch, 2011, S. 

69).  

 

3.3 Selbstgesteuertes Lernen am Beispiel von Portfolioar-
beit 

Neuere Lernformen wie das Kooperative Lernen
70

 oder (aber) die selbstständige 

Steuerung individueller Lernprozesse (Binnendifferenzierung) haben verstärkt 

Einzug in den Unterrichtsalltag gehalten. Individualisiertes Lernen meint dabei 

das Bereitstellen unterschiedlicher Wahlmöglichkeiten und Lernzugänge zum 

jeweiligen Stoffgebiet. Damit verbunden stellt sich für Lehrkräfte die Frage der 

Vorbereitung und Realisierbarkeit, um die Initiierung von Lernprozessen einer-

seits so optimal wie möglich zu gestalten, andererseits nicht in einer Flut von 

Materialien oder Kopiervorlagen zu ersticken.  
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Eine erste Übersicht zum Prinzip des kooperativen Lernens nach den drei Phasen Think, 

Pair, Share findet sich im Artikel von Barzel, o.A.: Ich-Du-Wir ... Sich mit einem The-

ma wirklich auseinandersetzen.  
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Ausgangspunkt von Individualisierungsansätzen ist die Überlegung, Schü-

lern innerhalb festgelegter Rahmenbedingungen verschiedene Wahlmöglichkei-

ten zu offerieren, die es ihnen ermöglichen, persönliche Begabungen, Interessen 

und Kenntnisse in den Lernprozess miteinzubeziehen. Dahinter steht der Gedan-

ke, auf diese Weise nachhaltig die Motivation, soziale Integration und erweiterte 

Lernerfolge des einzelnen Schülers zu sichern. Ein erster Überblick zu den viel-

fältigen Realisierungsmöglichkeiten wurde bereits in Tabelle 4 gegeben, Klip-

pert ergänzt diesen noch um den Ansatz der Sozialen Differenzierung
71 

(vgl. 

Klippert, 2010, S. 97f.). Neben der bereits angesprochen Problematik der Vorbe-

reitung, Kontrolle und Nachbearbeitung, besteht außerdem die Gefahr, dass die 

Schüler sich in ihrem Wahlverhalten auf Angebote konzentrieren, die bereits 

ihrem Können entsprechen und demnach nur ein geringfügiger Lernzuwachs zu 

erwarten ist.  

Im Zusammenhang mit den verschiedenen Möglichkeiten, selbstgesteuerte 

Lernprozesse in den Unterricht zu integrieren, wird im Folgenden beispielhaft 

auf den Einsatz der Portfolioarbeit eingegangen. Hintergrund dieser Überlegung 

ist die verbindliche Einführung eines Berufswahlportfolios an allen Allgemein-

bildenden Schulen in Rheinland-Pfalz ab dem Schuljahr 2009/2010.
72 

An dieser 

Stelle wird zunächst auf die Begrifflichkeit des Portfolios, Eigenschaften und 

Nutzen sowie auf verschiedene Unterscheidungsformen eingegangen, während 

im empirischen Teil dieser Arbeit die konkrete Umsetzung an der untersuchten 

Schule vor dem Hintergrund selbstgesteuerter Lernprozesse beleuchtet wird. 

In Tabelle 3, Kapitel 3.2, Teil B sind bereits erste Differenzierungsansätze, 

aufgeschlüsselt nach Aufgabe, Methode und Produkt, vorgestellt worden. Die 

Erstellung eines Portfolios  soll individuelles Lernen unterstützen, indem es 

nicht nur durch seine Archivierungsfunktion Lernprodukte zur Überprüfbarkeit 

´speichert´, sondern auch Reflexionsprozesse im Hinblick auf die eigene Lern-

entwicklung in Gang setzen soll (vgl. Klippert, 2010, S. 119; Winter, 2012
1
, S. 

27). Jedoch ist anzumerken, dass bei den Nutzern nicht immer Einigkeit darüber 

besteht, wie denn genau der Mehrwert eines Portfolios bzw. der Umgang mit 

diesem Instrument aussehen kann, um dieses nicht nur auf seinen Einsatz als 

Sammelmappe zu reduzieren (vgl. Bönsch, 2011, S. 117).  

Vor etwa 30 Jahren haben Portfolios ihren Einzug in den Unterrichtsalltag 

an US-amerikanischen Schulen gehalten. Parallel gab es in Europa erste Versu-

                                                         
71  

Bei diesem Ansatz ist zu berücksichtigen, dass bei der Zusammensetzung von Lern-

gruppen sogenannte Neigungsgruppen und die damit verbundene Frage nach Effektivi-

tät eher die Ausnahme sein sollten. Ausgeprägte Vertrautheit kann lernverhindernd wir-

ken, aus diesem Grund sollte der Bildung von Zufallsgruppen Vorrang gegeben werden. 
72  

Vergleiche hierzu die Handreichung zum Einsatz eines Berufswahlportfolios vom 

23.09.2009, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur.  
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che, Portfolios in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeurteilung zu nutzen 

und wenig später die Möglichkeit durch Portfolioarbeit neue Akzente und Im-

pulse in der Unterrichtsentwicklung zu setzen (vgl. Winter, 2012
2
, S. 42). Der 

Begriff des Portfolios entspringt dem italienischen Wort portafoglio (portare = 

tragen; foglio = Blatt) und dem Französischen portefeuielle (Brieftasche, Ak-

tenmappe) (Bönsch, 2011, S. 117). Nach einer sehr allgemeinen Definition wie 

zum Beispiel der von Paulson (1991), unternimmt Winter den Versuch, dem 

Portfoliobegriff ganz konkrete Eigenschaften zuzuschreiben (Winter, 2012
2
, S. 

42):
73

 
 

1. „Ein Portfolio ist eine Sammlung von Dokumenten, die unter aktiver Beteili-

gung der Lernenden zustande gekommen sind und etwas über ihre Lerner-

gebnisse und Lernprozesse aussagt. 

2. Den Kern eines Portfolios bilden jeweils ausgewählte Originalarbeiten. 

3. Zu ihren Arbeiten erstellen die Lernenden Reflexionen, die auch Teil des 

Portfolios werden. 

3. Für das Anlegen eines Portfolios werden in der Regel gemeinsame Ziele und 

Kriterien formuliert, an denen sich die Lernenden orientieren können, wenn 

sie für ihr Portfolio eine geeignete Auswahl von Dokumenten zusammenstel-

len. 

4. Portfolios werden in einem geeigneten Rahmen präsentiert und von anderen 

Personen wahrgenommen [...]. 

5. Anhand von Portfolios finden Gespräche über Lernen und Leistung statt. 

6. Die in Portfolios dokumentierten Leistungen werden von der Lehrperson be-

wertet und kommentiert – in ähnlicher Weise machen das auch die Lernen-

den selbst.“ 

Die genannten Eigenschaften machen deutlich, dass mit der Begriffsbeschrei-

bung eine pädagogische Praxis einhergeht und gleichzeitig betont wird, dass es 

sich bei der Portfolioarbeit um die Initiierung langfristiger Lernprozesse zu ei-

nem spezifischen Kontextthema handelt. Des Weiteren stellt sich die Frage, 

welchen konkreten Nutzen der Einsatz von Portfolioarbeit für den Schüler brin-

gen kann. Zur Zweckdienlichkeit von Portfolioarbeit hat Winter eine Einteilung 

nach Prozessmerkmalen vorgenommen, die sich jedoch weitestgehend mit sei-

ner Eigenschaftsliste zum Portfolio decken (vgl. Winter, 2012
2
, S. 42-44). Hier 

wird deutlich, dass mit der Einbettung bestimmter Unterrichtsleistungen in eine 

spezifische Form der Sammlung, die Entwicklung von überfachlichen Kompe-

tenzen, sozusagen als Verklammerung des kontextspezifischen Wissens, eine 

entscheidende Rolle spielen. Exemplarisch dafür stehen zum Beispiel die Pro-
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Eine ergänzende Beschreibung findet sich in Bönsch, 2011, S. 118-123. 
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zessschritte zur Selbstreflektion und Überarbeitung sowie das Präsentieren vor 

Dritten mit dem anschließenden Einholen von Feedback über die erbrachte Leis-

tung. 

Betrachtet man das Portfolio zunächst in seiner Funktion als Speichermedi-

um von Produkten, lassen sich drei grundsätzliche Formen unterscheiden (vgl. 

Klippert, 2010, S. 119f.):  
 

1. Veröffentlichungs- oder Präsentationsportfolio (Arbeitsblätter, Fragebögen, 

Protokolle, Diagramme, Werkstücke etc.), 

2. Lernwegportfolio (Stärkenauflistung, Lernfortschrittsbericht, Lernvereinba-

rung, Beratungsprotokoll etc.), 

3. Talent- oder Bewerbungsportfolio (Praktikumsbericht, gelungene Arbei-

ten/Produkte, Berufswahlfahrplan, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Aus-

zeichnungen etc.). 

Das Präsentationsportfolio ist eine im schulischen Kontext weit verbreitete Va-

riante und meint die übersichtliche Darstellung individuell erstellter Lernpro-

dukte im Zeitverlauf. In diesem Zusammenhang kann der Einsatz des Portfolios 

als begleitende Komponente des Wahlunterrichts bzw. von Freiarbeit betrachtet 

werden. Das Lernwegportfolio impliziert bereits mit seinem Namen die Doku-

mentation des persönlichen Lernfortschritts. Gesamtziel ist die Herstellung von 

Transparenz zur Verbesserung des eigenen Lernstands. Als besonders spezifi-

sche Portfolioart ist das Talentportfolio anzusehen. Die Archivierung und Refle-

xion der eingestellten Produkte wird danach ausgewählt, inwieweit diese im 

Hinblick auf die Berufsorientierung von Bedeutung sein könnten. Zudem kön-

nen Produkte von Externen, wie zum Beispiel Würdigungsberichte, ebenfalls 

Eingang in die Sammlung finden. 

Wirft man noch einmal einen Blick auf Eigenschaften und Formen von Port-

folios ist unschwer zu erkennen, dass die Fülle an produzierten Dokumenten in 

einen Konflikt hinsichtlich der angemessenen Würdigung und Bewertung des 

Gesammelten führen kann. Nicht nur das Ausmaß der Produkte, sondern auch 

die Begleitung und qualitative Bewertung des Erzeugten,  z.B. durch die Einbin-

dung verschiedener Fachlehrer und der damit verbundene zusätzliche Ressour-

ceneinsatz, machen neben allen positiven Effekten auch die Stolpersteine dieses 

Instrumentes deutlich (vgl. Klippert, 2010, S. 121). Hinzu kommt, dass der Ein-

satz und Umgang mit Portfolioarbeit sowohl von Schüler-, als auch von Lehrer-

seite erst eingeübt werden muss, damit tatsächlich ein Mehrwert erzielt werden 

kann. Dem voran geht eine gemeinsam geteilte Überzeugung des Kollegiums 

über die Sinnhaftigkeit zur Portfolioarbeit, die als grundlegender Gelingensfak-

tor dieses Instrumentes anzusehen ist. 
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3.4 Einstellungen und Handlungen bei Lehrenden im 
Kontext von Heterogenität 

Das Kerngeschäft von Lehrenden, der Unterricht, wirft die Frage auf, wie mit 

der Unterschiedlichkeit von Schülern innerhalb einer Lerngruppe am besten 

umgegangen werden soll. Zwar ist die Merkmalsvielfalt der Schülergruppe kei-

neswegs ein Novum, erfährt aber im aktuellen Reformdiskurs eine neue Be-

trachtung. Das eingangs thematisierte gleichschrittige Lernen verliert zuneh-

mend an Bedeutung zugunsten des Einbezugs individueller Interessen, Erfah-

rungen und Leistungsfähigkeiten innerhalb einer Gruppe (vgl. Trautmann; Wi-

scher, 2011, S. 105). Bisherige Strategien von Lehrenden, die vielfältigen 

Merkmale ihrer Schüler in die Unterrichtsgestaltung miteinzubeziehen, werden 

in der derzeitigen Auseinandersetzung eher als unzureichend bewertet. Kritisiert 

wird, dass Vielfalt nicht als Bereicherung für die Konzeptualisierung von Unter-

richt wahrgenommen wird, sondern als Problem. Gleichzeitig wird an Unter-

richtsformen festgehalten, die sich an einem imaginären Durchschnittsschüler 

orientieren und ein vereinheitlichtes Lernen, zum Beispiel durch Frontalunter-

richt, bevorzugen. Klammert man an dieser Stelle die Frage nach notwendigen 

Rahmenbedingungen und Systemvoraussetzungen aus, bleibt zu hinterfragen, 

welche Anforderungen in diesem Zusammenhang an professionelles Lehrerhan-

deln gestellt werden. Trautmann und Wischer haben im Zusammenspiel von 

empirischen Befunden und den Forderungen der Reformdebatte drei Bedin-

gungsbereiche herausgearbeitet, die nachfolgend skizziert sind. 

Die Basis für professionelles Lehrerhandeln bildet die persönliche Haltung 

und damit auch ein grundsätzliches Hinterfragen eigener Denk- und Sichtweisen 

wie nach dem Menschenbild, Lern-, Entwicklungs- und Leistungsbegriff, schu-

lische Funktionen und Rollenselbstverständnis (vgl. Wischer, 2007, S. 33). He-

terogenität soll eben nicht als belastend betrachtet werden, sondern in einem of-

fenen Umgang als Chance begriffen werden, den Unterricht produktiver zu ge-

stalten. In diesem Zusammenhang wird auch von Anerkennung und Wertschät-

zung gesprochen, also die Konnotation individueller Stärken ins Blickfeld ge-

rückt. Voraussetzung für die sensibilisierte Haltung im Hinblick auf die Unter-

richtsgestaltung sind sowohl eine gute Beobachtungsgabe als auch diagnostische 

Fähigkeiten, um die Unterschiedlichkeit von Kompetenzen und Bedürfnissen 

einschätzen zu können (vgl. Bräu, 2005, S. 146). Daraus resultiert das Vorhan-

densein didaktisch-methodischer Kompetenzen, um den Unterricht entsprechend 

der Lernbedürfnisse strategisch gestalten zu können (vgl. Trautmann; Wischer, 

2011, S. 107). Brügelmann unterscheidet hier grundsätzlich zwischen defizitori-

entierten (z.B. nachholen und sichern fehlender Voraussetzungen) und kompe-

tenzorientieren Standpunkten (z.B. sinnvolle Handlungen ermöglichen und in 
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sich differenzieren), die wiederum verschiedene Förderansätze nach sich ziehen. 

Der Unterschied zwischen diesen beiden Haltungen ist die Wahrnehmung des 

Schülers als Ganzes und dementsprechend vorliegende fachliche Schwierigkei-

ten auf (bisher) unbearbeitete Probleme in der Lebenswelt zurückzuführen. 

Gleichzeitig räumt er ein, dass es in der praktischen Anwendung sinnvoll sein 

kann, kompetenzorientierte Ansätze mit defizitorientierten Ansätzen zu verbin-

den (vgl. Brügelmann, 2010, S. 3f.).  

Wirft man einen Blick auf die Ergebnisse verschiedener Forschungsprojekte 

wird deutlich, dass es sich bei Wahrnehmung und Einbezug von Heterogenität 

im pädagogischen Kontext eher um ein normatives Problem (vgl. Ebel, 2011, 1), 

als um ein technisches oder organisatorisches handelt, das die Lehrkräfte unter 

Druck setzt. Dies belegt auch ein Zitat aus einem Forschungsprojekt zum Thema 

individualisierten Lernens: 

In der Rückschau zeigt sich, dass die Suche nach ´Perlen´ und gelungenen Praxis-

beispielen individualisierter Lernkultur nur begrenzte Resultate brachte. Das erhoff-

te Geheimrezept wurde nicht entdeckt! Dafür ist allen [...] sehr eindrücklich klar 

geworden, dass individualisierende Förderung zuallererst und zutiefst mit einer Idee, 

einem Menschenbild und pädagogischen Zielvorstellungen zu tun hat.“ (Schäfers zi-

tiert nach Trautmann; Wischer, 2011, S. 108) 

Wischer merkt dagegen kritisch an, dass Appelle an die ´richtige´ Einstellung 

von Lehrenden vielfach zunächst als Frage des Wollens diskutiert werden und 

sich weniger nach dem Können erkundigt wird. Sie verweist auf entsprechende 

Studien, die nachweisen, dass epistemologische Überzeugungen nicht nur einer 

hohen Resistenz gegenüber Veränderungsversuchen unterliegen, sondern auch 

immer Kontextbedingungen bzw. die Verfügbarkeit von Lösungsstrategien mit-

einbezogen werden müssen, um im schulischen Alltag handlungsfähig zu sein 

(vgl. Wischer, 2007, S. 38). Will heißen: „Einstellungen, subjektive Theorien 

und die damit verknüpften Handlungsroutinen sind keineswegs nur als Persön-

lichkeitsvariablen der einzelnen Lehrkraft [zu betrachten], sondern auch als 

Ausdruck der professionsbezogenen Anforderungen [...]. [...] Sie sind zwar kei-

neswegs immer optimal, aber im Hinblick auf die institutionellen Bedingungen 

und Anforderungen eben doch zunächst einmal funktional“ (Wischer, 2007, S. 

38). 

Ruft man sich noch einmal in Erinnerung, wie schwierig sich bereits die Su-

che nach einer einheitlichen begrifflichen Zuordnung von Heterogenität erweist, 

ist es nicht weiter verwunderlich, dass Wissenschaft und Forschung speziell zu 

diesem Thema noch wenig Erkenntnisse vorweisen können (vgl. Wischer, 2007, 
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S. 35).
74

 Hinzukommt eine Vermischung mit der Fragestellung nach Normali-

tätskonstruktionen und damit einhergehenden Denkmustern (vgl. Trautmann; 

Wischer, 2011, S. 109).  

Andere Studien haben wiederum gezeigt, dass Lehrkräfte scheinbar über die 

geforderte positive Einstellung verfügen, eine praktische Umsetzung aber durch 

die schulische Organisation verhindert werde (vgl. Trautmann; Wischer, 2011, 

S. 110).   

In ihrer Untersuchung von Lehrkräften und ihrer Praxis individueller Förde-

rung in der Sekundarstufe I identifizierte Solzbacher drei Typen von Lehrkräf-

ten: Leistungstypen zeichnen sich primär durch die Fokussierung leistungshe-

terogener Kriterien aus, bei gleichzeitiger Ausblendung sozialer und emotionaler 

Dimensionen. Für sie bedeutet fördern, dass eine differenzierte Unterrichtsge-

staltung den jeweiligen Leistungsniveaus angepasst wird. Allerdings wird be-

tont, dass das zu erreichende Leistungsniveau der Klasse gemeinsam erreicht 

werden soll. Die Einschätzung des zweiten Lehrertyps konzentriert sich auf die 

Persönlichkeit (Persönlichkeitstyp) seiner Schüler und dem damit verbundenen 

spezifischen Menschenbild. Dementsprechend orientiert sich die Förderung am 

einzelnen Kind mit der Stärkung seiner Persönlichkeit und nicht an der Gruppe 

insgesamt. Der Mischtyp bezieht in sein Handeln sowohl den Leistungsgedan-

ken, als auch Aspekte der Persönlichkeit mit ein. Seine Zielgruppe sind vor al-

lem Schüler mit größeren Lernschwierigkeiten und anderen Problemen, bei de-

nen es gilt, Leistung und Persönlichkeitsentwicklung zu fördern (Solzbacher 

nach Trautmann; Wischer, 2011, S. 111).  

Das nachfolgende Zitat bringt die angerissenen Überlegungen, Fragestellun-

gen und Probleme dieses Kapitels auf den Punkt: 

„Unterricht, der die Verschiedenheit der Kinder nutzt, geht von einem gemeinsamen 

Fundament für alle aus und gibt Raum für unterschiedliche Zusatz-

Lernmöglichkeiten. Er findet statt in der Balance zwischen individuellem Lernen 

und kooperativem Lernen. Er variiert Arbeitsformen und Arbeitszeiten. Er adaptiert 

die Anforderungen an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und 

ermöglicht somit allen eine Verbesserung ihrer individuellen Kompetenzen. Er 

macht aber vor allem erfahrbar, dass die Einbeziehung der Perspektiven der anderen 

zu einer reicheren Sicht auf die Dinge führt.“ (unbekannter Verfasser, 2009, S. 289) 
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Empirische Ergebnisse über die Einstellungen von Lehrenden zur Heterogenität ihrer 

Schüler finden sich zum Beispiel in der TIMS-Studie, http://www.timss.mpg.de/. 
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3.5 Impulse für die Schulentwicklung 

Es wird immer wieder kritisiert, dass die Makroebene des deutschen Schulsys-

tems einen misslungenen Homogenisierungsversuch darstellt. Seine systemische 

Gliederung ist historisch begründbar und soweit bekannt, nicht auf pädagogische 

Konzepte zurückzuführen (vgl. von Saldern, 2007, S. 43).  Auf der Mikroebene 

stellt die Jahrgangsklasse ein weiteres Hemmnis für einen ´gelungenen Umgang 

mit Heterogenität´ dar. „Die Unsinnigkeit dieser Organisationsform wurde be-

reits in den 1960er-Jahren von Ingenkamp (1969) nachgewiesen. Er konnte zei-

gen, dass dieser Versuch, Schule zu organisieren, gerade die Probleme produ-

ziert, die er ursprünglich zu lösen vorgibt: Die Schaffung von Leistungshetero-

genität unter der falschen Annahme, Lebensalter und Leistungsstatus würden 

stark zusammenhängen“ (von Saldern, 2007, S. 45). Diese Schwachstelle trifft 

vor allem diejenigen Schüler, die nicht als sogenannte Mittelköpfe eingeordnet 

werden können, also deutlich unter oder über dem Leistungsdurchschnitt liegen. 

Vielfache Folgen sind organisatorische Maßnahmen wie die Wiederholung einer 

Klassenstufe, das Überspringen einer Klasse oder ein Schulformwechsel (vgl. 

von Saldern, 2007, S. 45).  

Im Folgenden wird nun der Versuch unternommen, Modifikationsstrategien 

auf der Mikroebene zu umreißen, mit deren Hilfe Heterogenität in den Klassen 

besser begegnet werden kann. Erinnert man sich an die Problematik zur begriff-

lichen Einordnung von Heterogenität im pädagogischen Kontext bzw. die Frage, 

wie individuelle Förderung in einem auf Selektion ausgelegten System gelingen 

kann, erscheint es weder als besonders hilfreiche noch ökonomische Strategie, 

den persönlichen Leistungsstand einer ganzen Klasse en Detail zu kennen und 

entsprechend persönlicher Vorlieben und Motivationen eine Fülle verschiedener 

Aufgabentypen bereit zu halten. Als nützlicher  erweisen sich Überlegungen zur 

Weiterentwicklung des Unterrichts, also Konzepte, die Vorhandenes als Basis 

nutzen und weiterentwickeln. Ebel verweist in diesem Zusammenhang auf eine 

Studie von Klieme et al (2006), die nachweisen konnte, dass der Sprechanteil 

von Lehrenden im Unterricht nach wie vor bei durchschnittlich 70 % liegt (vgl. 

Ebel, 2011, S. 2). Stattdessen sollte die Aktivierung der Schüler im Unterricht 

angestrebt werden durch offene Lernformen und selbstgesteuerten Unterricht. 

Unterstützen können hier kooperative Lernansätze, Wochenplanarbeit oder Port-

folioinstrumente, die unterschiedliche Lernstände und Interessen berücksichti-

gen.  

Des Weiteren sollte das professionelle Selbstverständnis von Lehrenden er-

weitert werden. Nicht nur Schüler lernen voneinander, sondern auch Kollegen 

von Kollegen. Impulse, Feedback-Gespräche, Hospitationen,  
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Materialaustausch etc. eignen sich, um den eigenen Horizont zu erweitern 

und damit den Unterrichtsalltag nachhaltig zu befruchten. Einher geht damit 

auch der Vorschlag, verstärkt die kollegiale Zusammenarbeit in der Organisation 

von Fach- und Jahrgangsteams auszubauen, um die Prozesse der Schülerarbeit 

besser planen zu können. Zudem kann die gemeinsame Unterrichtsplanung, 

Durchführung und Nachbereitung eine entlastende Wirkung darstellen und das 

Selbstwirksamkeitsgefühl der Lehrenden stärken.  

Scholz (Scholz, 2010, S. 98) ergänzt diese Überlegungen durch die Forde-

rung, zusätzlich pädagogische Fachkräfte einzustellen, die sich Schülern mit be-

sonderem Förderbedarf widmen können.
75

 

Betrachtet man Schulentwicklung aus einer ganzheitlichen Sichtweise, sind 

Konzepte individueller Förderung nicht nur in der Unterrichts- und Personal-

entwicklung, sondern auch in der Organisationsentwicklung anzusiedeln. Dies 

kann neben der Gründung von Steuergruppen, die Sicherstellung infrastrukturel-

ler Gegebenheiten
76

 und der Eingang eines verbindlichen Förderkonzepts in die 

Schulprogrammarbeit sein.  

Zudem gewinnt die Verklammerung von Schulalltag und außerschulischem 

Umfeld zunehmend an Bedeutung. Schulische Ganztagskonzepte eröffnen eine 

Fülle an Variationen zur  Um- und Neugestaltung des Unterrichts in Verbindung 

mit externen Kooperationspartnern wie Sportvereinen, Verbänden, Religions-

gemeinschaften, Musikschulen oder soziale Initiativen (Ebel, 2011, S. 2f.).  

Zusammenfassend hat Oelkers den Versuch unternommen, eine Mehr-

ebenenverbindung zwischen den verschiedenen Barrieren im deutschen Bil-

dungssystem grafisch darzustellen.
77

 Demzufolge gibt es eine Sammlung von zu 

bearbeitenden Handlungsfeldern, die sich den drei Bereichen Schule/Unterricht, 

Region und Land zuordnen lassen und damit direkt und indirekt der individuel-

len Förderung des einzelnen Schülers Rechnung tragen (vgl. Dräger, 2011, S. 7). 
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Scholz nennt hier beispielhaft die Zusammensetzung von Personalteams an schwedi-

schen Schulen, die neben den Lehrkräften aus Sonderschul- und Freizeitpädagogen so-

wie Schulpsychologen zusammensetzen. 
76  

Beispiele zur schulischen Infrastruktur finden sich in Bräu, 2005, S. 147. 
77  

Vergleiche dazu die in Kapitel 4.1, Teil B dargestellte Bedingungsmatrix als Rahmen-

konzept der Untersuchung. 
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Tab. 6: Handlungsfelder im dt. Bildungssystem (Oelkers nach Dräger, 2012, S. 7) 

Schule und Unterricht Region Land 

Systematisches Konzept für 

integrative Förderung in einer 

Schule als sozialer Lernort 

Ausbau der Ganztagsbeschu-

lung 

Differenzierung der Leis-

tungsziele im Lehrplan 

Zielsteuerung durch verant-
wortliche Schulleitung 

Verknüpfung der Einzelschu-
len in regionalen und kommu-

nalen Netzwerken 

Weitgehende Integration der 
Sonderbeschulung 

Gezielte Personalentwicklung Nutzung moderner Lerntech-

nologien 

Bearbeitung der Drop-Out-

Quote und Vorbereitung auf 

den anstehenden Generatio-

nenwechsel 

Einstellung des Unterrichts 

auf heterogene Klassen 

Gute Verbindung zu den Ab-

nehmern in der Region 

Förderorientierung in der 

Ausbildung von Lehrerinnen 

und Lehrern 

Weiterentwicklung des inner-

schulischen Prüfwesens 

Bearbeitung von Risikoschu-

len 

Gezielte Absenkung von un-

produktiven Belastungen 

 

Oelkers zufolge liegen wesentliche Probleme einerseits auf dem Können der 

Lehrkräfte, bezogen auf ihr anwendungsorientiertes Wissen zur individuellen 

Förderung, andererseits auf den Rahmenbedingungen schulischer Binnenorgani-

sation. Nur wenige Schulen haben bisher in ihrer Programmarbeit systematisier-

te Förderkonzepte verankert, gleichzeitig besteht in den Kollegien ein hoher Be-

darf an Qualifizierungsangeboten in diesem Bereich, der nur unzureichend ge-

deckt wird (vgl. Dräger, 2011, S. 7). 

Hinzu kommt, dass sich in den letzten zehn bis 15 Jahren das Aufgabenge-

biet eines Lehrers massiv erweitert hat. Neben dem Kerngeschäft des Unterrich-

tens sind administrative und organisatorische Tätigkeiten (z.B. Erstellung eines 

Schulprogramms, Umsetzung von länderspezifischen politischen Richtlinien, 

Mitgliedschaft in Gremien und Fachgruppen), u.a. zur Qualitätsentwicklung von 

Schulen verstärkt in den Vordergrund gerückt. Anders ausgedrückt: Schule hat 

sich zu einer dauerhaften Reformbaustelle entwickelt, ohne seinen Akteuren die 

nötige Zeit zur Erprobung zu gewähren. In diesem Sinne ist es nicht weiter ver-

wunderlich, dass die Umsetzung individueller Förderung derzeit noch vielfach 

vom Engagement einzelner Lehrkräfte abhängig ist (vgl. Dräger, 2011, S. 8). 
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4 Methodologische Einordnung  

4.1 Einführung zum Forschungsstil der Grounded Theo-
ry 

„Die Methode ist folgende: Richte das Teleskop auf die Sonne, als wolltest Du die-

sen Himmelskörper beobachten. Hast Du es ein- und festgestellt, belichte ein fla-

ches, weißes Blatt Papier etwa einen Fuß von der konkaven Linse entfernt; ein kreis-

förmiges Bild der Sonnenscheibe wird darauf fallen mit Flecken darauf, die in der 

gleichen Symmetrie angeordnet und verteilt sind wie auf der Sonne selbst. Je weiter 

das Blatt vom Rohr wegbewegt wird, desto größer wird dieses Bild, und desto bes-

ser werden die Flecken dargestellt.“ (Drake zitiert nach Strauss; Corbin, 1996, S. 1) 

Begründet wurde der Ansatz der Grounded Theory in den 1960er Jahren von 

Anselm Strauss und Barney Glaser, zwei Vertretern der Chicago School, die 

sich im Sinne des Pragmatismus einer besonders alltagsnahen Forschung ver-

schrieben. Eine Weiterentwicklung der Theorie erfolgte später vor allem durch 

Strauss und seine Mitarbeiterin Corbin (1987, 1994) (vgl. Bortz, Döring, 2009, 

S. 304 und 332). 

Die Grounded Theory Methodologie (GTM) lässt sich als ein Verfahren so-

zialwissenschaftlicher Hermeneutik beschreiben, mit welchem alle Arten von 

Texten, Artefakten und Symbolisierungen rekonstruiert werden können. Anhand 

von Erfahrungsdaten alltagsweltlicher Kontexte sollen theoretische Konzepte 

und Modellierungen ausgebildet werden. Ziel ist die Entwicklung einer induktiv 

abgeleiteten gegenstandsbegründeten bzw. in den Daten verankerten Theorie. 

Als besonders gut geeignet erweist sich der Einsatz der GTM im Rahmen von 

subkulturellen Untersuchungen, sprich der Abbildung von Sichtweisen und 

Problemen der Mitglieder in kleinen sozialen Welten (vgl. Breuer, 2009, S. 39). 

Den Ursprung der GTM bildet nach Glaser und Strauss die Kluft zwischen 

einerseits Theorie und andererseits empirischer Forschung, die sich mit dem 

Fehlen geeigneter methodischer Prüfverfahren von Theorien begründen lässt. 

Dabei kritisieren die beiden Urväter dieser Methode die Überbetonung hypothe-

senprüfender Verfahren bei gleichzeitiger Vernachlässigung entdeckender Pro-

zesse von Konzepten und Hypothesen. Qualitative Sozialforschung wird hier 

also als Mittel zum Zweck der Theoriebildung gesehen (vgl. Lamnek, 2005
1
, S. 

102). Glaser und Strauss distanzieren sich jedoch ausdrücklich von gesell-

schaftstheoretischen Ansprüchen (Grand Theories)  „[...] und beschränken sich 

auf Theorien, die nach ihrer Auffassung als Middle-Range-Theorien zu begrei-

fen sind“ (Hopf und Weingarten, zitiert nach Lamnek, 2005
1
, S. 103).  

Ferner unterscheiden sie zwischen gegenstandsbezogenen Theorien und 

formalen Theorien, die in Abhängigkeit zueinander stehen: „Gegenstandsbe-
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gründete Theorien stellen das ´strategische Bindeglied zwischen der Formulie-

rung und Entwicklung einer auf empirischen Daten basierenden formalen Theo-

rie´ (Glaser und Strauss, zitiert nach Lamnek, 2005
1
, S. 102) dar.“ Damit legen 

sie sozusagen den Grundstein auf dem Weg zu einer formalen Theorie.  

Formale Theorien sind gekennzeichnet durch einen hohen Allgemeinheits-

grad, in dem raum-zeitliche Beschränkungen aufgehoben sind. Des Weiteren 

lassen sich die entwickelten Hypothesen als Gesetzeshypothesen kennzeichnen, 

„[...] die in ihrem Geltungsanspruch universell sind. Von den bereichsspezifisch 

bezogenen Hypothesen, die ihrer Anlage nach gesetzmäßige Beziehungen auf 

niedriger Allgemeinheitsstufe darstellen, unterscheiden sich die Hypothesen der 

formalen Theorie dadurch, dass sie sich auf Sozialbeziehungen unterschiedlichs-

ter Natur beziehen [...]“ (Hopf und Weingarten, zitiert nach Lamnek, 2005
1
, S. 

103). 

Ausgangspunkt bei der Anwendung der GTM bilden demnach nicht theore-

tische Vorannahmen, die es zu überprüfen gilt, sondern die Entdeckung und 

Bewährung theoretischer Konzepte triadisch und zirkulär angelegter Untersu-

chungsprozesse, in denen Datenerhebung,  Datenaufbereitung und Analysepro-

tokolle (Memos) miteinander verwoben sind (vgl. Hildenbrand, 2009, S. 34).  

 

 

Abb. 11: Prozesse der Grounded Theory (in Anlehnung an Hildenbrand, 2009, S. 34) 

Aus diesem dargestellten Prozess lassen sich grob die folgenden Arbeits-

schritte ableiten (Hildenbrand, 2009, S. 36f.): 
 

1. Erhebung einer (zunächst) geringen Menge an Daten. 

2. Befragung des Materials nach Bedingungen/Interaktionen zwischen den Akt-

euren; Strategien/Taktiken und ihren Konsequenzen. 
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3. Entwicklung neuer Konzepte durch den Kodierprozess und Herstellen von 

Zusammenhängen zwischen den Konzepten. Dichteres Kodieren führt zu 

dichteren Zusammenhängen und damit zu einer Theorie. 

4. Überprüfen der Theorie durch Kontrastierung. Das Verfahren des theoretical 

sampling zieht geeignete Beispiele zur Überprüfung der Schlussfolgerungen 

heran. 

5. Kodierung neu erhobener Daten. 

6. Sukzessive Integration der Konzepte führt zu einer oder mehreren Schlüssel-

kategorien und damit zum Kern einer entstehenden Theorie. 

7. Ausarbeitung der einzelnen Bestandteile in Memos und Diagramme, die wie-

derum in einen Zusammenhang gebracht und im weiteren Prozess zur Theo-

rieentwicklung ausgebaut werden. 

8. Möglicherweise wiederholtes Erheben und Kodieren von Daten bis zur theo-

retischen Sättigung. 

Was ist jedoch der zentrale Anspruch einer guten Grounded Theory? Die Kon-

struktion einer solchen gegenstandsverankerten Theorie muss im Hinblick auf 

ihre Anwendbarkeit auf ein spezielles Phänomen wie bereits angedeutet, den 

vier zentralen Kriterien Übereinstimmung, Verständlichkeit, Allgemeingültig-

keit und Kontrolle standhalten (vgl. Strauss und Corbin, 1996, S. 8f.): Eine, aus 

den Daten abgeleitete, Theorie soll mit dem untersuchten Gegenstandsbereich  

übereinstimmen. Ferner sollte die Theorie soziale Prozesse erklären und mit 

Einschränkungen  auch vorhersagen können. Ebenfalls muss ein praktischer 

Nutzen erkennbar sein, mit dem Ziel einer verbesserten Handlungsfähigkeit der 

Akteure im Untersuchungsfeld. Insofern liegt die Bewährung der Theorie weni-

ger in ihrer allgemeinen Richtigkeit, als vielmehr in der praktischen Angemes-

senheit unter spezifischen Kontextbedingungen (vgl. Strübing, 2008, S. 85). Des 

Weiteren sollte die Theorie abstrakt genug sein und ein ausreichendes Maß an 

Variationen enthalten, damit sie auf eine Vielzahl von Kontexten angewendet 

werden kann. In diesem Zusammenhang müssen auch die im Feld angetroffenen 

Bedingungen, auf welche sich die (gegenstandsverankerte) Theorie bezieht, of-

fen gelegt werden (vgl. Strauss; Corbin, 1996, S. 8). 

Das nachfolgende Unterkapitel begründet die Eignung bzw. Auswahl der 

GTM für die vorliegende Untersuchung. Es werden die einzelnen Schritte des 

Auswertungs- bzw. Kodierverfahrens kurz vorgestellt und im Anschluss klassi-

sche Gütekriterien und Elemente der Qualitätssicherung diskutiert. 
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4.2 Begründung der Methodenwahl 

Die Wahl das Instrumentarium einer qualitativen Forschungsmethodik zu nut-

zen, lässt sich mit der Auswahl des Untersuchungsfeldes begründen: Einzelfall-

studien gehen im Unterschied zu Schulvergleichsstudien idiographisch vor und 

beziehen sich auf eine institutionelle Ebene: Gegenstand der Untersuchung ist 

eine einzelne Schule, von deren Organisation ein möglichst umfassendes Bild 

gezeichnet werden soll. Im Forschungsfokus steht die Beleuchtung mikroanaly-

tischer Prozesse unter dem Einfluss spezifischer regionaler und historisch ge-

wachsener Bedingungen. Ergänzend wird die Einordnung der Schule in das je-

weilige Bildungssystem als Rahmenbedingung hinzugezogen. Ziel ist die Abbil-

dung komplex ablaufender Prozesse, die die soziale Wirklichkeit möglichst 

nachvollziehbar beschreiben. Durch eine differenzierte Binnenanalyse können 

Stärken und Schwächen einer einzelnen Schule vielfältiger herausgearbeitet 

werden, als dies in Stichprobenuntersuchungen möglich ist (vgl. Horstkemper; 

Tillmann, 2008, S. 298f.).  Gestützt wird diese Auffassung durch die AQS, wel-

che schulübergreifende Untersuchungen mittels Fragebögen und Unterrichtsein-

blicknahmen durchführt, die zu dem Ergebnis kommt, dass sich verschiedene 

Schularten nicht nennenswert voneinander unterscheiden. Jedoch im Umkehr-

schluss die Unterschiede zwischen den Schulen innerhalb einer Schulform grö-

ßer sind (vgl. Schul- und Unterrichtsentwicklung in Rheinland-Pfalz, 2009, S. 

6). Zurückzuführen ist diese Erkenntnis auf die unterschiedlichen allgemeinen, 

Rahmenbedingungen, aber auch bildungspolitische und rechtliche Vorgaben, 

denen eine Schule ausgesetzt ist. Hinzu kommen Standortfaktoren, sächliche  

und personelle Ressourcen und sowohl interne als auch externe Kooperationen 

als Kontextbedingungen, die die (pädagogische) Wirksamkeit der Schule beein-

flussen. Dazu kommen die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler, in 

Abhängigkeit des elterlichen Habitus´ (vgl. Orientierungsrahmen Schulqualität, 

2009, S. 4). 

Ein Schlüsselthema der GTM ist das Entdecken grundlegender Prozesse, die 

sozialen Wandel bewirken. Soziale Einheiten wie z.B. Individuen oder Organi-

sationen werden von Wandel beeinflusst und beeinflussen ihrerseits Wandel. Ein 

weiteres fokussiert die deterministische Auffassung, dass alle (eintretenden) Er-

eignisse durch Vorbedingungen eindeutig festgelegt sind. Die GTM geht hier 

interdeterministisch vor, indem sie einerseits zwar strukturelle Bedingungen des 

Handelns anerkennt, andererseits den handelnden Akteuren Wahlmöglichkeiten 

unterstellt, auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden (Hildenbrand, 

2009, S. 32f.). Wie bereits in der Methodenbeschreibung erwähnt, streben Fall-

studien ebenfalls verallgemeinerbare Aussagen an. „So können innerhalb der 

Institution ablaufende Kooperations- und Kommunikationsprozesse exploriert 
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werden, um über den kontrastiven Vergleich verschiedener Gruppen und die 

Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven zu Modellbildungen über mehr 

oder weniger funktionsfähige Organisationsstrukturen zu kommen“ (Horstkem-

per; Tillmann, 2008, S. 300).   

Mit Hilfe des ´Werkzeugkastens´ der GTM rückt die vorliegende Fallstudie 

(Veränderungs-)Prozesse einer schulischen Selbstgestaltung unter Einbezug von 

Umgebungsvariablen in den Vordergrund. Um den verschiedenen Einflussfakto-

ren Rechnung tragen zu können, wurden zunächst in einer Bedingungsmatrix  

die unterschiedlichen Mikro-, Makro- und Mesoebenen aufgebrochen und dort 

angesiedelte Bedingungspfade
78

 verfolgt. Aufgabe der Pfade ist es, Ereignisse 

und Vorkommnisse auf den verschiedenen Handlungsebenen nachzuzeichnen, 

damit in einem nächsten Schritt Bedingungen und Konsequenzen der Bezie-

hungsstrukturen dargestellt werden können (vgl. Strauss; Corbin, 1996, S. 132-

147). Untersuchungsleitend waren hierbei die folgenden Fragen: 
 

1. Was steht wie in einer Beziehung? 

2. Welche Rolle spielt der Kontext? 

 

 

Abb. 12: Bedingungsmatrix als Rahmenkonzept (in Anlehnung an Corbin; Strauss, 1996, 

S. 136) 

                                                         
78  

Eine anschauliche Erklärung zur Verfolgung der Pfade findet sich in Strauss; Corbin, 

1996, S. 140f. 
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Die in Abbildung 12 dargestellte Bedingungsmatrix konzentriert sich mit 

der zentralen Ebene 1 auf die innerschulische Entwicklung im Sinne von strate-

gischem-, als auch Routine-Handeln. Im Vordergrund stehen hier  

(Aus-)Handlungsprozesse der Akteure (z.B. Diskussionen und Vereinbarun-

gen, Formen der Arbeitsteilung etc.) sowie ein damit verbundenes selbstreflexi-

ves Verhalten. Ebene 2 stellt die schulischen Akteure dar. Sie beinhaltet biogra-

phische Hintergründe, Wissen und Erfahrungen der Einzelpersonen und ihre 

Einbettung in bestimmte Berufs- und Interessensgruppen an der Projektschule. 

Mit der 3. Ebene werden besondere regionale Merkmale (z.B. schulische Bil-

dungslandschaft, Migrationsanteil, städtische Infrastruktur etc.) abgebildet, die 

Einfluss auf die schulische Gestaltung nehmen. Die konzentrischen Ebenen 4 

und 5 liegen am weitesten vom Handlungskern entfernt, nehmen jedoch durch 

bestimmte politische Direktive wie aktuelle landes- bzw. bundesweite Reform-

bemühungen und Rahmenvorgaben zur schulischen Qualitätsentwicklung, Ver-

gleichsstudien, Kontrollinstanzen sowie externe Unterstützungsangebote einen 

nicht unerheblichen Einfluss auf die Arbeits-, Gestaltungs- und Entwicklungs-

möglichkeiten der Schule. 

 

4.3 Einzelne Schritte des Kodierverfahrens 

Die Anwendung einer exploratorischen, hypothesengenerierenden Forschungs-

strategie im Sinne einer induktiven Vorgehensweise, setzt im Falle der GTM ein 

mehrstufiges Kodierungsverfahren voraus. Nach Strauss und Corbin (1996) er-

streckt sich der Kodierprozess vom offenen Kodieren über das axiale Kodieren 

bis hin zum selektiven Kodieren. Das offene Kodieren markiert den Einstieg in 

die Datenanalyse. Auf dieser Stufe wird versucht das Datenmaterial aufzubre-

chen, Vergleiche zu ziehen und erste Konzeptualisierungen und Kategorisierun-

gen der Daten vorzunehmen. Flankierend werden Kode-Memos verfasst, die als 

erstes Produkt in diesem Kodierschritt angesehen werden können. Kode-Memos 

geben u.a. einen Überblick über beginnende Konzepte, stellen aber auch Fragen 

an das Material, die es in der weiteren Arbeit zu berücksichtigen bzw. zu prüfen 

gilt (vgl. Strauss; Corbin, 1994, S. 43f.). Der zweite Analyseschritt wird durch 

das axiale Kodieren markiert, als „eine Reihe von Verfahren, mit denen durch 

das Erstellen von Verbindungen zwischen Kategorien die Daten nach dem offe-

nen Kodieren auf neue Art zusammengesetzt werden. Dies wird durch Einsatz 

eines Kodier-Paradigmas erreicht, das aus Bedingungen, Kontext, Handlungs- 

und interaktionalen Strategien und Konsequenzen besteht“ (Strauss; Corbin, 

1994, S. 75). Als modellhafte Zusammenfügung der entwickelten Konzepte und 

Kategorien, soll das Kodier-Paradigma dazu anregen, Zusammenhänge und Ge-
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füge zu erkennen (vgl. Breuer, 2009, S. 87). Ziel ist die Identifikation eines zent-

ralen Phänomens, auf das eine Reihe von Handlungen oder Identifikationen ge-

richtet sind, um diese kontrollieren oder bewältigen zu können. Eine wichtige 

Rolle spielen in diesem Zusammenhang sogenannte intervenierende Bedingun-

gen, deren Strukturen auf die interaktionalen Strategien der untersuchten Akteu-

re einwirken. Innerhalb eines spezifischen Kontextes erleichtern oder hemmen 

sie die eingesetzten Strategien (vgl. Strauss; Corbin, 1994, S. 75).  

 

 

Abb. 13: Das paradigmatische Modell (in Anlehnung an Strauss; Corbin, 1994, S. 78) 

Dass Sammeln und Analysieren der Daten mündet im letzten Auswertungs-

schritt, dem selektiven Kodieren, in die Integration der Kategorien zu einer 

Grounded Theory. An dieser Stelle des Forschungsprozesses hat sich ein be-

stimmtes Phänomen als Kernkategorie herausgestellt, um welches alle anderen 

identifizierten Kategorien gruppiert sind. Der entscheidende Unterschied zum 

Schritt des axialen Kodierens stellt hier die abstraktere Ebene dar, um zu einer 

(bedingten) Verallgemeinbarkeit von Aussagen zu kommen (vgl. Strauss; Cor-

bin, 1994, S. 94f.).  

Auch wenn das Verfahren der GTM seine Ergebnisse induktiv generiert, 

werden bestimmte theoretische Vorannahmen während des Forschungsprozesses 

miteinbezogen. Kelle und Kluge präferieren den Einsatz von allgemeinen heu-

ristischen Konzepten (sensitizing concepts), die zu Beginn einer Untersuchung 

als theoretische Matrix verwendet werden und im Prozess zunehmend mit empi-

rischem Material aufgefüllt werden. Als theoretisch abstrakte Konzepte ohne 

empirischen Gehalt eignen sich zentrale Annahmen soziologischer Großtheorien 

(z.B. rollentheoretische – oder interaktionistische Ansätze) (vgl. Kelle; Kluge, 
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2010, S. 39f.).
79

 Nach Strauss und Corbin können relevante Elemente bestehen-

der Theorien in die entstandene Theorie eingearbeitet werden. Allerdings sollte 

dies erst nach der Festlegung einer relevanten Kategorie geschehen, um den 

Entdeckungszusammenhang einer eigenen Theorie nicht zu gefährden. Umge-

kehrt kann die eigene entwickelte Theorie dazu dienen, bestehende Theorien 

weiterzuentwickeln (vgl. Strauss; Corbin, 1994, S. 32f.).  

 

4.4 Gütekriterien und Qualitätssicherung 

Die Auseinandersetzung mit etablierten Modellen wie den klassischen Gütekri-

terien Reliabilität, Repräsentativität und Validität zur Prüfung sozialwissen-

schaftlicher Forschung, erfährt nach der Zielsetzung der GTM eine Redifinition. 

Das gerade in der qualitativen Forschung eingesetzte Kriterium der Zuverlässig-

keit und der damit verbundenen Erfordernis der Wiederholbarkeit, ist im Kon-

text der GTM nur eingeschränkt anwendbar. Zwar können in der Theorie ge-

troffene Kausalannahmen getestet werden, sie scheitern allerdings daran, dass 

bei der Untersuchung von sozialer Wirklichkeit (mit Prozesscharakter) in der 

Regel keine Herstellung identischer Ausgangsbedingungen möglich ist. Ein ge-

wisses Maß an Verifikation lässt sich nach Strauss jedoch durch die erkenntnis-

logischen Zyklen als kontinuierliche Überprüfung während der einzelnen Schrit-

te des Forschungsprozesses herstellen (vgl. Strübing, 2008, S. 80f.).  

Bezogen auf das Kriterium der Repräsentativität bemerkt Steinke: 

„Das Ziel der Grounded Theory besteht [...] nicht im Produzieren von Er-

gebnissen, die für eine breite Population repräsentativ sind, sondern darin, eine 

Theorie aufzubauen, die ein Phänomen spezifiziert, indem sie es in Begriffen 

der Bedingungen (unter denen ein Phänomen auftaucht), der Aktionen und In-

teraktionen (durch welche das Phänomen ausgedrückt wird), in Konsequenzen 

(die aus dem Phänomen resultieren) erfasst [...]“ (Steinke zitiert nach Strübing, 

2008, S. 82). Die (statistische) Repräsentativität in der quantitativen Forschung 

fokussiert eine Generalisierbarkeit auf bestimmte Personenkreise, während in 

der GTM eine konzeptuelle Repräsentativität angestrebt wird. Dies wird erreicht 

durch das gezielte Auswählen relevanter Daten und Fälle. Die Auswahlentschei-

dungen dieses theoretischen Sampling orientieren sich daran, inwieweit alle 

Kontexte und Perspektiven das zu untersuchenden Phänomen einschließen bzw. 

abbilden (vgl. Strübing, 2008, S. 82f.). „ [Ein Phänomen] [...] ist dann als theo-

                                                         
79  

Einen detaillierten Einblick zu den Dimensionen theoretischen Vorwissens und die Be-

deutung heuristisch-analytischer Konzepte im Sinne von sensitizing concepts liefern 

Kelle und Kluge, 2010, Kapitel 2. 
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retisches Konzept angemessen ausgearbeitet, wenn es empirisch gesättigte Aus-

sagen über Ursachen, Bewältigungsstrategien und Konsequenzen in möglichst 

vielen unterschiedlichen Kontext-Konstellationen zulässt [...]“ (Strübing, 2008, 

S. 83).  

Die Entwicklung einer gültigen Theorie, die als widerspruchsfrei gilt und 

angemessen eine soziale Wirklichkeit abbildet, wird durch das Kriterium der 

Validität in den Blick genommen. Die beiden Auswertungsverfahren des axialen 

und selektiven Kodierens sowie die Darstellung von unterschiedlichen Dimensi-

onen tragen dieser Forderung Rechnung. Die sich wiederholenden Prozesse von 

Datenerhebung, Interpretation und erneuter empirischer Prüfung werden als in-

terne Güteprüfung im Forschungsprozess angesehen (vgl. hierzu auch Abbil-

dung 11). Eine externe Güteprüfung wird erreicht durch die Dokumentation der 

in den einzelnen Prozessschritten getroffenen Entscheidungen, wie zum Beispiel 

die Begründung der Datenauswahl, die ad-hoc Hypothesenbildung und daraus 

resultierende Schlussfolgerungen (vgl. Strübing, 2008, S. 83). 

Steinke versucht der Problematik (geeigneter) Beurteilungskriterien für die 

qualitative Forschung mit einer Liste von Kernkriterien zu begegnen, die sich 

insbesondere zur Beurteilung von Untersuchungen mit der GTM einsetzen las-

sen: 
 

•  „Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Dokumentation des Forschungsprozes-

ses, Interpretation in den Gruppen, [...];  

• Indikation des Forschungsprozesses: Geeignetheit des qualitativen Vorge-

hens, Angemessenheit der Methodenwahl, der Transkriptionsregeln, der 

Sampling-Strategie, der Einzelentscheidungen im Gesamtkontext, der Bewer-

tungskriterien;  

• Empirische Verankerung: Verwendung kodifizierter Methoden, Ausweis von 

Textbelegen, [...] Ableitung prüfbarer Prognosen, [...];  

• Limitation: Austesten bzw. Angabe der Grenzen des beanspruchten Gel-

tungsbereichs durch Fallkontrastierung und Suche nach abweichenden Fäl-

len; 

• Kohärenz: Konsistenz des Aussagensystems, Widerspruchsfreiheit;  

• Relevanz: praktischer Nutzen; 

• Reflektierte Subjektivität: Selbstbeobachtung des Forschers, Reflexion der 

Forschungsbeziehung“ (Breuer, 2009, S. 109).
80

 

Die Vielzahl von unterschiedlichen qualitätssichernden Strategien als fester Be-

standteil dieser Methodik, werden in der Grounded Theory mit den klassischen 
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Ähnliche Kriterien finden sich in Strübing, 2008, S. 89 und Strauss; Corbin, 1996, S. 

217. 
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Gütekriterien verbunden: „So ist etwa das theoretische Sampling nicht nur eine 

Alternative zu statistisch-repräsentativen Zufallssamples, sondern zugleich auch 

ein Mittel zur Sicherung von Konsistenz und Reichhaltigkeit der zu entwickeln-

den Theorien“ (Strübing, 2008, S. 85). 

 

5 Untersuchungsdesign 

5.1 Forschungspraktische Vorgehensweise 

Die im Stil der GTM durchgeführte empirische Studie geht den Weg einer integ-

rativen Sozialforschung. Im Sinne einer Triangulation wird der Untersuchungs-

gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Mehrperspektivität 

kann zum Beispiel durch den Einsatz verschiedener Methoden und Instrumente 

oder der Kombination unterschiedlicher Datensorten erreicht werden. Ziel der 

Triangulation ist ein Erkenntniszuwachs auf den verschiedenen Untersuchungs-

ebenen, der weiter reicht, als dies mit nur einem Zugang möglich gewesen wäre. 

In diesem Zusammenhang wird in der Literatur von einem ´kaleidoskopartigen 

Bild´ gesprochen (vgl. Flick, 2008, S. 12; 19). In Anlehnung an Denzin werden 

die beiden Formen Datentriangulation und Methodentriangulation in der vorlie-

genden Untersuchung verwendet. Datentriangulation bezeichnet die Integration 

verschiedener Datenquellen: dasselbe Phänomen wird zu verschiedenen Zeit-

punkten, an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Untersuchungsteilneh-

mern beleuchtet. Die Triangulation von Methoden, hier zwischen den Methoden 

(between-method), ist die in der Forschung am häufigsten gebräuchliche Form. 

Eine Verbindung verschiedener Methoden soll letztendlich dazu beitragen, diese 

in ihrer Einzelreaktivität zu begrenzen (vgl. Flick, S. 2008, 13; 15). 

Nachfolgende Übersicht zeigt die verschiedenen Erhebungsphasen, unter 

Einbezug ihrer triangulativen Elemente: 
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Tab. 7: Erhebungsphasen der Untersuchung (eigene Darstellung) 

Meilenstein Zeitraum  

Parallel: Teilnehmende Be-

obachtungen in schulischen 

Alltagskontexten über den 

Gesamtuntersuchungszeitraum 

Analyse von Artefakten und Se-

kundärstatistiken 

September 2010 – Februar 

2011 

Schriftliche Kurzbefragungen Dezember 2010 

1. Interviewwelle Mai 2011 –  

August 2011 

2. Interviewwelle November 2011 – März 

2012 

 

5.2 Beschreibung der Untersuchungsteilnehmer 

Die qualitative Befragung wurde in zwei Erhebungswellen an der Projektschule 

durchgeführt: Die erste Feldphase erfolgte von Mai 2011 bis August 2011, eine 

zweite Phase schloss sich von November 2011 bis März 2012 an. Während die 

erste Feldphase die sogenannten Funktionsrolleninhaber der untersuchten Schu-

le, wie z.B. die Mitglieder der Schulleitung, aber auch fest an der Schule instal-

lierte Kooperationspartner wie Berufseinstiegsbegleitung und Schulsozialarbeit 

erfasste, wurden in der zweiten Phase Angehörige des Lehrerkollegiums sowie 

Referendare befragt, außerdem als Ergänzung ein Vertreter der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) und zwei Vertreter des Studi-

enseminars für Realschulen in Rheinland-Pfalz miteinbezogen.
81

 

Im ersten Untersuchungszeitraum wurden insgesamt sechs Leitfadeninter-

views einzeln, im Tandem und in der Gruppe durchgeführt. Im Durchschnitt 

dauerten die Gespräche zwischen einer und eineinhalb Stunden. In der zweiten 

Phase wurden bis auf das Tandeminterview der Referendare und der Vertreter 

des Studienseminars nur Einzelgespräche geführt, die in der Regel eine Stunde 

umfassten. Hier wurden insgesamt 16 Interviews durchgeführt. Im Gesamtunter-

suchungszeitraum konnten somit 32 Personen befragt werden.
82

 Alle Interviews 

wurden digital aufgezeichnet, mithilfe der Software f4 (Version 4.2) transkri-

                                                         
81  

Fest an der Schule etablierte Kooperationspartner wie Schulsozialarbeit und Berufsein-

stiegsbegleitung werden hier als Teil des erweiterten Kollegiums verstanden. 
82  

Von den insgesamt 32 Befragungsteilnehmern wurden vier Personen doppelt befragt. 

Grund war hier die gleichzeitige Besetzung mehrerer (Funktions-)rollen und damit ver-

bunden der Einsatz unterschiedlicher Leitfäden; wie zum Beispiel die Übernahme des 

Amtes eines pädagogischen Koordinators und die gleichzeitige Klassenleitung der Ar-

beitswelt-orientierten Gruppe (AwoG). 
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biert und schließlich mit dem Programm MAXQDA (Version 10) ausgewertet.
83

 

Gleichzeitig eröffnete die Verwendung von MAXQDA auch das Einspeisen von 

ergänzenden Textdokumenten bzw. Dateiformaten (Memos, Postskripte, Fotos, 

Zeitungsartikel etc.),  die sodann mit den Interviewanalysen verknüpft und wei-

ter ausgewertet werden konnten. 

Zur besseren soziodemographischen Einordnung der schulischen Akteure, 

aber auch zur Sicherstellung einen Querschnitt des Lehrerkollegiums erfasst zu 

haben, füllten die Teilnehmenden bei jedem Interview einen kurzen standardi-

sierten Fragebogen zu folgenden Angaben aus: 
 

• Studiertes Lehramt,  

• studierte Unterrichtsfächer, 

• Fächer, die aktuell unterrichtet werden, 

• seit wann an der Untersuchungsschule tätig, 

• Übernahme einer Funktionsrolle im laufenden Schuljahr, 

• Alter und Geschlecht.  

So konnten beispielsweise die abgefragten Items in Verbindung mit dem jewei-

ligen Interview Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit sich die verschie-

denen Lehrämter in ihrer pädagogischen Sichtweise voneinander unterscheiden. 

Ein Vergleich zwischen den beiden Items studierte Unterrichtsfächer und Fä-

cher, die aktuell unterrichtet werden belegte, dass ein Großteil der Befragten 

fast doppelt so viele Fächer regelmäßig unterrichtet, als ursprünglich studiert 

wurden. Darüber hinaus wurden Rückschlüsse auf das Ausmaß innerschulischen 

Engagements der Lehrpersonen gezogen (Item: Übernahme einer Funktionsrol-

le).
84

  

                                                         
83  

Um die Anonymität der einzelnen Interviewpartner zu wahren, wurde jedem Interview 

ein eigens entwickelter Code zugewiesen. 
84  

Die Ergebnisse und ihre Einordnung finden sich in Teil C der Arbeit. 
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Tab. 8: Übersicht Untersuchungsteilnehmer (eigene Darstellung) * In Klammern gesetz-

te Zahlenangaben markieren mehrfach befragte Personen. 

Einordnung der Interviewteilnehmer Anzahl der  

Befragten 

Schulleitungsteam 

• Rektorin 

• Konrektorin 
• Pädagogischer Koordinator 

3 (+2)* 

Lehrerkollegium 17 (+2)* 

Referendare 2 

Mitglieder des erweiterten Kollegiums 

• Schulsozialarbeiterin 

• Berufseinstiegsbegleiterinnen 

3 

Ergänzungsinterviews 

• Staatl. Studienseminar für Realschulen in Rheinland-Pfalz 

• ADD 

3 

 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung sind die Interviewteilnehmer der Unter-

suchungsschule im statistischen Mittel 43 Jahre alt und bilden damit den glei-

chen Mittelwert wie die Lehrerstatistik der Schule aus dem Schuljahr 

2010/2011. 19 Personen davon sind weiblichen Geschlechts, sechs männlich.
85

 

Das Überwiegen der weiblichen Kollegen an der Schule spiegelt sich ebenfalls 

in der Grundgesamtheit wieder.  

Im Durchschnitt arbeiten die Befragten seit neun Jahren an dieser Schule, 

haben also entscheidende Veränderungen der schulstrukturellen Genese, wie die 

Zusammenführung zweier Hauptschulen in eine Duale Oberschule und später im 

Zuge der aktuellen Schulstrukturreform, die Überführung in eine kooperative 

Realschule plus als Schwerpunktschule miterlebt.
86

  

Im Verhältnis zu den studierten Fächern wurden im Erhebungszeitraum 

doppelt so viele Fächer unterrichtet. Zum einen ist dies auf einen mittel- und 

langfristigen Personalmangel zurückzuführen (z.B. bei Elternzeit, Altersteilzeit 

etc.), zum anderen auf die Tatsache, dass in vielen Klassen als kompensatorische 

Maßnahme nach dem Klassenleiterprinzip unterrichtet werden muss.
87

  

Das in der Befragung am häufigsten vertretene Lehramt ist das Lehramt für 

Realschulen (n=12), gefolgt vom Lehramt an Grund- und Hauptschulen (n=6). 

                                                         
85  

Befragte, die an mehreren Interviews teilgenommen haben, haben insgesamt nur einen 

Ergänzungsfragebogen ausgefüllt. 
86  

Einzelheiten zur schulischen Genese finden sich in Teil C. 
87  

Weitere Ausführungen zur Beteiligung an der schulischen Qualitätsentwicklung finden 

sich in Teil C. 
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Als Förderlehrer bzw. Pädagogische Fachkraft arbeiten drei Personen. Ein Be-

fragter hat zusätzlich das Lehramt für Gymnasien studiert.  

Mehr als die Hälfte aller Befragten der zweiten Erhebungsphase nehmen ei-

ne freiwillige Funktionsrolle, zusätzlich zur ihrem Lehrauftrag, wahr. Beispiel-

haft sind hier die Mitarbeit in einer Steuergruppe, die Betreuung der Praktikan-

ten und Referendare, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder die Mitgliedschaft 

im Kriseninterventionsteam zu nennen. 

 

5.3 Kurzdarstellung der eingesetzten Instrumente  

Leitender Grundgedanke bei der Auswahl der Instrumente war das Ziel, den Un-

tersuchungsbereich explorativ abzubilden.  

Ruft man sich noch einmal die Erläuterungen zur GTM ins Gedächtnis, wird 

deutlich, dass sich im Vorfeld qualitative Feldforschung nicht bis ins  kleinste 

Detail planen lässt. Eine standardisierte Vorgehensweise, wie sie in der quantita-

tiven Sozialforschung üblich ist, erweist sich hier als unbrauchbar, weil sie hy-

pothesenprüfende Verfahren in den Vordergrund rückt (vgl. Döring und Bortz, 

2009, S. 30f.; Diekmann, 2002, S. 161f.). „Nimmt man gesellschaftliche Phä-

nomen ernst, will sie in ihrer sozialen Dynamik verstehen und möchte für Neues 

empfänglich sein, so zeigt sich erst im Forschungsverlauf, welche Fragen über-

haupt sinnvoll gestellt werden können und erst am Ende weiß man, auf welche 

Fragen eine Studie eine Antwort zu geben vermag“ (Lueger, 2000, S. 51). 

Zum Verständnis der Forschungsperspektive dieser Arbeit, in deren Zent-

rum die Rekonstruktion von Mustern und Strategien sozialen Handelns (sozialer 

Sinn) steht, werden im Folgenden die theoretischen Hintergründe der eingesetz-

ten Instrumente zunächst erläutert und anschließend die für die Untersuchung 

relevante Konstruktion kurz vorgestellt. Eine ausführliche Darstellung aller ent-

wickelten Instrumente findet sich im Anhang. 

 

5.3.1 Artefakt- bzw. Dokumentenanalysen 

Im Rahmen eines explorativen Einstiegs in das Forschungsfeld kann die Ver-

fügbarkeit natürlich auftretender Materialien (Artefakte) für eine erste Orientie-

rung sorgen. Lueger (2000, S. 143f.) schreibt Artefakten dabei folgende Merk-

male zu:  
 

• „Die Analyse des materiellen Umfeldes des interessierenden Forschungsbe-

reichs kann Informationen über Grenzziehungen (z.B. [...] Sichtbarkeit, Er-

reichbarkeit), technische Rahmenbedingungen von Handlungen (Werkzeuge, 
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Arbeitsmittel, Transport- oder Kommunikationstechnologien, Freizeittechnik 

etc.), räumliche Arrangements und Verteilungen liefern, die als Hinweise auf 

soziale Beziehungen oder Handlungsregulierungen in einen Sinnzusammen-

hang integriert werden. 

• Artefakte treten in einem gesellschaftlichen Kontext von Handlungen auf, 

wobei sich in der Analyse Hinweise auf ökonomische Verhältnisse, Bezie-

hungsstrukturen oder auch kulturelle Muster identifizieren lassen. Auf diese 

Weise kann man Ausstattungsmerkmale von Wohnräumen, Gebäuden und 

Stadtvierteln als Ausdrucksformen sozialer Milieus als erste Hinweise auf 

differenzierte Lebensweisen bzw. deren soziale und ökonomische Rahmen-

bedingungen verstehen. 

• Die Analyse von Artefakten [kann] im Rahmen des Forschungsvorhabens 

[...] als Anlass für spätere Gespräche über dieses Umfeld [verwendet wer-

den].“ 
 

Allgemein lassen sich Artefakte als „fixierte Ausdrucksformen historisch-

genetischer Prozessstrukturen“ (Lueger, 2000, S. 146) beschreiben, die in einem 

komplexen System von Handlungen ihrerseits Bedingungen des Wandels unter-

liegen. Beispielhaft wäre hier die Erstellung eines Dokuments zu nennen, wel-

ches anhand seiner spezifischen Bedeutung in einem bestimmten Kontext ver-

wendet wird. Änderungen auf der Kontextebene würden ebenfalls eine Verände-

rung oder gar Zerstörung des Artefakts hervorrufen. 

Bezogen auf die vorliegende Arbeit stand die Untersuchung von Artefakten, 

die als sogenannte Gebrauchsgegenstände (vgl. Lueger, 2000, S. 141) definiert 

werden, im Vordergrund. Textdokumente, die im Rahmen individueller schuli-

scher Zusammenhänge erzeugt und mit Bedeutungen versehen wurden, waren 

damit für ein erstes Eintauchen ins Feld nützlich. 

Als Hilfestellung zur Beschreibung bzw. Auswertung der einzelnen Artefak-

te wurde, wenn möglich, auf die Analyseperspektiven von Lueger (2000, S. 

150f.) zurückgegriffen. 

Der Einbezug schulischer Artefakte verfolgte zwei Ziele: Zu Beginn der 

Studie ermöglichte die Sichtung verschiedener schuleigener Produkte einen ers-

ten Eindruck über den Forschungsgegenstand zu gewinnen. Zweitens fungierten 

die Beschreibungen und Analysen als Hilfestellung für die Konstruktion der ver-

schiedenen Leitfäden.  

Grundsätzlich kann hier zwischen Artefakten erster und zweiter Ordnung 

unterschieden werden. Artefakte erste Ordnung sind dadurch gekennzeichnet, 

dass sie zu Beginn der Arbeit zunächst unsystematisch in den Fokus der Auf-

merksamkeit gerieten und erst im Verlauf als ´Puzzle-Teilchen´ an Bedeutung 

gewannen. Artefakte zweiter Ordnung sind im Verlauf der Feldphase gezielt in 
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die Datenerhebung miteingeflossen. In der Regel handelte es sich hier um Mate-

rialien, die von den Befragten mit zum Interview mitgebracht und für die Arbeit 

zur Verfügung gestellt wurden.  

Die schuleigene Website, als Instrument gezielter Außendarstellung im Sin-

ne eines Bildungsmarketings, offerierte nicht nur die strukturelle Gestaltung ei-

ner Realschule plus, sondern erbrachte darüber hinaus erste Hinweise zur Kom-

munikationskultur und einem Leitbild des Miteinanders sowie zur schulischen 

Programmatik von Qualitätsentwicklung, die in der Untersuchung weiterer Arte-

fakte und später in den Interviews explizit berücksichtigt wurde. In diesem Zu-

sammenhang schlossen sich Analysen zum schuleigenen Qualitätsprogramm, 

daraus resultierender Zielvereinbarungen und deren Fortschreibung an. Ergän-

zend wurden dazu die Sekundärdaten aus zwei extern durchgeführten Evaluatio-

nen der AQS einbezogen.  

Weitere Artefakte, die im Verlauf der Untersuchung an Bedeutung gewan-

nen, waren verschiedene, eigens von der Schule entwickelte Flyer zur Außen-

darstellung der schulischen Arbeit und Struktur sowie eine Informationsmappe 

für neu eingeschulte Schüler. Ebenfalls eingeflossen sind Fotos des Schulgebäu-

des sowie ein Raumplan, der die schulische Infrastruktur bzw. Ausstattung skiz-

ziert.  

Beispielhaft für Artefakte zweiter Ordnung stehen der Kompetenzordner als 

Portfolioinstrument und diverse Mitteilungen am Schwarzen Brett zur Skizzie-

rung interner Organisationsmuster (z.B. Angebote und Ablauf der Ganztags-

schule).
88

 

 

5.3.2 Beobachtungen 

Die verschiedenen Arten von Beobachtungen wie zum Beispiel offene vs. ver-

deckte Beobachtungen oder teilnehmende vs. nicht teilnehmende Beobachtun-

gen (vgl. dazu Diekmann, 2002, S. 469f.) entspringen ethnologischen und kul-

turanthropologischen Studien. Zunehmende Bedeutung erlangten sie dann im 

Rahmen der soziologischen Subkulturforschung.  

Ein maßgebliches Kennzeichen der Beobachtung ist das Eintauchen in das 

Alltagsleben des Untersuchungssubjekts und der Versuch, durch eine genaue 

Beobachtung menschliche Handlungen, sprachliche Äußerungen, nonverbale 

Reaktionen, soziale Merkmale (Kleidung, Symbole usw.) etc. zu eruieren und 

für die weitere Arbeit zu nutzbar zu machen (vgl. Diekmann, 2002, S. 456; 

Lamnek, 2005
1
, S. 548f.).  

                                                         
88  

Siehe dazu Teil C der Arbeit. 
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Gerade zu Beginn einer Untersuchung stellt sich das Feld oftmals als (zu-

nächst) unstrukturierte, komplexe Einheit dar, bei der definitive Indikatoren für 

eine Beschreibung fehlen. Erst mit dem zunehmenden Forschungsverlauf lässt 

sich eine bestimmte Planmäßigkeit entdecken, die interpretative Beobachtungen 

erlaubt. Aus diesem Grund markieren augenblicklich allgemeine Darstellungen 

und die Identifikation von Kontextbedingungen den Auftakt von Beobachtungen 

(vgl. Lueger, 2000, S.102). Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Me-

thode der Beobachtung nicht als universelle Forschungstechnik anzusehen ist, 

mit der sich beliebige soziale Zusammenhänge untersuchen lassen (vgl. Lam-

nek, 2005
1
, S. 555). „Ihre Einsatzmöglichkeiten, und damit auch Interpretati-

onsmöglichkeiten liegen in einem ganz spezifischen Bereich, den wir einerseits 

durch die theoretischen Abklärungen, andererseits durch die praktische Durch-

führbarkeit fixiert haben“ (Atteslander, zitiert nach Lamnek, 2005
1
, S. 555). Mit 

anderen Worten: Durch räumliche Begrenzungen einerseits und der Reichweite 

menschlicher Sinnesorgane andererseits, gelangt der Einsatz dieser Methode an 

seine Grenzen (vgl. Lamnek, 2005
1
, S. 555).  

Im Zusammenhang mit der durchgeführten empirischen Untersuchung 

nimmt die Beobachtung im Sinne der Methoden-Triangulation eine ergänzende 

Rolle ein.  

Um einen genaueren Einblick in die Herstellung sowohl von schulischer 

Alltäglich- als auch von Außeralltäglichkeit zu bekommen, wurde das Verfahren 

der teilnehmenden Beobachtung gewählt.  

Im Fokus der Beobachtungen standen regelmäßige Zusammenkünfte des 

schulischen Kollegiums wie Dienstbesprechungen, Gesamtkonferenzen und in-

terne Fortbildungen, die durch singuläre Ereignisse wie eine Pressekonferenz 

mit Vertretern aus dem regionalen Handwerk oder dem Tag der offenen Tür der 

Projektschule ergänzt wurden. Dabei konnte zwischen den verschiedenen Be-

obachtungen der eigene Partizipationsgrad variieren. 

Um der Möglichkeit „der Gefahr einer Verzerrung durch selektive Wahr-

nehmung zu begegnen“ (Diekmann, 2002, S. 472), wurde zum einen eine 

Checkliste für Einzelbeobachtungen und zum anderen eine Strukturierungshilfe 

für  die Beobachtung von sozialen Gruppen eingesetzt.
89

  

                                                         
89  

Die Checkliste für einzelne Beobachtungen bzw. Merkmale wurden in Anlehnung an 

den Orientierungsrahmen für Schulqualität, 2009, sowie die Artikel von Otto, 2010, in: 

DIE ZEIT und Walden, 2009, erarbeitet und umfasst eine Fokussierung von Schulge-

bäude und innerschulischer Atmosphäre. Demgegenüber strukturiert die Beobachtungs-

hilfe von Ernst, 2010, S. 91 nach folgenden Kriterien: Indikator/Thema; Was passiert? 

(Gesprächsthemen, Zitate); Wie wird dies erreicht? Wie gelingt Situation; Persönliche 

Anmerkungen/Eindrücke.  
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Die regelmäßigen Besuche der Dienstbesprechungen und Fachkonferenzen 

spielte eine besondere Rolle für die Arbeit, da sie einerseits wichtige Ergänzun-

gen schulinterner Themen- und Arbeitsschwerpunkte zu den Leitfadengesprä-

chen lieferten, aber auch Einblicke in Organisation und Ablauf interner Pflicht-

veranstaltungen, Entscheidungsfindung und Kommunikationskultur gewährten.  

 

5.3.3 Schriftliche Kurzbefragungen 

Für eine allererste Bestandsaufnahme wurde sich dem Untersuchungsfeld mit 

einer kurzen schriftlichen, nicht standardisierten Befragung in Form von zwei 

Arbeitsblättern genähert, deren Ziel die Erhebung eines Ist-Zustandes war. Eine 

Analyse dieser Antworten sollte Aufschluss über die Einstellungen und Haltun-

gen von Lehrenden gegenüber den verschiedenen Wahrnehmungen von Hetero-

genität im pädagogischen Kontext geben bzw. ihre Beschreibung des schuli-

schen Profils als Grundlage vertiefender Befragungen genutzt werden. 

Ausgehend von einem Bild der Schule, das zu Beginn für den Forschenden 

als metaphorischer Eisberg
90

 bezeichnet werden kann, wurde das gesamte Leh-

rerkollegium im Anschluss an eine Dienstbesprechung gebeten, zwei Arbeits-

blätter innerhalb eines zuvor festgelegten Zeitrahmens auszufüllen
91

. In der ers-

ten Kurzbefragung wurde das von Philipp und Rolff (2004, S. 47f.) entwickelte 

Arbeitsblatt zum (verborgenen) Schulprofil eingesetzt. Alle Anwesenden wur-

den aufgefordert einen Anzeigentext zu formulieren, der potentielle neue Lehr-

kräfte anwirbt. Als Hilfestellung wurde im Arbeitsblatt Stellenausschreibung 

angegeben, den etwaigen Bewerbern einige typische Kennzeichen der Schule 

mitzuteilen sowie eine kurze Beschreibung schulischer Besonderheiten wie 

Schwerpunkte, Qualitätsprogramm oder pädagogisches Verständnis zu liefern. 

Philipp und Rolff gehen davon aus, dass die schulische Beschreibung eher posi-

tiv ausfallen wird. Diese Annahme eröffnete für die weitere Forschungsarbeit 

die Möglichkeit, mit weiteren Instrumenten vertiefende Erkundungen zu den 

nicht sichtbaren Teilen des Eisbergs (z.B. Arten von Kooperationsbeziehungen) 

anzustellen.   

                                                         
90  

Nähere Ausführungen zum Eisbergmodell finden sich in Große Boes und Kaseric, 2008, 

S. 25f. 
91  

Für das Ausfüllen der Arbeitsblätter hatte das Kollegium jeweils sieben Minuten Zeit. 

Im Sinne eines Brainstormings sollten die Antworten möglichst spontan, ohne langes 

Nachdenken erfolgen. Das Arbeitsblatt Stellenausschreibung wurde von 35 Personen 

ausgefüllt, während die Kurzbefragung zum Thema Heterogenität von 34 Lehrenden 

bearbeitet wurde. Bei der Dienstbesprechung anwesend waren insgesamt 38 Personen 

(siehe dazu die Kapitel 3.1 und 5.1 im Teil C der Arbeit) 
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Das Arbeitsblatt Heterogenität wurde in Anlehnung an Kampshoff (2009, S. 

45f.) erstellt mit dem Ziel, das Begriffsverständnis von Heterogenität zu erfas-

sen. Demzufolge sollten die Befragten zunächst definieren, wie sie für sich per-

sönlich den Begriff der pädagogischen Heterogenität auslegen und in einem 

nächsten Schritt ihr Erleben mit einer heterogenen Schülerschaft skizzieren. 

 

5.3.4 Leitfadeninterviews  

Das Haupterhebungsinstrument dieser Studie stellt die halbstrukturierte qualita-

tive Befragung dar, die mit vorgegebenen thematischen Schwerpunkten und ei-

ner daraus resultierenden Liste dazugehöriger Fragen, dem Leitfaden, arbeitet 

(vgl. Kleemann et al, 2009, S. 208). Diese Vorgehensweise soll eine weitestge-

hend natürliche Gesprächssituation ermöglichen, trotzdem aber eine gewisse 

Vergleichbarkeit der generierten Antworten zulassen (vgl. Gläser und Laudel, 

2009, S. 152; Diekmann, 2002, S. 446). „So kommen Interviewpartner mitunter 

von selbst auf ein bestimmtes Thema zu sprechen, und es wäre unsinnig, sie von 

dort wieder wegzulenken, weil die zu diesem Thema gehörenden Fragen ´noch 

nicht dran sind´. Außerdem kann die vollständige Beantwortung einer Frage nur 

dadurch erreicht werden, dass zu einer Antwort ad hoc Nachfragen gestellt wer-

den. Solche Nachfragen können nicht in den Interviewleitfaden aufgenommen 

werden. Er ist deshalb eher eine Richtschnur, die die unbedingt zu stellenden 

Fragen enthält“ (Gläser und Laudel, 2009, S. 42).  

Diese Interviewform eignet sich besonders, wenn zum einen in einem Inter-

view unterschiedliche Themenblöcke zum Tragen kommen, „die durch das Ziel 

der Untersuchung und nicht durch die Antworten des Interviewpartners be-

stimmt werden [...]“ (Gläser und Laudel, 2009, S. 111) und zum anderen genau 

bestimmbare Detailinformationen generiert werden sollen. Gleichzeitig offeriert 

diese Form der Datenerhebung dem Befragten die Möglichkeit die angesproche-

nen Themen offen und mit eigenen Worten wiederzugeben, möglicherweise 

auch neue untersuchungsrelevante Aspekte in die Gesprächssituation einzubrin-

gen (vgl. Kleemann et al, 2009, S. 208).  

Im Hinblick auf die methodologische Realisation formulieren Gläser und 

Laudel (2009, S. 116) sowie Diekmann (2002, S. 446f.) folgende Anforderun-

gen an einen Leitfaden: 

Reichweite: Das Interview muss eine ausreichende große Bandbreite von 

Problemen ansprechen, um zu gewährleisten, dass die Befragten in einer nicht 

antizipierten Weise reagieren können. Ein schlichtes Abfragen von vorab fixier-

ten Einflussfaktoren soll durch einen multiperspektivischen Rekonstruktionspro-

zess verhindert werden. Erzählanregungen sollen dabei die selbstgesteuerten 

Darstellungen der Befragten unterstützen. 
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Spezifität: Das untersuchungsbedingte Erkenntnisinteresse muss in den Er-

fahrungskontext der Befragten übersetzt werden, um so den besonderen Gehalt 

der gemachten Äußerungen herauszuarbeiten. 

Tiefe: „Der Befragte soll bei der Darstellung der affektiven, kognitiven und 

wertbezogenen Bedeutung bestimmter Situationen und bei der Darstellung sei-

ner Involviertheit unterstützt werden“ (Gläser und Laudel, 2009, S. 116). 

Personaler Kontext: Unabdingbar für die Deutung gemachter Aussagen, ist 

die Kenntnis des persönlichen und sozialen Kontextes, in welchem die Befrag-

ten stehen.  

Im Zeitverlauf der Untersuchung wurden verschiedene Variationen leitfa-

dengestützter Interviews eingesetzt, die nachfolgend kurz beschrieben werden. 

5.3.4.1 Interviews mit Funktionsexperten und Kollegium 

Der Inhalt eines Interviews wird neben dem Erkenntnisinteresse wesentlich 

durch die Auswahl der einzelnen Interviewpartner bestimmt. Im Zusammenhang 

mit den Forschungsfragen dieser Arbeit wurden in der ersten Interviewwelle In-

haber schulischer Funktionsrollen erfasst, die über ein spezifisches Wissen (Ex-

pertenwissen) aufgrund ihrer innerschulischen Position verfügen, das für die an-

gestrebte Rekonstruktion schulischer Selbstgestaltung unabdingbar ist. Auf Ba-

sis der zuvor aufbereiteten schulinternen und -externen Dokumente, begleitender 

Feldgespräche sowie dem Studium von landespolitischen Rahmenvorgaben und 

Informationsbroschüren für die Realschule plus, wurden verschiedene Inter-

viewpartner ausgemacht und daraus folgend für jeden Expertentyp ein eigener 

Leitfaden entwickelt (vgl. Gläser und Laudel, 2009, S. 117), um einen engen 

Bezug zur jeweiligen innerschulischen  Position zu gewährleisten. 

Die nachfolgende Übersicht stellt die einzelnen Funktionsexperten im Zu-

sammenhang mit den thematischen Schwerpunkten des jeweiligen Leitfadens 

dar: 
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Tab. 9: Thematische Schwerpunkte Funktionsrolleninterviews 

Schulische Position Thematische Fokussierung 

Schulleitung  • Politische Rahmenvorgaben zum Schultyp der 

Realschule plus 

• Schulprofil 

• Qualitätsprogramm der Schule 

• Förderkonzept und Poolstunden 

• Individuelle Förderung 

• Berufsorientierung 

Rektorin • Berufsbiographie 

• Rollenselbstwahrnehmung 

• Personalauswahl und -entwicklung 

• Interne Zusammenarbeit/Teamstrukturen 

• Entwicklungsperspektiven der Schule 

Pädagogischer Koordinator • Tätigkeitsprofil 

• Gestaltung der Ganztagsschule 

• Arbeitsweltorientierte Gruppe 

Berufswahlkoordinatorin • Tätigkeitsprofil 

• Zur Verfügung stehende Ressourcen 

• Interne- und externe Kooperationsbeziehungen 

• Berufsorientierung als Unterrichtsprinzip 

Schulsozialarbeiterin • Tätigkeitsprofil 

• Zur Verfügung stehende Ressourcen 

• Beratung 

• Erwartungen von Dritten 

Berufseinstiegsbegleitung  • Tätigkeitsprofil 

• Zur Verfügung stehende Ressourcen 

• Interne- und externe Kooperationsbeziehungen 

• Verschiedenes 

 

Tab. 10: Thematische Schwerpunkte Einzelinterviews im Kollegium 

Thematische Fokussierung 

• Schulisches Leitbild in der Alltagspraxis 

• Zusammenarbeit im Kollegium 

• Zusammenarbeit mit der Schulleitung 

• Heterogenität und individuelle Förderung der Schülerschaft  

• Berufsorientierung und Arbeit mit dem Kompetenzordner in der Unterrichtspraxis 

• Berufsorientierung bei Integrationsschülern 

• Referendariat als 2. Phase der Lehrerausbildung 

• Profilmerkmale von Sprachförder- bzw. Türkischunterricht 
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In der zweiten Erhebungsphase wurde das Kollegium als Träger allgemeiner 

schulischer Funktionen befragt. Im Gegensatz zu den unterschiedlich konzipier-

ten Leitfäden bei den Sonderfunktionen, wurde auf der Basis bisher generierter 

Ergebnisse ein einheitlicher Leitfaden für die gesamte Lehrerschaft entwickelt, 

um eine Vergleichbarkeit zwischen den Interviews zu gewährleisten. Für die 

Befragung der Referendare sowie in den Interviews zur Sprachförderung und 

dem Türkischunterricht wurden einzelne Modifikationen in den Themenschwer-

punkten vorgenommen. 

 

5.3.4.2 Explorative Gruppendiskussion 

Lamnek (2005
2
, S. 27) definiert die Gruppendiskussion als „eine Erhebungsme-

thode, die Daten durch die Interaktionen der Gruppenmitglieder gewinnt, wobei 

die Thematik durch das Interesse des Forschers bestimmt wird.“ Bohnsack geht 

noch weiter, indem er die Gruppendiskussion als eine „methodisch kontrollierte 

Verschränkung zweier Diskurse“ (Bohnsack zitiert nach Lamnek, 2005
2
, S. 27) 

bezeichnet, da diese zwischen Forscher und Befragten einerseits und zwischen 

den Befragungsteilnehmern andererseits miteinander verwoben sind. Ferner lässt 

sich die Gruppendiskussion klar zu anderen Formen von Gruppenbefragungen
92

 

abgrenzen, da es sich hier um ein multilaterales Gespräch zwischen den einzel-

nen Gruppenmitgliedern unter den Augen des Forschers handelt (vgl. Lamnek
2
, 

2005, S. 27). Mit anderen Worten: Nicht nur die Befragungsinhalte, sondern 

auch deren kollektive Produktion spielen eine wichtige Rolle. Im konkreten Fall 

dieser Untersuchung kann von einer vermittelnden Gruppendiskussion mit fol-

genden Intentionen gesprochen werden: 
 

• „Ermittlung der Meinungen/Einstellungen einzelner Teilnehmer der Diskus-

sionsgruppe in der Gruppensituation, 

• Erkundung von Meinungen und Einstellungen der ganzen Gruppe, 

• Feststellung öffentlicher Meinungen und Einstellungen, 

• Erforschung gruppenspezifischer Verhaltensweisen, 

• Erkundung der den Meinungen und Einstellungen zugrundeliegenden Be-

wusstseinsstrukturen der Teilnehmer, 

• Gruppenprozesse, die zur Bildung einer bestimmten individuellen oder 

Gruppenmeinung führen [...]“ (Lamnek, 2005
2
, S. 31). 

Der Einsatz dieser Methode als Sonderform einer Expertenbefragung wurde den 

Einzelinterviews des Kollegiums vorangeschaltet und sollte dazu beitragen, 

                                                         
92  

Formen der Gruppenbefragung sind bspw. Gruppengespräche, Kollektivinterviews oder 

aber auch Gruppenexperimente (vgl. Lamnek, 2005
2
, S. 27). 
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Themenkomplexe, die für das Kollegium eine wichtige Rolle zu spielen schei-

nen, zu explorieren und für die Konzeption der Einzelleitfäden nutzbar zu ma-

chen. Befragt wurden dementsprechend fünf Mitglieder des Kollegiums, die so-

wohl verschiedene Lehrämter repräsentieren,  unterschiedlich lange an der Schu-

le tätig sind und zudem neben ihrer Lehrtätigkeit flankierende Aufgaben wahr-

nehmen. Nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Themenschwerpunkte der 

kollegialen Gruppenbefragung: 

Tab. 11: Thematische Schwerpunkte Gruppenbefragung des Kollegiums 

Thematische Fokussierung 

• Formen der innerschulischen Zusammenarbeit 

• Beschreibung des Schulprofils 

• Ausgewählte Bezüge zum Qualitätsprogramm der Schule  
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C Empirische Ergebnisse 

1 Einführung 

Bevor im Einzelnen auf die empirischen Ergebnisse eingegangen wird, erläutert 

dieses Kapitel die rheinland-pfälzische Strukturreform (vgl. auch 

http://www.add.rlp.de/Schulen/Schulstrukturentwicklung-und-

Schulentwicklungsplanung/) unter bürokratietheoretischen Gesichtspunkten, als 

Ausgangsbasis zur Beschreibung der herausgearbeiteten einzelschulischen Ent-

wicklungsprozesse. 

Die Neuordnung des rheinland-pfälzischen Schulsystems, insbesondere die 

Einführung der Realschule plus, manifestiert sich in der Schulstrukturreform der 

rheinland-pfälzischen Landesregierung vom Dezember 2008. Die Notwendig-

keiten einer Schulstrukturreform sowie rechtliche Rahmenbedingungen und die 

Ausgestaltung individueller Schulentwicklungspläne werden von der Schulauf-

sicht (ADD) in der Broschüre Schulstrukturentwicklung und Schulentwicklungs-

planung erläutert. Demnach ist diese Handreichung nicht nur als Informations-

medium anzusehen, welches (äußerliche) Veränderungen der gegenwärtigen 

Schulstruktur abbildet, sondern auch als Instrument aktueller Schulentwick-

lungsplanung zu verstehen. Konkret festgehalten sind dort u.a. grundsätzliche 

Aspekte zur Errichtung einer Realschule plus, die Ergänzung dieser Schulform 

durch eine Fachoberschule, Wahlmöglichkeiten in der schulischen Organisati-

onsform, aber auch die Leitung von dislozierten Schulstandorten und der Um-

gang mit besonderen pädagogischen Gegebenheiten (vgl. Broschüre Schulstruk-

turentwicklung und Schulentwicklungsplanung, 2009). Demnach kann festge-

halten werden, dass die schulische Neuordnung in Form eines Top-Down-

Prozesses erfolgt. Sowohl organisatorische, inhaltliche und zeitliche Vorgaben 

obliegen der Verantwortung der Schulverwaltung und bieten für die Einzelschu-

le keine wesentlichen Gestaltungsfreiräume.  

Detaillierte Erläuterungen und Umsetzungsbeispiele zu diesem Papier bieten 

erstens der Rahmenplan zur Organisation des Wahlpflichtfachbereichs (vgl. 

Rahmenplan Wahlpflichtfachbereich, 2010) und zweitens ein Kompendium zur 

RS+ mit Mustervorlagen und Hinweisen zu weiterführenden Informationen (vgl. 

Kompendium Realschule plus, 2009). Im Vordergrund dieser Produkte steht die 

Verfahrensorientierung, als typisches Kennzeichen des deutschen Bildungssys-

tems. „[...] Um die Akteure gegen Ansprüche und Widersprüche durch die Nut-

zer abzusichern, ist das Unterrichtsgeschehen hochgradig reguliert (wie z.B. 

Hausaufgaben zu geben sind, wie Prüfungen zu gestalten sind, wie zu benoten 

ist, wie Jahreszeugnisse zustande kommen)“ (Fend zitiert nach Fuchs, 2004, S. 
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214). Mit dieser Justiziabilität verbunden sind zudem hierarchische Vorgaben 

und Kontrollen von Zielvorgaben und Prüfungsanforderungen, die auf der Mak-

roebene beschlossen und auf der Mikroebene umgesetzt werden. 

´Berechtigungen´ und ´Abschlüsse´ sind ebenfalls an diese rechtlichen Vorgaben 

gekoppelt, zudem weisen sie eine terminale Struktur auf. „Terminale Struktur 

bedeutet, dass die jeweils abgebende Institution ein Urteil ausstellt, das für den 

Besuch weiterer bzw. weiterführender Institutionen von entscheidender Bedeu-

tung ist“ (vgl. Fuchs, 2004, S. 216f.). Bürokratische Elemente spiegeln sich aber 

nicht nur in der formalen Steuerung von Schule wider, sondern auch in der Re-

gelung programmatischer Inhalte. Mit der Inputsteuerung werden curriculare 

Vorgaben und daran gekoppelte strukturorganisatorische Elemente verbunden. 

Eine Kontrolle erfolgt dann durch die Outputsteuerung beispielsweise in Form 

von Vergleichsarbeiten und die Quantität der erzielten Schulabschlüsse. 

Zieht man den eingangs erwähnten Rahmenplan für den Wahlpflichtfachbe-

reich der Realschule plus als exemplarisches Beispiel heran, lassen sich die be-

schriebenen bürokratischen Elemente wiedererkennen. Die grundsätzliche 

Struktur des Wahlpflichtfachbereichs wird top-down anhand verschiedener Or-

ganisationsmodelle vorgegeben, die in sich nur anhand der Stundenverteilung 

variieren.  

 

 

Abb. 14: Organisationsmodelle im WPF-Bereich (Rahmenplan Wahlpflichtfachbereich, 

2010, S. 16) 
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Es gelten die folgenden Vorgaben: 

 

1. Der Wahlpflichtfachbereich umfasst 18 Stunden für die Klassenstufen 6-10. 

2. Die Fächer HuS, TuN und WuV müssen durchgängig in den Klassenstufen 7-

10 mindestens 2-stündig angeboten werden. 

3. Die Aufteilung der Stunden zwischen den Fächern TuN, HuS, WuV und den 

schuleigenen Angeboten kann von den Schulen variabel gehandhabt werden, 

darf aber maximal nur eine Stunde von der Vorgabe abweichen“ (vgl. Rah-

menplan Wahlpflichtfachbereich, 2010, S. 16f.).
93

   

Schuleigene Wahlpflichtangebote können in diesem Zusammenhang Sport oder 

Darstellendes Spiel sein, es ist jedoch auch möglich eines der drei Unterrichts-

prinzipien (Berufsorientierung, Informatorische Bildung, Ökonomische Bil-

dung), die in alle Wahlpflichtfachfächer integriert werden sollen, als gesondertes 

schulspezifisches Angebot ´auszulagern´ (vgl. Rahmenplan Wahlpflichtfachbe-

reich, 2010, S. 5).   

Daneben ergänzen Leit- und Teilkompetenzen die formulierten Lerninhalte 

der einzelnen Wahlpflichtfächer für die jeweilige Klassenstufe (siehe dazu bei-

spielhaft Rahmenplan Wahlpflichtfachbereich, 2010, S. 29).   

Mit der nun folgenden Darstellung empirischer Ergebnisse soll der Versuch 

unternommen werden, die beispielhafte Umsetzung politischer Rahmenvorga-

ben zur Realschule plus einerseits und andererseits das Ausschöpfen schulischer 

Freiräume zu skizzieren (was wurde umgesetzt?). Einen besonderen Stellenwert 

nehmen in diesem Kontext spezifische Handlungsorientierungen und Wirkfakto-

ren ein, wie zum Beispiel das Führungsverhalten der Schulleitung und die Zu-

sammenarbeit unter Kollegen. Dahinter steht die Idee schulische Entwicklung 

nicht nur anhand eines veränderten Zustandes darzustellen, sondern auch die 

einzelnen Akteure als handelnde Subjekte in den Vordergrund zu rücken (wie 

wurde es umgesetzt?).  

 

2 Porträt der untersuchten Schule 

2.1 Genese 

Die in der vorliegenden Arbeit beforschte Schule ist seit dem Schuljahr 

2009/2010 eine Realschule plus in kooperativer Form mit einer Ganztagsschule 

in Angebotsform
94

 und als sogenannte Schwerpunktschule zusätzlich befugt, 

                                                         
93  

Das Fach Französisch stellt dabei ein (verpflichtendes) ergänzendes Angebot dar. 
94  

Die Ausgestaltung des Ganztagsangebotes wird in Kapitel 4.3, Teil C erläutert.  
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Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Schwerpunkt Lernen (vgl. 

Sonderpädagogische Förderung an Schwerpunktschulen und an Förderschulen, 

2007) zu unterrichten.  

Zehn Jahre zuvor, im Schuljahr 1999/2000 wird die heutige RS+ Modellver-

suchsstandort einer dislozierten
95

 Dualen Oberschule mit den beiden Bildungs-

gängen der Berufs- und Mittleren Reife. Die nun zur DOS gehörenden ehemali-

gen Hauptschulen liegen in unterschiedlichen Stadtteilen, ihre Entfernung von-

einander beträgt vier Kilometer.  

Die Zusammenlegung der beiden Hauptschulen wirkte sich positiv auf die 

Entwicklung der Schülerzahlen aus, da beide Standorte nicht mehr separat um 

Anmeldungen konkurrieren mussten und nun zusätzlich die Wahlmöglichkeit 

zwischen zwei Bildungsgängen bestand. Betrachtet man das Übergangsverhalten 

der Grundschüler auf die DOS zwischen 1998 und 2000, zeigt sich ein deutli-

cher Anstieg zwischen dem letzten Aufnahmeschuljahr der beiden Hauptschulen 

(1998/1999: insgesamt 77 Anmeldungen) und dem ersten Schuljahr der DOS 

(1999/2000: insgesamt 153 Anmeldungen).  

Rund ein Drittel der neu angemeldeten Schüler brachte die Empfehlung für 

den Besuch einer Realschule mit, was sich auch in der Belegung der Wahl-

pflichtfächer niederschlug. Von den 153 Schülern im betrachteten Schuljahr ent-

schieden sich im Folgeschuljahr rund 80% für das DOS-spezifische Fach Praxis 

in der Schule. Daraus lässt sich schließen, dass auch nach der Fusionierung der 

beiden Hauptschulen der DOS ein eindeutig berufsvorbereitendes Profil zuzu-

schreiben ist.  

Mit der zunehmenden Anzahl an Schülern stieg auch der Umfang des  

Lehrerkollegiums. In Anlehnung an die Belegung der beiden Bildungsgänge 

unterrichteten im Schuljahr 2001/2002 zunächst elf Hauptschullehrer und sieben 

Realschullehrer im neuen Bildungssystem der DOS (vgl. Modellversuch Duale 

Oberschule, 2001, S. 165; 167-169).
96

 

 

Mit Beginn der Schulstrukturreform wurde die DOS automatisch in eine ko-

operative RS+ überführt und konzentrierte sich nach einigen verwaltungspoliti-

schen Konflikten zur Vergabe bereits sanierter Schulstandorte [vgl. WR1, A. 34-

36], nur noch auf den Standort in der Nähe der Stadtmitte. 

Das bis dahin herausgebildete Profil, berufsorientierende Bausteine und 

Maßnahmen (z.B. Betriebserkundungen, Orientierungscamp, BOSS-Tag und 

Praktika, [vgl. Artefakt ´Alles unter einem Dach´] in den schulischen Alltag zu 

                                                         
95  

Eine Dislozierung bezeichnet die räumliche Trennung einer Schule in zwei Standorte. 
96  

Anmerkung: Das übrige Kollegium unterrichtete weiter die auslaufenden Bildungsgän-

ge der beiden Hauptschulen. 
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integrieren, wurde beibehalten und weiter ausgebaut. Zusätzlich zu den Koope-

rationsvereinbarungen mit zwei Berufsbildenden Schulen, der örtlichen Kreis-

handwerkerschaft, der Handwerkskammer sowie einem überbetrieblichen Aus-

bildungszentrum [vgl. dazu Artefakte der Kooperationsverträge] beteiligte sich 

die Schule am Praxistag als Langzeitpraktikum (vgl. Broschüre Praxistag, 2011) 

und dem Projekt Berufseinstiegsbegleitung (BerEb).
97

 Ebenfalls wurde die für 

die Hauptschulen typische Arbeitsweltklasse (vgl. Berufsorientierung, 2002) 

beibehalten und in modifizierter Form als Arbeitsweltorientierte Gruppe weiter-

geführt.
98

  

Darüber hinaus steht der Schule seit 2000 ein Mitarbeiter der Schul-

sozialarbeit in Vollzeitanstellung und mit einem eigenen, im Schulgebäude inte-

grierten Büro zur Verfügung (vgl. http://www.palais-ev.de/unsere-

angebote/arbeit-an-schulen/).
99

  

In ihrer heutigen Konzeption können an der untersuchten Schule neben den 

beiden Bildungsgängen der Realschule und der Berufsreife auch Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf den Abschluss der allgemeinen Berufsreife 

erwerben. Nach einer gemeinsamen Orientierungsstufe (Klassenstufen 5 und 6) 

werden die Schüler in abschlussbezogene Bildungsgänge eingestuft (äußere Dif-

ferenzierung), können aber bei entsprechender Leistung ihren Bildungsgang 

nochmals wechseln (vgl. Realschule plus, 2009
1
, S. 5).  

Im Wahlpflichtfachbereich haben die Schüler die Möglichkeit neben den ob-

ligatorischen Fächern TuN, HuS, WuV und Französisch, Informatorische Bil-

dung als schuleigenes, bildungsgangübergreifendes Angebot [vgl. MPK2, Er-

gänzungen zum Interview, A. 23-30] zu belegen.
100

 

Ergänzt werden die schulischen Aktivitäten durch die Teilnahme an ver-

schiedenen Projekten wie z.B. Jugend trainiert für Olympia, die Teilnahme an 

einem länderübergreifenden Theaterprojekt, Projekten zur Gewalt- und Sucht-

prävention und einer Zusammenarbeit bei regionalen Veranstaltungen (mit) der 

Kleinstadt des Schulstandorts [vgl. Artefakt ´Alles unter einem Dach´].  

 

2.2 Lage der Schule 

Die Untersuchungsschule liegt in einer Kreisstadt von rund 18 000 Einwohnern. 

Nach Auskunft des Einwohnermeldeamtes lebt im Stadtteil ´Mitte´ der größte 

                                                         
97  

Auf das Projekt BerEb wird in Kapitel 5.2.2, Teil C näher eingegangen. 
98  

Auf die Konzeption der AwoG wird in Kapitel 5.2.3, Teil C näher eingegangen. 
99  

Einzelheiten zur Schulsozialarbeit finden sich in Kapitel 3.4.1, Teil C. 
100  

Die Entwicklung eines schuleigenes Angebots wird in Kapitel 4.1, Teil C weiter erläu-

tert. 
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Anteil an Migranten (11,89%). Die dort am weitesten verbreitete Ethnie sind 

dabei die Türken mit rund 450 Personen. In anderen Stadtteilen variiert der Mig-

rationsanteil zwischen 2,75% und 7,5%. Nach den Türken stellen die Serben und 

Montenegriner, gefolgt von den Kasachen die größten Gruppen mit Migrations-

hintergrund (hier: nicht-deutsche Staatszugehörigkeit) [vgl. Artefakt zur Statistik 

des Einwohnermeldeamtes, Stichtag 24.1.2011]. 

Das Mittelzentrum verfügt über einen eigenen Autobahnanschluss, so dass 

benachbarte größere Städte in zwanzig Minuten bzw. einer Stunde erreichbar 

sind. Zudem ermöglichen sowohl ein dezentral gelegener Hauptbahnhof, als 

auch ein zentraler Busbahnhof einen regelmäßigen Pendelverkehr zwischen den 

umliegenden Dörfern und Städten (vgl. Modellversuch Duale Oberschule, 2001, 

S. 165).  

Knapp 9000 Einpendler gehen in dieser Stadt ihrer täglichen Arbeit nach, 

während ca. 2500 Personen der Ortsansässigen in die umliegenden Oberzentren 

pendeln [vgl. http://www.infothek.statistik.rlp.de/neu/MeineHeimat/detail 

Info.aspx?topic=16&ID=3537&key=0723100134&l=3].  

Im unmittelbaren Einzugsbereich der Schule liegen vier Grundschulen und 

zwei Förderschulen. Als weiterführende Schulen im Ort gibt es eine weitere Re-

alschule plus in integrativer Form (seit dem Schuljahr 2012/2013) und zwei 

Gymnasien sowie eine Berufsbildende Schule mit dem Schwerpunkt Technolo-

gie und Umwelt [vgl. http://www.infothek.statistik.rlp.de/neu/Meine 

Heimat/schulstandort.aspx?l=3&id=3537&key=0723100134&topic=4&subject= 

32]. Daneben liegt in einer acht Kilometer entfernten Gemeinde eine Integrierte 

Gesamtschule. 

Für den gesamten Landkreis ausgewiesen sind der Migrationsanteil und der 

Anteil an ausländischen Schülern in den Allgemeinbildenden Schulen. Das wa-

ren im Schuljahr 2011/2012 8,5% bzw. 3,2%
101

 [vgl. http://www.statistik.rlp.de 

/fileadmin/dokumente/datenkompass/ergebnisse/datenblatt/bil/231.pdf].  Dieser 

Anteil spiegelt sich zwar in der Schülerschaft wider, die vor allem zu Zeiten der 

DOS durch Kinder von Spätaussiedlern, türkischem Familiennachzug oder von 

Kriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien und anderen Gebieten ge-

prägt war (vgl. Modellversuch Duale Oberschule, 2001, S. 167). Allerdings ge-

hört die Region in Rheinland-Pfalz zu denjenigen mit dem niedrigen Migrati-

onsanteil in der Bevölkerung. 

 

                                                         
101  

Zahlen für Rheinland-Pfalz: Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund: 12,9%; An-

teil der ausländischen Schüler: 5,6%. 
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2.3 Schulische Ausstattung 

Das Schulgebäude ist zweigeschossig mit einem winzigen ausgebauten Dachge-

schoss, verfügt über zwei Schulhöfe, eine Turnhalle, einen Gymnastikraum so-

wie einen Sportplatz, der zusammen mit der benachbarten Grundschule genutzt 

wird. 

Insgesamt hält die Schule 21 Klassenräume sowie unterschiedliche Fach-

räume vor: 
 

• Computerräume (Anzahl 2), 

• PC-Ecke, 

• Naturwissenschaftsräume mit je einem Vorbereitungsraum (Anzahl 2), 

• Lehrküche, 

• Musikraum, 

• Werkräume (3) im Keller, 

• Handarbeitsraum.  

Darüber hinaus steht ein ehemaliger Filmsaal zur Verfügung, der als Multifunk-

tionsraum genutzt wird und mit einen Phonowagen, Beamer, Internet- und Tele-

fonanschluss und seit 2011 mit einem Whiteboard ausgestattet ist. Hauptsächlich 

eingesetzt wird dieser Raum für klassenübergreifende Elternabende, Vorträge, 

Dienstbesprechungen und Konferenzen.  

Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Räumlichkeiten wie 
 

• einen gemeinsamen Raum für die Schulsozialarbeit und die Streitschlichter, 

• einen Aufenthaltsraum für die Schüler der Unterstufe, 

• einen selbst gebauten Büroraum für die Mitarbeiter der Berufseinstiegsbe-

gleitung, 

• Lehrerbücherei, 

• Schülerbücherei, 

• Kopierzimmer, 

• Rektorenbüro, 

• Konrektorenbüro, 

• Büro des Pädagogischen Koordinators, 

• Büro für die Mitarbeiter der Schulbuchausleihe, 

• Arztzimmer, 

• Hausmeisterraum, 

• Lehrerzimmer. 

Die beiden Schulhöfe sind ausgestattet mit Tischtennisplatten, Hüpfspielkäst-

chen, einer Spielekiste, einem Basketballkorb, Ruhebänken und einem Grill-

platz. Daran angrenzend liegt die Mensa, deren Räumlichkeiten auch für offizi-
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elle Anlässe (z.B. Gesamtkonferenz) und interne Festlichkeiten genutzt werden 

[vgl. dazu folgende Artefakte: Notizen zum Tag der offenen Tür vom 

05.02.2011; Raumplan 2011/2012; Website der Schule, Abruf am 15.12.2010]. 

Insgesamt handelt sich um ein älteres Schulgebäude, mit schlechtem bauli-

chen Zustand im Kellergeschoss. Eine (erste) Sanierung erfolgte bereits im Erd- 

und Obergeschoss in Form eines neuen Anstrichs und zudem durch die verbes-

serte technische Ausstattung des Multifunktionsraums sichtbar. Darüber hinaus 

versuchen die Mitglieder der Schulgemeinschaft mit verschiedenen Maßnahmen 

für Sauberkeit und Ordnung (z.B. schulinterner Wettbewerb für die sauberste 

Klasse), aber auch Gemütlichkeit (z.B. den Jahreszeiten angemessene Dekorati-

on, selbst gemalte Bilder und Plakate) zu sorgen.  

 

 

Abb. 15:  Gestaltung der schulischen Räumlichkeiten (OG) 
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Abb. 16: Gestaltung der schulischen Räumlichkeiten (EG) 

 

2.4 Beschreibung der Lehrerschaft 

In Teil B, Kapitel 5.2 wurde bereits die Auswahl der Interviewteilnehmer aus-

führlich vorgestellt. An dieser Stelle soll nun ein kurzer Überblick zum gesam-

ten Kollegium der Schule gegeben werden. Zur deskriptiven Beschreibung ist 

das Datenmaterial der Lehrerstatistik aus dem Schuljahr 2010/2011 herangezo-

gen worden. 

Im Betrachtungszeitraum haben an der untersuchten Realschule plus insge-

samt 52 Lehrer unterrichtet. Das Kernkollegium
102

 setzt sich sowohl aus Haupt- 

und Realschullehrern, als auch aus Förderlehrern und Pädagogischen Fachkräf-

ten sowie Referendaren zusammen. Bei der Verteilung der beiden Lehrämter 

Realschule und Hauptschule herrscht ein ausgewogenes Verhältnis. 15 Real-

schullehrer und 18 Hauptschullehrer sind an der Schule beschäftigt. Hinzu 

kommen fünf abgeordnete Förderlehrer und zwei Pädagogische Fachkräfte, fünf 

Anwärter für das Lehramt an Realschulen bzw. Realschulen plus, vier Lehrer im 

Beschäftigungsverhältnis, ein Fachlehrer sowie das Schulleitungsduo Rektor 

und Konrektor.  

Eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Schulen stellen zwei Lehrerin-

nen dar, die ausschließlich für den Sprachförderunterricht eingeteilt sind.
103

 

Während die eine Lehrerin türkischen Schülern stundenweise einen mutter-

                                                         
102  

Weiteres Personal wie zum Beispiel die Mitarbeiter im GTS-Bereich, Schulsozialarbei-

ter oder Berufseinstiegsbegleiter werden in diesem Kapitel nicht berücksichtigt. 
103  

Auf die beiden Modelle des Sprachförderunterrichts wird separat im Kapitel 5.2.2, Teil 

C eingegangen. 
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sprachlichen Unterricht anbietet, besuchen Kinder ohne oder mit nur wenigen 

Deutschkenntnissen einen obligatorischen Förderunterricht. Ziel ist es, die deut-

sche Sprache soweit zu beherrschen, um dem Regelunterricht folgen zu können. 

Bezogen auf die Geschlechterverteilung kann hier eindeutig von einer Do-

minanz weiblicher Lehrkräfte gesprochen werden. Im Erhebungszeitraum arbei-

teten 38 Lehrerinnen und nur 14 Lehrer an der Schule, bei einem Altersdurch-

schnitt von 43 Jahren. 

 

2.5 Beschreibung der Schülerschaft  

2.5.1 Schülerschaft in Zahlen 

Zur Betrachtung der Schülerzahlen und ihrer Zusammensetzung wurden die 

schulinternen Datensätze für die beiden Schuljahre 2010/2011 sowie 2011/2012 

herangezogen [vgl. Artefakte: ´Schülerstatistiken aus den Schuljahren 

2010/2011; 2011/2012´, jeweils zum ersten Schulhalbjahr].  

Im Jahr 2010/2011 waren insgesamt 432 Schüler (245 Jungen, 187 Mäd-

chen) an der Untersuchungsschule angemeldet. Der Anteil nicht-deutscher Ju-

gendlicher lag bei 16,2%.
104

 Zu diesem Betrachtungszeitpunkt setzte sich die 

Schülerschaft aus 25 verschiedenen Nationalitäten und fünf verschiedenen Kon-

fessionen zusammen. Nach den deutschen Jugendlichen stellen, analog zur 

Stadtteilstatistik, türkische Jugendliche die größte Migrantengruppe.  

Im darauffolgenden Schuljahr besuchten 406 Jugendliche die Projektschule 

(224 Jungen, 182 Mädchen) mit einem Migrationsanteil von 16,01%, davon 

5,17% türkische Mitschüler, bei 26 verschiedenen Nationalitäten. Im Schuljahr 

(2012/2013) konnte die Schule wieder einen Anstieg auf 428 Schüler verzeich-

nen. 

                                                         
104  

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Migrationsanteil der Schülerschaft tat-

sächlich noch höher ist, als es die ausgewiesenen Zahlen der Schulstatistik darstellen. 

Diese teilt die Schüler nach Staatsangehörigkeiten ein. Schüler, die bereits eine deutsche 

Staatsangehörigkeit erworben haben, werden in der Hauptstatistik ohne Migrationshin-

tergrund erfasst und müssen separat von der Schule gelistet werden. 
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Tab. 12: Schülerzahlenentwicklung in den Schuljahren 2010/2011 und 2011/2012 (ei-

gene Darstellung) 

Entwicklung der Schülerzahlen nach Klassenstufen 

Schuljahr 5 6 7 8 9 10 

2010/2011 68 71 66 95 81 51 

2011/2012 46 71 85 72 108 24 

 

Tab. 13: Erworbene Schulabschlüsse in den Schuljahren 2010/2011 und 2011/2012 (ei-

gene Darstellung) * Hier wurde die externe Hauptschulabschlussprüfung der 

Arbeitsweltklasse miteingerechnet. 

Erworbene Schulabschlüsse nach Klassenstufen 

Schuljahr Förderschul-

abschluss 

Berufsreife- 

Abschluss* 

Sek I - 

Abschluss 

2010/2011 5 36 47 

2011/2012 5 33 23 

 

Tab. 14: Frequentierung GTS und Sprachförderangebote (eigene Darstellung) 

Frequentierung GTS- und Sprachförderangebote 

Schuljahr Nutzung 

GTS –Angebote 

Besuch 

Sprachförder- 

unterricht 

2010/2011 150 17 

2011/2012 140 17 

 

Betrachtet man insgesamt die Schülerzahlenentwicklung der Projektschule 

lässt sich ein abnehmender Zahlentrend erkennen, bei gleichzeitigen Schwan-

kungen bzw. relativer Konstanz der Schülerzahlen in der benachbarten Real-

schule.  
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Tab. 15: Schülerzahlenentwicklung im Zeitverlauf 2001-2010 (vgl. 

http://www.infothek.statistik.rlp.de/neu/MeineHeimat/zeitreihe.aspx?l=3&id=35

37&key=0723100134&kmaid=1362&zmaid=942&topic=4&subject=32) 

Schuljahr Realschule plus bzw. Duale 

Oberschule 

(Projektschule) 

Realschule bzw. Realschule 

plus 

(Nachbarschule) 

2001/2002 463 903 

2002/2003 585 959 

2003/2004 713 954 

2004/2005 693 956 

2005/2006 641 953 

2006/2007 597 983 

2007/2008 528 956 

2008/2009 486 922 

2009/2010 440 907 

 

Während die Abschlüsse zur Berufsreife bzw. zur abgestuften Hauptschul-

abschlussprüfung in den beiden dokumentierten Schuljahren konstant blieben 

(vgl. Tabelle 10), schrumpfte der Anteil der Absolventen mit einem Realschul-

abschluss um 50%. Über eine mögliche Erklärung kann nur spekuliert werden, 

da vergleichende Zahlen zu den Schulabschlüssen nur für den gesamten Kreis 

vorliegen und nicht für die einzelnen Schulen des Schulbezirks. 

Eine Konstanz zeigt sich dagegen in der Nutzung des separaten Sprachför-

derunterrichts für ausländische Schüler sowie bei der Nachfrage der GTS-

Angebote. Demnach nutzten 35% der Schülerschaft im Schuljahr 2010/2011 

bzw. 37% im darauffolgenden Schuljahr die nachmittäglichen Angebote der 

Schule. 

 

2.5.2 Schülerschaft aus dem Blickwinkel der Lehrenden 

In den durchgeführten Interviews stellen die Befragten der Schülerschaft sowohl 

in ihrem Sozialverhalten als auch in ihrer Leistungsfähigkeit häufig ein schlech-

tes Zeugnis aus. Fehlendes Durchhaltevermögen, wenig Eigenständigkeit und 

eine niedrige Konzentrationsspanne werden dabei von den Lehrkräften beispiel-

haft angeführt [vgl. ML15, A. 68; WR21, A. 325].  

„[...] bei dem Milieu was wir hier haben teilweise an Schülern, ist auch normaler 

Unterricht gar nicht machbar. Also ich habe jetzt eine Klasse, wo ich einfach sage, 

die haben eine Konzentrationsspanne von zwanzig Minuten, das ist für Siebtklässler 



129 

sehr, sehr wenig, aber mehr geht halt nicht. Und da muss man halt auch einfach im-

mer abwägen, was mache ich jetzt mit denen [...]“ [WL17, A. 290]. 

Dementsprechend schwierig gestaltet sich die Entwicklung eines Unterrichts mit 

offenen Lernformen und eigenständigem Arbeiten. Eine Lehrerin führte das be-

obachtete Verhalten auf die fehlende bewusste Aufarbeitung frühkindlicher Er-

fahrungen durch das Elternhaus zurück [vgl. WL17, A. 316] und kommt zu dem 

Schluss, dass es sich bei sogenannten Lernbehinderungen oftmals um soziale 

Behinderungen handelt [vgl. WL17, A. 330].  

„Die soziale Schicht, in der wir hier unterrichten, sage ich mal, wir haben 70 Pro-

zent, die sind einfach faul. Man muss es leider so sagen: faul. Deren Tagesablauf be-

steht darin zu sitzen. Egal ob hier, vorm Fernsehen, vorm Rechner. Viele von denen 

haben einfach keinen Bock sich zu bewegen und wollen nicht aktiviert werden. Die 

wollen passiv konsumieren, so wie sie es zuhause gewohnt sind. Von daher ist es 

recht schwierig, die so weit zu bekommen, dass sie den Hintern hoch haben, wenn er 

dann mal oben ist, kommt es wiederum auf den Faktor Erziehung an. [...] Es gibt 

verschiedene Aufgaben, wenn die zu offen sind, gibt es Kinder, die drehen durch. 

Konkretes Beispiel: Wegbeschreibung, sechstes Schuljahr, mit Schatzkarte malen, in 

der Schule einen Schatz versteckt, ganz tolle Aufgabe, didaktisch super durchdacht. 

Drei Minuten später hat die erste Nase geblutet, weil man sich nicht drauf einigen 

konnte, wo lang man geht. Passiert häufiger“ [ML18, A. 136]. 

Ein anderer Lehrer beklagt zusätzlich die wahrgenommene schlechte Grundla-

genarbeit der abgebenden Schulen: 

„[...] da haben wir so die Beobachtung gemacht, oder dass was wir so mitkriegen 

stützt unsere Vermutung, dass zwar ganz viel offen gearbeitet wird in der Grund-

schule, aber auch ganz mies“ [ML19, A. 416].   

Gleichzeitig bestätigen einige Verhaltensweisen der Schüler die von den Leh-

renden so oft kritisierte Interesselosigkeit der Elternschaft, 

„Also die suchen unglaublich auch diese Nähe und diese Gespräche. Die lieben es 

heiß und innig mit Lehrern mal nichtschulische Dinge zu tun. Einfach nur vielleicht 

irgendwie was spielen oder einfach Zeit zu verbringen und zu erzählen [...]“ [WL17, 

A. 394]. 

die nicht selten in einen Rollenkonflikt der eigenen beruflichen Profession mün-

den kann: 

[...] kein Kind geht freiwillig jeden Tag zur Schule. Dafür hat man dann Eltern, die 

hinter einem stehen und einen rausschubsen und sagen ´du musst aber gehen´. Und 

das ist halt, das merke ich, das haben viele unserer Kinder nicht mehr. Und dann ist 

halt diese, ja, wo suchen sie dann den Halt? In der Schule. Und dann ist das, wo die 

eigene Rolle als Lehrer dann wieder ins Wanken gerät, weil man ja eigentlich auch 

irgendwie Ersatzmama und Ersatzkrankenschwester und Ersatz ´Ich-weiß-nicht-

was´ alles ist.“  [WL17, A. 388]. 
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In weiteren Interviews setzte sich die allgemeine negative Beschreibung der El-

ternschaft fort. Die Befragten erzählten von einer fehlenden Eigeninitiative, 

wenn es um die Nutzung verschiedener Bildungsmöglichkeiten und Angebote 

geht [vgl. WE3, A. 273], so zum Beispiel das Beantragen von Bildungsgut-

scheinen, der Beteiligung an der Bücherausleihe oder die Inanspruchnahme von 

Nachhilfemöglichkeiten. Eine elterliche Vorbildfunktion oder der Wunsch, dass 

es den eigenen Kindern einmal besser gehen soll, scheint bei einem Teil der El-

tern nicht zu existieren. In einem Gespräch wurde sogar von einer Vernachlässi-

gung der Sorgfaltspflicht gesprochen:  

„[...] die [Eltern] fahren dann in Urlaub und da ist da so ein Dotz von elf Jahren al-

leine daheim. Fährt man mal gerade für fünf Tage nach Mallorca. Wir wundern uns 

dann, dass das Kind irgendwie ein bisschen durch den Wind ist. Und dann erfährt 

man aber, ´ja, die Mama ist mit weiß ich nicht wem in den Urlaub gefahren. Ich bin 

alleine daheim´.“ [SL51, A. 235].  
 

Einzelne Lehrende beobachteten diesen verantwortungslosen Umgang ebenfalls 

bei einigen Erziehungsberechtigten, deren Kinder kognitiv stark eingeschränkt 

sind: 

„Das können auch durchaus Kinder sein, die Lernschwierigkeiten haben, also För-

derkinder sind, teilweise schon fast G-Status
105

 haben“ [SL52, A. 236]. 

In der Zusammenfassung scheinen die Beispiele die These zur Vererbung von 

Bildungsbiographien zu untermauern: 

„Wir hatten mal ein Kind, da hat echt eine Mutter eine Entschuldigung geschrieben: 

´Lassen Sie bitte meinen Sohn mit dem großen Einmaleins in Ruhe, ich musste es 

auch nicht lernen.´ Ja, wenn schon Eltern so etwas schreiben, ja, also wir haben auch 

keinen Rückhalt von zuhause. Also nach dem Motto ´ich habe es auch nicht ge-

konnt´ [ML15, A. 64]. 

 

„Es gibt wohl immer Familien, wo über Generationen wenig gearbeitet wurde, die 

also wirklich massiv bildungsfern sind und sich irgendwie durchlavieren. Die Na-

men kennt man dann. Aber [...] da ändert sich nichts. Also wenn da auch einer ver-

sucht auszubrechen, den holen die wieder zurück. Im positiven Sinne auszubrechen. 

Heim ins Reich“ [MPK2, A. 241; 243]. 

Als besonders auffällig tauchen in den Beschreibungen der Lehrenden immer 

wieder eine ´gestörte Eltern-Kind-Konstellation´, die Überforderung in der Kin-

derbetreuung und egozentrische Verhaltensweisen gegenüber der Umwelt und 

den eigenen Kindern auf.  

                                                         
105  

G-Status steht für geistige Behinderung.  
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Die ´gestörte Eltern-Kind-Beziehung´ zeichnet sich durch eine Verschie-

bung der Autonomieebene in den Familien aus. Die Eltern können sich gegen-

über ihren Kindern nicht mehr durchsetzen. Darüber hinaus ´verdrängen´ per-

sönliche Probleme der Eltern die Probleme und Schwierigkeiten ihrer Kinder, so 

dass adäquate Lösungsversuche entfallen.  

„Einfach diese Distanz, dieses ´ich bin der Erziehungsberechtigte und Verantwortli-

che und ich sage jetzt mal, so wird das gemacht!´ Aber das will man ja nicht, weil 

man will ja mit dem [Jugendlichen] noch ein Bier trinken gehen können oder so. 

Zeigt sich für mich alleine schon so an Kleidung: Wenn hier so manchmal die Müt-

ter herein gehuscht kommen mit ihren Töchtern. Dann können wir auch fragen: 

´Wen sollen wir denn jetzt hier anmelden?´ Es ist so wischi-waschi, ich weiß nicht, 

woran das liegt, dass diese Eltern einfach nicht ihre Verantwortung sehen oder sich 

dessen gar nicht bewusst sind“ [SL51, A. 203].   

 

„Typisches Beispiel was ich jetzt ständig höre, ist, dass Kinder morgens viel zu spät 

zum Unterricht kommen. Wenn ich dann mit den Eltern telefoniere, dann sagen die, 

´ja, ich habe den oder die nicht wach bekommen´. Das ist immer der Punkt, wo ich 

denke: ´Sie sind die Mutter, und das ist das Kind, auch wenn das Kind nicht mehr 

klein und süß vielleicht ist.´ Aber ich muss doch als Mutter in der Lage sein, mor-

gens mein 13-jähriges Kind aus diesem Haus zu schaffen“ [WL17, A. 370].   

Die Überforderung in der Kindererziehung und Versorgung erscheint gerade in 

Familien zum Tragen zu kommen, die in eine finanzielle Schieflage geraten sind 

oder aber aufgrund sprachlicher Barrieren ihre Kinder bei ihrer schulischen 

Entwicklung nicht unterstützen können [vgl. WE3, A. 277]. 

 „Wir haben einige Kinder, die im 5. Schuljahr bei der Einschulung alleine hierhin 

kommen. Selbst dafür nehmen sich die Eltern dann keine Zeit. Ich habe viel Ver-

ständnis, wenn man arbeiten muss  und so weiter und so fort, manchmal geht es 

auch nicht anders, aber dann finde ich jemanden, der mit meinem Kind diesen 

schwierigen Schritt mitgeht. Und selbst da werden die Kinder sich selbst überlassen 

oftmals, und dann sieht man ja schon wie viel Interesse da ist oder an der schuli-

schen Entwicklung des Kindes [...]“ [MPK2, A. 144].  

 

„Also ich habe auch oft den Eindruck, dass sich Eltern auch aus der Verantwortung 

ziehen. Die Kinder gehen ja in die Schule, die Lehrer sollen alles richten oder die 

Ganztagsschule soll es richten und viele Eltern, wenn man denen dann anträgt, ´Ihr 

Kind macht keine Hausaufgaben, wie sieht das zuhause aus, wie könnten Sie da un-

terstützen oder kontrollieren?´ Da sagen die: ´Ich habe es dem gesagt, der soll Haus-

aufgaben machen, der macht es nicht, da kann ich auch nichts machen.´ Die ziehen 

sich da oft aus der Verantwortung und geben auch, meiner Ansicht nach, zu schnell 

auf! Die probieren das ein, zweimal und wenn das Kind das dann nicht so umsetzt, 

dann sagen die, ´ja, kann ich auch nix für, ich habe es ja versucht.´ Da fehlt auch die 

Konsequenz einfach oft“ [vgl. WE3, A. 283]. 
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Schlussendlich scheint das elterliche Fehlverhalten zumindest von den Struktu-

ren schulischer Angebote und Zusatzleistungen noch verstärkt zu werden, in 

dem immer neue Mittel und Wege gefunden werden, die zwar in ihrer Grund-

idee für Unterstützung und Bildungsgerechtigkeit sorgen sollen, jedoch anschei-

nend genau das Gegenteil erreichen [vgl. SL51, A. 207; SL53, A. 215]. 

Um der Fülle der skizzierten (sozialen) Probleme kompensatorisch begeg-

nen zu können, hat die Schule verschiedene Strategien erarbeitet: 
 

Schulabsentismus: 

– Um den Schülern eine strikte Ordnung vorzugeben, muss am ersten Tag 

der Krankheit bereits ein Attest vorgelegt werden [vgl. WL17, A. 392]. 

(Seit dieser Regelung sind die Fehlzeiten insgesamt drastisch gesunken.)  

– In besonderen Ausnahmefällen werden die Schüler von den Lehrern zu-

hause abgeholt [vgl. MPK2, A. 159; 161]. 

– Die Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Ordnungsamt wurde intensi-

viert [vgl. MPK2, A. 152]. 

– In einem eigens entwickelten Katalog werden Fehlzeiten genau dokumen-

tiert. Zudem ist dort festgehalten, wie in einem konkreten Fall von Schul-

absentismus der Klassenlehrer verfahren muss bzw. ab wann Schulsozial-

arbeit und Jugendamt miteinbezogen werden müssen. Insgesamt verfolgt 

der Katalog aber auch das Ziel, die Fehlzeiten der einzelnen Schüler ob-

jektiver wahrzunehmen und einer Stigmatisierung vermeintlicher 

´Schuleschwänzer´ vorzubeugen [vgl. Protokoll vom 05.08.2011]. 
 

Mangelnde Teilnahme an Elternabenden: 

Aus den oftmals niedrigen Besuchszahlen an Elternabenden ist die Idee entstan-

den, allgemeine schulische Informationsveranstaltungen als Elternabend ´zu tar-

nen´, um in einen direkten Austausch mit den Eltern treten zu können. So konnte 

beispielsweise sichergestellt werden, dass wichtige Informationen zur Präventi-

on im Umgang mit neuen Medien von möglichst vielen Eltern zu Kenntnis ge-

nommen wurden [vgl. Protokoll vom 05.08.2011].  

Sicherstellung der nachmittäglichen Betreuung: 

Um die fehlende häusliche Unterstützung auszugleichen, hat die Schule flexible 

Betreuungsangebote im Ganztagsbereich entwickelt, die den zeitlichen Wün-

schen der Eltern möglichst nahe kommen. Im Umkehrschluss bedeutet dies je-
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doch, dass an einer ´regulären Struktur´ der Ganztagsschule in Angebotsform 

nicht festgehalten werden kann [vgl. MPK2, A. 122; 126].
106

  

Mangelnde Sozialkompetenzen: 

Gerade weil unzureichende soziale Kompetenzen ein Hindernis für die Metho-

dik des offenen Unterrichts sind, ist für alle Lehrer mit fünften Klassen die Teil-

nahme an einer Multiplikatorenschulung zum ´Sozialkompetenztraining´ ab dem 

Schuljahr 2012/2013 obligatorisch [vgl. ML19, A. 438-458]. 

Lücken im Fachwissen schließen: 

Ausgewählte Schüler im Bildungsgang der Berufsreife werden von der Berufs-

einstiegsbegleitung in ihrer schulischen und beruflichen Entwicklung möglichst 

ganzheitlich unterstützt. Dabei wird die benötigte fachliche Unterstützung in 

Form von Nachhilfe durch den Einsatz von Ehrenamtlichen ergänzt [vgl. WE3, 

A. 269]. 

 

3 Darstellung interner Steuerungsmechanismen in 
der Organisations- und Personalentwicklung 

3.1 Exkurs zum Selbstbild des Kollegiums  

Zunächst wurde im Lehrerkollegium eine schriftliche nicht-standardisierte 

Kurzbefragung durchgeführt. Ziel dieser Kurzbefragung sollte die Sichtbarma-

chung eines schulischen Profils, besonderer Schwerpunkte und/oder typischer 

schulischer Kennzeichen sein und dementsprechend erste Anhaltspunkte für die 

Konstruktion der Interviewleitfäden liefern. 

 

                                                         
106  

Detaillierte Ausführungen zu den Umsetzungsvorgaben finden sich in Teil C, Kapitel 

4.3. 
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Stellenausschreibung 

Unsere Schule sucht zum Schuljahresbeginn eine neue Lehrkraft für den Deutschunter-

richt. Die neue Lehrkraft sollte zu unserer Schule passen. Deshalb teilen wir etwaigen Be-

werbern einige Kennzeichen unserer Schule mit.  

Man könnte unsere Schule wie folgt beschreiben (z.B. das pädagogische Konzept nennen, 

Besonderheiten der Lehrerschaft und/oder der Lehrerschaft, Schwerpunkte, Qualitätsver-

ständnis und/oder sonst wie Charakteristisches): 

            

            

            

Abb. 17: Kurzbefragung ´Stellenausschreibung´ (Philipp; Rolff, 2004, S. 47f.) 

Die Befragung wurde am Ende einer Dienstbesprechung durchgeführt, um 

möglichst viele Mitglieder des Kollegiums zu erreichen. Insgesamt nahmen 35 

Personen an der Befragung teil, also mehr als die Hälfte der Lehrerschaft. Bei 

der softwaregestützten Clusterung der Niederschriften konnten anhand der Häu-

figkeiten drei zentrale Themengebiete samt Unterthemen herausgearbeitet wer-

den: 
 

• Charakteristik der Schule (175 Zuordnungen) 

– Strukturelle Differenzierung 

– Merkmale und Eigenschaften 

• Charakteristik der Schülerschaft (102 Zuordnungen) 

– Heterogenität allgemein 

– Merkmale und Eigenschaften 

• Charakteristik des Kollegiums (40 Zuordnungen) 

Betrachtet man die Nennungen zur Beschreibung des Kollegiums stechen die 

ausschließlich positiven Darstellungen ins Auge,  
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„Also, ich freue mich jeden Tag in die Schule zu gehen, weil ich mich auf das Kol-

legium freue.“ 

„Lehrerkollegium ist offen gegenüber ´Neuen´, gut zugänglich und hilfsbereit.“ 

„Kollegium mit Herzblut dabei.“ 

„Allerdings muss auch das gute Kollegium hervorgehoben werden, welches an-

scheinend sehr selten ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt dafür, dass die Arbeit trotz 

Herausforderungen Spaß macht.“ 

die im Verlauf des Forschungsvorhabens mittels leitfadengestützer Interviews 

im Hinblick auf das Eingehen innerschulischer Kooperationsprozesse genauer 

untersucht wurden. In diesem Zusammenhang wurden zur Operationalisierung 

zwei weitere Forschungsfragen gebildet: 
 

• Welche Faktoren sind für das positive Klima im Kollegium verantwortlich? 

• Welche Muster der Zusammenarbeit können herausgearbeitet werden? 

Grundlegend ist dabei das nachfolgende Kapitel, das die Genese eines fusionier-

ten Kollegiums aus der Perspektive der Schulleitung anhand der vollzogenen 

Maßnahmen und Strategien darstellt. 

 

3.2 Zusammenführung des Kollegiums als Fokusmaß-
nahme 

In Zeiten des demografischen Wandels und damit einhergehenden Veränderun-

gen in der Sozialstruktur sind Schulfusionen als ein zunehmend verbreitetes 

Phänomen in der Schullandschaft zu beobachten. In Verbindung mit der sinken-

den Akzeptanz der Hauptschule führen die Veränderungen im bundesweiten 

Schulsystem zu einer sukzessiven zweigliedrigen Schulstruktur, also der Zu-

sammenfassung von Haupt- und Realschulen (vgl. Meister, 2012, S. 167). In der 

praktischen Umsetzung bedeutet allerdings der Zusammenschluss zweier Schu-

len die Aufgabe ihrer bisherigen organisatorischen Selbstständigkeit, die Modi-

fikation des schulischen Leitbildes und der Aufbau neuer interner und ggf. auch 

externer Kooperationsstrukturen. Zudem müssen Fragen der Ressourcenvertei-

lung und Machtverhältnisse neu diskutiert werden. Es ist daher nicht weiter 

überraschend, dass Schulfusionen mit ihrem erhöhten mikropolitischen Kon-

fliktpotenzial in der Literatur als grand social drama bezeichnet werden (vgl. 

Meister, 2012, S. 171). Eine Etikettierung, die zunächst auch für die Anfangs-

phase der untersuchten Schule zutrifft.  

Die untersuchte Realschule plus entspringt dem Modellversuch der Dualen 

Oberschule mit dislozierten Standorten zweier Hauptschulen (parallele Fusion, 
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vgl. dazu Meister, 2012, S. 167). Da beide Schulen wie bisher an ihrem ur-

sprünglichen Standort weiterarbeiten konnten, ließ sich zunächst nur im weite-

ren Sinne von einer Fusionierung geschweige denn von einer (kollegiumsüber-

greifenden) Zusammenarbeit sprechen.  

„ [...] also es gab große Streitereien auch innerhalb der Kollegien, weil es um die 

Verteilung der Klassen ging, wer bekommt welche Klassenstufen, wer organisiert 

und wer hat überhaupt das Sagen. Das war sehr, sehr umstritten [...]“ [WR1, A. 20].  

„ [...] die Schulleiter untereinander waren sich auch sehr feindselig, die haben ge-

kämpft um Macht und Ressourcen und so weiter [...]“ [WR1, A. 32] 

Hinzu kam das Vorhandensein zweier pädagogischer Kulturen, die sich diamet-

ral gegenüber standen [vgl. WR1, A. 26]. Dazu verweigerte einer der beiden 

Standorte jegliche Beteiligung an der Durchführung von Ganztagsangeboten und 

dem Unterrichten der ehemaligen Arbeitsweltklasse [vgl. WR1, A. 40; 50]. 

An dieser Stelle ist bereits zu vermuten, dass anscheinend keine Verfahrens-

regeln durch die schulische Führung bereitgestellt wurden, die zum einen den 

künftigen schulischen Betrieb regeln sollten, zum anderen Möglichkeiten der 

Partizipation und Entscheidungsfindung eröffneten. Des Weiteren schien es kei-

ne Entwicklung einer gemeinsam getragenen Lehrkultur zu geben.  

Der Schulleitungswechsel im Jahr 2002 markierte für die Projektschule ei-

nen Wendepunkt: Vorherrschende Kooperationsblockaden und an-omisches 

Verhalten sollten mittels einer Gesamtstrategie, die sich mit dem Schlagworten 

Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit überschreiben lässt, abgebaut werden 

[vgl. WR1, A. 20].  

Entwicklungsphase 1: 

Standortspezifische Besprechungen wie Konferenzen und Dienstbesprechungen 

wurden abgeschafft. Stattdessen wurden gemeinsame Sitzungen für alle Betei-

ligten, unter Einbezug eines regelmäßigen schulischen Standortwechsels einge-

führt. Besprechungstermine wurden einem einheitlichen Rhythmus angepasst, 

sodass mindestens ein- bis zweimal im Monat ein kontinuierlicher Austausch 

zwischen Kollegium und Schulleitung garantiert war. Um den Gedanken der 

Gleichberechtigung auch in der Schulleitung fest zu verankern, wurde ein Schul-

leitungsteam gegründet, das sich neben der Rektorin aus Vertretern beider 

Standorte zusammensetzt und gemeinsam die Absprachen trifft. Auch hier sorgt 

bis heute ein wöchentlicher jour fixe für einen transparenten Informationsfluss 

und gemeinsam getroffene Absprachen. Besonders interessant ist die Tatsache, 

dass der wöchentlichen Teamsitzung am Nachmittag ein unbegrenztes Zeitfens-

ter eingeräumt wird, um sicher zu stellen, dass wirklich alle wichtigen Themen 

besprochen werden können  [vgl. WR1, A. 18; 22; 58].  
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Des Weiteren wurden die Stundepläne so konzipiert, dass im ersten Jahr 

nach dem Schulleiterwechsel keiner der Lehrer zum Pendeln zwischen zwei 

Standorten gezwungen wurde, um „einfach mal Ruhe in die Sache [reinzubrin-

gen]“ [vgl. WR1, A. 22]. 

Zusätzlich zu den sofort realisierbaren Anweisungen definierte das schuli-

sche Qualitätsprogramm die Stärkung der Zusammenarbeit im Kollegium durch 

die folgenden mittelfristig umzusetzenden Maßnahmen:  
 

1. Die fachliche Zusammenarbeit der Kollegen soll durch den Austausch von 

Arbeitsmaterialien und das gemeinsame Aufsetzen von Klassenarbeiten ver-

tieft werden.  

2. Um sich auch vor der Schülerschaft als ein Kollegium zu präsentieren, wur-

den in einem zweiten Schritt eine gemeinsame Hausordnung und ein dazuge-

höriger Maßnahmenkatalog entwickelt.  

3. Der dritte Schwerpunkt fokussierte das ´außeralltägliche´ Kennen lernen der 

einzelnen Kollegen mit der Einführung und Etablierung jährlicher Feierlich-

keiten wie Sommerfest, Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.  
 

Entwicklungsphase 2: 

In einem weiteren Schritt führte die Schulleitung das alternierende Einschu-

lungsverfahren ein. Hintergrund war die Tatsache, dass sich das Kollegium am 

Standort B durch den ausschließlichen Unterricht von siebten und achten Klas-

senstufen gesundheitlich stark belastet fühlte. 

„Denke mit einem bisschen pädagogischen Verständnis weiß man was das heißt. Al-

les nur hoch pubertierende und wahnsinnig schwierige Kinder. Und da hatte ich 

manchmal mittags die Kolleginnen oder auch einen Kollegen mal heulend im Leh-

rerzimmer getroffen. Die waren fertig. Dann habe ich damals ein Projekt, gemein-

sam mit der [...]  ADD angegangen in Bezug auf Lehrergesundheit [...]. Damit sie 

einfach mal Gehör gefunden haben, nicht nur bei mir, sondern eben auch ADD und 

so weiter. Dass man das einfach mal zum Ausdruck bringen konnte, diese Belastung 

und so weiter [...]“ [WR1, A. 26]. 

Die Einführung eines alternierenden Verfahrens widersprach den Vorgaben der 

Schulaufsicht, wurde jedoch von der Schule nach einem einheitlichen Beschluss 

von Eltern und Lehrerschaft umgesetzt. Rückblickend bezeichnet die Schullei-

tung dieses Vorgehen als das Schaffen vollendeter Tatsachen, um pädagogische 

Belange in den Vordergrund zu rücken [vgl. WR1, A. 28; 30]. Nach dem Prinzip 

des ´Gleichen Rechts für Alle´ bedeutete dies aber auch, den Standort A bei ent-

sprechender Stundenplangestaltung ab sofort in der Durchführung von schuli-

schen Angeboten im Nachmittagsbereich zu unterstützen [vgl. WR1, A. 52].  
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Die Gleichberechtigung der beiden Standorte drückte sich auch im Verhal-

ten der Schulleitung durch die tägliche Gegenwart an beiden Schulen aus.  

„Also für mich war klar, die Präsenz von Schulleitung muss an beiden Standorten 

täglich gegeben sein. Das bedeutete auch, [...] dass ich jeweils in den Pausenzeiten 

auch vor Ort sein musste. [...] Präsenz bedeutete für mich auch, ich übernehme Un-

terricht sowohl am Standort [A] als auch am Standort [B]“ [WR1, A. 22]. 

Hier wird ein Führungsstil verfolgt, in dessen Handlungszentrum die Visibilität 

der Führungsperson steht und dem Kollegium vermittelt, dass sich für ihre Be-

lange interessiert wird, die Schulleitung als Ansprechpartner zur Verfügung 

steht und Unterstützung anbietet. Die positive Wirkung dieses Führungsansatzes 

machte sich zum Beispiel in einer neuen Arbeitsmotivation bzw. Flexibilität im 

individuellen Handeln bemerkbar: 

„Wenn die Schulleitungsmitglieder wirklich einen jour fixe haben, das darf auch 

nicht nur eine Stunde sein, das muss einfach sein ab 14 Uhr, wir haben auch 

manchmal um 18 Uhr noch [da] gesessen, je nach dem was angefallen ist und wo 

wirklich ganz offen alles besprochen wird. Das zum einen und dann natürlich der 

Zwang der gemeinsamen Konferenzen und Absprachen, auch der Übergaben 

manchmal von Schülern. Das denke ich hat dann wirklich dazu geführt, dass das 

Ganze sich dann doch so vermischt hat. Und das dann auch schon mal manche Kol-

legen, die haben dann auch nachher gesagt, also als noch beide Standorte bedient 

werden mussten, ´och, ich gehe auch mal ein Jahr nach ´[Standort B]´. Da hat man 

dann so, das waren so die ersten Ansätze wo du gemerkt hast, och Gott ja... geht 

schon jetzt ein bisschen besser“ [WR1, A. 58]. 
 

Entwicklungsphase 3: 

Nachdem mit dem vorsichtigen Aufbau einer gemeinsamen Kommunikations-

kultur begonnen wurde und schulische Aktivitäten (fast) gleichmäßig von allen 

Akteuren beider Standorte getragen werden, erfolgte ein weiterer Einschnitt 

durch die landesweit auf den Weg gebrachte Schulstrukturreform. Beide Stand-

orte sollten nun auch räumlich miteinander fusionieren und zeitnah in eine Real-

schule plus überführt werden. In Zeiten leerer öffentlicher Kassen und der Kon-

kurrenz um attraktive Schulstandorte ist für die Projektschule der weniger zent-

ral gelegene Standort B angedacht, während das in der Stadtmitte liegende Ge-

bäude einem Gymnasium zugesprochen werden soll.  

„ [...] uns war bewusst, wenn wir nach [Standort B] abgeschoben werden, dann ist 

die Akzeptanz der Schule weg. Die Bürgermeister haben das Ganze nicht so über-

blickt, aber sie waren dann wohlwollend und haben gesagt, ´Frau WR1, wenn Sie 

das meinen, dann machen Sie das." Und dann habe ich hier die Losung ausgegeben 

und dann haben wir ohne Umzugsunternehmen ..., habe ich die Kollegen für eine 

Woche freigestellt, drüben zum Packen und der Herr MPK2 hat dann mit seiner 
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Firma von der AwoG und einem LKW, den der Herr S. fahren konnte, haben wir 

Umzug gemacht“ [vgl. WR1, A. 36 ]. 

Die endgültige Fusionierung stellt für die Kollegen am Standort B, trotz erster 

Erfolge in der kollegialen Annährung zum Standort A, zunächst ein Problem 

dar. Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen hatte man dort zuletzt nur noch 

auslaufende Klassenstufen unterrichtet und keine eigenen Nachmittagsangebote 

offeriert. Das Miteinander der dort arbeitenden Lehrerschaft wird von der Schul-

leitung als familiär, nett und gemütlich beschrieben [vgl. WR1, A. 48].  

Die Tatsache, dass die Kollegen am Standort B ein geheimes Abschiedsfest 

feierten, stieß nach Bekanntwerden im Kollegium des anderen Standortes auf 

wenig Gegenliebe und erforderte nicht nur eine Reihe klärender Gespräche der 

Schulleitung mit der dortigen Konrektorin [vgl. WR1, A. 52; 54], sondern ver-

deutlichte auch die Dringlichkeit, die eingeführten Maßnahmen zur Zusammen-

arbeit weiter auszubauen. Dies bedeutete vor allem konkrete Mitgestaltungs-

möglichkeiten an der ´neuen´ Schule anzubieten, aber auch weitere Unterstüt-

zungsangebote und motivationale Anreize. 

Zieht man an dieser Stelle ein Zwischenfazit zu den drei skizzierten Ent-

wicklungsphasen, lässt sich folgendes Schema im Schulleitungshandeln ablei-

ten: 

Die verschiedenen Handlungserfordernisse, welche schulische Organisations-

entwicklung determinieren (vgl. Drei-Wege-Modell der SE, Teil A, Kapitel 2.2) 

sind durch eine zeitliche Segmentierung entzerrt worden. Die Schulleitung kon-

zentrierte sich zunächst auf das Festlegen von organisatorischen Rahmenvorga-

ben und erst im Verlauf wurden Personalentwicklungsprozesse sowie verschie-

dene Elemente zur Entwicklung schulischer Qualität verstärkt in den Vorder-

grund der Arbeit gerückt. Typisch für diese drei Phasen ist das Gesamtziel der 

Schulleitung ´Ruhe in den schulischen Betrieb´ zu bringen, was anhand der fol-

genden Bedingungen gelingt:
107

 
 

• Konzentration innerhalb der Aushandlungs- und Vermittlungsprozesse auf 

die Einführung wiederkehrender Handlungserfordernisse zum Aufbau von 

Routinen. 

• Gleichmäßige personelle Vertretung beider Standorte im Schulleitungsteam. 

• Initiierung verschiedener unterstützender Abläufe: Wiederkehrende Festlich-

keiten wie Sommerfest, Weihnachtsfeier und Betriebsausflug zum gegensei-

tigen Kennenlernen, die sich im Zeitverlauf zu traditionellen Zusammenkünf-

ten entwickelten. 

                                                         
107  

Siehe dazu auch Meister, 2012, S. 176. 
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Das nachfolgende Kapitel thematisiert dementsprechend die verschiedenen 

Aspekte schulischen Leitungshandelns in Form von Partizipationsmöglichkeiten 

des Lehrerkollegiums in Verbindung ausgewählter Beispiele zur Personalent-

wicklung und der Initiierung von Kooperationsgelegenheiten. 

 

3.3 Führungsverständnis der Schulleitung 

Mitverantwortlich für das an der Projektschule vorherrschende Führungsver-

ständnis der Schulleitung ist der berufsbiographische Hintergrund von WR1, wie 

zum Beispiel die Unterrichtserteilung in verschiedenen Schulformen und die 

Leitungsfunktion eines großen Bildungsträgers im Umfeld der Projektschule. 

Arbeiten im Dualen System von Schule und Ausbildung, integratives Lernen 

und der Rückgriff auf ein funktionierendes Netzwerk mit verschiedenen Koope-

rationspartnern sind wichtige Kompetenzen und Ressourcen, die im Leitungs-

handeln fest verankert sind [vgl. WR1, A. 6]. Das Führen einer Schule wird als 

Management verschiedener Teilbereiche angesehen, die sinnvoll miteinander in 

Verbindung stehen sollen. Im Vordergrund stehen der möglichst optimale Ein-

satz des Kollegiums und damit einhergehend auch das Übertragen von Füh-

rungsaufgaben an einzelne Akteure.   

„ [...] ich empfinde jetzt die Schule hier genauso wir einen Betrieb, den ich zu füh-

ren habe. Ich habe 48 Mitarbeiter und diese 48 Mitarbeiter habe ich auch entspre-

chend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen. Ich muss gewisse Dinge dele-

gieren, ich kann als Chef nicht alles, will ich auch gar nicht machen, will aber alles 

wissen, und habe die drei Bereiche schon zu bedienen. Das ist zum einen Personal-

management, Organisationsmanagement und mein pädagogisches Management, was 

ich betreiben muss. Daraus setzt sich das entsprechend zusammen. Von daher emp-

finde ich mich eigentlich ..., ich manage diesen Betrieb in diesen drei Bereichen und 

schaue, dass diese drei Bereiche auch entsprechend ausgewogen sind“ [WR1, A. 

64]. 

Die Tatsache, dass an der Schule verschiedene Lehrämter, Sprachförderlehrer 

sowie Pädagogische Fachkräfte mit unterschiedlichen pädagogischen Vorstel-

lungen sowie abweichenden Monatsgehältern vertreten sind, wird nicht offen 

zwischen den Akteuren der Schulgemeinschaft diskutiert. Jedoch um auch hier 

den Gedanken der Gleichberechtigung zu implementieren, gilt folgende Marsch-

richtung:  

„Alle Realschullehrer unterrichten auch im Hauptschulbereich und umgekehrt. So 

dass von daher eigentlich so das schon so ein bisschen raus war, dieses Konkurrenz-

denken oder wie auch immer“ [WR1, A. 113]. 
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Zur Bekräftigung dieser Forderung und in ihrer Funktion als Vorbild übernimmt 

die Schulleiterin, selbst ausgebildete Realschullehrerin, ebenfalls Unterricht in 

den Berufsreifeklassen. 

„Und ich versuche wie gesagt auch immer ein Beispiel zu geben, ich gehe immer in 

hochproblematische Klassen auch selber mit Unterricht rein und in Hauptschulklas-

sen, so und so, also nie ein Thema gewesen. Ich maße mir also selten an eine Real-

schulklasse zu übernehmen“ [WR1, A. 113]. 
 

3.3.1 Partizipation und geteilte Führung 

Die Delegation von Führungsaufgaben stellt, wie im vorangegangen Kapitel an-

gedeutet, für die befragte Schulleitung ein wichtiges Instrument dar, um die ein-

zelnen Teilbereiche schulischer Entwicklung in der Erfüllung ihrer jeweiligen 

Anforderungen und Aufgaben angemessen berücksichtigen zu können. Damit 

dies gelingt, werden einerseits themenspezifische Teams gebildet, andererseits 

organisatorische Strukturen gebildet, die freie Zeitfenster für die Bearbeitung 

von Themen ermöglichen und vom Kerngeschäft des Unterrichts abgekoppelt 

sind.  

Zur Verteilung bestimmter Alltagsaufgaben, aber auch zur Mitgestaltung 

schulischer Qualitätsentwicklung hat die Schule den ´Wunschzettel´ entwickelt. 

Im Vorfeld eines jeden neuen Schuljahres erfasst dieses Instrument grundsätzli-

che organisatorische Gegebenheiten wie bspw. aktuell abzuleistende Wochen-

stunden samt Stundenreduzierungen sowie Wahlmöglichkeiten zur bevorzugten 

Aufsicht der Schülerschaft. Eine besondere Berücksichtigung persönlicher Prä-

ferenzen zeigt sich mit der Möglichkeit, neben den studierten Fächern auch 

(Neigungs-)Fächer unterrichten zu können, oder aber sich an der Durchführung 

von Projekten oder Sozialkompetenztrainings zu beteiligen.  

„Jeder kann auf so einem Wunschzettel am Schuljahresanfang ja alles angeben. 

Welche Fächer man sich bereit erklärt noch zu unterrichten, und ich habe ein kom-

plettes Haus umgebaut und gedacht, das könntest du dir auch zutrauen, und da fehlt 

ein Lehrer und seitdem mache ich das, und anscheinend mache ich es so gut, dass 

ich inzwischen so oft auch darin eingesetzt werde. Also es macht mir auch Spaß, 

und man entwickelt sich da ja auch selbst weiter, aber das war jetzt hier auch so ein 

bisschen learning by doing. Sich selbst das beizubringen“ [WL13, A. 8; 10]. 

Ebenfalls Eingang in die schulische Jahresplanung finden die Wünsche zur 

Übernahme einer Klassenleitung, die Fortführung des Fachunterrichts einer be-

stimmten Klasse bzw. in einem speziellen Bildungsgang. Im Hinblick auf die 

Zusammenarbeit mit Kollegen kann sich freiwillig für die Mitarbeit in einer 

Steuergruppe, als ein auf Kooperation basierendes Unterstützungssystem, ge-

meldet werden. In der praktischen Umsetzung hat diese Vorgehensweise zwei 
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Vorteile: Die Mitarbeit in einer Steuergruppe kann auf ein Schuljahr begrenzt 

werden und ist somit vom Arbeitsaufwand kalkulierbar. Durch die Freiwilligkeit 

der Teilnahme ist gewährleistet, dass die einzelnen Akteure tatsächlich an der 

konkreten Mitarbeit zur schulischen Organisationsentwicklung interessiert sind. 

Der ´Wunschzettel´ kann demnach als Element einer bottom-up-Strategie 

zur Mitbestimmung sowohl organisatorischer als auch inhaltlicher Gegebenhei-

ten verstanden werden.  

Demgegenüber fühlt sich das Kollegium von top-down geprägten Entschei-

dungsmodellen eher überrascht und überrumpelt und bewertet diese als kontra-

produktiv: 

„Da fühle ich mich teilweise überfahren. Also gerade zum Beispiel mit den I-

Kindern
108

, dass wir im Prinzip gar nicht gefragt wurden. Da war eine Konferenz: 

´Ach ja demnächst sind wir dann integrative Schule´, peng. Ja. Bei der GTS wurde 

zum Beispiel abgestimmt, da hatten wir im Prinzip volle demokratische Entschei-

dungsgewalt. Also mal so, mal so“ [ML15, A. 306].   

Aus einem organisatorischen Blickwinkel betrachtet, eröffnen eine Fülle von 

Zusammenschlüssen und schulischen Entwicklungsgruppen (Fachteams, Jahr-

gangsteams, themenzentrierte Steuergruppen zur Berufsorientierung, Ganztags-

schule oder Fortschreibung gesamtschulischer Zielvereinbarungen) Möglichkei-

ten der Mitarbeit. Ihnen allen gemeinsam ist ihre autonome Organisation [vgl. 

WL8, A. 315; 319; 321], verbundenen mit einer mündlichen oder auch schriftli-

chen Berichterstattung an die Schulleitung.  

„Die [Entscheidungen] werden dann in der Fachkonferenz getroffen, ich bekomme 

von jeder Fachkonferenz, von allem eigentlich, ein Protokoll vorgelegt und kurz Be-

richt erstattet. Die Entscheidungen treffen die Kollegen“ [WR1, A. 90].  

Daneben dienen die regelmäßig monatlich und grundsätzlich montags nach der 

sechsten Stunden stattfindenden Dienstbesprechungen als oberstes Kommunika-

tionsmittel, um als Schulleitung die Informationstransparenz zum Kollegium 

aufrecht zu erhalten. 

„Ja gut, in den Dienstbesprechungen versuchen wir [den Informationsfluss] immer 

entsprechend aufrechtzuerhalten, manchmal mache ich das auch spontan, wenn 

dringende Dinge anstehen, dass wir kurzfristig einfach mal sagen: ´gut um dreizehn 

Uhr bleiben mal gerade alle noch für eine halbe Stunde da´. Also recht zwanglos“ 

[WR1, A. 92]. 

Im Umkehrschluss bedeutet dieses Vorgehen, dass an einem Montagnachmittag 

kein Lehrer in Unterrichtsaktivitäten eingebunden ist und somit Gelegenheit ge-

geben wird, außerunterrichtliche Aufgaben oder auch Fortbildungsangebote 

wahrzunehmen. 
                                                         
108  

Als I-Kinder werden Schüler mit einer Lernbehinderung bezeichnet. 
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Das inhaltliche Einbringen in die verschiedenen Arbeitsgruppen wird von 

den Akteuren als etablierte Praxis verstanden und auf die intensive Arbeit an 

innerschulischen Neuentwicklungen im Zeitraum des Modellversuchs Duale 

Oberschule zurückgeführt.  

„Also diese Steuergruppenarbeit, die hat sich daraus entwickelt, ich bin ja seit ..., 

mit der DOS an die Schule gekommen. 1999 ist die DOS gegründet worden, da ist 

aus den beiden Hauptschulen ja die Duale Oberschule entstanden, und damals [...] 

waren wir im Modellversuch und hatten sehr viel Projektarbeit, und es war alles 

Neuland und wir haben uns häufig getroffen in Teams, um aktuell anstehende Prob-

leme dann zu bearbeiten oder eben auch um neue Konzepte zu entwerfen, Unter-

richtskonzepte, und es gab da auch Fortbildungen zu, oder wir haben uns dann öfter 

einmal auch in Speyer getroffen oder in Koblenz mit diesen Leuten der Dualen 

Oberschule, und daraus hat sich das dann eben auch so ergeben. Also ich habe unter 

anderem auch das Fach Praxis in der Schule [...] unterrichtet und da mussten dann 

ganz neue ja Arbeitspläne entworfen werden und daraus hat sich das dann eben auch 

so ergeben, dass viele Kollegen eben in diese [...] Unterrichtsentwicklung eingebun-

den werden“ [WL12, A. 6; 8]. 

„Also ich denke wir sind da alle gleichberechtigt und ja, wir machen das einfach, 

weil wir uns da interessieren und ich mache es einfach, [...] weil ich es eben auch in-

teressant finde und vielleicht, weil eben durch die DOS diese Tradition sich halt so 

entwickelt hat“ [WL12, A. 30]. 

Zudem können junge Lehrer den Weg ´ihrer´ Schule konkret mitgestalten: 

„[...] das ist für mich ja was Interessantes gerade als junger Lehrer, weil ich ja auch 

noch wahrscheinlich etliche Jahre an der Schule bin, dass ich so ein bisschen dieses 

Schulleben mitbegleite und habe halt dann [beschlossen, mich] für die Steuergruppe 

[...] anzumelden“ [WL11, A. 58]. 

Neben der Mitarbeit in einem Team und der damit einhergehenden Übernahme 

einer kleinen Führungsrolle wie zum Beispiel einer Fachkonferenzleitung, wird 

der Realisierbarkeit von eigenen Ideen und Projekten viel Freiraum gegeben.  

„Also es gibt halt eine Menge Gruppen, wo man mitmachen kann. Aber ich denke 

beim Studientag, wenn man ein Thema vorschlägt, das wird auch dankbar genom-

men. Projekte kann man jederzeit realisieren und dann ist man eigentlich, hat man 

auch eine Menge Freiheiten, um die umzusetzen. Also durchaus kann man da pro-

duktiv mitarbeiten. Gut, letzten Endes, die Chefetage behält das letzte Wort, aber ich 

fühle mich eigentlich nicht so, als würde mir hier etwas aufgestülpt, was ich umzu-

setzen habe, sondern ich fühle mich eigentlich schon ganz wohl und kann auch so 

sein, wie ich es vor mir selbst gut vertreten kann“ [ML18, A. 208]. 

Hier hat sich in den Befragungen deutlich gezeigt, wie wichtig diese Philosophie 

für die Motivation und das Engagement einzelner Lehrer ist und der qualitativen 

Weiterentwicklung der eigenen Schule zugutekommt. Projekte und Unterstüt-

zungsleistungen reichen dabei vom Angebot kostenloser Nachhilfe [vgl. ML18; 
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A. 122] über die Begleitung der Schüler zur Logopädin [vgl. WL9, A. 300; 302 

sowie informelles Gespräch] bis hin zur Akquirierung von Spenden, um Tages-

ausflüge und Mini-Klassenfahrten anbieten zu können [vgl. WL14, A. 376-380]. 

Ein besonderes Beispiel für individuelles Engagement stellt die Arbeit der Tür-

kischlehrerin dar. Die Befragte unterrichtet türkische Schüler in ihrer Mutter-

sprache, parallel zu den Religionsunterrichtszeiten der restlichen Schülerschaft. 

Ihren Unterrichtet, der eine fächerübergreifende Vielfalt bildet, sieht die Befrag-

te als Chance, dass die Schüler ihre Herkunftskultur als Teil ihrer Identität be-

wahren. Aber auch, um eine Brücke zur deutschen Kultur und damit verbunde-

nen Wert- und Verhaltensvorstellungen schlagen zu können.  

„In den früheren Generationen, sage ich einmal, wo die ersten türkischen Familien 

kamen, waren Respekt, Ehrerbietung und so war sehr hoch angeschrieben. Manche 

dieser jugendlichen Leute üben das vielleicht zu Hause aus, aber wenn sie dann in 

einen offiziellen Raum kommen und dann mit Deutschen zusammen sind, versuchen 

sie das irgendwie auszunutzen [...]“ [WL10, A. 230]. 

„ [...] ich [suche] auch natürlich die Gespräche dann [...] mit den Jugendlichen, auch 

mit den Jungs. Die machen das am ehesten. [...] Bei den Mädchen ist so ein Verhal-

tensproblem nicht auffällig oder gar nicht vorhanden. Aber die Jungs, die denken sie 

müssen auf Macho-Art machen oder sie müssen sich da irgendwie dagegen wehren 

und so weiter. Da versuche ich auch das so zu vermitteln, dass [...] was man selbst 

nicht will, dass man ihm antut, soll man ja auch nicht dem anderen anfügen“ 

[WL10, A. 236].   

Daneben bietet sie ihren Schülern jegliche Unterstützung in allen Lebensberei-

chen an [vgl. WL10, A. 16; 20; 36]: 

„Also ich bin aber auch nicht spezifisch nur, sage ich einmal, in der Schule [...]. 

Aber außerschulisch habe ich noch viele Aktivitäten. Da unterstütze ich die Eltern, 

was mit der Schule zusammenhängt, habe ich dann auch immer Kontakt zu dem El-

ternhaus zwischen der Schulleitung, zwischen den Lehrern, wenn irgendwie ein 

Problem auftaucht und Unterstützung vonseiten der Klassenlehrer [benötigt wird], 

mache Hausbesuche. Also es ist sehr breit gefächert sage ich einmal“ [WL10, A. 30; 

32]. 

Ganzheitliche Unterstützungsleistungen der türkischen Familien sind nicht nur 

unabdingbar für einen gelingenden Integrationsprozess. Auch wird der Tatsache, 

dass die Befragte selbst eine Türkin ist, eine wichtige Bedeutung zugesprochen: 

„Und viele Lehrer [...] sehen in mir dann auch diese verbindende Funktion und sie 

wissen, dass ich dieses Feingefühl habe, wie ich dann bei den Familien ankomme“ 

[WL10, A. 210]. 

Distributed leadership verkörpert hier einen Führungsstil, der sich auf eine Stra-

tegie von Vereinbarungen, unterschiedlichen Beteiligungsformen und strukturel-

len Rahmenbedingungen konzentriert. Die Verteilung von Führungsaufgaben ist 
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demnach als ein wichtiges Merkmal des untersuchten schulischen Leitungshan-

delns anzusehen. Im Hinblick auf die Realisierbarkeit der vielfältigen und oft-

mals neuen Anforderungen an den schulischen Mikrokosmos arbeiten die Leh-

renden in verschiedenen autonomen Teilgruppen zusammen. Durch die routi-

nemäßig stattfindenden Dienstbesprechungen und Berichterstattungen wird zu-

dem ein transparenter Informationsfluss zu allen schulischen Akteuren aufrecht-

erhalten. Insgesamt lässt sich belegen, dass sich die Beteiligung der Lehrkräfte 

an schulischen Entwicklungsaufgaben positiv auf die Motivation und das Zuge-

hörigkeitsgefühl des Einzelnen auswirkt. Zahlreiche Angebote und Ideen zur 

Weiterentwicklung schulischer Qualität bzw. eine gezielte Unterstützung der 

Schüler drücken diese Haltung konkret aus.
109

 Als prägnante Zusammenfassung 

kann an dieser Stelle die Definition von Lindemann angeführt werden, in der 

verteilte Führungsverantwortung als unabdingbar für die Förderung neuer Struk-

turen und die Einbindung von Innovationen in die Gestaltung des schulischen 

Systems gesehen werden (vgl. Lindemann, 2010, S. 114). 

 

3.3.2 Personalmanagement 

Neben den Möglichkeiten des freiwilligen Engagements durch Übernahme von 

Funktionsrollen oder aber die Entwicklung eigener Angebote spielen gezielte 

Maßnahmen in der Personalentwicklung eine weitere wichtige Rolle zur Siche-

rung der schulischen Qualität. 

Betrachtet man zunächst die Führungsphilosophie der Schulleitung, stechen 

zwei zentrale Handlungsmuster ins Auge:  
 

1. Impulse von außen aufnehmen, 

2. Schulleitung als Vorreiter. 

Die Schulleitung bezeichnet sich selbst als innovativ und versucht Anregungen 

aus der Umwelt in den schulischen Alltag einzubringen. Als Impulsgeber fun-

gieren zum Beispiel lokale Zusammenschlüsse wie der Arbeitskreis Schu-

le/Wirtschaft, die Mitgliedschaft in einem Unternehmerforum oder die konkrete 

Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern wie Unternehmen, 

Betriebe und verschiedene Träger von Bildungsmaßnahmen. Darüber hinaus 

engagiert sich die schulische Leitung nach wie vor als Ko-Referentin bei der 

AQS, um beim Besuch an anderen Schulen einen Blick über den eigenen päda-

gogischen Tellerrand zu werfen [vgl. WR1, A. 145; 148]. 

Impulse in den schulischen Alltag einzubringen ist eine Sache, sie umzuset-

zen eine andere. Gerade bei besonders innovativen Ansätzen geht die Schullei-

                                                         
109  

Exemplarische Belege finden sich in Kapitel 5.2, Teil C.  
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tung im Selbstversuch mit gutem Beispiel voran. Dies können zum Beispiel die 

Teilnahme an einem Lehrerbetriebspraktikum sein oder Neuerungen in der Un-

terrichtsentwicklung. Für den Kontext dieser Arbeit ist die Vorgehensweise zum 

Einsatz von Tandemunterricht von Bedeutung:  

„[...] ein bisschen gehe ich da auch immer als Vorbild voran. Ich war als auch mit 

die Erste, die im Tandem unterrichtet hat, als wir Schwerpunktschule wurden. Ich 

habe also direkt mit einer jungen Förderschulkollegin [...] die Klasse in Deutsch 

übernommen im Tandem. Um auch für die Kollegen so zu zeigen [klopft auf den 

Tisch] so, ´bin auch alt eingesessen, oder alter Hase, wie auch immer, wir machen 

uns auf den Weg und das gehen wir jetzt an´, und das habe ich auch immer wieder 

ins Kollegium rein getragen und es [hat] sich dann auch so aufgebaut. Die Kollegen 

die dann auch wirklich im Tandem gefahren sind. Ich habe dann immer geguckt, 

dass es so natürlich ein bisschen  von den Personen her stimmig ist, die im Tandem 

dann zusammengestellt werden. Und wenn dann die ersten erfahren ´Mensch, das ist 

toll, der macht so, der andere so...´ So ist es eigentlich relativ ungesteuert dazu ge-

kommen, dass dort die Ressentiments abgebaut wurden. Wir arbeiten immer noch 

daran, dass muss ich sagen, aber wirklich nur noch marginal. Es hat sich eingespielt. 

Gut, wir sind jetzt fünf Jahre Schwerpunktschule. Viele Wege haben wir versucht 

und gemacht, aber ich denke wir sind jetzt irgendwo angekommen, dass man sagen 

kann: keiner fühlt sich jetzt mehr beobachtet oder dies oder jenes noch“ [WR1, A. 

111]. 

Das Zitat belegt nicht nur die Vorreiterrolle der Schulleitung, sondern skizziert 

eine zeitliche Entwicklung im Aufbau einer methodischen Routine. Die Zusam-

mensetzung der Tandems erfolgt zu Beginn gesteuert und gewinnt im Verlauf 

zunehmender Handlungssicherheit an Eigeninitiative. Gleichzeitig setzt diese 

Vorgehensweise voraus, dass die Schulleitung ihr Kollegium gut genug kennt, 

um die Tandems möglichst optimal zusammensetzen zu können. Des Weiteren 

wird auf eine Strategie der ´Mund-zu-Mund-Propaganda´ bei positiv gemachten 

Unterrichtserfahrungen gesetzt, um weitere Kollegen für ein Tandem zu gewin-

nen. 

Neben dem Angebot der (freiwilligen) Übernahme von Führungsaufgaben 

spielt die (gezielte) Personalentwicklung im Management der Mitarbeiter eine 

wichtige Rolle. Im theoretischen Teil der Arbeit wurde bereits deutlich, dass 

Schulleitungen insgesamt nur über wenig Autonomie im Personalbereich verfü-

gen (z.B. wenig bis keine Mitspracherechte bei der Personalauswahl, fehlende 

Sanktionsmöglichkeiten von Trittbrettfahrern, fehlende Anreize für besonders 

Engagierte). Umso wichtiger erscheint es zu hinterfragen, welche verfügbaren 

Möglichkeiten ein Mindestmaß an Gestaltungsfreiheit zulassen.  

 

 



147 

Beispiel 1: Personalauswahl 

Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass die Schulleitung bei der Einstellung neuer 

Lehrkräfte kaum Mitspracherechte hat. Lediglich der Auswahl von Fachkräften, 

die im Projekt Erweiterte Selbstständigkeit registriert sind, liegt ein autonomes 

Einstellungsverfahren zugrunde. 

„[...] ich habe gar keine Informationen eigentlich über die Kollegen, die dann kom-

men. Ich weiß dann die Fächer, ich weiß hat dann und dann Examen gemacht oder 

war vielleicht noch an dieser oder jener Schule, aber mehr weiß ich zu dem Zeit-

punkt ja gar nicht. Das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit was Qualität von 

Unterricht betrifft. [...] Also da würde ich mir schon wesentlich mehr Mitsprache-

recht einfordern wollen, bis hin dazu, dass man sich auch so Kollegen mal im Unter-

richt anschauen könnte. Das wäre also schon natürlich ein Traum“ [WR1, A. 70]. 

Tatsache ist, dass im Zentrum aller Entscheidungen zur Personalauswahl die 

Bedarfsplanung der Schulaufsicht steht [vgl. WR1, A. 66]. Sowohl für die Schu-

le als Arbeitgeber, als auch für den neuen Lehrer besteht demnach keine Klar-

heit über die Motive und Ziele seines Gegenübers. Erschwert wird die Passung 

eines neuen Kollegen durch den Umstand, dass alle Mitglieder des Kollegiums 

in allen Bildungsgängen unterrichten müssen. Eine Herausforderung, die vor 

allem Lehrer aus dem Bildungsgang der Mittleren Reife (zunächst) abzuschre-

cken scheint.  

„Aber es hat sich ja schon gebessert, ich hatte noch vier Förderkinder in der Klasse, 

das war richtig hart. [...] Weil dafür bin ich nicht ausgebildet. Also ich bin auch kei-

ne Hauptschullehrerin. Gut, das Team ist jetzt so, ich habe mich jetzt glaube ich da-

mit arrangiert, also ich komme jetzt damit klar. Aber als ich ganz neu hierher kam 

und dann hatte ich nach der fünften Klasse, also nach dem Schuljahr, nach den 

Sommerferien die vier oder es waren erst drei Förderkinder, eins wurde noch getes-

tet, da war ich überfordert, ganz ehrlich. Also es kann auch an der Klassenleiterposi-

tion an sich gelegen haben, glaube ich. [...] aber also, das fand ich zu viel. Das ist 

nicht mein Gebiet gewesen, ich bin keine Förderlehrerin. Ich habe mich bewusst für 

Realschullehramt entschieden, ja und dann muss man halt auch damit klarkommen“ 

[WL16, A. 205; 207].   

Die Schule versucht dieses Dilemma zu lösen, indem sie auf die Selbstselektion 

ungeeigneter Lehrkräfte vertraut.  

„Ich habe festgestellt, also Lehrer, die sich unpassend oder nicht passend für die 

Schule empfinden, die stellen auch sehr schnell einen Versetzungsantrag. [...] hier in 

einer Schule, die wirklich ja eine multikulturelle Vielfältigkeit aufweist, die aber 

auch eine Vielfalt der kognitiven Fähigkeiten bei ihren Schülern aufzeigt, sind das 

eigentlich Grundvoraussetzungen, die ich für so eine Schulart mitbringen muss. Ich 

hüpfe ja auch zwischen den Bildungsgängen, ich hüpfe zwischen dem Bildungsgang 

Hauptschule, [...] und dann Realschule und auch im Bildungsgang mit dem Förder-
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schwerpunkt Lernen. Und da muss ich bereit sein mich darauf einzulassen. Also wir 

haben hier schon auch Kollegen gehabt von der Realschule kommend, die haben ge-

sagt ´nö, dafür bin ich nicht ausgebildet.´ Man muss sich auf dieses System einlas-

sen können [...]“ [WR1, A. 76]. 

Problematisch wird es, wenn Selbstselektionsmechanismen nicht greifen und die 

entsprechenden Lehrer keinen Versetzungsantrag stellen. Ein Problem, dass sich 

zukünftig durch die Streichung vieler Planstellen, aber auch durch die nicht am 

Fächerbedarf ausgerichtete Lehrerausbildung verschärfen wird. Tritt ein solcher 

Fall ein, werden solche Lehrenden oftmals dort eingesetzt, wo sie am wenigsten 

Schaden anrichten können [vgl. WR1, A. 78]. Dies bedeutet aber im Umkehr-

schluss, dass eine Schulleitung sich ständig der Gefahr aussetzt, immer die glei-

chen Lehrer für zusätzlich zu leistende Arbeiten heranzuziehen und diese vorzei-

tig zu verschleißen oder zu demotivieren. 

Insgesamt wird diese Problematik aber als gegeben hingenommen und damit 

begründet, dass es solche Fälle in jedem Betrieb und in jeder Einrichtung gibt. 

Beim Gros des Kollegiums stellen Teambesprechungen, informelle Gespräche 

im Lehrerzimmer oder das gezielte Aufsuchen des Schulleiterbüros ein probates 

Mittel dar, um Schwierigkeiten im schulischen Alltag offen zu legen [vgl. WR1, 

A. 78]. Daneben besucht die Schulleitung stichprobenartig die verschiedenen 

Klassen im Falle einer Unterrichtsvertretung, um eine weitere Facette des betref-

fenden Kollegen kennen zu lernen.  

„Ich springe überall schon mal rein. Ich mache auch sehr viel schon mal, dass ich in 

Vertretungsstunden gehe, wo die Kollegen nicht dabei sind, aber wo man sehr viel 

hört von den Kollegen. Also so ist man dann eigentlich immer auf dem Laufenden“ 

[WR1, A. 80]. 

Personalentscheidungen, die dagegen für die Besetzung der Ganztagsangebote 

getroffen werden, liegen in der Hand der jeweiligen Schule. Budget und Ver-

tragsgestaltung können in diesem Fall von den Schulen eigenverantwortlich 

verwaltet bzw. gestaltet werden [vgl. MPK2, A. 32]. Allerdings spielt auch hier 

wieder die Problematik kaum messbarer Qualitätskriterien für die Mitarbeiter 

hinein. Die Schule verlässt sich dabei auf die Professionalität der kooperieren-

den Einrichtungen, qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen. Daneben 

werden mittels „Mund-zu-Mund-Propaganda“ Informationen über qualifizierte 

Honorarkräfte eingeholt [vgl. MPK2, A. 34; 36].   

Beispiel 2: Fortbildungsplanung 

Schulische Fortbildungsplanung ist als politische Rahmenvorgabe definiert und 

sieht mittelfristig eine sowohl kontinuierliche als auch inhaltlich genau definier-

te Steuerung vor. Praktisch umgesetzt werden soll dies anhand von vorgegebe-



149 

nen Leitfragen und Planungseinheiten [vgl. Artefakt ´Mittelfristige Fortbil-

dungsplanung im Kollegium´]. Zudem muss eine schriftliche Ausarbeitung dem 

Qualitätsprogramm beigefügt sein. 

Als Bezugspunkte zu besseren Planung wurden nachstehende Aspekte for-

muliert: 
 

• Erfordernisse aufgrund des Qualitätsprogramms, der Bildungsstandards und 

der schuleigenen Arbeitspläne, 

• Erfordernisse aufgrund von verbindlichen Vorgaben und den Ergebnissen aus 

interner und externer Evaluation, 

• Individuelle Fortbildungsbedarfe. 

In den verschiedenen Interviews haben sich die folgenden Handlungsvariationen 

im Zusammenhang mit dem Besuch von Fortbildungen herauskristallisiert: 
 

1. Fortbildungen eigeninitiativ besuchen 

– Fortbildungen, die die schulische Entwicklung betreffen, 

– Fortbildungen, die die eigene professionelle Entwicklung betreffen, 

– Fortbildungen, die Informationen zu rechtlichen Hintergründen betreffen. 

2. Fortbildungen vorgeschlagen bekommen 

– ´Standartfortbildungen´ für neue Lehrer (z.B. zum Thema Sozialkompe-

tenz), 

– Fortbildungen für Funktionsrolleninhaber. 

Insgesamt scheinen der Planung jedoch keine gesamtstrategischen Überlegun-

gen einer gezielten Fort- und Weiterbildung des gesamten Kollegiums zugrunde 

zu liegen, was sich ebenfalls auch am Artefakt zum ´Vertretungskonzept aus 

dem Schuljahr 2011/2012´ ablesen lässt. Eine Einbettung der Fort- und Weiter-

bildung in die schulische Halbjahres- bzw. Jahresplanung ist nicht vorhanden. 

Entsprechend scheint die Nutzung von Fortbildungen eher einen ad-hoc Charak-

ter zu haben und vor allem von Engagement und Freiwilligkeit des Einzelnen 

abzuhängen.  

„Also ich persönlich tue es für mich alleine, [...]. Es gibt zahlreiche Angebote, die 

uns auch zugänglich gemacht werden. Problemlos bekommt man die Genehmigun-

gen dafür, um dahin zu fahren. Was man letzten Endes aber macht, muss man selbst 

entscheiden. Und ich denke, da spielen die persönlichen Interessen eine große Rolle. 

Ja, sodass man, also, da ist eigentlich jeder seines eigenen Glückes Schmied“ 

[ML18, A. 210] 

Das Fehlen geeigneter Konzepte kann sich dann als kritisch erweisen, wenn ein-

zelne Kollegen keine Notwendigkeit im Besuch von Fortbildungen sehen. Sei 

es, um die Bereitschaft eigene Lücken zu schließen oder aber sich professions-

bedingt weiterzuentwickeln. 
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Hinzu kommt, dass viele der Befragten zum einen das Fehlen von speziellen 

Fortbildungsthemen beklagten, die zum Beispiel weniger fachliche Inhalte be-

treffen, sondern vielmehr einen Fundus jugendsoziologischer Bedeutungen ver-

mitteln: 

„Die Fortbildungen, die man bräuchte, um hier mit dem Klientel gut klarzukommen, 

gibt es leider nicht, die werden nicht angeboten. Man braucht street credibility. So 

blöd es klingt. Man muss einen Fuß in der Jugendkultur drin haben, man muss wis-

sen, was was bedeutet, sprich welche Firmennamen auf den T-Shirts der Kinder für 

welche Klientel stehen. Und das ist nun mal ganz einfach eine Fortbildung, die man 

sich zuhause alleine geben muss. Es gibt Leute, die tun das, es gibt Leute, die tun 

das nicht. Die Leute, die es nicht tun, sind meistens mit den Nerven fertig und ver-

stehen die Kinder überhaupt nicht mehr, die anderen können ganz gut damit umge-

hen. Aber ich persönlich habe mein ganzes Leben bisher gelernt, dass man Kinder 

ganz gut durchschauen kann an den Zeichen, die sie nach außen tragen“ [ML18, A. 

212]. 

Zum anderen konnten wenige Transfermöglichkeiten der dargebotenen Inhalte 

abgeleitet werden [vgl. WL8, A. 363; 365]. Diesem Umstand versucht die 

Schulleitung zu begegnen, indem die Lehrerschaft ihre eigenen Studientage kre-

iert, um intern kooperativ von- und miteinander zu lernen.  

„Ich meine, da gibt es schlaue Theorien und dann kann ich viel erzählen und könnte 

man dieses Blatt uns so... Aber das ist nicht an der Unterrichtsrealität festgemacht. 

Das mache ich zum Vorwurf, weil das so wischi-waschi-Gedönse ist. Bringt nichts. 

Deshalb machen wir auch schon immer unsere hauseigenen Studientage, setzen uns 

dann da schon mal in Teams oder Fachkonferenzen zusammen und sagen so, ´wir 

holen uns jetzt die Klasse xy vor und wie machen wir das jetzt mit dem nächsten 

Thema, wie bereiten wir das auf?´ So!“ [WR1, A. 131]. 
 

Beispiel 3: Expertise einzelner Lehrender 

Kollegen, die neben ihrer Expertise als Lehrer Kompetenzen und Erfahrungen 

aus anderen Berufsfeldern einbringen können, stellen für die innerschulische 

Weiterentwicklung ein wichtiges Potential dar. Ihre Nutzbarmachung zeigt sich 

beispielsweise in der Möglichkeit Neigungsfächer zu unterrichten oder eigen-

ständig aufwändige Projekte zur kulturellen und sprachlichen Bildung durchzu-

führen. Gleichzeitig werden interessierte Lehrer bestärkt, relevante Fortbildun-

gen zu besuchen, um den formalrechtlichen Anforderungen zu genügen. 

Außerschulisch erworbene Fertigkeiten reichen dabei von spezifischen Be-

rufskompetenzen über besondere Fremdsprachenkenntnisse bis hin zu einem 

gezielten autodidaktischen Aneignen spezifischer Themenfelder. Für die Schule 

bedeutet dieser Umstand nicht nur einen Teil der Lehrerschaft in zusätzlichen 

Unterrichtsfächern einsetzen zu können, sondern auch der Gewinn zusätzlicher 
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Netzwerkkontakte, die für schulische Kooperationen genutzt werden können. 

Zudem ist davon auszugehen, dass der nicht-lineare Verlauf der individuellen 

Lehrerkarriere bzw. der bewusste Blick über den pädagogischen Tellerrand 

ideengebend für das Schulleben sein kann. 

„[Bei] Englisch ist [es] genauso, ich habe einen Auslandsaufenthalt von einem hal-

ben Jahr in Australien zugebracht und habe dann gedacht, dann kannst du auch Eng-

lisch unterrichten. Und da bei uns in diesen Hauptschulklassen es ja eigentlich eher 

gefordert ist, dass die personenbezogen sind, [...], übernimmt man ja gerne als Klas-

senleitung dann halt eben so einen Hauptstundenanteil. Und dann halt eben, ja fing 

das damit an, dass man in der eigenen Klasse diese Fächer erst einmal fachfremd un-

terrichtet hat und dann kamen die anderen Klassen so dazu“ [ML13, A. 18; 20]. 

„Und wie gesagt, von 1995-1999 war ich bei der französischen Armee Pressespre-

cherin. [...] ich kenne natürlich Frankreich gut. Ich kann nicht nur gut Französisch 

sprechen, ich kenne auch die Befindlichkeiten der Leute.“ [WL14, A. 118; 122]. 

„ITG, das ist so ein Fach, wie gesagt, mit einem Computer sollte jeder umgehen 

können. Word mache ich, Excel, Power Point und diese Dinge. Die habe ich mir an-

geeignet, weil ich das für sinnvoll und notwendig halte und dieses Wissen, denke 

ich, kann ich ganz gut weitergeben. Braucht man auch wieder in gewissen Fächern 

wie zum Beispiel PIDS. Das ist zwingend notwendig, dass man mit den Schülern da 

in den Computerraum geht“ [WL12, A. 230].   

„Also ich habe jetzt auch ein paar Fortbildungen dazu besucht und die nächste ist im 

Februar, um da einfach noch einmal auch [in] diesem [...] [unfallversicherungstech-

nischen Bereich] endlich einmal abgesichert zu sein. Man muss ja da mit Maschinen 

arbeiten und dafür braucht man für die Schule natürlich wieder extra Scheine. Ich 

meine, ob ich zuhause eine Kreissäge bediene oder hier, ist halt eben immer noch 

ein großer Unterschied. Und dann darf ich das endlich machen. Nach Jahren“ 

[WL13, A. 12; 14]. 
 

Beispiel 4: Personalmangel kompensieren  

Nicht nur mit der Einbindung von PES-Kräften zur kurzfristigen Bedarfsde-

ckung, sondern auch mit der Entwicklung gezielter Maßnahmen soll dem Unter-

richtsausfall an rheinland-pfälzischen Schulen begegnet werden. Ein solches 

Konzept stellt exemplarisch das Artefakt ´Vertretungskonzept aus dem Schul-

jahr 2011/2012´ dar: 
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Tab. 16: Vertretungskonzept 2011/2012 (eigene Darstellung in Anlehnung an Artefakt 

´Vertretungskonzept aus dem Schuljahr 2011/2012´) 

Vertretungskonzept 2011/2012 

Ziel: Minimierung von Unterrichtsausfall 

Maßnahme Status 

Konferenzen und Dienstbesprechungen finden außerhalb der Unter-

richtszeiten statt 

erreicht 

Kursarbeiten finden an einem gemeinsamen Termin statt teilweise erreicht 

Aufbau einer Vertretungsbereitschaft teilweise erreicht 

Einstellung von Kräften aus dem schulischen Umfeld erreicht 

Randstunden werden vertreten erreicht 

Fortbildungen werden genehmigt und Ergebnisse dem Gesamtkollegi-

um kommuniziert 

erreicht 

Vertretungsplan für genehmigte Fortbildungen liegt vor erreicht 

Zusammenlegen von Kursen und Klassen erreicht 

Mitbetreuung von Kursen und Klassen erreicht 

Beaufsichtigung von Nachbarklassen erreicht 

Selbstständiges Lernen erreicht 

Auflösung von Doppelbesetzungen erreicht 

Ziel: Erhöhung der Qualität von Vertretungsplanung 

Maßnahme Status 

Schulische Jahres- und Halbjahresplanung beachten in ausgewählten 

Bereichen erreicht 

Berücksichtigung von Präsenzstunden erreicht 

Berücksichtigung von Springstunden etc. erreicht 

Vertretung setzt sich zusammen aus Lehrerpool und PES-Kräften erreicht 

Vertretungskonzept wird von den Lehrkräften getragen erreicht 

Jahrespläne für Fächer und Klassen liegen vor erreicht 

Ziel: Erhöhung der inhaltlichen Qualität von Vertretungsplanung 

 

Maßnahme 

 

Status 

Die ausfallende Lehrkraft bereitet Unterrichtsmaterialien vor teilweise erreicht 

Anlegen von Unterrichtsmodulen teilweise erreicht 

Fachbereiche erarbeiten Vertretungsmaterialien teilweise erreicht 

Materialien der Fortbildungsinstitute werden herangezogen erreicht 



153 

Projekte werden von außerschulischen Kräften durchgeführt teilweise erreicht 

Vertretung von Pflichtunterricht hat Vorrang vor der Vertretung von 

Wahlunterricht 

erreicht 

Selbsttätiges und selbstständiges Arbeiten wird eingeübt erreicht 

Anbieten pädagogischer begründeter Arbeitsaufträge für die  
Schüler 

erreicht 

Planung von konzeptionellen Fortbildungsaktivitäten  teilweise erreicht 

Ziel: Entlastung des Kollegiums 

Maßnahme Status 

Entlastung durch zeitweilige Doppelbesetzung erreicht 

Einsatz von Kräften aus dem schulischen Umfeld erreicht 

Einrichtung von Arbeitsmöglichkeiten für Lehrkräfte in der Schule erreicht 

Einrichtung von Ruhezonen für das Kollegium teilweise erreicht 

Beachtung der Regelungen zur Beurlaubung und Freistellung erreicht 

Ziel: Qualitative Überlegungen zum Einsatz von Kräften aus dem schulischen Umfeld 

Maßnahme Status 

Einsatz von ausgebildeten Lehrkräften teilweise erreicht 

Unterstützung außerschulischer Kräfte durch Mentoren erreicht 

Außerschulische Kräfte werden über relevante Fortbildungen informiert erreicht 

 

Die Tabelle zeigt, dass ein überwiegender Teil der geplanten Maßnahmen 

erreicht werden konnte. Besonders gut zu gelingen scheint dies vor allem bei der 

Entwicklung und Umsetzung organisatorischer Schritte, was sich auch im Er-

gebnis hinsichtlich einer zeitlichen Perspektive niederschlägt. Während im 

Schuljahr 2009/2010 noch 896 Unterrichtsstunden ausfielen und nicht reguliert 

werden konnten, waren es im darauffolgenden Schuljahr 807 Stunden und 

schließlich im Betrachtungszeitraum 2011/2012 nur noch 243 Stunden.  

Verbesserungsbedürftig ist die Bereitstellung von geeigneten Materialien 

und Anknüpfungsmöglichkeiten für die Vertretungslehrer. Denkbar sind auch 

gänzlich neue Überlegungen, um Vertretungsstunden gewinnbringender nutzen 

zu können. Exemplarisch zu nennen wäre hier die gezielte Stundennutzung für 

berufsorientierende Inhalte, wie es in der Realschule plus in Manderscheid prak-

tiziert wird [Quelle: Informationsworkshop zur Berufswahlkoordination, Fach-

tagung „Perspektive Berufsorientierung“ vom 21.03.2012, Handwerkskammer 

Trier].
110

  

                                                         
110  

Siehe dazu auch http://www.rsplus-manderscheid.de/html/berufsorientierung.html.  
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Als kritisch zu hinterfragen ist dagegen die Maßnahme zur Auflösung von 

Doppelbesetzungen, ganz besonders an einer Schwerpunktschule mit einer gro-

ßen Spannweite kognitiver Leistungsfähigkeit in der Schülerschaft. Die Folge 

ist, dass sich ein Regelschullehrer verstärkt um den Unterrichtsanschluss von 

Kindern mit Lernbehinderung kümmern muss. Während im Umkehrschluss 

Förderschullehrer in Fächern und Bildungsgängen eingesetzt werden, für die sie 

nicht ausgebildet sind. Im Fall eines befragten Förderlehrers mündete die tempo-

räre Vertretung in einen Dauerunterrichtseinsatz: 

„Also 23 Stunden bin ich hier in der Klasse, bin in Englisch, Mathe und Deutsch. 

Also in den Hauptfächern bin ich im Teamteaching drin. Mache aber auch Erdkunde 

eigenständig, Geschichte eigenständig, Musik eigenständig. Das ist Lehrermangel 

bedingt“ [ML19, A. 238; 240; 242; 244]. 

Da dem Lehrer in den genannten Nebenfächern der fachliche Hintergrund fehlt, 

kann hier eigentlich nur von einer ´Löcher-stopfen-Strategie´ [vgl. ML19, A. 

594] gesprochen werden: 

„Nur mit PidS tue ich mich schwer, mit Natur und Technik. Das ist halt, entspricht 

also nicht meinem Ausbildungsstand [...] Da fehlen mir auch sämtliche Vorausset-

zungen das eigentlich gut unterrichten zu können“ [ML19, A. 588]. 

Dennoch versucht der Befragte die Aufgabe im Hinblick auf die Fremdwahr-

nehmung seiner Person positiv zu bewerten: 

„Es verändert auch meine Rolle hier in der Schule, die Schüler kennen mich nicht 

nur als den, der dabei ist, sondern sehen mich auch noch einmal als Lehrperson, die 

alleine zurechtkommt [...]. [...] ich glaube schon, dass es [mir] ein bisschen [...] auch 

zugutekommt. Dass mich mehr Schüler auch kennen dann, wenn ich halt in mehre-

ren Klassen auch teilweise dann bin, dass ich auch dann gar nicht vor so großen 

Überraschungen stehe, wenn ich auch einmal in irgendwie eine Vertretungsstunde 

muss oder so“ [ML19, A. 584; 586].      

Dieses Beispiel belegt die hohe Identifikation und Motivation des Förderlehrers 

mit ´seiner´ Schule, an die er rein formal gesehen ´nur´ abgeordnet ist. Es zeigt, 

welche Herausforderungen mit Unterstützung der Kollegen gemeistert werden 

können, was sich wiederum auf eine funktionierende Schulgemeinschaft zurück-

führen lässt.  

„Richtig wäre es, wenn wir jetzt genug Leute wären, dass wir halt, wie gesagt, über-

all möglichst in Doppelbesetzung sind. Andererseits sehe ich mich hier als Teil des 

Kollegiums und als Teil der Schule und denke dann auch, dass man dann in einem 

bestimmten Bereich dann einfach auch mithelfen muss halt irgendwie bestimmte 

Löcher zu stopfen. Das hat auch etwas mit Schülern zu tun, die auch davon profitie-

ren“ [ML19, A. 570]. 
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3.3.3 Initiierung von internen Kooperationsprozessen 

Die in den verschiedenen Kapiteln bereits angedeuteten Herausforderungen im 

Hinblick auf Schülerklientel (hoher Migrationsanteil, große Unterschiede in der 

kognitiven Leistungsfähigkeit) und formale Rahmung des Schultyps (unter-

schiedliche Bildungsgänge, Schwerpunktschule, Ganztagsschule) erfordern eine 

zunehmend intensivere Abstimmung zwischen den schulischen Akteuren nicht 

nur in organisationaler Hinsicht, sondern auch in der Unterrichtsentwicklung 

und im Austausch von Hintergrundwissen zu einzelnen Schülern. Mit ihren 

strukturgebenden Vorgaben bei Routinehandlungen, der Maßnahme des Materi-

altransfers sowie der Übernahme von Pilotaufgaben hat die Schulleitung die Ba-

sis für komplexere Formen der Zusammenarbeit geebnet. Zusätzlich haben ver-

schiedene Festivitäten und Zusammenkünfte dafür gesorgt, sich untereinander 

besser kennen zu lernen.  

„Ja, ich bin jetzt seit 12 Jahren an der Schule. Habe wie Herr K. dann gerade schon 

gesagt und ausgeführt hat, schon zwei Schulformen auch hinter mir. Wobei ich es 

als sehr positiv erlebt habe, dass man die beiden Standorte zusammengelegt hat, was 

organisatorisch und auch kollegial uns einen guten Schritt voran gebracht hat noch-

mal“ [FR65, A. 37]. 

Kehrt man noch einmal zu den Ausgangsüberlegungen zurück, welche Faktoren 

für das positive Selbstbild im Kollegium verantwortlich sind, kann folgendes 

Erklärungsmodell herangezogen werden: 

 

 

Abb. 18: Faktoren innerschulischer Zusammenarbeit (eigene Darstellung) 
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Als Beispiele für ein gelungenes Miteinander, das als eine Voraussetzung 

für das gemeinsame Unterrichten gesehen wird, nennen die Befragten u.a. den 

Rückhalt unter Kollegen [vgl. WL8, A. 29], Möglichkeiten des Feedbacks [vgl. 

WL11, A. 245], mit seinen Problemen Gehör bei anderen zu finden [vgl. FR65, 

A. 91], aber auch die Präsenz der Schulleitung bei Sitzungen und Elterngesprä-

chen als Ausdruck der Wertschätzung gegenüber der Lehrerschaft.  

[...] das heißt, es kommen also die Kollegen [...] jeden Tag mit irgendwelchen Sa-

chen. Fragen, die abzusprechen sind und das läuft dann über meinen, über meine 

Person, die Tür ist immer auf hier und dann versuchen wir das so schnell wie mög-

lich und so kurz wie möglich zu klären. Wenn Elterngespräche sind, versuche ich 

dabei zu sein, sofern mir das möglich ist zeitmäßig. Mit den Förderlehrern stehe ich 

in ganz engem Kontakt, [...]“ [MPK2, A. 14]. 

Einen besonderen Stellenwert scheinen Fahrgemeinschaften mit ihrer Funktion 

als kollegiale Fallberatung einzunehmen: 

„[...] also wir haben eine Fahrgemeinschaft, ich komme aus T. Und, also man kann 

eigentlich sagen, dass diese Fahrgemeinschaft perfekt ist. Also das ist eine halbe 

Stunde hin, eine halbe Stunde zurück und da [bleibt] eigentlich alles, was man so 

mitschleppt über den Morgen, bleibt im Auto und ist ganz gut. Psychologisches Au-

to kann man sagen, ja.“ [ML18, 28; 30]. 

Unterstrichen wird das positive Klima durch verschiedene spezifische Begrü-

ßungsrituale und den Austausch kleiner Geschenke bei Geburtstagen, Dienstju-

biläen und Verbeamtung [vgl. Artefakt ´Protokoll zur Dienstbesprechung am 

05.08.2011´]. 

Neuen Kollegen wird die Aufnahme ins Kollegium erleichtert, indem sie ei-

nen festen Sitzplatz im Lehrerzimmer zugewiesen bekommen [vgl. WL11, A. 

245]. Hintergrund ist die Überlegung, dass ein stetiger Sitznachbar als An-

sprechpartner oder sogar Mentor fungieren kann [vgl. WR21, A. 7]. Eine perso-

nenbezogene Distanz wird durch das allgemeine ´duzen´ unter den Kollegiums-

mitgliedern abgebaut [vgl. WR21, A. 10]. Insgesamt wird versucht neuen Mitar-

beitern offen zu begegnen und sie in das Team zu integrieren: 

„Ja, also ich bin hier im Februar halt neu an die Schule gekommen und wurde von 

den Kollegen, muss ich sagen, sehr herzlich aufgenommen. Also speziell eine Kol-

legin hat direkt am ersten Tag mich so ein bisschen bei [der] Hand genommen und 

hat mir das ganze Schulgebäude gezeigt, hat mir alle Räume gezeigt, wo ich zum 

Beispiel Spinde finde und so weiter. In der Turnhalle, wo die ganzen Vorhänge und 

so runter gelassen werden, dass ich also so einen Überblick über die Schule habe. 

Und allgemein kann ich sagen, dass die Kollegen halt auch sehr aufgeschlossen wa-

ren. Also haben mich direkt gefragt, wo ich herkomme, wie alt ich bin, was so mei-

ne Hobbys sind, also einfach um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. [WL11, 

A. 12]. 
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Einfachere Formen der Kooperation wie das Storytelling oder das gegenseitige 

Anbieten von Hilfe werden vom Kollegium inzwischen seit Jahren praktiziert: 

„Also die Frau S., die hat mir gerade auch hier jetzt in dem Fach Gemeinschaftslehre 

... Da kommt in der fünften und sechsten Klasse sehr wenig Sozialkunde drin vor, 

eigentlich ist das nur Geschichte und Erdkunde, habe ich ja nicht studiert und Frau 

S. hat das halt jetzt schon ein paar Jahre gemacht und das Material. Also da kann ich 

definitiv von profitieren und oft sind auch Differenzierungsmöglichkeiten dabei. Da 

tauschen wir uns regelmäßig aus, wenn ich was finde, dann gebe ich ihr das, also der 

Austausch funktioniert super. Dann mit der Frau W. und Frau P., die hatten schon 

mal eine fünfte Klasse beziehungsweise sechste Klasse, da können wir auf die 

Deutschmaterialien zurückgreifen und dann kann man auch darüber reden“ [WL16, 

A. 279]. 

Neben dem direkten Austausch von Materialien stehen den Lehrenden zur Un-

terstützung ihrer Arbeit eine eigene kleine Bücherei mit PC und Drucker und 

eine Sammlung themenspezifischer Materialordner zur Verfügung. Ein Großteil 

der dort zu findenden Materialien ist bereits von verschiedenen Lehrkräften er-

probt worden, so dass in diesem Fall nicht nur ´good practice´ Beispiele zur 

Anwendung kommen, sondern sich in der Regel auch ein Ansprechpartner bei 

Nachfragen findet.  

Ein Großteil der Befragten hat bereits Erfahrungen in der direkten Zusam-

menarbeit (Formen der Synchronisation und Kokonstruktion) mit Fachkollegen, 

anderen Lehrämtern oder aber mit Externen wie Schulsozialarbeit oder Berufs-

einstiegsbegleitung gesammelt. Neben dem Austausch von Materialien werden 

das gemeinsame Aufsetzen von Unterrichtsentwürfen und Parallelarbeiten als 

Notwendigkeit und Arbeitserleichterung gesehen [vgl. WL11, A. 22; A. 26; 

WL14, A. 246]. 

„Also in Deutsch machen wir alles gemeinsam. Da schreiben wir, wenn es möglich 

ist, auch am selben Tag den Aufsatz, [...]“ [WL16, A. 281]. 

„Es ist nur so, ich denke, unsere Schüler sind so diese Sache, die uns zusammen-

führt, dass man halt eben sagt: ´Wir haben schwierige Schüler, okay, dann muss es 

bei uns nicht auch noch schwierig sein im Kollegium, sondern dass diese gegensei-

tige Unterstützung stimmt´“ [WL13, A. 348]. 

Allerdings gelingt es nur punktuell Absprachen und Vorbereitungen während 

eines Schultages zu treffen. Häufiger spielt für die zeitliche Realisierbarkeit ei-

ner Zusammenarbeit die private Verfügbarkeit des Einzelnen eine große Rolle. 

Dementsprechend werden erforderliche Absprachen aus dem Unterrichtsalltag 

ausgegliedert und nachmittags auf der gemeinsamen Rückfahrt nach Hause, per 

Mail oder Telefon getroffen [vgl. WL14, A. 250; WL16, A. 245; WL17, A. 

106]. 
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Für die Kooperationsform ´Synchronisation als Ablauf von Routinen´ sind 

demnach zwei Umsetzungskriterien von Bedeutung: 
 

• Zeitliche Realisierbarkeit 

– Erforderliche Absprachen werden aus dem Unterrichtsalltag weitestge-

hend ausgelagert, 

– Absprachen werden per Mail, Telefon und auf dem Nachhauseweg getrof-

fen. 

• Inhaltliche Realisierbarkeit 

– Bereitstellung einer räumlichen Infrastruktur, 

– Bereitstellung von Materialien, Unterrichtsentwürfen und Klassenarbeiten, 

– Aufteilung der zu planenden Unterrichtseinheiten nach Kompetenz und 

Lehramt des Tandems. 

Bei der Organisation des Tandemunterrichts (Kooperationsform der ´Ko-

Konstruktion´) kommen folgende Konstellationen der Lehrämter zum Tragen: 
 

• Hauptschullehrer arbeiten zusammen mit Förderlehrern bzw. Pädagogischen 

Fachkräften, 

• Realschullehrer arbeiten zusammen mit Förderlehrern bzw. Pädagogischen 

Fachkräften. 

Charakteristisch für die formale Unterrichtsplanung ist das gemeinsame Planen 

und Vorbereiten der Stunden und dementsprechend auch häufig die Aufteilung 

der Unterrichtseinheiten in ein wechselseitiges Unterrichten durch beide Lehrer 

[vgl. WL13, A. 306; ML20, A. 160]. Eine innere Differenzierung der Schüler 

folgt dabei nicht vorrangig dem Kriterium des besuchten Bildungsganges, son-

dern der Einteilung nach verschieden ausgeprägten Leistungsstärken im jeweili-

gen Unterrichtsfach. Tendenziell schwächere Schüler werden auf diese Weise 

verstärkt vom Förderlehrer unterstützt, während stärkere Schüler noch gezielter 

durch den Fachlehrer gefördert werden [vgl. WL11, A. 34; WL13, A. 298; 

ML15, A. 116; 118; 120]. 

Zusammengefasst haben sich drei typische Akteurskonstellationen heraus-

kristallisiert, die in ihrer Arbeitsform zunehmend an Komplexität gewinnen:
111

 
 

1. ´Lehrer und Hilfslehrer´: Der Regelschullehrer unterrichtet, während der 

Hilfslehrer untergeordnete Tätigkeiten ausführt (Hausaufgabenkontrolle, 

Klassenbuchführung etc.), oder sich um die 1:1 Betreuung kümmert, wenn 

dies nötig sein sollte. 

                                                         
111  

Hier ist anzumerken, dass zwischen den dargestellten Konstellationen nicht immer eine 

eindeutige Trennschärfe herrscht und dementsprechend in der Realität auch Mischfor-

men der Zusammenarbeit vorkommen können. 
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2. ´Wechselseitiges Unterrichten´: Das wechselseitige Unterrichten der Klasse 

erfolgt nach vorab festgelegten Zeitabschnitten (z.B. Teilung der Unterrichts-

stunde, Wechsel nach einer Unterrichtsreihe). 

3. ´Ping-Pong-Prinzip´: Gemeinsames Unterrichten als Idealtyp, symmetrische 

Beziehung der beiden Akteure. 

Die Bewertung der Zusammenarbeit wird von allen Beteiligten als Bereicherung 

erlebt. Besonders die Fachlehrer sehen ihren pädagogischen Horizont durch ein 

Team-Teaching erweitert [vgl. WL8, A. 94-96; 97; ML19, A. 323; ML20; A. 

154], Organisation und Durchführung des Unterrichts werden als entlastend er-

lebt, man muss nicht jede Entscheidung als Einzelkämpfer mit sich alleine aus-

tragen [vgl. WL13, A. 328; ML19, A. 324; 340]. Gleichzeitig wird aber auch 

eingeräumt, dass gerade zu Beginn eines gemeinsamen Unterrichts viel Zeit und 

Einsatz in die Abstimmung investiert werden müssen [vgl. WL17, A. 396; 

FR61, A. 128; 132; FR65, A. 137]. Darüber hinaus müssen sich die Beteiligten 

über mögliche Hemmschwellen im Klaren sein (z.B. Konflikte im Hinblick auf 

das Einhalten von Lehrplänen, vor dem Kollegen unterrichten etc.), die nur mit 

einer offenen Haltung und der Forderung nach Feedback überwunden werden 

können [vgl. WL6, A. 249; WL8, A. 183-185; 189]. Darüber hinaus hat sich in 

den Befragungen angedeutet, je komplexer sich die Zusammenarbeit gestaltet, 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Tandems aus jüngeren Leh-

rern zusammensetzen. Eine langjährige Unterrichtserfahrung scheint demnach 

kein Hauptkriterium für eine gelingende Zusammenarbeit zu sein. Denkbar ist 

auch, dass jüngere Lehrer in ihrer Ausbildung häufiger neue Methoden des Un-

terrichtens einüben konnten und daher vertrauter mit deren Umgang sind. Dieser 

Hypothese müsste jedoch in weiteren Untersuchungen gezielter nachgegangen 

werden. 

Ein Realschullehrer fasst die Erfahrungen der Befragten anschaulich zu-

sammen: 

„Am Anfang denkt man, ´oh Gott, jetzt gucken die einem auf die Finger´ und sons-

tiges, aber es ist gar nicht so. Also es war eine sehr fruchtbare Arbeit, ich habe sehr 

viel von ihr gelernt, ich denke, sie auch eine Menge von mir, wenn wir heute dar-

über sprechen, weil es einfach zwei verschiedene Ansichten sind. Als Realschulleh-

rer wird man ausgebildet ein bisschen leistungsorientierter [zu unterrichten] und als 

Förderschullehrer ist man halt erst mal mit den Basics zufrieden. Und wir trafen uns 

irgendwo in der Mitte. Ich konnte ihr vermitteln, dass man nicht alles so runterbre-

chen muss, bis es auch jeder versteht, sondern ein bisschen Leistung kann man ein-

fordern. Genauso hat sie mich von meinem [hohen] Ross ein wenig runtergeholt und 

mir versucht zu vermitteln, wir sind auf keiner Realschule. Ich war halt vorher auf 

so einer ´Superdorf´-Realschule, wo alles toll war, ja. Und, also wir haben uns ganz 

gut ergänzt und ich würde jederzeit noch mal im Team arbeiten, wobei es sehr wich-
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tig ist, dass man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann und wo auch die 

persönliche Chemie stimmt“ [ML18, A. 58]. 

Zusammenfassend lassen sich vier allgemeine Merkmale formulieren, die bei 

der Initiierung von schulinternen Kooperationsformen zu bedenken sind (vgl. 

Meister, 2012, S. 168): 

1.  sind Kooperationen in der schulischen Praxis nur begrenzt realisierbar (sys-

tem- und professionsbedingte Ursachen). 

2. Kooperationen funktionieren nie kontextunabhängig. Lineare Transformatio-

nen selbst innerhalb eines Schulsystems sind nicht möglich. 

3. Kooperationen sind Ausdruck von Aushandlungs- und Vermittlungsprozes-

sen (´Beziehungsarbeit´). 

4. Kooperationen müssen koordiniert werden (Bereitstellung und Verteilung 

von Ressourcen, Schaffen von Strukturen). 
 

3.3.4 Abschließende Überlegungen zum Führungsstil der Schulleitung 

In der Betrachtung der dargestellten Facetten zum schulischen Leitungshandeln 

und im Rückgriff auf Teil B, Kapitel 2 dominieren sowohl partizipative als auch 

situativ angemessene Elemente das Führungsverständnis der Schulleitung, die 

mit Hilfe eines Instrumentariums, das als management by walking around um-

schrieben werden kann, zum Ausdruck kommen. 

Allgemein werden die Lehrenden bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben und 

Anforderungen unterstützt und häufig in Prozesse der Entscheidungsfindung 

eingebunden. Darüber hinaus besteht eine wechselseitige persönliche Kommu-

nikation zwischen den einzelnen Akteuren. Die an der Schule entwickelte Ge-

sprächskultur begünstigt die persönliche Identifikation der Lehrenden mit ihrer 

Arbeit in Form einer emotionalen Zugehörigkeit (vgl. dazu auch Lindemann, 

2010, S. 190f.).  

Komponenten eines situativ angepassten Führungsstils kommen dann zum 

Tragen, wenn aufgabenrelevante Kompetenzen Einzelner eingeschätzt werden 

müssen (vgl. dazu auch Lindemann, 2010, S. 134). In der Praxis zeigt sich in der 

Regel ein paralleler Ablauf verschiedener Führungsstile, die je nach Einschät-

zung der Situation als erfolgsversprechend erscheinen. Beispielsweise werden in 

der untersuchten Schule bestimmte Entscheidungen demokratisch zwischen 

Schulleitung und Kollegium diskutiert (z.B. Einführung der Ganztagsschule), in 

anderen Fällen trifft die Schulleitung ihre Entscheidung allein: 

„Teilweise haben wir auch da eine Mitbestimmung, aber teilweise wird auch gesagt, 

´wir machen das so und nicht anders´. Also das muss auch manchmal sein denke ich, 

bevor es da lange Diskussion gibt“ [WL8, A. 325; 327-329]. 
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Eine situativ angepasste Führungsstrategie im Hinblick auf vorhandene Kompe-

tenzen und Zustimmung zeigt auch die Entwicklung interner Kooperationsbe-

ziehungen. Die Einführung kooperativer Arbeitsweisen stellt sich als ein Prozess 

der langsamen Öffnung dar, bei dem zu Beginn eine stärkere Steuerung der Lei-

tung erforderlich war. Die Schulleitung agierte nicht nur selbst als Vorbild in 

einem Tandem, sondern setzte in der Anfangsphase neue Duos gezielt zusam-

men bzw. stellte das Arbeiten im Team frei. Im Zeitverlauf bildeten sich so dann 

eigenständige Kooperationen, die im Zuge zunehmender Selbstständigkeit die 

autoritären Führungselemente aufweichten.  

In der personellen Fortbildungsplanung scheinen die situativ angepassten 

Strategiewechsel der Führung nicht immer zu gelingen. Während im Bereich der 

Weiterbildung die Kollegen stark motiviert werden eine formale Führungsrolle 

auszufüllen [vgl. WR1, A. 58], unterliegen Fortbildungsbestrebungen vielfach 

dem Engagement Einzelner und sind nicht als Gesamtstrategie in die schulische 

Qualitätsentwicklung eingebettet. Allerdings soll auch darauf hingewiesen wer-

den, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine für den schulischen Kontext ge-

eigneten Instrumente vorliegen, die die Kompetenzentwicklung eines ganzen 

Kollegiums in einem angemessenen zeitlichen Rahmen evaluieren. Im Umkehr-

schluss bleibt der Schulleitung also wenig anderes übrig, als den bereits einge-

schlagenen Weg weiterzugehen, indem Fortbildungsbedarfe mithilfe von infor-

mellen und gezielten Gesprächen, Unterrichtseinblicknahmen und dem Offerie-

ren von ´Standardfortbildungen´ aufgedeckt werden. 

 

3.4 Entwicklung von Leitbild und Schulprofil 

Die Zusammenlegung zweier Hauptschulen hat nicht nur Einfluss auf die Orga-

nisation des schulischen Tagesablaufs genommen, sondern bedürfen auch der 

Verständigung auf gemeinsame Wertvorstellungen im täglichen Miteinander.  

Den Anstoß zur Erarbeitung schulischer Leitlinien gab eine Fortbildung zum 

Thema ´Konfrontative Pädagogik´, die von der Befragten WL8 und dem 

Schulsozialarbeiter besucht wurden [vgl. SL51, A. 94].  

„Die haben bei denen Fortbildungseinheiten besucht und kamen zurück und waren 

ganz begeistert. Und dann haben wir uns die Herren eingekauft und [...] nach der 

ersten Sitzung waren die Kollegen so begeistert. Und das war so die Essenz, die die 

uns auch so an die Hand gegeben haben. Das muss der Grundsatz sein, so geht man 

miteinander um, und so und so nicht. Und das fanden wir toll und das haben wir für 

uns impliziert“ [SL51, A. 94]. 

Das Zitat belegt zum einen, dass der Wunsch zur Entwicklung von Leitlinien im 

Kollegium entstanden ist, zum anderen alle Kollegiumsmitglieder an der Erstel-
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lung beteiligt waren. Die Bedeutsamkeit des Leitbildes zeigt sich außerdem da-

rin, dass sich die Lehrergemeinschaft für den Entwicklungsprozess einer qualifi-

zierten externen Unterstützung bedient hat.  

„Da haben wir uns richtig sau teure Referenten eingekauft“ [SL51, A. 94]. 

Unser Schulleben wird geprägt von folgenden Grundsätzen: 

Wir gehen in unserer Schule respektvoll, höflich und verständnisvoll miteinander um.  

Niemand hat das Recht, andere zu beleidigen, zu beschimpfen und auszugrenzen.  

[Artefakt ´Orientierungsmappe neue Schüler´]. 

Eine Verinnerlichung der formulierten Grundsätze spiegelt sich nicht nur im po-

sitiven Selbstbild des Kollegiums wider (vgl. Kurzbefragung, Teil C, Kapitel 

3.1), sondern auch in den bereits beschriebenen Formen schulischer Zusammen-

arbeit wie den Unterrichtskooperationen und den Möglichkeiten innerschuli-

scher Mitgestaltung. 

Ebenso findet eine Berücksichtigung der Grundsätze im Unterricht statt. Die 

Lehrenden versuchen ihr eigenes Handeln danach auszurichten und den Schü-

lern ein Vorbild im Hinblick auf das angestrebte Sozialverhalten zu sein. 

„Ich versuche jeden Schüler als Menschen zu sehen und auch [ihm] die Wertschät-

zung gegenüber [aufzubringen], dass ich versuche ihn nicht hart und laut anzugehen, 

sondern auch Verständnis für den Schüler [habe]. Ich betone immer wieder den 

Grundsatz, ´niemand hat das Recht einen anderen zu verletzen´, dass das sowohl für 

Schüler als auch für Lehrer gilt“ [WL8, A. 10]. 

„[...] ich merke in dieser Klasse, die machen keinen Unterschied, ob das ein Förder-

kind ist oder nicht. Die machen auch in Mathe, das ist die Klasse vom Herrn L., kei-

nen Unterschied. Wenn ich dann sage: ´Ich gehe jetzt mit meinen raus.´
112

 Da 

kommt niemals irgendwas wie, ´äh, ja ihr seid ja zu doof um Mathe zu machen´, o-

der so, gar nicht“ [WL17, A. 172-176]. 

„[...] dieser Satz ´niemand hat das Recht jemanden zu beleidigen´, [...] den versuche 

ich halt jeden Tag umzusetzen. Es ist halt eben so ein steter Tropfen höhlt den Stein. 

Ich finde schon, dass das Klima unter den Schülern halt eben gut ist. Es gibt natür-

lich immer wieder eine Auseinandersetzung, aber wie gesagt das ist mein Alltag, 

dass ich darauf eben achte, ja. Und denen das einfach versuche zu vermitteln, mit 

Hilfe von halt eben auch jetzt diesem Kompetenzordner oder so Sozialtraining“ 

[WL13, A. 418]. 

Neben den Leitsätzen zum angestrebten Sozialverhalten beschreibt das Profil 

der Projektschule schulformspezifische Rahmenvorgaben in Verbindung mit 

einigen charakteristischen Besonderheiten der Schule. In den verschiedenen 

                                                         
112  

Mit ´raus gehen´ ist hier die äußere Differenzierung des Unterrichts gemeint. 
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Analysen hat sich allerdings gezeigt, dass gerade diejenigen Merkmale, die zu 

einer Profilschärfung und gleichzeitigen Abgrenzung zu anderen Schulen beitra-

gen können, in einigen Fällen nicht explizit ausgedrückt und schriftlich fixiert 

werden.
113

 Dementsprechend finden aufgrund ihres impliziten Charakters man-

che Angebote und Maßnahmen auch wenig bis keinen Eingang in die Qualitäts-

programmarbeit. Im nachfolgenden Teilkapitel soll deshalb der Versuch unter-

nommen werden, anhand der Befragungsergebnisse sowie unter Einbezug aus-

gewählter Artefakte das bisher fixierte Schulprofil zu ergänzen. 
 

3.4.1 Angebote und Maßnahmen 

In Anlehnung an das im Hausaufgabenheft abgedruckte Kurzprofil lässt sich das 

Profil in verschiedene Kernbereiche aufteilen:
114

 
 

1. Ausgestaltung struktureller Rahmenvorgaben, 

2. Individuelle Fördermöglichkeiten, 

3. Berufsorientierung, 

4. Projekte
115

, 

5. Flankierende Angebote. 

Ausgestaltung struktureller Rahmenvorgaben: 

Wahlpflichtfachbereich: Im Rahmenplan zum Wahlpflichtfach wird die Mög-

lichkeit eröffnet, neben den obligatorischen Fächern HuS, TuN, WuV schulei-

gene Angebote zu kreieren. Die Projektschule bietet hier zum einen das Fach 

Französisch an, zum anderen wird das Unterrichtsprinzip der Informatorischen 

Grundbildung als verpflichtendes bildungsgangübergreifendes Fach angeboten 

(vgl. Rahmenplan Wahlpflichtfachbereich - Realschule plus, 2010, S. 16f.).
116

  

Ganztagsschule: Zwar ist der Ganztagsschulbereich der Projektschule insgesamt 

dem Modell der Angebotsform zuzuordnen, jedoch existiert in der Orientie-

rungsstufe auch ein rhythmisiertes Unterrichtsmodell. In Anlehnung an dieses 

Unterrichtsmodell gibt es zwei Profilklassen mit den Schwerpunkten Sport und 

Kreativität.
117

  
                                                         
113  

Vergleiche hierzu zum Beispiel das im Hausgabenbuch dargestellte Schulprofil auf Sei-

te 20 (Artefakt ´Hausaufgabenheft 2009/2010´). 
114  

Um die Gliederung des empirischen Teils aufrechtzuerhalten, werden an dieser Stelle 

nicht alle dargestellten Profilmerkmale erläutert, sofern sie im Fokus anderer Teilkapitel 

stehen. Der Verweis auf das relevante Teilkapitel findet sich in der jeweiligen Fußnote. 
115  

Da die Projekte ausführlich auf der Website der Schule http://www.rsplus-wittlich.de/ 

beschrieben werden, wird an dieser Stelle auf eine Erläuterung verzichtet. 
116  

Auf die genaue Gestaltung wird in Kapitel 4.1, Teil C näher eingegangen. 
117  

Auf die genaue Gestaltung wird in Kapitel 4.3, Teil C näher eingegangen. 
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Individuelle Fördermöglichkeiten: 

Schwerpunktschule Integration: Schüler mit Sonderpädagogischem Förderbe-

darf im Schwerpunkt Lernen haben an der Projektschule die Möglichkeit einen 

Hauptschulabschluss zu erwerben. Der Unterricht erfolgt in den Hauptfächern 

im Teamteaching und je nach Bedarf über eine innere oder äußere Differenzie-

rung sowie in manchen Fächern auch bildungsgangübergreifend.  

Arbeitsweltorientierte Gruppe: In der Arbeitsweltorientierten Gruppe werden 

Schüler unterrichtet, die in einem regulären Klassenverband mit Schwierigkeiten 

aufgrund von sprachlichen Barrieren, ihres Lernfortschritts oder ihrer sozialen 

Kompetenz zu kämpfen haben. Zur gezielten Förderung besteht die AwoG aus 

maximal 12 bis 15 Schülern. Der Gruppe liegt ein klares Regelwerk zugrunde, 

in dessen Fokus die Vermittlung von arbeitsweltorientierten Werten und Kom-

petenzen liegt. Ziel ist es, dass die Schüler den Sprung ins Berufsleben schaffen 

[vgl. Artefakt ´Darstellung der Arbeitsweltweltorientierten Gruppe´, Kurz- und 

Langfassung].
118

 

An dieser Stelle lässt sich diskutieren, ob es sich beim Konzept der AwoG 

um eine Rest- oder doch eine Profilklasse handelt. Ein spezielles Profil liegt der 

Gruppe zugrunde, allerdings setzt die Zugehörigkeit voraus, dass reguläre schu-

lische Fördermaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht zum Tragen ge-

kommen sind. Andererseits signalisieren der offene Umgang und die Außendar-

stellung der AwoG, dass die Schule sich im Hinblick auf Förderangebote auch 

gezielt um schwächere bzw. schwierigere Schüler bemüht und sich nicht mit der 

Tatsache abfindet, dass sie, anders als die Gymnasien, „alle Kinder ihres Spren-

gels aufnehmen müssen“ (Specht, 2011, S. 144).  

Sprachförderunterricht: Aufgrund des hohen Migrationsanteils in der Schüler-

schaft und der Problematik, dass bei einigen Schülern noch weniger als rudi-

mentäre Deutschkenntnisse vorliegen, bietet die Schule einen Förderunterricht 

für das Fach Deutsch an. Schüler, die diese Unterstützung benötigen, werden 

zunächst in weiten Teilen vom Regelunterricht freigestellt und besuchen in die-

ser Zeit die Sprachförderklasse. Mit zunehmendem Spracherwerb wird der 

Stundenanteil im Sprachförderunterricht abgebaut, gleichzeitig wird darauf hin-

gearbeitet, die zu jedem Schulhalbjahr erfolgende Verbalbeurteilung sukzessive 

durch eine Notengebung bzw. ein reguläres Zeugnis zu ersetzen.
119

 

Türkischunterricht: Die größte Migrantengruppe an der Schule sind türkische 

Schüler, bzw. deutsche Schüler mit türkischen Wurzeln. Als Alternative zum 

                                                         
118  

Auf die genaue Gestaltung wird in Kapitel 5.2.1, Teil C näher eingegangen. 
119  

Auf die genaue Gestaltung wird in Kapitel 5.2.1, Teil C näher eingegangen. 
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Religionsunterricht besteht für diese Jugendlichen die Möglichkeit an einem 

speziell entwickelten Unterrichtsangebot teilzunehmen, das den Versuch unter-

nimmt, einerseits eine Art ´türkischen Gemeinschaftskundeunterricht´ anzubie-

ten, andererseits eine Verbindung zwischen türkischer und deutscher Kultur 

entwirft.
120

 

Berufsorientierung: 

Praxistag: Der Praxistag (vgl. Flyer ´Der Praxistag´, 2011) ist ein spezielles 

Angebot für Schüler im Bildungsgang Berufsreife. Konzipiert ist dieser als 

Langzeitpraktikum, das in den Klassenstufen 8 oder 9 absolviert werden kann. 

Dementsprechend besuchen die Praktikanten ´ihren´ Betrieb einmal pro Woche 

für die Dauer eines halben oder ganzen Jahres. Für die bessere Verzahnung von 

Schule und Beruf sorgt eine gezielte wöchentliche Vor- und Nachbereitung in 

der Schule. Zudem wird der Praktikumsverlauf in einem Berufswahlportfolio 

dokumentiert. Als flankierende Maßnahmen bietet die Schule Kurzpraktika, 

Bewerbungstrainings, Berufsorientierungscamps und die gezielte Unterstützung 

durch eine Berufseinstiegsbegleitung an. 

Berufswahlportfolio: Ab der Klassenstufe 5 üben die Schüler den Umgang mit 

Portfolioarbeit. Mit Hilfe dieses Instrumentes können sie ihre Stärken und Ent-

wicklungsmöglichkeiten dokumentieren, Neigungen und Interessen abbilden, 

mit der Zielsetzung selbstreflexives Arbeiten zu erlernen. Mit dem Beginn be-

rufsorientierender Maßnahmen wird das Portfolio gezielt für die Dokumentation 

des Schullaufbahnberatungsprozesses eingesetzt und soll den Schülern als Ent-

scheidungshilfe für ihren weiteren Bildungsweg dienen.
121

 

Flankierende Angebote: 

Schulsozialarbeit: Im Jahr 2006 wird an der untersuchten Realschule plus, als 

erste Schule im Landkreis, ein Schulsozialarbeiter in Vollzeitbeschäftigung ein-

gesetzt. Die Kreisverwaltung stimmt damit der Notwendigkeit eines besonderen 

Förderbedarfs „im Rahmen defizitärer Entwicklungen bei Kindern und Jugend-

lichen“ zu [vgl. Artefakt ´Brief der Kreisverwaltung zur Schulsozialarbeit vom 

01.06.2006´].  

Als großer regionaler Bildungsträger stellt der Verein Palais e.V.
122

 den 

Schulen in der Region qualifiziertes Personal für ihre Sozialarbeit zur Verfü-

gung. Dabei handelt es sich um ein Kooperationsmodell, welches vom Land 

Rheinland-Pfalz, dem Landkreis und dem Schulträger finanziert wird. Der 
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Auf die genaue Gestaltung wird in Kapitel 5.2.1, Teil C näher eingegangen. 
121  

Auf die genaue Gestaltung wird in Kapitel 4.2, Teil C näher eingegangen. 
122  

Weitere Informationen zum Bildungsträger finden sich auf http://www.palais-ev.de/.  
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Schulsozialarbeiter ist seinerseits in das kollegiale Netzwerk des Bildungsträgers 

eingebunden und erarbeitet dort neben den schulspezifischen Angeboten allge-

meine Projekte unter anderem zur Sucht- und Gewaltprävention, Gesundheits-

bildung oder zur Medienbildung. Einen besonderen Schwerpunkt stellen die 

Angebote zur Integrationsförderung von Schülern mit Migrationshintergrund 

dar, die häufig über sport- oder erlebnispädagogische Projekte realisiert werden 

(vgl. Broschüre Leitlinien Schulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz, 2006, S. 16). 

Daneben wird die Arbeitsweltorientierte Gruppe zwei Stunden wöchentlich von 

der Schulsozialarbeiterin betreut [vgl. Artefakt ´Schulsozialarbeit, Palais e.V.´].  

Seit 2011 existiert zudem das Präventionsnetzwerk Eifel-Mittelmosel Ver-

antwortung macht Schule, in das alle Realschulen plus im Landkreis eingebun-

den sind [vgl. Artefakt ´Verantwortung macht Schule´].  

Netzwerkziele sind: 
 

1. Stärkung eines stabilen Selbstwertgefühls, damit Kinder Konfliktsituationen 

schadlos überstehen und sogar gestärkt daraus hervorgehen können. 

2. Austausch über die bereits existente schulische Präventionsarbeit. 

3. Intensivierung der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. 

Zur Zielerreichung sieht das Konzept vor, die einzelnen Präventionsbausteine in 

die schulische Jahresplanung verbindlich zu integrieren.
123

 Es werden fest instal-

lierte Präventionsteams gebildet, die aus der Schulsozialarbeiterin und einer 

Lehrperson bestehen und sich in einem regelmäßigen Rhythmus zu den einzel-

nen Projekten austauschen und diese im Hinblick auf ihre Wirkung bzw. Nach-

haltigkeit dokumentieren.  

Berufseinstiegsbegleitung: Die Berufseinstiegsbegleitung gehört als Sonderpro-

gramm zur Initiative Bildungsketten. Das vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung geförderte Projekt unterstützt Schüler beim Übergang von der 

Schule in die Berufsausbildung (vgl. http://www.bildungsketten.de/de/ 

235.php).  

Seit Februar 2009 wird die Projektschule von zwei Berufseinstiegsbegleite-

rinnen betreut. Im Vergleich zu anderen am Programm teilnehmenden Schulen 

sind die beiden Mitarbeiterinnen ausschließlich für die Schülerschaft der Pro-

jektschule zuständig und mit einem eigenen Büro in der Schule an allen Schul-

tagen erreichbar. Als Zielgruppe stehen vor allem diejenigen Schüler im Vor-

dergrund, die mit verschiedenen Problemen im Hinblick auf das Erreichen der 
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Beispiel 1: Suchtprävention Klasse 8: Spielsuchtprävention im Fach Computerlehre, 

Unterstützung durch einen Vortrag der Caritas. Beispiel 2: Klasse 6: Bewegung und Er-

nährung als fachübergreifendes Thema in Kooperation mit Krankenkassen und Sport-

vereinen. 
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Berufsreife oder mit der Suche eines Ausbildungsplatzes Schwierigkeiten haben. 

Konzeptionell sieht das Programm im 7. bzw. 8. Schuljahr eine Potentialanalyse 

vor. Anhand dieses Verfahrens sollen schulische und außerschulische Kompe-

tenzen erfasst werden (http://www.bildungsketten.de/de/237.php). Gemeinsam 

entwickeln die Berufseinstiegsbegleiter dann mit den Schülern und ggf. ihren 

Eltern ein spezielles Förderangebot (z.B. gezielte Vorbereitung auf Tests und 

Klassenarbeiten) und leisten Unterstützung bei der Berufsorientierung (z.B. Hil-

fe bei der Stellensuche, Testverfahren zur beruflichen Neigung und Eignung). 

Darüber hinaus werden die Schüler im ersten halben Jahr ihrer Berufsausbildung 

begleitet (z.B. vermitteln die Bereb bei Konflikten mit dem Arbeitgeber, infor-

mieren über ausbildungsflankierende Hilfen usw.) [vgl. Artefakt 

´Berufseinstiegsbegleitung´].
124

 

 

3.4.2 Selbstmarketing 

Zur Darstellung ihres Profils nach außen hat die Schule verschiedene Produkte 

(z.B. Flyer) und Veranstaltungsformate (z.B. Tag der offenen Tür) entwickelt, 

die entweder durchgängig als Informationsmedium zur Verfügung stehen, oder 

aber einen regelmäßigen Eingang in die schulische Jahresplanung finden. Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die folgenden Artefakte ausgewertet: 
 

• Homepage der Schule
125

, 

• Verschiedene Informationsflyer, 

• Informationsmappe für Eltern und Begrüßungsmappe für Schüler, 

• Hausaufgabenbuch. 

Homepage der Schule: 

Um ein gewisses Maß an Übersicht zu behalten, wurde diese Analyse in die 

Komponenten 
 

1. Filter des Forschungskontexts, 

2. Deskriptive Analyse, 

3. Alltagskontextuelle Sinneinbettung eingeteilt. 

Insgesamt handelt es sich bei der Website um einen Gebrauchsgegen-stand zur 

Verbreitung von vielfältigen schulspezifischen Informationen, der bewusst her-

gestellt wurde. Als fixierte Ausdrucksform ist dementsprechend mit dem Filter 

des Forschungskontexts der Frage nachgegangen worden, wie die Schule sich in 
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Auf die genaue Gestaltung wird in Kapitel 5.2.2, Teil C näher eingegangen. 
125  

Da die Website ständigen Aktualisierungen unterliegt, wird sich bei der Analyse auf die 

eingestellten Inhalte vom 06.12.2010 bezogen. 
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der (medialen) Öffentlichkeit darstellt, wie sie wahrgenommen werden möchte 

und an welche Rezipienten sie sich richtet. Für die vorliegende Arbeit stellt die 

Homepage nicht nur ein Informationsmedium für potentiell an der Schule Inte-

ressierte, Eltern und Schüler dar. Vielmehr ist sie ein Abbild der spezifischen 

schulischen Kultur, was anhand der deskriptiven Analyse und der alltagskontex-

tuellen Sinneinbettung nachgewiesen werden kann. 

In der deskriptiven Analyse wurden zunächst die Bestandteile der einzelnen 

Seiten und Unterseiten untersucht. So ließen sich neben der Startseite (Home) 

fünf weitere Hauptseiten mit den jeweiligen Unterseiten identifizieren. Daneben 

gibt es eine permanente Leiste mit aktuellen Informationen und einen Newsti-

cker.  

Tab. 17: Menüstruktur und Websiteinhalte (eigene Darstellung) 

Inhalte der Hauptseiten 1. Unterebene und Erläuterung 

Home Präsentation der schulischen Grundsätze  

Keine Unterseite vorhanden 

Wir über uns RS plus 

Beschreibung der Schulform und den wählba-
ren strukturellen Profilausprägungen (z.B. 

Schwerpunktschule, kooperative Organisati-

on). Vorstellung der Arbeitsweltorientierten 

Gruppe als Alleinstellungsmerkmal in der 

Schullandschaft. 

Gemeinsam Schule gestalten 

Neben der Aufzählung der verschiedenen Ak-

teure und ihren Kontaktdaten, die obligato-

risch zu jeder Schule gehören (z.B. Schulträ-

ger, Schulleitung und Lehrkräfte) gibt es eine 

gesonderte Rubrik („Ohne sie geht gar 

nichts“), in der explizit Hausmeister, Sekretä-

rin, Schulsozialarbeiter, Hauswirtschafter und 

FSJ´ler vorgestellt und mit ihren Tätigkeitsbe-

reichen beschrieben werden.  

Ganztagsschule 

Vordefiniert sind hier die Unterseiten zur 

Ganztagsschule, Ganztagsklasse und Ange-

botsform, jedoch ohne eingepflegte Inhalte. 
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Projekte In dieser Rubrik werden verschiedene Projek-

te der Schule ausführlich beschrieben. Dabei 

kann unterschieden werden zwischen Projek-

ten, die die Schule selbst konzipiert hat und 

solchen, deren Konzepte schulextern erarbei-

tet wurden und den Schulen entweder zur al-

leinigen Durchführung oder in Kooperation 

zur Verfügung gestellt werden. 

Schulsozialarbeit Personenbeschreibung 

Darstellung des Ansprechpartners samt Foto 

und Kontaktdaten 

Schulsozialarbeit 

Beschreibung der allgemeinen Aufgaben einer 
Schulsozialarbeit, verbunden mit der Formu-

lierung spezifischer Ziele für die Projektschu-

le  

Schwerpunkte 

Auflistung derjenigen Projekte und Maßnah-

men, die an der Schule durchgeführt werden. 

Daneben wird eine zielgruppenspezifische 

Beratung für Schüler, Eltern und Lehrer ange-

boten. 

Galerie In der Galerie lassen sich Fotoalben zu ver-

schiedenen Veranstaltungen aufrufen, die das 

Leben der Schulgemeinschaft illustrieren. 

Verschiedenes Termine 

Downloads 

Links 

Vergangene Aktionen 
Im Zentrum der Darstellung stehen vor allem 
organisatorische Informationen wie bei-

spielsweise Schulbuchlisten, Anmeldefristen, 

Nutzung von Schließfächern oder aber das 

Beantragen von Verpflegungsgeld. 

 

Die farbliche Gestaltung der Seite spiegelt die Farben des Logos der Real-

schule plus wider. In diesem Sinne könnte von einem Corporate Design gespro-

chen werden, da der Außenanstrich der Schule in den gleichen Farben gehalten 

ist. Als Hintergrundfarbe wurde für alle Seiten die Farbe Weiß gewählt, wäh-

rend aktuelle Informationen in der Signalfarbe rot dargestellt sind. Im Allgemei-

nen sind die einzelnen Informationen textformbasiert dargestellt und durch Fo-

tografien ergänzt. Einen konzeptionellen Sonderfall stellt die Eingangsseite dar. 
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Im Vordergrund stehen die schulischen Leitsätze, die in ein Foto, das alle Mit-

glieder der Schulgemeinschaft auf dem Pausenhof zeigt, eingebettet sind. 

Betrachtet man die dargestellten Inhalte in Verbindung mit der grafischen 

Ausgestaltung, liegt der Schluss nahe, dass der Rezipient sich im wahrsten Sinne 

des Wortes ein möglichst umfassendes Bild von der Schule machen soll. Der 

Betrachter erfährt zunächst etwas über den schulischen Leitgedanken. Des Wei-

teren werden die an der schulischen Bildung beteiligten Akteure explizit na-

mentlich und größtenteils mit Foto vorgestellt. Danach folgen strukturelle In-

formationen und die schulspezifische Umsetzung. Anhand dieser Struktur kann 

sich der Nutzer zunächst einen allgemeinen Überblick zur Schulform machen 

(Makroebene) und daraus resultierend die schulspezifische Umsetzung anhand 

verschiedener Profilmerkmale (Mikroebene) nachvollziehen.  

Aus der Perspektive der alltagskontextuellen Sinneinbettung kann dieses Ar-

tefakt als gängiges Produkt in einem schulischen Portfolio angesehen werden.  

Auf der inhaltlichen Ebene sind punktuelle Vergleiche zu anderen regionalen 

Schulwebsites gezogen worden, um festzustellen, inwieweit sich die einzelnen 

Seiten in ihrer Ausgestaltung und Detailtreue voneinander unterscheiden. 

Die Eingangsseite der Schule hebt sich deutlich von den Seiten anderer 

Schulen ab, weil der Betrachter als erstes die Grundsätze des schulischen Zu-

sammenlebens liest. Allein diese Platzierung vermittelt bereits die Wichtigkeit 

dieser Leitlinien, die offenbar in dieser Schule oberste Priorität genießen.  

Eine geschickte inhaltliche Verknüpfung weist die Unterseite ´Realschule 

plus´ auf, in der die Rahmenvorgaben und Ziele der Landesregierung (grafische 

Darstellung der schulischen Organisation) mit den darunter folgenden schuli-

schen Profilausprägungen kombiniert werden. Diese Art der Darstellung löst 

beim Betrachter eine konkrete Vorstellung aus, wie die schulische Praxis ausse-

hen kann. Neben der Darstellung der allgemein definierten Struktur einer koope-

rativ organisierten Realschule plus werden die beiden politischen Rahmenvor-

gaben der Individuellen Förderung und der Berufspraxis aufgegriffen und durch 

konkrete Umsetzungsbeispiele ergänzt.  

Im Menüpunkt ´Schwerpunktschule Integration´ fällt zunächst auf, dass 

nicht mit Fotos und/oder Textbausteinen gearbeitet wird, sondern ein Fließtext 

der Seite zugrunde liegt. Im Vergleich zu den anderen sehr übersichtlich gestal-

teten Seiten wirkt diese Seite auf den ersten Blick erschlagend. Am Kopf der 

Seite findet sich ein abgesetztes Zitat aus der neuen Schulordnung für weiterfüh-

rende Schulen, welches als Unterrichtsziel eine ganzheitliche Förderung vor-

sieht. Geht man zunächst nur vom Zitat und seiner Wirkung aus, könnte man 

hier von einer Einladung sprechen. Einladung gerade an diejenigen Eltern, deren 

Kinder eine spezielle Förderung benötigen, aber nicht eine (stigmatisierende) 

Förderschule besuchen wollen bzw. die nur in einigen Bereich eine spezielle 
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Förderung benötigen. Im weiteren Verlauf wird der Terminus des integrativen 

Unterrichts genauer beschrieben. Abschließend folgt ein kurzer Absatz, der die 

integrative Förderung an der Projektschule kurz darstellt. Im Vergleich zu den 

anderen Menüpunkten fällt das inhaltliche Verständnis, begünstigt durch die Art 

der textlastigen Darstellung, schwer. Geht man von der Tatsache aus, dass es 

sich bei dieser Art der Beschulung um eine, zumindest für Rheinland-Pfalz, 

Neueinführung handelt, würde man sich als Betrachter der Seite wünschen, dass 

die Thematik des integrativen Unterrichts innerschulisch konkreter dargestellt 

wird (z.B. beispielhafter Förderplan, Stundenaufbau etc.). Gerade die Art der 

inhaltlichen Darstellung könnte die Besorgnis der Eltern von Kindern ohne Son-

derpädagogischen Förderbedarf schüren: Beispielsweise durch das oftmals vor-

gebrachte Argument, dass die Stärkeren unter den Schwächeren zu leiden haben 

und nicht mehr angemessen gefördert werden. Die Begrifflichkeit Förderbedarf 

ist zunächst neutral zu verstehen und kann sowohl auf Schwächere wie auch auf 

stärkere Kinder ausgerichtet sein. 

Die Unterseite der Arbeitsweltorientierten Gruppe fällt in erster Linie formal 

durch ihre starke Gliederung auf: 
 

1. Einführender Fließtext zur Thematik, 

2. Aufzählung der Zielgruppe, konkrete Organisation, Zielsetzungen dieses An-

gebots, 

3. Illustrierung der konkreten Umsetzung am Beispiel einer Schülerfirma mit-

tels Fließtext und verschiedenen Pressedokumenten. 

Die AwoG stellt ein spezielles Konzept der schulischen Profilierung dar und 

trägt der zunehmenden Problematik von Schülern Rechnung, die in einer Regel-

klasse nicht zurechtkommen (können) bzw. die einen stärkeren ganzheitlichen 

Förderbedarf benötigen. Hinsichtlich der pädagogischen Zielsetzung kann die 

AwoG mit dem für prinzipiell alle Realschulen Plus initiierten Projekt KoA ver-

glichen werden, unterscheidet sich jedoch stark in der Umsetzung.   

Die Seite ´Unsere Schule´ stellt die Visualisierung des schulischen Lebens 

in den Vordergrund. Der Betrachter soll sich in Anlehnung an die Struktur- und 

Profilbeschreibung ein ´Gesamtbild´ von der Schule machen können. Zunächst 

wird die Schule als Collage in ihren verschiedenen Facetten dargestellt. Nach-

folgend werden mittels kleiner Informationskästchen und thematisch strukturier-

te Fotos Einzelheiten der räumlichen Ausstattung und Gestaltung der Schule 

vorgestellt: Klassen- und Fachräume, Betätigungsmöglichkeiten in den kleinen 

Pausen und in der Freizeit, Mensa, Multifunktionsraum, Aufenthaltsraum, Bü-

cherei/Leseecke. Insgesamt wirkt diese Unterseite durch die Fülle der Fotos sehr 

einladend. Durch die kurze Beschreibung der räumlichen Gegebenheiten gelingt 

es, dem Betrachter einen ersten (positiven) Eindruck zu vermitteln.  
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Ebenfalls springt die Unterseite des Schulelternbeirats ins Auge, welche der 

übergeordneten Struktur ´Schule gemeinsam gestalten´ zugeordnet ist. Die aktu-

ellen Mitglieder des Beirats werden namentlich vorgestellt und die Verantwor-

tungsbereiche dieses Gremiums im Einzelnen beschrieben. Es werden vor allem 

zwei Dinge deutlich: Zum einen wird die Arbeit des Elternbeirats als kooperie-

rendes Element durch die Einbettung in die Menüstruktur ´Schule gemeinsam 

gestalten´ wahrgenommen. Zum anderen wird nicht nur einfach informiert, dass 

es den Elternbeirat gibt, sondern die genaue Beschreibung des Aufgabenberei-

ches lädt indirekt zu einer elterlichen Mitwirkung ein. So entsteht der Eindruck, 

dass man als Schule interessiert daran ist, mit dem Elternbeirat zusammenzuar-

beiten, was anhand der Arbeitsbeschreibung nochmals die Kooperationsbereit-

schaft auf einer formalen Ebene betont. 

Ähnlich gestaltet ist die Darstellung der Schülervertretung. Auch hier folgt 

eine kurze Einleitung, was genau eine Schülervertretung ist, wie sie sich zu-

sammensetzt, wann sie tagt und welche Aufgaben mit diesem Posten verbunden 

sind. Abschließend benennt eine Auflistung die Kontaktdaten des aktuellen 

Schülersprechers bzw. seiner Vertretung, des SV-Lehrers sowie der einzelnen 

Klassensprecher und ihrer Vertreter. Im Kontext der ethnischen Zugehörigkeit 

fällt auf, dass nicht nur offenbar die Schulsprecherin und ihr Vertreter einen 

Migrationshintergrund haben, sondern auch mindestens weitere 17 Schüler aus 

den Klassenvertretungen. Die Tatsache, dass sich eine beachtliche Zahl von 

Schülern mit Migrationshintergrund in die Schülervertretung hat wählen lassen, 

könnte auf gelungene Ansätze der schulischen Philosophie zur Integration und 

Partizipation schließen lassen. 

Dem ´heiklen´ Thema der Schulsozialarbeit wird sehr offensiv mit einer all-

gemeinen Beschreibung des Arbeitsfeldes begegnet. Die Ansprache an den Be-

trachter liest sich sehr einladend und persönlich. Die kurze Vita der Schulsozial-

arbeiterin trägt ebenfalls dazu bei, die nüchterne Webatmosphäre ein Stück aus 

der Anonymität zu nehmen. Auf den beiden folgenden Unterseiten wird auch 

hier wieder das bewährte Konzept aufgegriffen, das Thema zunächst umfassend 

zu beschreiben und daraus folgend die konkrete Durchführung in der Projekt-

schule darzustellen. Die Auflistung der vielen Kooperationspartner unterstellt 

den Netzwerkcharakter dieser Arbeit und verdeutlicht, dass niemand mit seinen 

Problemen alleine gelassen wird. 

Fasst man die herausgearbeiteten Erkenntnisse zusammen zeigt sich, dass 

der Webauftritt der Schule ein ganzheitliches Konzept verfolgt: 
 

• Es wird eine einheitliche Farbgebung gewählt, die mit den Farben des schuli-

schen Logos korrespondiert. 
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• Es werden verschiedene Stilelemente einheitlich benutzt, um die Seite leben-

dig zu gestalten (Fotos, Fließtext, Aufzählungen, Zitate, unterschiedliche 

Schriftausprägungen). 

• Der formale Aufbau ist klar strukturiert. Durch die horizontale Seitengliede-

rung wird eine Übersichtlichkeit erreicht, die ein schnelles Finden der The-

men ermöglicht.  

• Die klar strukturierte Aufbereitung der Seiteninhalte führt von der Makro- 

zur Mikroebene: Thematische Einheiten werden zunächst formal beschrie-

ben, dann folgt die konkrete individuelle schulische Umsetzung. Diese Vor-

gehensweise wirkt persönlicher.  

• Ein besonderer Fokus liegt auf den ministeriellen Zielen dieser Schulart: In-

dividuelle Förderung (Integration) und Berufspraxis. Erste Erfahrungen in 

der Berufswelt können durch verschiedene Projekte gemacht werden, die ih-

rerseits wieder mit dem schulischen Alltag verzahnt. Zudem wird dieser Fo-

kus durch die dargestellten Kooperationsverträge mit außerschulischen Part-

nern unterstrichen. 

• Als Besonderheit lassen sich verschiedene Aspekte nennen: 

Zunächst werden auf der Eingangsseite die schulischen Grundsätze ange-

zeigt, die dem Betrachter den ´schulischen Umgangston´ näher bringen 

sollen. Bereits die Entscheidung nur die Grundsätze auf der Eingangsseite 

zu ´posten´, lässt erste Rückschlüsse auf das vorherrschende Schulklima 

zu. 

– Wertschätzung und Zusammenarbeit drückt auch die Benennung aller 

Mitglieder der Schulgemeinschaft, vom Hausmeister bis hin zum Schul-

träger, aus. Besonders ins Auge sticht dabei auch die Benennung der Seite 

´Schule gemeinsam gestalten´, die in sich schon eine kooperative Haltung 

suggeriert. 

– Eher heikle oder negativ etikettierte Themen wie zum Beispiel die 

Schulsozialarbeit werden in einem eigenen Menüpunkt dargestellt. Zu-

nächst wird das Feld der Schulsozialarbeit sehr 

– ausführlich erklärt, um Ängste oder Vorbehalte abzubauen. Es wird ver-

deutlicht, dass die Schulsozialarbeit nicht erst auf den Plan tritt, wenn ´das 

Kind schon in den Brunnen gefallen ist´, vielmehr schon im Vorfeld schon 

präventiv mithilfe von Projekten und Maßnahmen gearbeitet wird. 

Verschiedene Informationsflyer: 

Um ihr Angebot und schulisches Profil in der Öffentlichkeit darzustellen, hält 

die Schule einen allgemeinen Informationsflyer vor. Darüber hinaus existiert ein 

Übersichtsflyer zur Vorstellung der vier weiterführenden Schulen in der Klein-

stadt W.  
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Informationsflyer der Projektschule  

Die im A4 Format einmal quer gefaltete Seite soll einen ersten Überblick über 

die erste Realschule plus in der Kleinstadt W. geben. Neben den vollständigen 

Kontaktdaten und dem Schulemblem präsentiert sich die Schule unter dem Mot-

to ´Alles unter einem Dach´ als kooperative organisierte RS+, mit einer Ganz-

tagsschule in Angebotsform und zugleich als Schwerpunktschule für Integration.  

Im Zentrum des Deckblatts steht eine kaleidoskopartige Collage, die die 

verschiedenen Räumlichkeiten der Schule anhand von 13 Bildern darstellt. Meh-

rere Inhalte können somit transportiert werden: Das Bild der Schule wird in 

Form einer Fotografie visualisiert, der Betrachter gewinnt also eine erste räumli-

che Vorstellung. Die vorwiegend in warmen Farben gehalten Fotos lassen eine 

freundliche, einladende Atmosphäre entstehen. Ebenfalls wird ein kurzer Ein-

blick in die räumliche Ausstattung gegeben.  

Darunter präsentiert sich der Slogan ´Ein zeitgemäßer Bildungsgang mit 

Perspektiven. Ein Angebot für Schülerinnen und Schüler aller Bildungsgänge´ 

kombiniert mit einer Aufzählung verschiedener schulformabhängiger Merkmale, 

die auf den Innenseiten und der Rückseite fortgesetzt wird (vgl. dazu auch Real-

schule plus
2
, 2009). 

Auf der linken Innenseite stellt sich die Schule anhand ihrer allgemeinen 

formalen Struktur vor, die für alle Realschulen plus gleich ist. Einzige Ergän-

zung ist hier die Information, dass es sich zudem um eine Schwerpunktschule 

Integration handelt.  

Auf der rechten Innenseite erfährt der Leser Einzelheiten zum Ganztagsan-

gebot. Die Ganztagschule versteht sich als Schnittmenge von Lern-, Arbeits- 

und Lebensort. Bezogen auf das individuelle schulische Angebot erläutert eine 

Tabelle die verschiedenen Aktivitäten im Rahmen des Ganztagsbetriebs durch 

unterrichtsbezogene Ergänzungen, themenbezogene Projekte, Förderung und 

Freizeitgestaltung anhand ausgewählter Beispiele (z.B. Hausaufgaben und Wo-

chenpläne, Nähen für Anfänger, Schülerzeitung, Zirkusschule, Kreativwerkstatt, 

Aerobic, Kindermusical etc.) umgesetzt werden. Damit sich der interessierte Le-

ser einen konkreten Ablauf vorstellen kann, wird ein möglicher Stundenplan ei-

ner 5. Klasse im Rahmen des rhythmisierten Ganztagsunterrichts vorgestellt. In 

diesem Zusammenhang wäre es vorteilhaft gewesen zu erläutern, dass nur in der 

Orientierungsstufe ein rhythmisierter Unterricht möglich ist, während der Mit-

telstufenunterricht in Angebotsform erfolgt.  

Die Rückseite des Flyers fasst das schulische Profil (vgl. dazu Kapitel 3.4 

und 3.4.1) anhand einer Gliederung zusammen. Ein schönes Gestaltungselement 

ist an dieser Stelle der Einsatz des landesweiten ´Plus-Logos´ in seiner Funktion 
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als Aufzählungszeichen [vgl. ´Artefakt ´Alles unter einem Dach´ und ebenso 

Realschule plus, 2009
2
].  

Übersichtsfolder der weiterführenden Schulen  

Im Rahmen eines Gesamtkonzepts präsentieren sich alle vier weiterführenden 

Schulen der Kreisstadt W. in einem Folder, der so aufgebaut ist, dass sich je-

weils zwei gleiche Schulformen in ihrer Profildarstellung gegenüber liegen, um 

dem Rezipienten einen direkten Vergleich, entweder zwischen zwei Realschulen 

(plus) oder zwei Gymnasien, ermöglichen. Auf der Rückseite des Folders sind 

alle schulischen Kontaktdaten übersichtlich dargestellt [vgl. Artefakt 

´Weiterführende Schulen stellen sich vor´]. 

Die Broschüre ist vorrangig als erste Orientierung für Eltern gedacht, deren 

Kinder am Bildungsübergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule 

stehen. Ihren besonderen Einsatz findet sie am einmal jährlich stattfindenden 

Informationsabend für Schüler bzw. Eltern zum Ende der Grundschulzeit, und 

der im Wechsel von einem der vier Schulleiter durchgeführt wird [Quelle: In-

formelles Gespräch mit WR1].  

Informationsmappe für Eltern und Begrüßungsmappe für Schüler 

Eltern, die ihre Kinder an der Projektschule anmelden möchten, erhalten zur 

Orientierung eine Mappe [vgl. Artefakt ´Orientierungsmappe neue Schüler´] mit 

den folgenden Dokumenten: 

• Allgemeine Informationsbroschüre zur Realschule plus in Rheinland-Pfalz,  

• Profilflyer ´Alles unter einem Dach´, 

• Darstellung der schulischen Grundsätze, 

• Anmeldeformular für den Schulbesuch, 

• Vereinbarung zwischen der Schule und den Sorgeberechtigten über 

– Gemeinsame Zusammenarbeit und damit verbundene Aufgaben und 

Pflichten, 

– Anmeldung für das Ganztagsangebot, 

• Zusatzinformationen für die Schule,  

– Letzter Schulbesuch, Name der Schule, Wiederholung einer Klassenstufe, 

– Angestrebter Bildungsgang, 

– Teilnahme am Religions- oder Ethikunterricht bzw. alternativer Besuch 

des muttersprachlichen Unterrichts in Türkisch, 

– Gewählte Wahlpflichtfächer, 

– Vorliegen eines sonderpädagogischen Förderbedarfs, 

– Vermerk über gesundheitliche Einschränkungen, 

– Vermerk über Inanspruchnahme sonderpädagogischer Familienhilfe, Fa-

milienbeistand mit der Angabe des zuständigen Sachbearbeiters, 
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• Informationen zum Ablauf der Ganztagsschule,  

• Zusatzinformationen für die Schule im Hinblick auf die Zubereitung des Mit-

tagessens, 

– Vorliegen von Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien, 

– Erlaubter Verzehr von Schweine- bzw. Rindfleisch, 

• Formblatt zur Bezuschussung des Mittagessens, 

• Formblatt zur Übernahme von Fahrkosten, 

• Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz, 

• Informationsbroschüre und Antrag zur Schulbuchausleihe in Rheinland-

Pfalz, 

• Information und Antrag zur Anmietung eines Schließfachs in der Schule. 

Daneben hat die Schule ein spezielles Programm in Verbindung mit einer In-

formationsmappe [vgl. Artefakt ´Sonne im Herzen´] entwickelt, um neuen Schü-

lern den Einstieg in die neue Schule zu erleichtern.  

Bestandteile der Mappe sind: 
 

• Begrüßungsblatt, das das Bild einer Sonnenblume ziert, 

• Zusammenstellung der obligatorischen Arbeitsmaterialien sowie eine tabella-

rische Übersicht zusätzlich benötigter Materialien sortiert nach Schulfächern, 

• Blankostundenplan samt Übersicht zu den Uhrzeiten der einzelnen Unter-

richtsstunden und Hinweise, wo die Schüler sich in den Pausenzeiten aufhal-

ten können, 

• Übersicht über die Wochenstundenanzahl der einzelnen Fächer und ihre da-

zugehörigen Fachlehrer, 

• Kindgerechte Beschreibung zur Funktion des Klassenlehrers, 

• Kontaktübersicht und Foto zu wichtigen schulischen Ansprechpartnern, 

• Verhaltensregeln für die Pause, 

• Informationen zum Hofdienst, 

• Information wie ein Schulranzen richtig gepackt wird, 

• Verhalten im Krankheitsfall, 

• Grundregeln für die Zusammenarbeit in der Schule (im Sinne von Leitlinien), 

ebenso aber Belehrung über mögliche Konsequenzen im Fall eines Versto-

ßes. 

Für neue Fünftklässler erfolgt die Einschulung grundsätzlich erst am zweiten 

Schultag nach den Sommerferien. Diese Regelung hat ausschließlich praktische 

Gründe: Im Trubel des ersten Schultages soll sich keiner der neuen Schüler ver-

loren fühlen. Eine Einschulung am darauffolgenden Tag gewährleistet mehr 

Aufmerksamkeit für die Kinder durch das Schulleitungsteam und den jeweiligen 

Klassenlehrer. Die praktikable Lösung kommt vor allem auch den Kindern zu-
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gute, die an einer bestimmten Form von Autismus leiden oder jenen, die sich in 

der deutschen Sprache nur unzureichend verständigen können.   

Zusätzlich findet in der kompletten ersten Schulwoche ein eigens entwickel-

tes ´Kennenlernprogramm´ für alle Kinder im 5. Schuljahr statt. Der Ganztags-

unterricht startet dementsprechend erst in der zweiten Schulwoche.  

Hausaufgabenbuch: 

Zum Zeitpunkt der Überführung von der DOS in die RS+ hat die Projektschule 

ein schulspezifisches Hausaufgabenheft als zusätzliches Identifikationsmerkmal 

eingeführt, welches beispielhaft für das Schuljahr 2009/2010 [vgl. dazu gleich-

namiges Artefakt] beschrieben werden soll. 

Das Deckblatt des Buches ziert eine, von Schülern angefertigte Buntstift-

zeichnung. Den Hintergrund bilden bunte, ineinander verschachtelte Kreise, die 

dem statischen DIN A5-Format einen verspielten kindlichen Charakter verlei-

hen. Die Aufschrift im Vordergrund mit den Namen der Projektschule ist eben-

falls handgeschrieben. Besonders schön ist hier, dass bereits das typische allge-

meine Logo für die Realschule plus gestalterisch miteinbezogen wurde. Unter 

dem Namenszug der Schule gibt ein handgemaltes aufgeklapptes Buch eine 

Auswahl typischer struktureller und spezifischer Profilmerkmale wieder.  

Das 33 Seiten starke Heft bietet neben der gängigen Eintragung von Haus-

aufgaben, Noten und Stundenplan einen Jahreskalender sowie Auszüge aus der 

übergreifenden Schulordnung. 

Einzelschultypisch sind dabei die folgenden Elemente: 
 

• Eingedruckte Kontaktdaten der Schule, 

• Einverständniserklärung zum Verlassen der Schule bei einer vorzeitigen Be-

endigung des Unterrichts, 

• Freifeld zum Eintragen der Kontaktdaten von Vertrauenslehrer, Schülerspre-

cher, Klassensprecher und ihren Vertretern, 

• Arbeitsbeschreibung einer Schülervertretung, 

• Freifeld zum Eintragen der Kontaktdaten Schulelternbeirat, 

• Arbeitsbeschreibung des Schulelternbeirats, 

• Lehrerliste für das aktuelle Schuljahr, 

• Hausordnung, 

• Informationen zur Öffnung und Nutzung des Sekretariats, 

• Freifeld zum Notieren von Klassenregeln, 

• Lerntipps, 

• Hinweise zum richtigen Verhalten im Alarmfall, 

• Übersicht zu den Trainings- und Praktikumsangeboten an der Schule, 

– geordnet nach Klassenstufen, 
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– Illustrierte Informationen zu einem ausgewählten Projekt (Verdun-

Projekt), 

• Vorstellung der Schulsozialarbeit, 

– Ansprechpartner mit Foto, 

– weitere Kontaktadressen, 

– Projekte der Schulsozialarbeit, 

• Darstellung der allgemeinen Strukturmerkmale einer Realschule plus in 

Kombination mit dem schulspezifischen Profil und der formalen Umsetzung,  

– ergänzend wird hier die Zielsetzung der Ganztagsklassen dargestellt, so-

wie ein Beispiel für das Ganztagsangebot in offener Form gegeben. 

Im Hinblick auf die Seitengestaltung des Hausaufgabenbuches fällt die kindge-

rechte Ansprache und Illustration auf, indem die einzelnen Seiteninhalte bei-

spielsweise durch eine Comicfigur illustriert werden. So ziert unter anderem die 

Hausordnung ein Schiedsrichter mit roter Karte, richtiges Verhalten im Alarm-

fall wird durch ein Feuerwehrauto dargestellt und die Übersicht schulischer 

Kontaktdaten symbolisiert eine tippende Sekretärin. 

Insgesamt hat sich bei den Analysen der schulischen Kommunikationsmittel 

folgendes gezeigt. 

Die untersuchten Artefakte lassen sich zunächst im Hinblick auf ihre Ziel-

gruppenansprache unterscheiden. Um ihr Profil nach außen einer breiten Öffent-

lichkeit darzustellen, verwendet die Schule das Internet sowie verschiedene all-

gemeine Informationsflyer. Strukturell wird bei all diesen Produkten ein Makro-

/Mikrokonzept umgesetzt. Will heißen: Zunächst wird der für die Schulform der 

Realschule plus typische Aufbau skizziert, anschließend (beispielhaft) die kon-

krete schulische Ausgestaltung. In der visuellen Gestaltung wird Rückgriff auf 

das landesweite Logo der Realschule plus genommen. Zum einen direkt in sei-

ner Verwendung als Aufzählungszeichen sowie indirekt durch die durchgängige 

Nutzung der fünf Logofarben.  

Neben den allgemeinen Produkten zur Information hat die Schule zwei spe-

zifische Informationsmappen als Hilfestellung für neu angemeldete Kinder und 

ihre Eltern entwickelt, die sich jeweils in Ansprache und Inhalt voneinander un-

terscheiden. So erhalten die Eltern eine Sammlung verschiedener Anträge, For-

mulare und Vereinbarungen, aber auch ein Tableau zum zeitlichen Ablauf des 

Schultages. Die Schüler dagegen erhalten in einer adressatengerechten Anspra-

che Hinweise zu schulischen Gepflogenheiten, Kontaktdaten des Klassenlehrers 

und Checklisten zu den benötigten Unterrichtsmaterialien.  
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Abb. 19: Übersicht zum Schulprofil (eigene Darstellung) 

 

4 Schulentwicklung durch externe Steuerung 

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit sind bereits die verschiedenen 

Instrumente zur externen Steuerung von (rheinland-pfälzischen) Schulen darge-

stellt worden (vgl. Teil B, Kapitel 2.3.3). Ziel der nachfolgenden Teilkapitel ist 

zum einen die Darstellung zur Umsetzung von politischen Rahmenvorgaben am 

Beispiel der Ausgestaltung des Wahlpflichtfachbereichs, der Ganztagsschule 

und dem Einsatz von Portfolioarbeit.  Zum anderen werden im Rahmen schuli-

scher Qualitätssicherung die beiden Bausteine Qualitätsprogrammarbeit und 

externe Evaluation in ihrer praktischen Umsetzung beleuchtet. In allen, an dieser 

Stelle aufgeführten, Beispielen erfuhren die Fragen (1) zur Praktikabilität der 

Umsetzung, (2) Wege und Hindernisse der konkreten Ausgestaltung sowie (3) 
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die Ableitung von Handlungsempfehlungen und Modifikationsvorschlägen
126

 

eine besondere Berücksichtigung. 

 

Umsetzung von allgemeinen politischen Rahmen-
vorgaben 

4.1 Wahlpflichtfachbereich und schuleigenes Angebot 

Hinweise und Empfehlungen zur Umsetzung der Rahmenvorgaben in einer Re-

alschule plus finden sich zum einen im Kompendium Realschule plus (2009), 

zum anderen im Rahmenplan Wahlpflichtfachbereich (2010). Während das 

Kompendium vor allem rechtliche Grundlagen und organisatorisches zum Auf-

bau einer Realschule plus bzw. ihrer Weiterentwicklung enthält, beschäftigt sich 

der Rahmenplan ausschließlich mit den Inhalten der obligatorischen Wahl-

pflichtfächer, Vorschlägen zum zeitlichen Ablauf in der schulischen Jahrespla-

nung und gibt darüber hinaus Hinweise zur Ausgestaltung der einzelnen Fächern 

unter Einbezug festgelegter Unterrichtsprinzipien.  

Verbindlich müssen alle Realschulen plus in ihrem Fächerkanon HuS, TuN, 

WuV sowie Französisch als zweite Fremdsprache anbieten. Daneben besteht die 

Möglichkeit schuleigene Angebote wie beispielsweise Sport und Gesundheit, 

Darstellendes Spiel oder Kommunikationsdesign zu offerieren (vgl. Rahmenplan 

Wahlpflichtfachbereich, 2010, S. 16). Sinnig ist in diesem Zusammenhang die 

Ausgestaltung schuleigener Angebote in enger Anbindung an ausgewählte Pro-

filschwerpunkte der jeweiligen Schule.  

Die untersuchte Schule hat das Unterrichtsprinzip der Informatorischen Bil-

dung, welches Eingang in alle Wahlpflichtfächer finden soll (vgl. Rahmenplan 

Wahlpflichtfachbereich, 2010, S. 8f.), ´ausgelagert´ und bietet dieses in einem 

größeren Umfang als schuleigenes Angebot bildungsgangübergreifend an. Diese 

Vorgehensweise ist einerseits darauf zurückzuführen, dass das Kollegium im 

Modellversuch Duale Oberschule bereits Erfahrungen in der Ausgestaltung im 

Fach Informationstechnische Grundbildung sammeln konnte und deshalb auf 

einen mehrjährigen Fundus an Wissen und Expertise zurückgreifen kann. Ein 

weiterer möglicher Grund könnte die gezielte Unterstützung des Profilschwer-

punktes Berufsorientierung sein.  

Der Rahmenplan sieht vor, dass zunächst in Klassenstufe 6 ein Orientie-

rungsangebot zu den Schwerpunktsetzungen und fachlichen Inhalten der Fächer 
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Handlungsempfehlungen und Modifikationsvorschläge werden ausführlich in Teil D der 

Arbeit behandelt. 
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HuS, TuN und WuV erfolgt. Schüler, die voraussichtlich den Bildungsgang der 

Mittleren Reife anstreben, können in das Fach Französisch hinein ´schnuppern´. 

Ab Klasse 7 entscheiden sie sich dann verbindlich für eines der Wahlpflichtfä-

cher, das sie bis zu ihrem Schulabschluss belegen (vgl. Rahmenplan Wahl-

pflichtfachbereich, 2010, S. 16).  

Bei der organisatorischen Umsetzung hat die Projektschule sich für das 

nachfolgende Modell entschieden [vgl. MPK2, paraphrasiertes Ergänzungsinter-

view, A. 7f.]: 

Tab. 18: Organisation des Wahlpflichtfachbereichs (eigene Darstellung in Anlehnung an 

Rahmenplan Wahlpflichtfachbereich, 2010, S. 18). 

Klassenstufe Wahlpflichtfächer 

 ITG HuS, TuN, WuV Französisch 

5 - - - 

6 - 4 4 

7 - 3 3 

8 2 2 4 

9 2 2 4 

10 - 3 3 

Summe  

Wochenstunden 

4 14 18 

 

Um den im Rahmenplan vorgegebenen Kompetenzrastern zum Unterrichts-

prinzip Informatische Bildung Rechnung tragen zu können, versucht die Schule 

die spezifischen Inhalte aus HuS, TuN oder WuV mit dem ITG-Unterricht zu 

verknüpfen [vgl. MPK2, paraphrasiertes Ergänzungsinterview, A. 14]. Allerding 

erfolgt hier weniger eine  inhaltliche Differenzierung der einzelnen Arbeitsauf-

träge je nach gewähltem Wahlpflichtfach, sondern vielmehr ein fach- und bil-

dungsgangübergreifendes übergreifendes Arbeiten [vgl. MPK2, paraphrasiertes 

Ergänzungsinterview, A. 26;  28; 29]. 

Voraussetzung für das Gelingen dieses Modells sind nicht nur genau aufei-

nander abgestimmte Curricula in der schulischen Jahresplanung, die spezifische 

Fachinhalte in ihren unterschiedlichen Facetten parallel behandeln, sondern auch 

eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachlehrern [vgl. MPK2, 

paraphrasiertes Ergänzungsinterview, A. 84; 86; 90; 106]. 

Als problematisch in der Umsetzung führten die Befragten folgende Kritik-

punkte an: 
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1. Zwar lernen die Schüler in der Orientierungsstufe alle Wahlpflichtfächer 

kennen, allerdings besteht (offiziell) keine Möglichkeit im 7. Schuljahr das 

gewählte Fach noch einmal zu wechseln. Den nicht seltenen Wunsch das 

Wahlpflichtfach zu wechseln, führen die Lehrenden darauf zurück, dass die 

Schüler in Klasse 6 noch zu jung sind, um eine fundierte Entscheidung im 

Zusammenhang mit der Fachbelegung zu treffen. Des Weiteren wird die ver-

bindliche Wahl oftmals in Abhängigkeit zur Sympathie des Fachlehrers im 6. 

Schuljahr getroffen [vgl. MPK2, paraphrasiertes Ergänzungsinterview, A. 36 

sowie informelle Gespräche mit WL12 und WL16].  

2. Die inhaltliche Einbindung aller vorgeschriebenen Unterrichtsprinzipien (Be-

rufsorientierung, Informatorische Bildung, Ökonomische Bildung) gestaltet 

sich besonders im Fach Französisch als schwierig [vgl. WL7, A. 53]. Ziel-

gruppe für dieses Fach sind vor allem Schüler, die nach dem Abschluss der 

Mittleren Reife einen Übergang zum Gymnasium anstreben. Um diesen so 

gut wie möglich zu meistern, setzt die Schule verstärkt auf die Entwicklung 

der Sprachfertigkeit, zumal eine curriculare Anbindung an den Gymnasialun-

terricht bisher gänzlich fehlt. Als kompensatorische Maßnahme bietet die 

Schule einwöchige Projekte und Trainings an, die zumindest zu einem Teil 

die angestrebte Kompetenzentwicklung der Unterrichtsprinzipien anstreben 

[vgl. MPK2, paraphrasiertes Ergänzungsinterview, A. 34].  

3. Insgesamt wird der veranschlagte Stundensatz im vorgestellten Organisati-

onsmodell, bezogen auf die Fülle der zu vermittelnden Kompetenzen neben 

fachlichen Inhalten, als zu niedrig angesehen. Hinzu kommt, dass die Schule 

entsprechend dem ´Charakter ihrer Schülerschaft´ größtenteils nach dem 

Klassenlehrerprinzip arbeitet und so wenig wie möglich in den einzelnen Fä-

chern den Lehrer wechseln will, mit dieser Strategie allerdings an ihre Gren-

zen der inhaltlichen Umsetzbarkeit stößt [vgl. MPK2, paraphrasiertes Ergän-

zungsinterview, A. 18].  

 

4.2 Berufswahlportfolio  

Seit dem Schuljahr 2009/2010 sind alle weiterführenden Schulen in RLP dazu 

angehalten ein Berufswahlportfolio in den verschiedenen Unterrichtsfächern 

einzuführen [vgl. Artefakt ´EPOS – Portfolio vom 23.09.2009´]. Zusätzlich for-

dert das Landesministerium eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Schulen, 

den Landesunternehmerverbänden, Industrie- und Handelskammer, Handwerks-

kammer sowie der Bundesagentur für Arbeit in den Bereichen Berufs- und Stu-

dienorientierung [vgl. Artefakt ´Rahmenvereinbarung vom 06.10.2009´ und Ar-
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tefakt ´Richtlinie zur Schullaufbahnberatung und Studienorientierung vom 

18.11.2011´].  

Ziel dieses Teilkapitels ist es, einerseits die schulspezifische Ausgestaltung 

des Berufswahlportfolios in Form eines Kompetenzordners aufzuzeigen sowie 

damit verbundene Entwicklungsschritte der Umsetzung darzustellen. 

Gerade bei der Berufsorientierung geht es um das Finden der eigenen Stär-

ken und Interessen, daneben spielen überfachliche Kompetenzen wie Selbst-

ständigkeit, Teamarbeit und Organisationsgeschick in der Berufswelt eine wich-

tige Rolle (vgl. Keller, 2012, S. 19). Mit Hilfe der Portfolioarbeit sollen die 

Schüler lernen, ihre eigenen Fähigkeiten zu beschreiben und zu begründen. Dar-

über hinaus dient das Instrument der Dokumentation reflexiv angeleiteter Lern-

prozesse sowie als Sammlung exemplarisch vollbrachter schulischer Leistungen.  

Der Einsatz von Portfolios im schulischen Unterricht wird zwar im deutsch-

sprachigen Raum seit rund 20 Jahren praktiziert, allerdings hat dieses Instrument 

erst in den letzten Jahren eine zunehmende flächendeckende Verbreitung erfah-

ren. In Rheinland-Pfalz stellt der (professionelle) Umgang mit Portfolioarbeit in 

den Schulen oftmals noch ein Novum dar und gerade im Bereich der Berufsori-

entierung fühlen sich viele Fachlehrer nicht zuständig, dieses Instrument in ihren 

Unterricht einzubinden.  

Als ´Einstiegshilfe´ für weiterführende Schulen hat das rheinland-pfälzische 

Bildungsministerium eine Handreichung zum Einsatz eines Berufswahlportfo-

lios herausgegeben [vgl. gleichnamiges Artefakt vom 23.09.2009].  Diese sieht 

vor, dass das Berufswahlportfolio in Form eines Din A4 – Ordners mit verschie-

denen Registerblättern geführt wird. Konkrete Inhalte, welche unter der Anlei-

tung der Fachlehrer erstellt werden, sollen über die verschiedenen Schuljahre 

hinweg von den Schülern individuell und eigenverantwortlich dort abgelegt 

werden. Zusätzlich können schülereigene Unterlagen wie eine Vereinsmitglied-

schaft, Erste-Hilfe-Ausbildung o.ä. Eingang in die Mappe finden. Der Einsatz 

des Portfolios ist ab spätestens dem 8. Schuljahr geplant und als Querschnitts-

aufgabe für das gesamte Lehrerkollegium anzusehen. Abschließend werden in 

der Handreichung Empfehlungen zum Einsatz des Portfolios bei Bewerbungsge-

sprächen ausgesprochen sowie Hinweise zu den Bezugsmöglichkeiten eines 

vorgefertigten ´Standard-Berufswahlportfolios´ gegeben. Der Vollständigkeit 

halber sei erwähnt, dass auf die in der Fachliteratur (vgl. Winter, 2012
2
 sowie 

Winter und Franke, 2012) immer wieder hingewiesene notwendige Entwicklung 

einer ´Portfoliokultur´ und in diesem Zusammenhang das Einüben von reflexi-

ven Lernprozessen in der Handreichung nicht eingegangen wird.  

Erste Versuche in der allgemeinen Umsetzung einer systematisierten Be-

rufsorientierung finden sich bereits im Modellversuch zur Dualen Oberschule 

wieder. Dort ist nicht nur ein Berufswahlkoordinator für die Steuerung aller Ak-
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tivitäten im Bereich der Berufswahlorientierung zuständig (vgl. PZ-Information 

03/2005, S. 16), es existiert zudem ein sogenannter Netzplan der Berufswahl-

vorbereitung für die Klassenstufen 7 bis 9, der detailliert Aufgaben, Zeitpunkte 

und Zuständigkeiten regelt (vgl. PZ-Information 03/2005, S. 12-15). Darüber 

hinaus bietet der von der untersuchten Projektschule und zwei kooperierenden 

berufsbildenden Schulen entwickelte ´Berufswahlfahrplan´ einen zeitlichen und 

inhaltlichen Überblick schulischer Aktivitäten zur Berufsorientierung. „Dadurch 

erhalten auch die Eltern die Möglichkeit rechtzeitig im Vorfeld eines Angebotes 

mit ihrem Kind darüber zu sprechen, ihre/n Tochter/Sohn anzuhalten einen 

Termin wahrzunehmen (z.B. Bewerbungstraining in unterrichtsfreier Zeit am 

Nachmittag) oder auch für sich selber Termine frühzeitig mit einzuplanen (z.B. 

den Besuch des ´Tages der beruflichen Bildung´ an den berufsbildenden Schu-

len)“ (PZ-Information 03/2005, S. 90). Zusätzlich gibt der Berufswahlfahrplan 

einen Überblick zu Institutionen, Ansprechpartnern und schriftlichen Materia-

lien auf der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz. 

Nach Verabschiedung der Rahmenvorgabe zur Einführung eines Berufs-

wahlportfolios arbeitete die Schule zunächst mit dem standardisierten Berufs-

wahlpass
127

 der Bundesagentur für Arbeit, stellte jedoch nach kürzester Zeit fest, 

dass die inhaltliche Strukturierung dieser Mappe nicht den schulischen Bedürf-

nissen entspricht [vgl. WL13, A. 30-34]. Es gründete sich daraufhin eine Ar-

beitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Wahlpflichtfachbereichs sowie dem 

Berufswahlkoordinator, die im Rahmen einer externen Fortbildung ein eigenes 

Portfolioinstrument, abgestimmt auf die Lebenswirklichkeit der Schüler, entwi-

ckeln wollte.  

„Also da wurden ein paar Berufsbilder vorgestellt mit irgendwelchen Typen, so 

70er-Jahre Fotos teilweise, und ja, dass man das einfach irgendwie ein bisschen 

konkreter für unsere Schule und [die Stadt], sage ich auch einmal, ein bisschen eher 

zuschneidet“ [WL13, A. 48]. 

Die an der Fortbildung teilnehmenden Schulen wurden in regionale Cluster ein-

geteilt, so dass bei der Erarbeitung des sogenannten Kompetenzordners ein regi-

onaler Bezug gewährleistet war. Gleichzeitig wurden durch schulübergreifende 

Kooperationen Synergieeffekte geschaffen: 

„So dass man eben da auch Ideenklau betreiben konnte, oder eben auch die eigenen 

Ideen einbringen konnte und da [...] nicht so allein gelassen wurde. Zum Beispiel 

wenn es um Praktikumsmappen geht: Die eine Schule hatte schon einmal eine schö-

ne und da haben wir uns die Aufgaben da herausgenommen und [...] dafür unsere 

Sachen reingestellt“ [WL13, A. 58]. 
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Siehe dazu auch: http://www.berufswahlpass.de/bezugsquellen/rheinland-pfalz/. 
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„[...] also die Resonanz auf diese Fortbildung war so riesig. Ich meine, es ist natür-

lich verpflichtend das einzuführen und deswegen muss das ja jede Schule machen. 

Aber die waren auch alle erleichtert, dass sie auch endlich einmal konkretere Sachen 

basteln konnten [...]. Ihre Arbeitsblätter selbst zusammenstellen konnten, eigene Sa-

chen, die sie schon hatten, die sie auch [für] gut befunden haben, jetzt auch wieder 

verwenden konnten“ [WL13, A. 60]. 

Die Entwicklung und Ausgestaltung des Ordners benötigte im Großen und Gan-

zen ein Jahr [vgl. WBK7, A. 257]. Zudem entschied sich die Schule dazu, den 

Umgang mit Portfolios bereits ab der Orientierungsstufe einzuüben. Ziel ist es, 

einen fließenden Übergang zwischen einem Talentportfolio hin zum Berufs-

wahlportfolio zu schaffen. 

„[...] ab Klasse 5 soll der [Kompetenzordner] eingesetzt werden, da ist das noch ver-

spielt, so mit Zeichnungen und wir malen mal eine Schatzkarte mit meinen ganzen 

Schätzen. [...] Damit die Kinder erst mal wissen, wofür sie sich interessieren und 

was sie mögen und können und so. Und dann wird er natürlich mit den Aufträgen 

und Formulierungen schon an Jugendliche angepasst mit der Zeit. Es soll wirklich 

ein persönlicher Ordner werden, wo auch nicht verglichen wird, ´was kann ich denn 

besser, wo habe ich denn eine bessere Note´, sondern wo wirklich über Jahre hinweg 

gezeigt wird, ´wie entwickle ich mich, wie habe ich mich verändert, was interessiert 

mich jetzt [...]“ [WBK7, A. 251]. 

Nach Fertigstellung des Gesamtportfoliokonzepts, ging es innerschulisch an die 

vertiefende Ausarbeitung. Dazu wurde eine interne Steuergruppe aus Vertretern 

der verschiedenen Wahlpflichtfächer gebildet, die die verschiedenen Schwer-

punkte des Ordners weiter bearbeitete. Im Vordergrund dieses Prozessschrittes 

stand vor allem das Zusammentragen von erprobten Materialien, bereits formu-

lierten Arbeitsaufträgen sowie Kopiervorlagen zum sofortigen Unterrichtsein-

satz [vgl. WBK7, A. 255]. Danach sichtete und überarbeitete die ursprüngliche 

Entwicklungsgruppe, die an der Fortbildung teilgenommen hatte, alle Entwürfe 

während der Sommerferien, kümmerte sich um eine schülergerechte Illustration 

und erstellte schließlich den Prototyp eines schuleigenen Kompetenzordners
128

. 

Die Einführung des Kompetenzorderns als Unterrichtsbaustein wurde in 

verschiedenen Gesamt- bzw. Deutsch- und Wahlpflichtfachkonferenzen sowie 

Dienstbesprechungen vorgestellt, so dass gleichermaßen Lehrer und Eltern in-

formiert wurden [WL13, A. 102].  

Der tatsächliche Umgang mit dem Instrument erweist sich jedoch als 

„schleppend“ [vgl. WL13, A. 104]. Die Entwicklungsgruppe muss nach wie vor 

viel Überzeugungsarbeit im Kollegium leisten, erhält jedoch nur wenig Rück-

meldungen zur Praktikabilität des Instrumentes [vgl. WL13, A. 104; 106]. 
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Eine allgemeine Beschreibung zu den einzelnen Ordnerinhalten findet sich im Anhang 

dieser Arbeit (Artefakt ´Allgemeine Beschreibung des Kompetenzordners´). 
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„[...] ich habe mitbekommen, dass andere Kollegen gesagt haben: ´Wie, den muss 

ich jetzt einführen, wo steht der denn?´ Also es war eigentlich alles gesagt, auch in 

jeder Konferenz. Es wurde immer wieder gesagt, ´der steht unter der Treppe, der 

muss ausgeteilt werden von den 5er- und 6er-Lehrern, der Klassenlehrer, ab höher 

der Wirtschaftslehrer´. Also ich fand das jetzt nicht problematisch“ [WL16, A. 143]. 

Die ursprünglich vorgesehene klassenweise Einführung des Ordners wird von 

der Befragten WL13 rückblickend als chaotisch erlebt. Einsatz und Umgang mit 

dem Ordner sind lehrerabhängig und werden eben nicht als Querschnittsaufgabe 

des Kollegiums angesehen. Teilweise musste das Instrument sogar während den 

Vertretungsstunden von einem Mitglied der Entwicklungsgruppe eingeführt 

werden [vgl. WL13, A. 112].  

„Er ist da eher in den Köpfen der Schüler inzwischen, als in den Köpfen der Kolle-

gen vielleicht noch so anzusehen. Ja. Weil viele Kollegen auch damit überhaupt gar 

nichts zu tun haben, obwohl sie eigentlich etwas damit zu tun haben müssten“ 

[WL13, A. 110]. 

Auf die gezielte Nachfrage, inwieweit der Kompetenzordner in das Unterrichts-

geschehen integriert wird, zeigte sich, dass einige der befragten Lehrer das In-

strument überhaupt nicht nutzen und nur eine vage Vorstellung über Einsatz und 

Inhalte des Ordners vorherrscht [vgl. ML20, A. 207]:  

„Ich weiß nur, dass der existiert“ [WR21, A. 264]. 

Andere Lehrkräfte wiederum wissen zwar über den Sinn und Zweck des Kom-

petenzordners Bescheid, wenden jedoch ein, dass das Portfolioinstrument nicht 

in ihr Unterrichtskonzept passe bzw. die im Ordner enthaltenen Inhalte den ei-

genen Unterricht nicht tangieren [vgl. ML19, A. 166]. Am häufigsten wiesen die 

Befragten darauf hin, dass der Einbezug des Kompetenzordners zu viel zeitliche 

Ressource benötige und dementsprechend bei der knappen Anzahl an Unter-

richtsstunden in einer Klasse der Aufwand der Portfolioarbeit zu hoch sei [vgl. 

ML20, A. 213; 215; ML19, A. 168]. 

„Ja, man hat als Lehrer schon viele Sachen an die zu denken sind: Organisatorisch, 

fachlich, inhaltlich, was muss ich machen?! Dann muss ich noch [...] das Gespräch 

führen [...]. Ich denke mal, [...] dass manche, dass den Lehrern dieses auch dann 

teilweise in Vergessenheit gerät mit dem Kompetenzordner. Grade den Fachlehrern, 

dass die dann, das ist dann auch manchmal zu viel. Man muss dann auch gucken, 

dass man selbst irgendwie das hinkriegt, und kann ich nicht jedes Mal noch an den 

Kompetenzordner denken. Aber bei so Lebensläufen und so weiter, da wäre das 

schon sehr einfach das, wenn man dann dran denken würde, das zu machen halt“ 

[ML20, A. 235; 237]. 
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Damit einherzugehen scheint auch das Problem einer fehlenden Transparenz, 

wie ganz konkret mit dem Ordner im Unterricht umgegangen werden sollte [vgl. 

ML19, A. 192]: 

„Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß, den Kompetenzordner haben wir ja eingeführt, 

da bin ich ja neu in die Schule gekommen. Selbst ich, als neuer Lehrer, habe mit den 

Kompetenzordnern noch Probleme, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir den 

einmal [...] angeschaut [...]. Wir haben auch ganz kurz darüber in der Dienstbespre-

chung..., glaube ich, wurde auch einmal darüber gesprochen, dass der eingeführt 

werden sollte. Aber wirklich dieses Grundgerüst, wie ich damit arbeiten soll, fehlt 

mir noch. Muss ich ehrlich sagen, da bin ich zum Teil überfragt. Ich habe auch 

schon Kollegen gefragt und da habe ich auch oft bei Kollegen das Gefühl, dass nicht 

immer alle wissen, wie sie mit dem Kompetenzordner arbeiten sollen. Und wie sie 

das auch den Schülern dann logischerweise vermitteln sollen“ [WL11, A. 176; 187, 

180]. 

Diese Einschätzung bestätigt sich auch im Gespräch mit einer weiteren Lehrerin, 

die zwar den Kompetenzordner nutzt, nach wie vor aber parallel ein weiteres 

Produkt einsetzt, das ursprünglich mit der Einführung des Ordners abgeschafft 

werden sollte: 

„Es gibt bei mir zum Beispiel den Kompetenzordner und [die Schüler] führen zu-

sätzlich noch eine Mappe, die auch bewertet und benotet wird. 

Und wie grenzt die sich ab vom Kompetenzordner? 

[In den Kompetenzordner] kommen zum Beispiel dann die Sachen rein wie Fä-

higkeiten. Wenn ich Fähigkeiten einsortiere, was gehört zu meinen Fähigkeiten, das 

gehört da rein. Da können [die Schüler] dann hingehen und vom Lehrer, von sich 

selber und von Eltern ja so eine Einschätzung zu Stärken und Fähigkeiten [einho-

len]. Das kommt in den Kompetenzordner. Auch ein Lebenslauf, wenn der or-

dentlich gestaltet ist, kommt der, wenn ich ihn am Computer mache, kann ich ihn in 

zweifacher Ausführung machen, einen in den Kompetenzordner und einen für die 

Mappe.   

Mit welchem Hintergrund führen Sie die Mappe?  

Ich brauche die einfach noch zur Benotung. Damit ich schaue, ist da ein Aus-

gleich vielleicht zu der anderen Mappe [...]. Und dass [die Schüler] das einfach noch 

einmal präsenter haben, auch für mich jetzt. Das ist darin. Es soll nicht alles unbe-

dingt in den Kompetenzordner“ [WL8, A. 680-692]. 

Zudem scheint, wie bereits von WL11 angedeutet, das Anleiten von Reflexions-

prozessen Schwierigkeiten zu bereiten. Zwar erhalten die Schüler Arbeitsaufträ-

ge, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Kompetenzordner stehen, 

ihre Umsetzung wird jedoch nicht begleitet. 

„Und dann mache ich irgendwo einen Cut und sage, ´es ist mir jetzt egal, ob das da-

rin ist oder nicht, denn du bist verantwortlich dafür´. [...] Aber ich kann nicht hinter 
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den Dingen herlaufen, sehe ich auch nicht als meine Aufgabe in dem Moment an 

[...]“ [WL8, A. 708; 708; 712]. 

Betrachtet man Einführung und Umgang mit der Portfolioarbeit am Beispiel des 

Kompetenzordners, lassen sich aus einer zeitlichen Perspektive zunächst folgen-

de Prozessschritte nachvollziehen: 

 

 

Abb. 20: Prozessschritte zur Einführung des Kompetenzordners als Berufswahlportfolio 

(eigene Darstellung) 

Mit dem Ziel ein schuleigenes Portfolioinstrument zu kreieren, wird arbeits-

teilig und unter Einbezug externer Kooperationspartner weiterer rheinland-

pfälzischer Schulen an einer zentral organisierten Fortbildung teilgenommen. 

Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung wird sodann im nächsten Prozessschritt 

mittels interner Kooperation an eine Steuergruppe übertragen. Eine Rückkopp-

lung erfolgt in einem weiteren Schritt an die Entwicklergruppe, die die finale 

Überarbeitung des Instrumentes sowie die Layoutgestaltung übernimmt. Bis zu 

diesem Meilenstein scheinen die Arbeitsaufträge den Beteiligten transparent und 

verständlich gewesen zu sein, da keiner der befragten Lehrpersonen von Prob-

lemen während des Erstellungsprozesses spricht. Die Einführung des Instrumen-

tes stößt dagegen im Kollegium im Hinblick auf seine Umsetzbarkeit auf Hin-

dernisse und zerstört damit die Stringenz des Gesamtprozesses. Auf Basis der 

vorliegenden Interviews wird vermutet, dass sowohl die Schulleitung, als auch 

die Mitglieder Entwicklungsgruppe es versäumt haben, parallel ein Bewusstsein 

für Nutzbarkeit und Mehrwert der Portfolioarbeit aufzubauen. Zwar wurde in 

verschiedenen Konferenzen der Kompetenzordner als haptisches Produkt mit 
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seinen beispielhaften Inhalten vorgestellt und die schrittweise geplante Kompe-

tenzentwicklung erläutert, die grundsätzliche Intention der Methodik dagegen 

außen vor gelassen. Die Folgen sind ein nur spärlicher Umgang mit dem Kom-

petenzordner in Verbindung mit einem Abschieben der Verantwortung vor al-

lem in der Anwendung jenseits des Wahlpflichtfachbereichs. 

 

4.3 Ganztagsschule 

Im Jahr 2001 ist in Rheinland-Pfalz das Ganztagsschulprogramm gestartet (vgl. 

dazu auch Kapitel 1.5.3, Teil B), an welchem inzwischen mehr als 65% aller 

allgemeinbildenden Schulen im Land teilnehmen (vgl. 

http://ganztagsschule.rlp.de/aktuelles-termine/pressemitteilungen/25-03-

13.html). Teilnahmevoraussetzung für Schulen der Sekundarstufe I sind mindes-

tens 54 Schüleranmeldungen pro Schuljahr. In den beiden vergangenen Schul-

jahren 2010/2011 und 2011/2012 nutzten jeweils 150 bzw. 140 Schüler (rund 

ein Drittel der Schülerschaft) der Untersuchungsschule die nachmittäglichen 

Angebote und Projekte.  

Die grundsätzliche Organisation ganztagsschulischer Angebote der Schule 

sieht für die Orientierungsstufe einen rhythmisierten Unterricht vor, während die 

Klassenstufen 7 – 10 zwischen Ganztagsunterricht in Angebotsform bzw. offe-

nen Angeboten wählen können. Daneben werden für alle Schüler ein tägliches 

Mittagessen und eine betreute Lernzeit offeriert.  

Organisation in den Klassenstufen 5 und 6: 

Zunächst muss zu Beginn des 5. Schuljahres für ein Jahr verbindlich die Teil-

nahme am Ganztagsunterricht gewählt werden, dementsprechend erfolgt dann 

die Zuteilung in eine Halb- oder Ganztagsklasse. Die Erfahrung der letzten 

Schuljahre hat gezeigt, dass in der Regel ganztägige Angebote von den jüngeren 

Schülern gewählt werden, so dass häufig nur eine Klasse mit Halbtagsangeboten 

gebildet wird. Um die Pausenzeiten zu entzerren und dem Platzmangel in der 

schuleigenen Mensa entgegenzuwirken, gehen die einzelnen Klassenstufen zu 

verschiedenen Zeitpunkten zum Mittagessen. In der Orientierungsstufe wird 

nach einem Rotationsprinzip verfahren: 
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Tab. 19: Organisation der Ganztagsangebote in der Orientierungsstufe (eigene Darstel-

lung) 

Klassenstufe 5: Mittagessen in der 6. 

Stunde  

Wochenplanarbeit und/oder 

Sport in der 7. und 8. Stunde 
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Klassenstufe 6: Mittagessen in der 7. 

Stunde 

Wochenplanarbeit und/oder 

Sport in der 6. und 8. Stunde 

 

Organisation in den Klassenstufen 7 bis 10: 

An vier Tagen in der Woche wird grundsätzlich ein offenes Ganztagsangebot bis 

16.15 Uhr zur Wahl gestellt. Im Vergleich zu den allgemeinen Umsetzungsvor-

gaben für Ganztagsangebote (vgl. Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz, 2009, S. 

5) geht die Schule hier einen eigenen Weg. Eine Teilnahme an den bereitgestell-

ten klassenübergreifenden Arbeitsgemeinschaften und Projekten
130

 ist an min-

destens zwei Schultagen im Sinne eines Ganztagsschulbesuches erforderlich. 

Daneben erfolgt die Teilnahme am Mittagessen und/oder an der 45-minütigen 

Lernzeit. Schüler, die nicht vom Ganztagsangebot Gebrauch machen wollen, 

können jedoch trotzdem eine Arbeitsgemeinschaft besuchen, die ebenfalls ein 

Jahr lang besucht werden muss. Allerdings ist es auch möglich nur am Mittages-

sen oder nur zur Lernzeit anwesend zu sein. Hintergrund dieser Variationsviel-

falt ist die Tatsache, dass die Schüler ab der Klassenstufe 7 oftmals selbstständig 

entscheiden dürfen, ob sie die Ganztagsschule besuchen wollen. Daneben gibt es 

den Wunsch der Erziehungsberechtigten, dass die Kinder (nur) Unterstützung 

                                                         
129  

Projekte können zum Beispiel sein: Gesundes Essen, Schwimmen oder Kreatives 

Schreiben [Quelle: Schwarzes Brett der Schule]. 

Ankerbeispiel: „[Mittwochs], da bin ich auch in Zweierbesetzung mit der Frau L., [...], 

die hat hier eine Honorarstelle und dann haben wir mittwochs immer mit dem Buch 

weitergearbeitet und montags hatte die die Klasse alleine in der 9./10. Stunde im 

´Kreativ Projekt´ und die hat dann zum Beispiel ein Bühnenbild dazu erstellt“ [WL16, 

A. 307-309]. 
130  

Angebote für die Mittelstufe sind unter anderem Internetführerschein, Schülerband, 

Tastschreiben, Mofaführerschein, Schülerzeitung, Kochen usw. [Quelle: Schwarzes 

Brett der Schule]. 
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bei ihren Hausaufgaben bekommen und eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. 

Diese Konstellationen sind darauf zurückzuführen, dass die Eltern sich an eini-

gen Nachmittagen selbst um ihre Kinder kümmern können, andere wiederum 

mit ihrem pubertierenden Nachwuchs eine verbindliche Teilnahme nicht disku-

tieren wollen und die Wahl ihren Söhnen und Töchtern gänzlich freistellen [vgl. 

MPK2, A. 20]. Die fehlende Verbindlichkeit der Teilnahme wird von den Lehr-

kräften als Manko angesehen, weil eine Verzahnung vom Unterrichtsvormittag 

mit nachmittäglichen Angeboten so kaum möglich ist. Ebenfalls spezielle För-

derangebote können nur in einem kleinen Umfang realisiert werden. 

„[...] also ich persönlich halte nichts von dieser freiwilligen, von dem freiwilligen 

Nachmittagsunterricht. Und das wurde ja auch gelockert, als wir angefangen haben 

mit der Ganztagsschule, dann war das bis zur 8. Klasse Lernzeit und Projektzeit für 

alle vier Tage. Und dann wurde das, oder jetzt ist es wohl, dass jedes Kind Montag 

und Dienstag oder nur einen Tag...  [...] Und ich hatte den Eindruck, dass die Kinde, 

die wegblieben, sich einfach bei den Eltern durchgesetzt haben, ´ich will das nicht, 

ich mag das nicht´ und dann fehlten die Kinder für [...] dieses Unternehmen Ganz-

tagsschule. Und darum wurde das, habe ich den Eindruck, diese tageweise Freiwil-

ligkeit da eingeführt, so dass man dann die Schülerschaft jedenfalls hat, um das 

Ganze noch durchzuziehen. Die heutige Schülerschaft lernt kaum noch zu Hause. 

Ich habe es teilweise, also bei manchen Kindern, die also in meinem Bereich [sind], 

die lernen nur das, was sie in der Stunde mitbekommen. Und [wie] will ich da auf 

schnellste Art und Weise eine Sprache lernen? Das geht nicht. Aber das ist ja eine 

politische Sache den ganzen Tag verpflichtend zur Schule zu gehen. Warum können 

andere Länder das und wir nicht?“ [WL9, A. 62-78]. 

„In der rhythmisierten Klasse ist es natürlich ein bisschen anders, da ist es ja dann 

eher, na ja es ist ein Muss, ´ich muss hierhin gehen´. Aber wenn es nur die GTS ist, 

da ist jeden Tag was anderes, sind andere Leute, es hat letztlich nicht wirklich viel 

mit dem Unterrichtsmorgen [...] noch zu tun [...]“ [MPK2, A. 64]. 

Ein weiteres Problem spiegelt die Budgetierung der nachmittäglichen Angebote 

wider. Die Schule konzentriert sich dabei hauptsächlich auf Honorar- und 

Dienstleistungsverträge mit PES-Kräften und außerschulischen Kooperations-

partnern wie zum Beispiel der Musik- und Volkshochschule im Landkreis, dem 

Polizeisportverein oder der Schulsozialarbeit. Zusätzlich werden im Rahmen des 

Projektes Schüler arbeiten mit Schülern Schüler der Abschlussklassen als Be-

treuung während der Lernzeit eingesetzt. So kann zwar der Rahmenvorgabe Pro-

jekte und Freizeitangebote anzubieten entsprochen werden, konkrete unter-

richtsbezogene Offerten durch Lehrkräfte spielen jedoch außer der Lernzeit in 

der Mittelstufe eine eher untergeordnete Rolle. 

„Weil wir die Lehrerstunden nicht gekriegt haben. Also das ist ja, wir haben ja ein 

bestimmtes Kontingent von der ADD vorgegeben, Lehrerwochenstunden, weil wir 

ja bezahlt werden müssen. Und Externe sind billiger. Und am Anfang haben wir 
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noch Lehrerwochenstunden gekriegt für die GTS. Und dann irgendwann sind die ge-

strichen worden und dann mussten wir halt gucken, dann haben wir nur noch eine 

bestimmte Summe zur Verfügung gekriegt und dann sind eben Lehrer teurer wie Ex-

terne. Weil, das wird so mit denen ausgehandelt“ [ML15, A. 246-250]. 

 

Entwicklung der Einzelschule 

4.4 Qualitätsprogrammarbeit 

Seit Herbst 2002 sind alle Schulen in RLP zur Entwicklung eigener Qualitäts-

programme angehalten, deren Inhalte nicht nur selbstverpflichtend erarbeitet 

werden sollen, sondern auch Eingang in interne und externe Evaluationen fin-

den. Daraus resultierend erfolgt sodann eine Fortschreibung des Programms zum 

Ende eines Schuljahres [vgl. Artefakt ´Brief der Ministerin Ahnen zur Fort-

schreibung der Qualitätsarbeit in Rheinland-Pfalz, 04.03.2005´].  

Im Orientierungsrahmen Schulqualität (2009, S. 22f.) erhalten die Schulen 

einen Überblick, welche Merkmale der Programmgestaltung zugeschrieben 

werden und anhand welcher Kriterien und Indikatoren eine Messbarkeit erfolgen 

kann. Demnach  
 

• zeigt das Qualitätsprogramm einen umfassenden innerschulischen Konsens 

auf, 

• beschreibt pädagogische und fach-didaktische Ziele für eine unterrichtsbezo-

gene Schulentwicklung, 

• bildet die konzeptionelle Basis für den gemeinsamen Entwicklungsauftrag, 

• es wird intern umgesetzt und evaluiert 

• und unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse weiterentwickelt (Ori-

entierungsrahmen Schulqualität, 2009, S. 22). 

Zur Unterstützung der individuellen Ausgestaltung benennt der ORS vier 

Schwerpunktbereiche, die im Qualitätsprogramm berücksichtigt werden sollen: 
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Tab. 20: Inhalte der Qualitätsprogrammarbeit (eigene Darstellung in Anlehnung an ORS, 

2009, S. 22-24) 

Schwerpunkt Kriterien Indikatoren 

Qualitäts-

programmarbeit 

Kernbereiche, Ziele 

und Maßnahmen fest-

legen 

 

• Unterrichtsentwicklung im Fokus 

der Arbeit 

• Systematische Umsetzung (perso-

nell und zeitlich) 

• Begleitung durch Steuergruppe 

Schulische Konzepte 

zum Kompetenzer-

werb festlegen 

• Erwerb von fachlichen, über- und 

außerfachlichen Kompetenzen in 

verschiedenen Lernsettings 

Schuleigene Ar-

beitspläne 

Erstellung und Um-

setzung von Arbeits-

plänen 

• Systematische Förderangebote für 

lernschwache und lernstarke Schü-

ler 

• Sprachfördermaßnahmen 

• Fächerübergreifendes und fächer-

verbindendes Lernen 

• Vereinbarungen zur Leistungsüber-

prüfung und Methoden des Kompe-

tenzerwerbs 

Individuelle Förde-

rung 

 

 

Pädagogische Diag-

nostik 

• Einsatz verschiedener Verfahren zur 

Einschätzung individuelle Lern-

stände  

• Berücksichtigung der Lernstände in 

der Unterrichtsentwicklung 

Förderpläne • Erstellung der Förderpläne im Dia-

log zw. Lehrkraft und Schüler 

• Förderpläne enthalten Angaben 

über Ausgangsbedingungen, Vor-

gehen und Verantwortlichkeit sowie 

Art der Überprüfung 

• Bereitstellung einer Lernberatung 

Innere und äußere 

Differenzierung 

• Individualisierung der Lern-

entwicklung nach Lernständen 

• Schuleigene Arbeitspläne sind als 

durchgängiges Konzept erkennbar 

• Besondere Konzepte für Schüler 

mit Migrationshintergrund, beein-

trächtigte Schüler sowie 

Genderthematik finden Berücksich-

tigung 

Vereinbarungen • Schließen von internen und exter-
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nen Kooperationen zur Lernunter-

stützung 

• Dokumentation der Lernfortschritte 

mithilfe von Portfolios 

• Teilnahme an Modell- und Schul-

versuchen 

Evaluation 

(intern/extern) 

Intern • Parallelarbeiten 

• Evaluation der Unterrichtsqualität 

durch Befragungen 

• Zufriedenheitsabfrage der Beteilig-

ten (Eltern, Schüler, Betriebe, Lehr-

kräfte) 

• Reflektion schuleigener Daten 

(Übergänge, Abschlüsse etc.) 

• Reflektion der Ergebnisse aus Leis-

tungsvergleichen (z.B. PISA oder 

VERA) 

Extern • Ergebnisse werden in der Schule 

besprochen 

Dokumentation • Ergebnisse werden dokumentiert 

und der Schulgemeinschaft bereit-

gestellt 

• Ergebnisse werden zur Qualitäts-

entwicklung genutzt 

 

Der erste Versuch, schulische Qualität mittels einer schriftlichen Fixierung 

von Zielen und Maßnahmen voranzutreiben, ist in der Untersuchungsschule be-

reits im Modellversuch Duale Oberschule erfolgt
131

. Wie schon in Kapitel 3, 

Teil C dargestellt wurde, nahm die Dislozierung der beiden Standorte bzw. ihre 

spätere Zusammenführung einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von 

Unterricht, aber auch auf die gemeinsame Zukunft als ´eine Schule´. Dement-

sprechend geht dem Qualitätsprogramm eine Beschreibung mit Hintergrundin-

formationen zur Projektschule voraus [vgl. Artefakt ´Qualitätsprogramm zur 

Unterrichtsentwicklung an der Dualen Oberschule´]: 
 

• Zusammensetzung der Schülerschaft für den jeweiligen Standort, 

• Einzugsgebiet der Schülerschaft, 

• Aufgetretene Probleme aufgrund der Zusammenführung von zwei Haupt-

schulen, 

                                                         
131  

Hinweis: Die Empfehlungen des ORS sind erst erschienen, nachdem das Qualitätspro-

gramm bereits erarbeitet worden war. Dementsprechend finden in der ersten dargestell-

ten Fassung nicht alle, im ORS definierten, Schwerpunktbereiche Berücksichtigung, 

sondern werden nach und nach in der Fortschreibung des Programms eingearbeitet. 
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• Informationen zur Durchlässigkeit innerhalb und zwischen den angebotenen 

Bildungsgängen, 

• Allgemeine Profilschwerpunkte der Schule. 

Es folgt anschließend eine Identifizierung von neun Schwerpunkten, die in ei-

nem IST- / SOLL-Vergleich einander gegenübergestellt werden. Mit der Formu-

lierung von Maßnahmenkatalogen wird das formulierte SOLL angestrebt. Die 

nachfolgende Übersicht stellt die einzelnen Entwicklungsbereiche samt den 

Überlegungen zur konkreten Umsetzung dar. 

Tab. 21: Qualitätsprogramm der Projektschule (eigene Darstellung) 

Schwerpunkt Stärkung der Zusammenarbeit im Kollegium 

IST • Ausgeprägter und kontinuierlicher Fachaustausch 

• Austausch von Arbeitsmaterial 

• Gemeinsames Aufsetzen von Klassenarbeiten 

SOLL • Zusammenarbeit in Fachkonferenzen 

• Absprachen in Bezug auf Ordnungswidrigkeiten 

• Außerschulische Aktivitäten/Zusammenwachsen 

des Kollegiums 

Maßnahmen • Anlegen von thematischen und jahresbezogenen 

Materialordnern 

• Absprache zu den Themenbereichen in den Klas-

senarbeiten in Bezug auf Schwierigkeitsgrad 

• Anlegen von Ordnern für Klassenarbeiten in den 

Hauptfächern 

• Kontrolle durch Fachkonferenzen (Häufigkeit der 

Nutzung/fachliche Inhalte) 

• Erarbeitung einer gemeinsamen Hausordnung und 

Aufstellung eines einheitlichen Maßnahmenkatalo-

ges 

• Einführung von Sommerfest und Weihnachtsfeier, 

freiwillige Sportveranstaltung (Lehrergesundheit), 

freiwilliger Kollegiumsausflug 

Schwerpunkt Sozialkompetenz / Identifikation mit der Schule 

IST • Stark verschmutzte Klassenräume 

• Fehlende Arbeitsgemeinschaften mangels Stun-
denzahl 

• Trostlose Einrichtung der Klassenräume (fehlende 

Identifikationsmöglichkeiten durch niedrigen 

Wohlfühlfaktor) 

SOLL • Sauberkeit und Ordnung in den Klassenräumen 

• Einführung von Arbeitsgemeinschaften 

• Klassenraumgestaltung 
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Maßnahmen • Wettbewerb zur Sauberkeit in den Klassenräumen 

mit monatlicher und halbjährlicher Prämierung 

• Einführung von Arbeitsgemeinschaften an einem 

Tag pro Woche (Interessen von Lehrern und Schü-

lern werden mittels Fragebogen ermittelt und eva-

luiert) 

• Gestaltung der Klassenräume auf freiwilliger Basis 

(Einbezug der Eltern; Überprüfbarkeit durch Fo-

topräsentationen in den Schaukästen im Schulge-

bäude) 

Schwerpunkt Ablauf des Schulalltags 

IST • Distanz- und respektloser Umgang der Schüler 

gegenüber den Lehrern 

• Rechtfertigung der Lehrer für ausgesprochene An-

ordnungen und Maßnahmen 

• Mangel an Fairness und Anerkennung der persön-

lichen Rechte unter den Schülern 

• Vermehrter gewalttätiger Umgang zwischen den 

Schülern 

• Abnahme des Bewusstseins für Recht und Unrecht 

SOLL • Einführung von Ordnungsmaßnahmen im Bereich 

des Schulgebäudes 

• Einführung von Ordnungsmaßnahmen im Unter-

richt 

Maßnahmen • Einführung eines Maßnahmenkatalogs 

• Evaluation der Maßnahmen durch Stichproben der 

Unterrichtsstunden 

Schwerpunkt Förderung der Methodenkompetenz bei Schülern 

IST • Methodisch aufbereitetes Unterrichtsmaterial steht 

nur teilweise und nicht in ausreichendem Umfang 

zur Verfügung 

• Keine Kontinuität in der Einübung verschiedener 

Methoden im Unterricht 

SOLL • Ständige Erneuerung bzw. Ergänzung des Materi-

alpools 

• Intensive Wiederholung Anwendung der Methoden 

• Schrittweise Erhöhung der Methodenkompetenz 

• Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit 

Maßnahmen • Umsetzung erfolgt nach einem Modell nach Klas-

senstufen 

• Einführung von Gruppenarbeit 

• Formulieren von Gesprächsregeln zur Schulung 

der Kommunikationsfähigkeit 

• Entwicklung findet Eingang in die Verbalbeurtei-

lungen der Schüler (Austausch darüber auf der 
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Zeugniskonferenz) 

• Zielüberprüfungen finden halb- und ganzjährig 

statt mittels Heftüberprüfung, Notengebung, Be-

obachtung der Umgangsformen in- und außerhalb 

des Unterrichts 

Schwerpunkt Förderung der Lesekompetenz bei Schülern 

IST • Lesetechnik ist nicht altersgemäß entwickelt (z.B. 

Schwächen im sinnerfassenden Lesen) 

• Ungern Lesen in der Freizeit 

SOLL • Förderung von sinnerschließendem Lesen 

• Förderung der Informationsbeschaffung (Ausleih-

systeme, Umgang mit audiovisuellen Medien) 

• Förderung der Leselust 

• Min. 60% der Schüler sollen Lernziele erreichen 

können 

Maßnahmen • Vorlesen aus spannenden Büchern 

• Gegenseitiges Vorstellen von Lieblingsbüchern 

• Lesekiste soll in der Klasse zur Verfügung stehen 

• Buchvorstellungen durch eingeladene Jugendbuch-

autoren 

• Besuch der Schul- und Stadtbücherei 

• Teilnahme an Benutzerrallye und Malwettbewerb 

der städtischen Bücherei 

• Teilnahme am Lesewettbewerb des Börsenvereins 

Schwerpunkt Förderung der Rahmenbedingungen im Bereich 

Naturwissenschaften und Mathematik 

IST • Schlechte Rahmenbedingungen durch: große 

Gruppen, fehlende Disziplin, mangelnder Fleiß der 

Schüler 

• Niedriges Leistungsniveau in den Grundkursen 

• Ausstattung der Standorte zwar gut, jedoch bringen 

die Schüler oftmals keine Materialien mit 

SOLL • Grundlagen für Basiskurse schaffen und ausbauen 

Maßnahmen • Eintragen der erforderlichen Materialien in die 

Schulbuchliste 

• Anlegen einer Kontrollliste 

• Anlegen eines Regelmerkheftes als allgemeingülti-

ge Basis sowie regelmäßige Aktualisierung und 

Kontrolle 

• Regelmäßige Übungen in den Grundrechenarten 

• Regelmäßige Eintragungen mit Text und Zeich-

nungen in den naturwissenschaftlichen Fächern zur 

Vertiefung des Stoffs und Förderung des Lesever-

ständnisses  
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Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit / Kooperation mit Eltern 

IST • Schultyp der DOS ist hinsichtlich seiner Inhalte 

und Strukturen, aber auch Laufbahnmöglichkeiten 

wenig bekannt 

SOLL  Abbau bestehender Schwellenängste 
• DOS soll erlebt werden als nicht abgeschotteter 

Bereich, vielmehr in Interaktion zu seinem sozialen 

Umfeld 

• Schaffung einer Balance zwischen Offenheit nach 

außen und Konzentration auf eigene Aufgaben und 

Anliegen 

Maßnahmen • Stärker in das öffentliche Bewusstsein treten 

durch: 

• Regelmäßige Zeitungsberichte 

• Entwicklung einer Broschüre oder eines Faltblatts 

für potentielle Schulnutzer 

• Aktuelle Internetpräsenz 

• Erziehungskompetenz der Eltern einfordern und 

fördern  dahingehend Anbieten von Informati-

onsveranstaltungen, Einbezug des Wissenpotenti-

als der Eltern (z.B. Projektmitarbeit), Vorstellung 

von Methodentrainings für Schüler, Anbieten von 

Informationsabenden in Kooperation mit der 

Schulsozialarbeit zu Erziehungsproblemen sowie 

zur Gewalt- und Drogenprävention 

Schwerpunkt Bildungsübergänge / Kooperation mit Berufsbil-

denden Schulen 

IST • Übernahme erfolgreicher Einzelmaßnahmen der 

beiden ausgelaufenen Hauptschulen, die in das 

Konzept der DOS integriert werden können 

SOLL • Zusammenarbeit der Partner im Hinblick auf den 

unterrichtlichen Schwerpunkt ´Berufsorientierung 

und Berufswahlvorbereitung´ 

• Schulischer Übergang soll intensiviert und ausge-

baut werden 

• Stärkerer Einbezug der Eltern in den Berufsfin-

dungsprozess ihrer Kinder 

Maßnahmen • Schließen von schriftlichen Kooperationsvereinba-

rungen mit Berufsbildenden Schulen 

• Erstellung und Einführung eines 

´Berufswahlfahrplans´ für Eltern 

• Einführung ´Tag der beruflichen Bildung´ 

Schwerpunkt Fortbildungsmaßnahmen und Studientage für das 

Kollegium 
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IST • Mangelnde Fachlehrerausbildung in den Wahl-

pflichtfächern 

SOLL • Kollegen motivieren an fachfremden Veranstaltun-

gen teilzunehmen 

• Einführung neuer Kollegen in den Modellversuch 

DOS durch Vermittlung von Inhalten und Zielset-

zungen 

Maßnahmen • Bereits erprobte Evaluationsmaßnahmen fortführen 

• Weiterqualifizierung der Lehrkräfte (Erlaubnis 

Schwimmunterricht, Maschinenlehrgang etc.) 

• Besuch von Fortbildungen in den Bereichen Me-

thodenkompetenz und Schlüsselqualifikationen 

• Einführung eines Studientags für das gesamte Kol-

legium zur Verbesserung von Miteinander und Zu-

sammenarbeit 

 

Neben diesen konkret fixierten Programminhalten haben sich in den durch-

geführten Leitfadengesprächen vier übergeordnete Ebenen herauskristallisiert, 

die unter den beiden Bedingungen 1) praktische Relevanz und 2) schulspezifi-

sche Bedürfnisse und persönliche Interessen miteinander vereinbaren, zur Wei-

terentwicklung der Schule beitragen: 
 

• Personelle Ebene: ich und die anderen, 

• Bereichsebene: Schulische Mikrobereiche weiterentwickeln, 

• Organisationsebene: Synergieeffekte im alltäglichen Ablauf schaffen, 

• Gesamtschulische Ebene: Welche Ziele verfolgt die Schule insgesamt. 

Personelle Ebene: 

Schulische Qualitätsentwicklung in diesem Feld wird angekurbelt durch das 

Einbringen individueller Expertise einzelner Lehrkräfte sowie Impulse, die neue 

Lehrer in die Schule hineintragen, aber auch durch die Mitarbeit in wechselnden 

schulischen Aufgabenfeldern. 

„[Es] kommen neue Leute, dann kommen auch neue Ideen, was man noch mal neu 

machen könnte, was man anders machen könnte, was man verbessern könnte. Bei-

spiele wären jetzt hier zum Beispiel im Sport der Run-for-help-Lauf, den wir organi-

siert haben. [...] Sportfeste anders organisieren halt vom Inhalt her [...]“ [ML20, A. 

269]. 

„[...] und dann sehe ich halt weiter, ob ich das noch mal machen will oder ob mal ein 

anderer Kollege dann die Erfahrungen macht. Was übernehme ich dann dafür in an-

deren Bereichen? [Es] sind da immer neue Erfahrungen. Klassenleitung habe ich 

noch keine gehabt, reiße ich mich jetzt auch nicht direkt drum, aber das wäre auch 
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eine ganz neue Erfahrung für mich halt und so steht eigentlich noch viel aus, was zu 

erleben, was zu erfahren ist“ [ML20, A. 271]. 

Bereichsebene: 

Einzelne Teilbereiche werden neben den im Qualitätsprogramm festgelegten 

Maßnahmen durch verschiedene Kooperationsformen von Fachlehrern weiter 

ausgestaltet. 

„Also ich denke wir sprechen uns ganz gut ab. Die Koordination, das klappt ganz 

gut, und ich denke, viele Kollegen versuchen auch etwas beizutragen oder sprechen 

mich dann auch an. Oder die Frau M. sagt, die ja die Schülerbücherei betreut, dass 

sie da einmal ein Projekt hat, wie zum Beispiel ja auch Lesen. Lesescouts möchte sie 

ausbilden oder Schüler lesen in der Stadtbibliothek oder so etwas“ [WL12, A. 168]. 

Organisationsebene: 

Darüber hinaus sollen arbeitsteilige Verfahrensweisen nicht nur eine Erleichte-

rung für die Unterrichtsentwicklung schaffen, sondern auch Vergleichsmöglich-

keiten innerhalb eines Unterrichtsfachs gewährleisten. 

Und Ihre Rolle wäre dann im Prinzip bei der Umsetzung zu unterstützen, oder? 

„Bei der Umsetzung zu unterstützen oder bei der Zusammenführung. Dass ich da 

gleich auch einmal irgendwie so eine Übersicht tippe von allen Klassenarbeiten, die 

jeder Kollege letztes Jahr gemacht hat. Oder dass ich, letztes Jahr habe ich einmal so 

eine Umfrage gemacht, wer welche Klassenarbeiten wann und wie macht, welche 

Anregungen die Kollegen haben, [...] welche Fördermöglichkeiten sie sehen in ver-

schiedenen Stufen. Weil, wir möchten ja auch jetzt vermehrt Fördermöglichkeiten in 

die Arbeitspläne schon einfließen lassen, dass das dann alles in den Arbeitsplänen 

verankert ist. Ja, dann habe ich das vorher abgefragt und ja, dann wird das eben auch 

eingearbeitet“ [WL12, A. 174]. 

Gesamtschulische Ebene: 

Die Auseinandersetzung unter den Lehrkräften mit der Frage, wie die Schule 

entsprechend der an sie gestellten Anforderungen gestaltet werden muss, wird 

nicht nur als Entwicklungsbereich, sondern auch als befruchtend für die eigene 

Arbeit erlebt. 

„Ich denke eben, wir haben da auch wirklich sehr viel Handlungsbedarf und ich 

denke es ist auch ein spannendes Thema. Ich mache so etwas eigentlich auch ganz 

gerne, mich damit einmal zu beschäftigen. Weil, was unsere Schüler betrifft, stehen 

wir da ja doch vor sehr großen Herausforderungen. Wir haben ja dann oft sehr un-

terschiedliche Schüler und ich denke es ist eigentlich auch ganz interessant, wenn 

man sich in der Gruppe einmal damit beschäftigt. Was könnte man eigentlich ver-

bessern und wo könnte man seinen Unterricht optimieren? Und aus solchen Gesprä-

chen kommen auch immer sehr viele persönliche Anregungen für den eigenen Un-
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terricht. Wenn man wirklich dann auch einmal zusammensitzt und sich überlegt, 

was könnten wir hier verbessern, und ich lasse dann eben auch solche Ergebnisse 

gerne in meinen Unterricht einfließen und probiere dann auch einmal was Neues 

aus. Dadurch wird der Unterricht für mich irgendwie auch lebendiger und es bleibt 

einfach auch spannender“ [WL12, A. 20; 22].   

An dieser Stelle lässt sich als Zwischenfazit konstatieren, dass sich schulische 

Entwicklung nicht nur in konkreten Schwerpunktbereichen vollzieht, sondern 

auch übergeordnete Strukturen und  Arbeitsweisen zu einer qualitativen Verbes-

serung beitragen. Aus einem inhaltlichen Blickwinkel betrachtet, versucht die 

Schule den Anforderungen des ORS so gut wie möglich gerecht zu werden, in-

dem sie eine Weiterentwicklung in verschiedenen Arbeitsbereichen anstrebt und 

beständig an einer Optimierung innerschulischer Strukturen und Abläufe arbeitet 

(vgl. insbesondere folgende Kapitel in Teil C: 2.1; 3.3.1; 3.3.3; 4.2 sowie 5.2). 

Im Hinblick auf die geforderte Dokumentation, als Instrument zur transparenten 

Darstellung schulischer Aktivitäten und Fundament künftiger Prozessschritte, 

scheint eine umfassende Systematisierung den Akteuren jedoch in vielerlei Hin-

sicht Schwierigkeiten zu bereiten: 

Der Sinnhaftigkeit die eigene Arbeit schriftlich darstellen zu müssen, wird 

skeptisch begegnet: 

„[...] wir müssen das ja machen, diese Evaluation, und müssen etwas auf das Papier 

bringen und ja, jeder nickt es ab und denkt: ´Oh Gott, Papier ist so schön geduldig.´  

Aber ansonsten, warum muss man das so offiziell, oder sich so kleinschrittig dort 

äußern? [...] Wir machen unsere Arbeit und wir machen sie, denke ich, ganz gut. 

Aber ja, so dieses: ´Warum muss ich das für andere noch einmal verschriftlichen 

und so, mich so gängeln lassen?´“ [WL13, A. 364]. 

Häufige Neuordnungen im Schulwesen verhindern den Aufbau von Routinen und 

´good-practice´ Modellen: 

„Es ist ja auch die Frage, man muss ja auch erst einmal eine Sache sacken lassen; 

d.h. es kam so viel neues dazu GTS, [...], die neue Schulform und, und, und, 

Schwerpunktschule. Das ist ja nicht nur uns so gegangen, sondern auch den anderen 

Schulen. D.h., wenn ich dann diese Zielvereinbarungen mache, auf welcher Basis 

mache ich die? Es ist ja alles neu, d.h. ich muss ja auch erst einmal gucken ´wo stehe 

ich´, ´wie funktioniert es´ und dann muss ich ja dynamisch arbeiten und gucken, 

dass diese Sache erst einmal auf die Beine kommt und dann muss ich daran arbeiten, 

dass es besser wird für alle Beteiligten. Also bin ich doch in einem dynamischen 

Prozess drin. Speziell bei den Sachen die wir aufgezeigt bekommen vom Ministeri-

um, seit Jahren immer wieder was Neues. Also ist aber [ein] dynamischer Prozess 

da. Warum soll ich da Zielvereinbarungen machen, wenn nächste Woche schon 

wieder was Neues kommt? Das ich dann erst einmal wieder einarbeiten muss. Das 

ist Quatsch“ [SL53, A. 92]. 
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Vorherrschende Unsicherheit bezogen auf die Gestaltungsmerkmale eines Qua-

litätsprogramms: 

„[...] das war eigentlich unser großes Problem gewesen beim Erstellen des Quali-

tätsprogramms. [...] vor allen Dingen haben wir [...] das auch so verstanden, dass 

man alles das auflisten muss, was man nicht kann. Also das, was wir hatten und gut 

gemacht haben, haben wir erst gar nicht in die Betrachtung miteinbezogen, sondern 

im Prinzip ging es darum, ´hey, was müsste man machen?´ Und das war auch sehr 

irreführend rüber gebracht, muss ich sagen“ [SL51, A. 78]. 

Aufgaben zur Organisationsentwicklung binden neben dem Tagesgeschäft, dem 

Unterricht, weitere zeitliche und personelle Ressourcen: 

„Es war auch immer zu Zeiten, gut das ist keine Entschuldigung, das ist an jeder 

Schule, aber was weiß ich, mit der Einführung der Ganztagsschule mussten wir die-

ses Qualitätsprogramm dann auch noch fertigstellen und das war dann einfach, das 

ist für alle Kollegen ein rotes Tuch, wenn man damit anfängt“ [SL52, A. 90]. 

Die Folge ist in manchen Teilbereichen eine Fehlbilanzierung der eigenen Ar-

beit. Um diese These zu untermauern, wird im nachfolgenden Kapitel das Ver-

fahren zum Abschluss von Zielvereinbarungen skizziert und in Verbindung mit 

ausgewählten Ergebnissen externer schulischer Überprüfungen gebracht. 

 

4.5 Externe Evaluation 

Schulübergreifende Evaluationen werden in Rheinland-Pfalz als fester Bestand-

teil der schulischen Steuerung seit etwas mehr als zehn Jahren durchgeführt. 

Empirische Grundlage dieser Analysen sind standardisierte Befragungen von 

Lehrkräften, Schülern und Eltern, daneben werden punktuell Einblicke in das 

Unterrichtsgeschehen genommen. Inhaltlich sind die Erhebungen und Auswer-

tungen an den ORS angelehnt. Ihrem Selbstverständnis nach stellt diese externe 

Evaluation „Daten und Befunde zur Verfügung und verweist an ausgewählten 

Stellen auf mögliche Handlungsansätze. Mit Bezug auf bildungspolitisch defi-

nierte Handlungsfelder können aus diesen Ergebnissen geeignete Maßnahmen 

abgeleitet werden“ (Schul- und Unterrichtsentwicklung in Rheinland-Pfalz, 

2009, S. 6). Ziel ist ein Überblick zu den Entwicklungsständen der jeweiligen 

Schule. Auf deren Basis werden sodann zwischen Einzelschule und Schulauf-

sicht Zielvereinbarungen geschlossen, um ausgewählte Teilbereiche vertiefend 

weiter zu bearbeiten. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen immer wie-

der, dass die verschiedenen Schularten sich nicht nennenswert voneinander un-

terscheiden. „Die Unterschiede zwischen einzelnen Schulen innerhalb einer 

Schulart sind [jedoch] größer als die Unterschiede zwischen den Schularten“ 

(Schul- und Unterrichtsentwicklung in Rheinland-Pfalz, 2009, S. 6). Dennoch 
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können die Resultate insgesamt dazu beitragen, allgemeine Anforderungen an 

zukünftiges Steuerungswissen zu diskutieren (vgl. Schul- und Unterrichtsent-

wicklung in Rheinland-Pfalz, 2009, S. 6).  

Für die untersuchte Projektschule liegen neben dem bereits dargestellten 

Qualitätsprogramm die Ergebnisse aus zwei externen Überprüfungen aus den 

Jahren 2008 und 2012 vor, sowie den dazugehörigen Zielvereinbarungen. In die-

sem Kapitel sollen neben einem Abriss ausgewählter Evaluationsergebnisse ein-

zelne Entwicklungsschritte der Schule auf dem Weg zu einer qualitativen Wei-

terentwicklung nachgezeichnet werden. 

Gegen Ende des ersten Schulhalbjahres 2007/2008 ist die damalige DOS 

durch die AQS im Rahmen einer Pilotphase zur externen Steuerung von Schulen 

erstmalig evaluiert worden. Neben den standardisierten Fragebögen wurden in 

dieser Untersuchung vereinzelte qualitative Befragungen, Dokumentanalysen 

sowie Schulrundgänge durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet. Im Mit-

telpunkt der von der AQS angefertigten Ergebniszusammenfassung stehen schu-

lische und unterrichtliche Prozesse (vgl. dazu ORS). Schulische Besonderheiten 

werden gemäß des bereits formulierten Anspruches an die Evaluation nur flan-

kierend aufgeführt, jedoch nicht in den Kontext der einzelnen Ergebnisse einge-

bettet [vgl. Artefakt ´Ergebnisbericht AQS, 2008, S. 8´].  

Darstellung von ausgewählten Ergebnissen der ersten externen Evaluation [Ar-

tefakt ´Ergebnisbericht AQS, 2008, S. 45-47´]:  

Das Schulleitungsteam versteht seine Arbeit als Managementaufgabe und 

wünscht sich in diesem Zusammenhang mehr Autonomie in seinen Entschei-

dungen. Hospitationen und Unterrichtsbesuche von Seiten der Schulleitung sind 

aufgrund des organisatorischen Mehraufwands zwei Standorte leiten zu müssen 

nicht realisierbar. Auch das Unterrichten im Team kann aufgrund der hohen Un-

terrichtsverpflichtung bzw. aufgrund mangelnder Unterrichtsversorgung nicht 

durchgeführt werden.  

Zur Förderung aller Schüler steht der Auf- und Ausbau eines schulischen 

Netzwerkes mit der Unterstützung von Schulsozialarbeit und externen Koopera-

tionspartnern im Vordergrund. Intern wird sich regelmäßig in Dienstbespre-

chungen, Konferenzen und auf informelle Weise fachlich ausgetauscht. Es wird 

versucht, die eigene Arbeit u.a. mit der Organisation von pädagogischen Fach-

vorträgen zu festigen.  

Im Bereich der individuellen Förderung arbeitet die Schule mit spezifischen 

Förderplänen für diejenigen Schüler, die eine sonderpädagogische Beschulung 

benötigen. Förderpläne für die Regelschulkinder werden nicht aufgestellt. So-

wohl das Förderangebot für Kinder mit Migrationshintergrund, als auch die 

AwoG werden zwar im Bericht erwähnt, erfahren jedoch keine inhaltliche Ver-
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tiefung hinsichtlich ihrer qualitativen Leistung. Durchweg wünschen sich die in 

der Evaluation befragten Lehrkräfte eine Verkleinerung der Klassenstärke sowie 

mehr Qualifizierungsangebote bzw. ein vermehrtes Zusammenarbeiten mit pä-

dagogischen Fachkräften, um dem Konzept eines inklusiven Unterrichts gerecht 

zu werden. 

Bezogen auf die fachdidaktische Umsetzung spezifischer Unterrichtsinhalte 

und der daraus resultierenden (Binnen-)Differenzierung einer heterogenen Schü-

lerschaft weist die AQS in ihren 40 Unterrichtseinblicknahmen einen Mangel an 

Differenzierungsformen nach. Insgesamt wird dem Kollegium ein lehrerzentrier-

ter Unterricht bescheinigt. Teilweise werden Einzel- und Plenumsunterricht, so-

wie Partner- und Gruppenarbeit beobachtet. Der Einsatz eines Computers wird 

nur einmal beobachtet, die Arbeit mit Wochenplan, Lernstationen und Projekten 

insgesamt nur viermal.  

Nach der Bereitstellung der externen Überprüfungsergebnisse ist die Schule 

dazu angehalten für ausgewählte Entwicklungsschwerpunkte Zielvereinbarun-

gen zu formulieren. Dazu wird eine durch die ADD vorgegebene einheitliche 

Struktur verwendet [vgl. Artefakt ´Struktur, Abschluss von Zielvereinbarungen´, 

siehe Anhang]. Erste Vereinbarungen erarbeitete die Schule bereits Anfang 

2009, eine grundlegende Überarbeitung erfolgte 2011 jedoch nicht nur wegen 

der räumlichen Verschmelzung beider Standorte, sondern auch aufgrund der 

Überführung in eine Realschule plus und im Vorfeld auf eine weitere angekün-

digte Überprüfung im Herbst 2012.  

Im Hinblick auf die neu zu formulierenden Zielvereinbarungen bildete die 

Projektschule zwei Steuergruppen zur Ausarbeitung der beiden Entwicklungsbe-

reiche Umgang mit Heterogenität / Differenzierung und Aktivierung. Als Ar-

beitsgrundlage wurden die Einzelergebnisse der Überprüfung noch einmal her-

angezogen. Demnach  ist die Schule dazu angehalten, ein größeres Spektrum an 

Differenzierungsformen im Unterricht anzuwenden. Die aktive Mitgestaltung 

des Unterrichts durch die Schüler im Sinne von selbstregulierten Lernprozessen 

wurde in der Untersuchung als nicht erkennbar eingestuft [vgl. Artefakt 

´Abschluss von Zielvereinbarungen, November 2011´]. 

In Anlehnung an den ORS sowie in enger Rücksprache mit der Schullei-

tung, erarbeiteten die beiden Steuergruppen verschiedene Handlungsvereinba-

rungen mit den dazugehörigen Umsetzungsmaßnahmen und stellten diese der 

Schulgemeinschaft im Rahmen einer Gesamtkonferenz im Dezember 2011 vor. 

Die anschließende Diskussion führte zu Unruhe im Lehrerkollegium. Deutlich 

wird, dass das Team den Überprüfungsergebnissen und daraus resultierenden 

Zielvereinbarungen skeptisch gegenübersteht. Gerade die anzustrebende Unter-

richtsaktivierung führte in eine Kontroverse hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit bei 

der zu großen Teilen schwierigen Schülerklientel und damit einhergehenden 
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Disziplinproblemen. Noch größeres Unverständnis löste der Entwicklungsbe-

reich Differenzierung aus. Die Akteure sind sich einig, dass einige Kritikpunkte 

der Überprüfung nicht gerechtfertigt sind und eine Vielzahl der Methoden be-

reits Eingang in den Unterricht gefunden hat, bestimmte Verfahren wie bspw. 

die Wochenplanarbeit jedoch besser in Fächern mit einer großen Stundenanzahl 

zu realisieren sind. Darüber hinaus wird kritisch angemerkt, dass Parallelarbei-

ten als Vergleichsinstrument einer Jahrgangsstufe mit den einzusetzenden Me-

thoden einer individuellen Förderung kollidieren [vgl. Artefakt ´Protokoll vom 

05.12.2011]. 

In der Beobachtung der Gesamtkonferenz wird insgesamt deutlich, dass die 

Schule sich in ihren Überlegungen zu den Zielvereinbarungen auf eine drei Jah-

re zurückliegende Evaluation konzentriert, allerdings versäumt, ihr Qualitäts-

programm im Hinblick auf interne Neuerungen entsprechend anzupassen und in 

die Vereinbarungen miteinfließen zu lassen. Dieser Mangel an schriftlicher 

Transparenz führt dazu, dass in den geplanten Maßnahmen zum Beispiel der 

Kompetenzordner als Portfolioinstrument zur individuellen Förderung keinerlei 

Berücksichtigung findet.  

Bezogen auf die Verbindung zwischen einer einheitlichen strukturellen Dar-

stellung und ihrer inhaltlichen Ausgestaltung erweist sich das von der ADD be-

reitgestellte Raster als unübersichtlich und erschwert die sinnhafte Erfassung auf 

einen Blick. Bezüge zwischen den einzelnen Fächern und Klassenstufen werden 

nur unzureichend dargestellt, darüber hinaus fehlen oftmals die Benennung kla-

rer Verantwortlichkeiten sowie feste Verabredungen und ihre Verankerung in 

der curricularen Jahresplanung. Ganze Arbeitsbereiche, Projekte und Maßnah-

men, die sich um eine individuelle Förderung bemühen, werden außer Acht ge-

lassen. Beispielhaft sei an dieser Stelle die Verzahnung des Sprachförderunter-

richts mit dem Regelunterricht genannt. Aber auch der bereits erwähnte Kompe-

tenzordner oder die AwoG, als schulisches Profilmerkmal, werden außen vor 

gelassen. Ebenso unerwähnt bleiben Fördermöglichkeiten, die über das Ganz-

tagsschulangebot realisiert werden können. 

Die Schwierigkeit in der Verabschiedung von Zielvereinbarungen scheint 

jedoch kein spezifisches Problem der Untersuchungsschule darzustellen, son-

dern vielmehr ein schulübergreifendes, wie ein Mitglied der Schulaufsicht be-

richtet [vgl. ME22, A. 667; 669-675]. In diesem Zusammenhang sollte sich von 

allen Beteiligten an schulischen Entwicklungsprozessen die Frage gestellt wer-

den, welche Darstellungsmöglichkeiten sich für Qualitätsprogrammarbeit, Fort-

schreibung und Zielvereinbarungen als praktikabel erweisen und darüber hinaus, 

welche Unterstützungsangebote für Schulen bereitgestellt werden müssen, um 

die an sie gestellten Dokumentationsanforderungen so effektiv und effizient wie 

möglich zu erfüllen. 
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Darstellung von ausgewählten Ergebnissen der zweiten externen Evaluation 

[Artefakt ´Ergebnisbericht AQS, 2012´]:  

Im Jahr 2012 erfolgte die zweite Überprüfung der Projektschule in ihrer jetzigen 

Form als Realschule plus. Die in voran gegangenen Evaluationen verwendete 

Vierer- Skalierung (trifft nicht zu – trifft zu) wurde abgelöst durch ein vierstufi-

ges Rückmeldesystem
132

, das zudem mittels Farbcodierung die einzelnen Resul-

tate aussagekräftig visualisiert [vgl. Artefakt ´Ergebnisbericht AQS, 2012, 

S. 7´].  

Im Vergleich zur erstmaligen Überprüfung weist das aktuelle Qualitätsprofil 

der Schule in vielen Arbeitsbereichen auf Stärken bzw. ausgewiesene Stärken 

hin und attestiert damit der schulischen Qualität eine insgesamt positive Ent-

wicklung [vgl. Artefakt ´Ergebnisbericht AQS, 2012, S. 8´]. Als besonders zu-

friedenstellend sticht der Bereich des schulischen Managements heraus: „Für die 

überwiegende Mehrheit des Kollegiums sind eine aktive Begleitung der Schul-

leitung durch positive Rückmeldung, Wertschätzung und konstruktive Kritik 

Elemente einer erfolgreichen Führung. Dies entspricht auch dem Führungshan-

deln der Schulleiterin. [...] Die Befunde [...] untermauern die Einschätzung der 

Schulleiterin bezüglich der Kooperation im Leitungsteam. Pädagogische Initia-

tiven werden in der Schulleitung gemeinsam entwickelt. Die Aufgabenbereiche 

der Schulleitungsmitglieder sind klar geregelt. Das Schulleitungsteam trifft sich 

wöchentlich und zieht bei Bedarf die Schul-sozialarbeiterin, Lehrkräfte und ex-

terne Experten hinzu“ [Artefakt ´Ergebnisbericht AQS, 2012, S. 16]. Daneben 

werden die verschiedenen Möglichkeiten des Kollegiums zum Einbezug in 

Schulentwicklungsprozesse positiv vermerkt (vgl. dazu auch Teil C, Kapitel 

3.3.1). Die Evaluatoren bilanzierten in diesem Bereich: „Die vorliegenden Daten 

zeigen, dass die schulischen Abläufe abgestimmt und transparent organisiert 

sind. Aus den Gesprächen mit Lehrkräften und Schulleiterin wird die selbstver-

ständliche Einbindung von Sprachförderung, Schulsozialarbeit und Berufsein-

stiegsbegleitung deutlich. Hier sind Stärken der Schwerpunkt- und Ganztags-

schule im sozialen Brennpunkt sichtbar“ [Artefakt ´Ergebnisbericht AQS, 2012, 

S. 16]. 

Der Bereich Individuelle Förderung und damit verbundene Bemühungen 

der Weiterentwicklung sind in der Ergebnisrückmeldung ebenfalls positiv ver-

merkt worden. In den Einblicknahmen wurden binnendifferenzierte Maßnahmen 

wahrgenommen, daneben fiel ein etabliertes Spektrum an qualitativen und quan-

titativen Fördermaßnahmen auf. Allerdings kann „das Vorhandensein eines ab-

gestimmten Konzeptes zur individuellen Förderung, in dem Leitideen, Förder-

                                                         
132  

Stufen der Ergebnisrückmeldung sind: Ausgeprägte Stärke, Stärke, Entwicklungsfeld, 

Ausgeprägtes Entwicklungsfeld. 
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strategien, verschiedene Maßnahmen und Handlungsfelder aufgeführt sind, von 

Seiten der befragten Lehrkräfte und der Schulleiterin nicht eindeutig positiv be-

antwortet [werden]“ [Artefakt ´Ergebnisbericht AQS, 2012, S. 15]. Wie bereits 

im Bericht zuvor, schlagen die Evaluatoren erneut die Bearbeitung dieses The-

mas anhand von Zielvereinbarungen vor. 

Berücksichtigt man die unzweifelhaft positive Weiterentwicklung dieser 

Schule, allerdings auch die Tatsache, dass der Bereich Individuelle Förderung 

nach wie vor als ausgeprägtes Entwicklungsfeld deklariert wird, ist zu vermuten, 

dass es im Hinblick auf die Erarbeitung von übergreifenden Heterogenitätskon-

zepten einer spezifischen externen Unterstützung bedarf. 

 

5 Möglichkeiten und Grenzen individueller För-
derung 

5.1 Exkurs zum Begriffsverständnis von Heterogenität im 
Kollegium 

Im Rahmen der schriftlichen Kurzbefragung (vgl. Teil B, Kap. 5.3.3 sowie Teil 

C, Kap. 3.1) wurde das Kollegium nicht nur nach seinem Selbstbild gefragt, 

sondern auch dazu aufgefordert, sein persönliches Verständnis zur Begrifflich-

keit Heterogenität im pädagogischen Kontext zu beschreiben. Ein weiterer Ar-

beitsauftrag lautete, den eigenen Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft 

kurz zu erläutern. Insgesamt nahmen 33 Lehrkräfte an der Kurzbefragung teil. 
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Begriffsverständnis Heterogenität 

Bitte definieren Sie nach Ihrem Verständnis den Begriff „Heterogenität“: 

            

            

            

Bitte skizzieren Sie, wie „Heterogenität“ von Ihnen erlebt wird: 

            

            

            

Abb. 21: Kurzbefragung ´Heterogenität´ (eigene Erstellung, in Anlehnung an Kampshoff, 

2009, S. 35-52) 

Nach einem ersten offenen Codieren konkretisierten sich im anschließenden 

Prozess des axialen Codierens die folgenden Thesen: 
 

1. Das Heterogenitätsverständnis wird bedingt durch übergeordnete Ziele, deren 

Erreichung einerseits durch bestimmte Strategien (Plan, Förderung, individu-

elle Arbeitsweisen) und andererseits durch Konflikte und Problemlagen de-

terminiert ist. 

2. Vielfältige Determinanten zur Leistungsfähigkeit der Schülerschaft speisen 

sich aus den Merkmalen: 

– Lerntempo, 

– Entwicklungsstand, 

– Körperliche Fähigkeiten, 

– Methodische Fähigkeiten, 

– Leistungsniveau und Leistungsvoraussetzungen. 

– Leistungsbereitschaft 
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Aufgrund dieser sehr ausgeprägten Fokussierung auf eine Merkmalsgruppe ist 

darauf zu schließen, dass Leistungsunterschiede bei Schülern und die damit ver-

bundenen Ausdifferenzierungen eine zentrale Rolle in der Wahrnehmung von 

Heterogenität spielen. 

Weitere Einflussfaktoren, die die Schülerschaft tiefergehend beschreiben, 

wurden in den drei folgenden Unterkategorien zusammengefasst: 
 

• Religion, 

• außerschulische Sozialisation (Sozialverhalten, soziales Umfeld), 

• Charakter / Persönlichkeit (Neigungen, Interessen, Individualität), 

• nicht wählbare Merkmale (ethnische Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht). 

Zusammengefasst konnten auf die Frage nach dem persönlichen Erleben von 

Heterogenität drei Dimensionen herausgearbeitet werden, die miteinander in ei-

ner Beziehung zu stehen scheinen. Demnach scheint die Dimension des Unter-

richtserlebens durch die Charakteristik der Schülerschaft sowie durch die Ver-

fügbarkeit schulischer Ressourcen beeinflusst zu werden. Zur Beschreibung der 

Schülerschaft können beispielhaft die Zuordnungen kulturelle Prägung, Sprach-

probleme, Sozialer Kontext und Disziplinstörungen genannt werden; bei den 

schulischen Ressourcen wurden die materielle und personelle Ausstattung ange-

führt, die persönliche professionelle Haltung sowie die Zusammenarbeit unter 

den Kollegen. Alle der aufgezählten Faktoren nehmen einen unterschiedlich 

starken Einfluss im Hinblick auf die persönliche Wahrnehmung eines gelunge-

nen Unterrichts ein.  

Bei der Clusterung der Nennungen zum Erleben von Heterogenität wurde 

eine Einteilung in positiv und negativ konnotierte Adjektive vorgenommen. Da-

bei fiel auf, dass nur 10 Nennungen Heterogenität positiv wahrnehmen, während 

33 Antworten eher negativ ausfielen. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, 

dass die positiv besetzen Adjektive komparativ verwendet wurden, die Befrag-

ten hier offenbar einen Vergleich zu Unterrichtssituationen mit weniger hetero-

gen zusammengesetzten Klassen zogen. 
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Tab. 22: Heterogenität im Unterricht erleben (eigene Darstellung) 

Heterogenität im Unterricht erleben (Antwortcluster zur Kurzbefragung) 

Eher positiv konnotiert Eher negativ konnotiert 

Lebendiger anstrengend, mühsam 

Befriedigender überfordernd, negativ fordernd 

Abenteuerlicher arbeitsintensiv 

Abwechslungsreich schwierig zu berücksichtigen 

teilweise positiv organisatorisch anspruchsvoll 

 

Für die weiteren vertiefenden Analysen wurden die Erkenntnisse der Kurz-

befragung dahingehend berücksichtigt, dass sowohl binnendifferenzierte Unter-

richtsangebote und -strategien leitfadengestützt erfasst wurden, als auch Projekte 

und Maßnahmen, die im Rahmen einer äußeren Differenzierung bzw. als flan-

kierendes Förderangebot offeriert werden. Hintergrund dieser Vorgehensweise 

ist die Überlegung, ein möglichst ganzheitliches Bild von individueller Förde-

rung zu zeichnen. Nach dieser Auffassung spielen eben nicht nur binnendiffe-

renzierte Angebote zur fachspezifischen Kompetenzentwicklung eine wichtige 

Rolle für die Qualität von Unterricht und Schule, sondern auch ihre Kopplung 

mit flankierenden und vor allem kompensatorischen Angeboten, die auf die 

Schülerklientel der Projektschule genau zugeschnitten sind. Dementsprechend 

befassen sich die beiden nachfolgenden Kapitel zunächst mit verschiedenen 

Strategien und Angeboten zur inneren- und äußeren Differenzierung, während 

im darauf folgenden Kapitel Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten außer-

halb des regulären Unterrichts aufgezeigt werden. 

 

5.2 Individuelle Förderung aus einer ganzheitlichen Per-
spektive betrachtet 

5.2.1 Unterrichtsstrategien  

Die zunehmende Diversität von Schulklassen insgesamt sowie von einzelnen 

Schülern und die damit verbundenen Herausforderungen und Belastungen prä-

gen mittlerweile in vielen Schulen den Lehreralltag. Wie bereits in Teil B, Kapi-

tel 3.1 ausgeführt wurde, erfasst die Begrifflichkeit von Heterogenität im päda-

gogischen Kontext viele Facetten von Verschiedenheit, sei es leistungsbedingte 

Heterogenität, soziokulturelle Heterogenität, migrationsbedingte Heterogenität, 

gesundheitsbezogene- und körperbezogene Heterogenität usw.  
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Die Belastungen im Kontext der Berücksichtigung von Heterogenitätskon-

zepten, lassen es verständlich erscheinen, dass viele Lehrkräfte an einer Fortfüh-

rung des traditionellen Schulsystems und der Homogenisierung von Jahrgangs- 

und Leistungsklassen festhalten wollen. Mit Blick auf den Unterrichtsalltag 

stellt sich sodann die Frage, welche Handlungsvariationen im Zusammenhang 

mit Heterogenität typisch sind. Dubs unterscheidet allgemein drei Arten im Ver-

halten der Lehrerschaft: 
 

• Ignorieren: Es wird an einer vermeintlichen Homogenität festgehalten, in-

dem zum Beispiel zwischen Normal- und Sonderklassen unterschieden wird.  

• Unterdrücken: Bestimmte Formen der Vielfalt werden als pädagogisch nicht 

handlungsrelevant angesehen, teilweise sind sie sogar unerwünscht im Unter-

richtsgeschehen. 

• Abbauen: Mit der Hilfe von kompensatorischen Maßnahmen sollen defizitär 

sprachliche und soziale Voraussetzungen abgebaut und beseitigt werden (vgl. 

Dubs, 2009, S. 466). 

In der aktuellen Diskussion zur Entwicklung von Unterrichtskonzepten soll der 

Umgang mit Verschiedenheit und Ungleichheit als Chance verstanden werden 

und produktiv für die Gestaltung genutzt werden. Stroot spricht in diesem Zu-

sammenhang sogar von einem Diversity Management, das sich idealtypisch zu 

einer Learning Diversity entwickeln soll. Dabei versteht sich die Learning 

Diversity als ein Konzept zur Schulentwicklung, welches Diversität auf unter-

schiedlichen Ebenen zu bedenken versucht (vgl. Stroot, 2007, S. 52). „Gedacht 

wird [...] an eine Unterrichtsorganisation, die nicht mehr allein auf Jahrgangs-

klassen beruht, sondern sich an den jeweiligen Voraussetzungen der Lernenden 

orientiert, also an mehrsprachigem Unterricht, an didaktischen Arrangements, in 

welchen interkulturelle Zusammenhänge verdeutlicht werden, an Systeme mit 

Schulhelfern aller Art usw. Bei einer sorgfältigen Sichtweise ist allerdings zu 

beachten, dass die Heterogenität immer im [Kontext] der Homogenität beurteilt 

werden muss“ (Dubs, 2009, S. 466f.). Dementsprechend können drei Wege un-

terschieden werden, wie die schulische Gesamtorganisation den Umgang mit 

einer heterogenen Schülerschaft grundsätzlich berücksichtigt: 
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Abb. 22: Umgang mit Heterogenität (Dubs, 2009, S.467) 

Bezogen auf den Einsatz binnendifferenzierter Strategien wurde in Anleh-

nung an Bönsch (2011, S. 71) bei der Auswertung der Leitfadeninterviews über-

prüft, welche ´Differenzierungskriterien´ Eingang in den Unterricht der jeweili-

gen Lehrkräfte finden und wie deren konkrete Umsetzung beschrieben wird. 

Kriterium 1: Begegnungsweisen, Bearbeitungs- und Verarbeitungsweisen 

Beschreibung: Texte rezipieren, Medien ansehen und analysieren, erkunden und 

recherchieren, hören, sehen, fühlen, experimentieren. 

Ankerbeispiele: 

„Ja, um den Kindern gerecht zu werden, das ist nicht einfach. Ich versuche, die 

Klasse ist extrem schwach, sehr viel mit optischer Untermalung zu arbeiten, dass die 

Kinder sehr viel sehen“ [WL12, A. 104]. 

„Manche Schüler, gerade in Mathe, verstehen das, wenn man das frontal erklärt, an-

dere Schüler, wenn ich zum Beispiel Körperberechnung mache oder so, die müssen 

so einen Körper einmal in der Hand halten, damit sie wissen, wie kann ich das be-

rechnen, dass sie eine Vorstellungskraft davon haben. Oder wir hatten jetzt gerade 

das Thema, ´was sind Quadratmeter und Kubikmeter?´ Da habe ich die [Schüler] die 

Quadratmeter der Klasse einmal ablaufen lassen, weil das denen dann viel deutlicher 

wird und dann verstehen sie den Inhalt auch viel besser“ [WL11, A. 98]. 

„Ja, man versucht halt zu differenzieren: Also vom Schwierigkeitsgrad natürlich 

kann man differenzieren, von der Anschaulichkeit, ob man irgendetwas abstrakt o-

der theoretisch oder praktisch dann macht, dass man unterschiedliche Wahrnehmun-

gen halt anspricht, halt, dass jemand, was mit den Händen machen muss, [...] jemand 

muss was sehen, jemand muss was hören“ [ML20, A. 169]. 
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Kriterium 2: Quantität der Unterrichtsinhalte 

Beschreibung: Basistexte vs. differenzierte Quellenbearbeitung, Grundoperatio-

nen vs. Anwendungsaufgaben, fachliche Systematik vs. exemplarische Themen. 

Ankerbeispiel: 

„[...] zum Beispiel Wochenplanarbeit oder Stationsarbeit: Wo man zum Beispiel den 

Schülern zehn Aufgaben vorgibt, sechs Aufgaben sind Pflichtaufgaben, die jeder 

machen muss und vier kann man sich nach Schwierigkeitsgrad aussuchen. Dann ha-

be ich ja differenziert und jeder Schüler arbeitet in seinem Tempo und kann halt die 

Aufgaben bearbeiten, die auch seinem Niveau entsprechen. Und/oder wir hatten zum 

Beispiel Stationsarbeit, wo man auch sagen kann, man hat fünf Pflichtstationen und 

fünf Wahlstationen, wo man auch so ein bisschen auf die Interessen der Schüler ein-

gehen kann“ [WL11, A. 108]. 

 

Kriterium 3: Anspruchsniveau (Qualität) 

Beschreibung: Einfache Aufgaben vs. komplexe Aufgaben, schlichte Wiederga-

be vs. selbstständige Verarbeitung, komplexe Texte vs. einfaches Exzerpt, Teil-

kompetenzen vs. mehrdimensionale Aufgaben, reproduktives Denken vs. pro-

duktives Denken. 

Ankerbeispiele: 

„ Also, [...] was uns zugutekommt, ist, dass insgesamt auch die Regelschüler sehr 

schwach sind.  Das heißt, das mischt sich, also man kann nicht mehr so ganz klar 

sagen, ´okay, das hier sind lernbehinderte Kinder und das sind Regelschüler´. Das ist 

so eine Mischung und was wir halt machen ist, wir benutzen häufig inzwischen [...] 

die Lehrmaterialien von der Förderschule einfach als Grundlage. Oder ja, man guckt 

halt einfach, dass man sich überlegt und wirklich sagt: ´Hier lass uns mal das Thema 

angucken und gucken, was ist überhaupt sinnvoll, muss das und das gemacht wer-

den?´ Auch wenn es dann heißt, ´das gibt aber der Lehrplan vor´, dass man einfach 

sagt, ´ja, aber brauchen die das wirklich?´ Dass man also so ganz konkret sich hin-

setzt und überlegt, was Sache ist und dann natürlich diese ganz praktischen Sachen. 

Also wenn dann Tests geschrieben werden, dass man sich überlegt, welche Hilfen 

kann man denen an die Hand geben“ [WL17, A. 78; 80]. 

„Also [im] PIDS-Unterricht, da sind ja bis zur neunten Klasse gemischte Gruppen. 

[...] da sind die Realschüler ja mit den Hauptschülern oder Berufszweigschülern zu-

sammen. Da macht man das natürlich sehr differenziert. Aber man versucht das eben 

auch im normalen Unterricht eben durch Aktivierung irgendwie so hin zu bekom-

men, dass jeder Schüler möglichst eine Aufgabe gestellt bekommt, die er auch lösen 

kann. Weil wenn man das nämlich nicht macht, dann fühlen die sich überfordert und 

das ist auch ein Mittel um Disziplinprobleme in den Griff zu bekommen“ [WL12, A. 

84].   
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Kriterium 4: Selbstständigkeit – Umfang benötigter Hilfen 

Beschreibung: Völlig selbstständige Bearbeitung von Aufgaben, geringe Selbst-

ständigkeit einhergehend mit größerem Beratungs-/ und Unterstützungsbedarf. 

Ankerbeispiele: 

„[...] ich biete beispielsweise eine Englischnachhilfe an, abseits meiner Stunden, wo 

ich die Kinder freiwillig kommen lasse. Es gibt eben keine Note, dann mache ich ei-

ne halbe Stunde extra, versuche das noch mal zu erklären“ [ML18, A. 122]. 

„[...] wir haben [...] die Deutschförderung. Da haben wir ja eine ausgewiesene Kraft, 

die sich speziell nur darum kümmert. Sehr individuell, manchmal auch in der 1:1 

Betreuung sogar. Individuelle Förderung sehe ich auch in einer Außendifferenzie-

rung, die man haben muss, häufig schon mal, weil ich im Klassenverband keinem 

mehr gerecht werden kann. Also zumindest nicht mal dem Einzelnen. Individuelle 

Förderung ist auch im muttersprachlichen Unterricht, der da auch noch einmal so ein 

bisschen so die kulturelle Bildung mit aufrecht erhält und den Kindern eine gewisse 

Sicherheit gibt“ [SL51, A. 133]. 
 

Kriterium 5: Zeit 

Beschreibung: Schnelle Erledigung von Lernaufgaben vs. langsame Arbeitswei-

sen. 

Ankerbeispiele: 

„Ich versuche das Ganze immer in einem zeitlichen Rahmen zu individualisieren, 

dass eigentlich einige Schüler eine Möglichkeit bekommen, länger zu arbeiten als 

andere [...]“ [Wl13, A. 242]. 

Zur Verbindung von Sprachförderung und Regelunterricht: 

„Grundsätzlich [handhaben wir es hier so], dass nach zwei Jahren benotet wird. Und 

vorher sind dann die Arbeiten halt eben ohne Wertung. Dann fangen sie an mitzu-

schreiben, was dann oft auch nicht klappt. Ja, dann halt eben ohne Bewertung“ 

[WL9, A.214; 216]. 
 

Kriterium 6: Kooperationskompetenz 

Beschreibung: Gute Zusammenarbeit mit anderen vs. geringe Kooperationsfä-

higkeit, anderen Hilfestellung leisten vs. geringe Vermittlungsfähigkeiten. 

Ankerbeispiele: 

„[...] ich habe denen gerade Aufgaben aufgegeben für die sechste Stunde. Wir 

schreiben Mathearbeit am Montag, und habe gesagt, ´jeder macht diese drei Aufga-

ben für sich und die, die fertig sind, die gehen rum und schauen bei den Schülern, 

die Probleme haben und helfen denen´. Weil da sind ... ja also jemand der leistungs-
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stark ist, gerade in Mathematik, kann einem leistungsschwächeren helfen und ich 

habe die Erfahrung gemacht, dass Schüler von Schülern oft besser lernen wie Schü-

ler von Lehrern. Weil die es halt auch schülergerecht erklären“ [WL11, A. 78]. 

Ist es denn auch so, dass stärkere Kinder schwächere unterstützen, gibt es da die 

Möglichkeit? 

„Nein. Das machen wir gar nicht in der Klasse, weil das würde zu viel Unruhe brin-

gen und ich denke, jeder hat so mit sich selber auch genug zu tun“ [WL8, A. 124-

125]. 

„[...] einzelne [Schüler], die ich als sehr sozial empfinde, denen  gebe ich das Kind 

dann auch an die Hand und sage ´hier, du passt jetzt mal ein bisschen auf´, oder 

wenn jemand neues kommt, der, jetzt habe ich zum Beispiel einen Schüler bekom-

men mit Asperger-Syndrom. Das ist eine Form von Autismus, aber nicht so ausge-

bildet so schlimm, also der ist zu händeln. Da habe ich den Kindern vorher erklärt, 

was das ist, was er hat, wie sich das äußern kann und dass sie das und das gefälligst 

sein zu lassen haben. Und da gab es bis jetzt kein einziges Problem. Man muss sie 

als Gruppe aufeinander einschwören und auch immer sagen, ihr seid aus den unter-

schiedlichsten Gründen hier und deswegen müsst ihr auch viele Gründe für das an-

ders sein eines anderen akzeptieren. Und wenn man das oft genug wiederholt, funk-

tioniert es auch [...]“ [MPK2, A. 303; 305]. 

„Oder auch in der Gruppenarbeit: Wie gesagt, dass man einen starken Schüler dazu 

setzt, der die Gruppe leitet, dass es einer ist, der zeichnen kann, der da praktisch 

hilft. Es geht ja darum, meiner Meinung nach, bei der Integration, die Schüler wirk-

lich zu integrieren und nicht nur zu isolieren, dass man, dass man nicht sagt, ´die 

machen das extra, die verstehen das eh nicht´, sondern versucht die wirklich da zu 

integrieren, und, die haben auch ihre Stärken“ [ML20, A. 179]. 
 

Kriterium 7: Zieldifferenzierung 

Beschreibung: Orientierung an den Zielen der Klasse, geringere Zielmargen, 

notwendige Zusätze. 

Ankerbeispiel: 

„[...] also ich erkenne ja im Unterricht, wie der Schüler ungefähr steht und ich hatte 

dann drei Arbeiten aufgesetzt, eine Arbeit für die I-Kinder, eine Arbeit, wo ich ge-

sagt habe, das ist so Hauptschulniveau und eine Arbeit, wo ich gesagt habe, das wä-

re jetzt so Realschulniveau. Und so habe ich die Schüler auch eingeteilt und habe 

denen das auch nachher so erklärt. Also ich habe dann auch nachher zu dem Schüler 

gesagt: ´Du hast eine drei in der Realschularbeit geschrieben und du hast eine zwei 

in der Hauptschularbeit´. Dass sie auch wissen, okay da wurde differenziert, die eine 

Arbeit war leichter, es waren weniger Aufgaben und leichtere Zahlen“ [WL11, A. 

112].  
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Kriterium 8: Planerfüllung oder zusätzliche Interessen 

Beschreibung: Erledigung der Pflichtaufgaben vs. eigenständige Aktivitäten, 

Sollerfüllung vs. eigenständiges Nachforschen. 

Ankerbeispiele: 

„Also ich habe zum Beispiel bei Referaten habe dann so einen Punkt Sonderpunkte. 

Können also Sonderpunkte gegeben werden für besondere Leistungen, Einfälle und 

so weiter“ [WR21, A. 139]. 

„Und der [Schüler] ist halt innerhalb von fünf Minuten mit allen Arbeitsaufträgen 

fertig und der kriegt dann halt extra Futter“ [ML19, A. 352]. 

Als ergänzendes Kriterium kann die ad hoc benötigte innerräumliche Tren-
nung im Klassenraum angeführt werden: 

Kriterium 9: Innerräumliche Trennung 

Beschreibung: Temporär ruhige Umgebung für einzelne Schüler schaffen. 

Ankerbeispiel:  

„ [...] also, ich habe so einen Paravent hinten drin stehen. Und ich habe halt eben 

viele Kinder, die gar nicht ruhig sitzen können oder [...] so eine reizarme Umgebung 

brauchen, und dann werden die einfach da hingesetzt und es klappt dahinter eigent-

lich wirklich besser, weil sie dann nicht nach links und rechts schauen [WL13, A. 

242]. 

Neben den dargestellten Kriterien 1-9, die charakteristisch für den binnendiffe-

renzierten Unterricht stehen, arbeitet die Projektschule mit einer äußeren Diffe-

renzierung, welche sich hauptsächlich auf die beiden Bildungsgänge der Berufs- 

bzw. Mittleren Reife konzentriert. In einigen Fächern, wie beispielsweise in 

ITG, wird der Versuch unternommen, bildungsgangübergreifend zu unterrich-

ten. Daneben gibt es sowohl zusätzliche, als auch kompensatorische Förderan-

gebote, die parallel zum Regelunterricht liegen, aber auch alternative Beschu-

lungsformen, die den Regelunterricht komplett ersetzen. Gegenstand des nun 

folgenden Teilkapitels ist die exemplarische Beschreibung dieser drei Angebote. 

 

5.2.2 Spezifische Unterrichtsangebote 

Beispiel alternative Beschulungsform: 

Arbeitsweltorientierte Gruppe  

Als Fortführung der sogenannten Arbeitsweltklasse ist die AwoG an der unter-

suchten Realschule plus nicht nur als Profil-, sondern auch als ein schulisches 

Alleinstellungsmerkmal anzusehen. Arbeitsweltklassen, die in der Vergangen-
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heit als typisches Profilmerkmal einzelner Hauptschulen zu finden waren, sind 

im Rahmen der Schulstrukturreform im Projekt KoA aufgegangen bzw. werden 

langsam auslaufen gelassen [vgl.  ME22, A. 336].  

So ist auch die AwoG der Projektschule ein ´Überbleibsel´ aus den Zeiten 

der Dualen Oberschule und als Beispiel guter Förderpraxis in die schulische 

Programmarbeit der Realschule plus eingebunden.  

Um den Schülern der AwoG möglichst optimal gerecht werden zu können, 

ist die Gruppe äußerlich zunächst nach dem Homogenisierungskriterium Ge-

schlecht zusammengesetzt. Das heißt, es können nur männliche Schüler ab dem 

siebten bzw. achten Schuljahr in die AwoG wechseln. Dieses Vorgehen begrün-

det der Leiter der Gruppe wie folgt: 

„[...] das ist ganz einfach, ich kann mit pubertierenden Jungs, wenn nur Jungs drum 

rum sind, anders umgehen, als wenn noch Mädchen dabei sind. Mädchen haben 

wiederum andere Probleme, ich muss aber, wenn ich so altersdifferent arbeite, muss 

ich irgendwo doch einen Konsens finden und der Konsens ist halt, es sind nur Jungs. 

Dann habe ich auch weniger Probleme mit Sport in der Differenzierung. Was meine 

Person angeht, ich bin halt [...] Rollenvorbild und dann kann ich auch mal andere 

Worte finden, als wenn Mädchen dabei sind. Ich kann sehr konkret werden, ich kann 

auch mal einen ´schweinzigen´ Witz erzählen oder so, nur als Beispiel, um die so ein 

bisschen zusammenzuschweißen. Man hat da so sein Handwerkszeug, das wäre 

wenn Mädchen dabei wären schwieriger. [...] Wobei da natürlich die Frage nach ei-

ner Mädchen-AwoG sich zwangsläufig ergibt, das ist natürlich ganz klar“ [MPK2, 

A. 288; 290; 292]. 

Die durchschnittliche Verweildauer in der Gruppe beträgt in der Regel zwei Jah-

re. 

„Die meisten kommen zu Beginn des achten Schuljahres, also wenn sie die Sieben 

hinter sich haben. [...] dann haben die meisten aber schon eine Ehrenrunde gedreht, 

also zu Beginn des achten respektive neunten Schulbesuchsjahres kommen die, blei-

ben zwei Jahre, machen die Hauptschulabschlussprüfung und gehen dann.  Im Mo-

ment habe ich, drei, vier Leute in der AwoG, bei denen werden es zweieinhalb Jahre 

sein, weil wir die zum Halbjahr rausgeholt haben. Also es ist unterschiedlich, jetzt 

im Sommer werden zwei kommen, zwei Jungs, die bei uns jetzt in der Neun sind, 

leistungsstarke Förderschüler sind, beide, wo aber die Eingliederung [...] in eine 

Lehrstelle nicht funktioniert hat aus unterschiedlichen Gründen. Das sind aber beide 

so ruhige Vertreter, wenn die ins BVJ
133

 gehen, schmieren sie ab, da haben wir ge-

sagt, dann können sie bei uns noch ein Jahr bleiben, einfach um auch sie konkret zu 

begleiten in den Beruf“ [MPK2, A. 239]. 

Ein Wechsel von der Regelklasse in die AwoG geschieht in Absprache mit der 

jeweiligen Klassenleitung [vgl. MPK2, A. 218; 221]. Als Hauptgründe für die 

Notwendigkeit eines Wechsels nennt der Leiter ausgeprägte Lernschwächen in 
                                                         
133  

Die Abkürzung BVJ steht für das Berufsvorbereitungsjahr an Berufsbildenden Schulen. 
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Verbindung mit Schulmüdigkeit [vgl. MPK2, A. 212]. Um schulische Defizite 

abbauen zu können und den Schülern neues Vertrauen in sich selbst zu geben, 

verfolgt die Schule dabei eine Art Klassenleiterprinzip. Die Gruppe wird insge-

samt von vier Lehrern betreut, flankierend sind die Schulsozialarbeit und Be-

rufseinstiegsbegleitung fest in das Unterrichtskonzept eingebunden [vgl. MPK2, 

A. 240-243]. Im Vordergrund des Unterrichts stehen die Fächer Deutsch und 

Mathematik, während Gesellschaftskunde nur einen kleinen Stundenanteil ein-

nimmt. Englisch, als erste Fremdsprache, fällt komplett weg. Eine wichtige Rol-

le nehmen dagegen Sport und Arbeitslehre ein, sowie der wöchentlich stattfin-

dende Praxistag.  

„Das heißt, es wurde wirklich ganz massiv reduziert, vom Inhalt her und dann aber 

gezielt auf die Hauptschulabschlussprüfung vorbereitet, so dass da auch keine Lü-

cken mehr sind“ [MPK2, 223].
134

 

Aus der Verbindung von schulpraktischen und berufsorientierenden Inhalten, 

aber auch der Notwendigkeit sozialkompetentes Verhalten einzuüben, ist die 

Gründung einer eigenen Schülerfirma im Rahmen des Modellprojekts Bildungs-

fenster
135

 hervorgegangen. Die Schülerfirma stellt ihre handwerklichen Fähig-

keiten als Dienstleistung zur Verfügung und spendet einen Teil des damit ver-

dienten Geldes für soziale Zwecke [vgl. Artefakt ´Darstellung der Arbeitswelt-

orientierten Gruppe´, Kurzfassung]. Darüber hinaus wurde in der Vergangenheit 

bereits ein schuleigener Grillplatz gestaltet oder aktuell mehrere, mit Tafelfarbe 

lackierte Raumteiler für den Regelunterricht angefertigt.  

Beispiel kompensatorisches Förderangebot: 

Sprachförderunterricht 

Für alle Schüler, die nur über wenig oder gar keine Deutschkenntnisse verfügen 

besteht das Angebot eines Sprachförderunterrichts. Der Sprachförderunterricht 

ist ebenfalls als ein originäres Profilmerkmale der DOS anzusehen und wurde 

ursprünglich als Sprachfördermaßnahme für Kinder aus Spätaussiedlerfamilien 

konzipiert [vgl. WL9, A. 90; 92]. Die Notwendigkeit dieser Förderung lässt sich 

auf die Problematik zurückführen, dass in vielen Familien nur in der jeweiligen 

Herkunftssprache kommuniziert wird und die deutsche Sprache keinerlei Anteil 

an der kommunikativen Alltagspraxis hat [vgl. ML18, A. 372]. Im Zuge einer 

wachsenden sprachlichen und soziokulturellen Heterogenität erfolgt die Sprach-

förderung der studierten Russischlehrerin nicht mehr primär für Russlanddeut-

                                                         
134  

Anmerkung: Die Schüler der AwoG absolvieren eine abgeschwächte Hauptschulab-

schlussprüfung [siehe auch MPK2, A. 227]. 
135  

Weitere Informationen zum Projekt finden sich hier: http://www.dkjs.de/unsere-

arbeit/abgeschlossen/bildungsfenster-trier.html. 
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sche, sondern vermehrt für Schüler aus Ungarn, dem Iran oder der Türkei [vgl. 

WL9, A. 138]. Mit 18 Wochenstunden betreut die Lehrerin drei Schülergruppen, 

welche sich durch unterschiedlich weit ausgeprägte Deutschkompetenzen von-

einander unterscheiden [vgl. WL9, A. 148]. Eine Homogenität der jeweiligen 

Gruppe, bezogen auf eine gemeinsame Herkunftssprache, gibt es nicht. Die Un-

terrichtsorganisation sieht vor, dass die Schüler einzelne Stunden des Regelun-

terrichts verlassen, um den wöchentlichen Sprachförderunterricht zu besuchen. 

Schwierig wird es für die Planung, wenn Kinder ohne sprachliche Vorkenntnisse 

im laufenden Schuljahr an die Projektschule wechseln und in bestehende För-

dergruppen integriert werden müssen [vgl. WL9, A. 144; 156]. Ein weiteres 

Problem stellt die Organisation der Unterrichtsinhalte dar. Durch die zunehmen-

de sprachliche Vielfalt fehlt es an geeigneten Lehrmaterialien [vgl. WL9, A. 

283]. Hinzu kommt, dass Sprachen wie Dari oder Farsi (Neupersisch) die an-

fängliche Verständigung zwischen Lehrkraft und Schüler mehr oder weniger auf 

den Einsatz von Wörterbüchern reduzieren [vgl. WL9, A. 136]. Daneben erweist 

sich das Erlernen der deutschen Sprache umso schwieriger, je mehr sich die 

Sprachstämme der Muttersprache vom Deutschen unterscheiden [vgl. WL9, A. 

184]. 

Ziel des Sprachförderunterrichts ist es, dass die Schüler einerseits in die La-

ge versetzt werden, dem Regelunterricht zu folgen, darüber hinaus soweit ihre 

Sprachfertigkeiten verbessern können, um im Laufe ihrer Schullaufbahn den 

nächst höheren Bildungsgang zu erreichen [vgl. WL9, A. 140; A. 108; 110]. 

Dies bedeutet in der praktischen Umsetzung, dass die Schüler in einem Zeitraum 

von zwei, maximal drei Jahren über genügend deutsche Sprachkenntnisse verfü-

gen, um komplett am Regelunterricht teilnehmen zu können [vgl. WL9, A. 256-

258], bzw. nach zwei Jahren eine Benotung der Klassenarbeiten die zuvor er-

folgten Verbalbeurteilungen ergänzt [vgl. WL9, A. 214-222].  

Versucht man den dargestellten Förderansatz in das von Dubs entwickelte 

Modell zur ´Integration von Schülern aus fremden Kulturen´ einzuordnen, lassen 

sich am ehesten Parallelen zum Assimilationsmodell ziehen. Im Rahmen eines 

Übergangsprogramms werden anfänglich Teile des Unterrichts in der Mutter-

sprache erteilt, dessen Anteile im Verlauf sukzessive abgebaut werden (vgl. 

Dubs, 2009, S. 473).  

Beispiel zusätzliches Förderangebot: 

Türkischunterricht 

Als größte ethnische Gruppe besteht für die türkischen Schüler das Angebot an 

einem speziell für sie konzipierten Unterrichtsangebot teilzunehmen. Der an der 

Untersuchungsschule offerierte Türkischunterricht ist ein freiwilliges Angebot, 
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das parallel zum katholischen bzw. evangelischen Religionsunterricht liegt und 

seit mehreren Jahren von einer Muttersprachlerin getragen wird [vgl. WL10, A. 

137-138; 142-144; 146]. Zielgruppe sind türkische Schüler aus dem siebten und 

achten Schuljahr aus beiden Bildungsgängen sowie Kinder mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf [vgl. WL10, A. 377-380]. 

Nach Dubs lässt sich das Ziel dieses Angebots wie folgt zusammenfassen: 

„[...] Immigrantenkinder [erhalten] einen in den Lehrplan eingebauten Unter-

richt in der Erstsprache [...], der durch eine Unterweisung in der eigenen Kultur 

ergänzt wird. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass die Schülerinnen und 

Schüler aus fremden Kulturen im Spannungsfeld familiärer Kultur/Kultur im 

Einwanderungsland ´kulturlos´ werden“ (Dubs, 2009, S. 474). Daneben sollte 

unbedingt versucht werden, die Eltern dieser Schüler durch regelmäßige Ge-

spräche und Partizipationsmöglichkeiten in das Schulleben einzubinden (vgl. 

Dubs, 2009, S. 474).  

Das Stundenbudget der Türkischlehrerin umfasst 27 Wochenstunden, die 

auf drei verschiedene Schulen jährlich neu verteilt werden, je nach Größe der 

einzelnen Schülergruppen. Neben der untersuchten Schule als 

´Hauptzentralschule´, wird auch in den beiden benachbarten Grundschulen Tür-

kischunterricht angeboten [vgl. WL10, A. 105-112]. Kommt in einem Schuljahr 

die volle Ausschöpfung des Stundendeputats aufgrund sich überlappender Reli-

gionsstunden an allen drei Schulen nicht zustande [vgl. WL10; 74; 76], wird für 

alle Mütter der am Türkischunterricht teilnehmenden Schüler ein Deutschkurs 

angeboten [vgl. WL10, A 80]. 

Der ´normale´ Unterrichtsablauf besteht aus zwei Dritteln türkischer Recht-

schreibung und Grammatik, ein weiteres Drittel beschäftigt sich mit Landeskun-

de, Geschichte und dem Islam [WL10, A. 14]. Gerade in diesem Bereich ver-

sucht die Lehrerin eine Brücke zwischen der türkischen und deutschen Kultur zu 

schlagen, indem Verbindungen zum Regelunterricht geknüpft werden. Dies 

kann zum Beispiel ein gemeinsamer Besuch mit den evangelischen Schülern in 

Kirche und Moschee sein [vgl. WL10, A. 324] oder die Gestaltung von Plakaten 

zum Ramadan, welche im Flur der Schule präsentiert werden [vgl. WL10, A. 

328]. Die Förderung der Schüler ist durch eine Binnendifferenzierung geprägt 

und orientiert sich in ihrem Leistungsanspruch nicht automatisch an der Eintei-

lung der Bildungsgänge [WL10, A. 350; 356; 368; 370]. In diesem Zusammen-

hang kommen hauptsächlich folgende Differenzierungskriterien zum Tragen: 

Variationen in der Quantität und Qualität der Unterrichtsinhalte sowie eine zeit-

liche Differenzierung der zu erledigenden Aufgaben [vgl. WL10, A. 368; 370]. 

Obwohl der Unterricht benotete Klassenarbeiten oder andere zu erbringende 

Leistungen vorsieht, fehlt es nach wie vor an einem verbindlichen Lehrplan. Im 

Laufe ihrer Tätigkeit hat die Lehrerin deshalb ein eigenes Unterrichtskonzept 
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entwickelt, das verschiedene Wissenstests, grammatische Übungen und die In-

tegration wichtiger türkischer Festtage einbindet [vgl. WL10, A. 416]. Zudem 

nimmt sie regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen für Herkunftssprachen 

teil, in deren Rahmen sich eine Arbeitsgruppe zur Erstellung eines offiziellen 

einheitlichen Lehrplans gegründet hat [vgl. WL10, A. 428; 443]. 

Neben der Vermittlung fachlicher Inhalte, bildet die Unterstützung und Be-

treuung der Schüler samt ihren Familien einen weiteren Baustein des Türkisch-

unterrichts. Dies betrifft nicht nur verschiedene Fragen im Kontext des schuli-

schen Alltags und der Berufsorientierung [vgl. WL10, 18; 20], sondern auch die 

Vermittlung innerhalb einer Familie, darüber hinaus auch zwischen türkischen 

Familien und deutschen Institutionen.  

„Aber ich finde, ich habe eine gute Beziehung zu den Schülern, zu den meisten, sage 

ich einmal, aufgebaut, so dass sie auch ein gewisses Vertrauen zu mir haben. Das 

sind ja auch private Sachen, oder wenn sie vielleicht Schwierigkeiten mit dem El-

ternhaus haben und so, dass sie dann zu mir kommen und dann sagen, ´Frau K., das 

ist so, können Sie mir dabei behilflich sein, schau einmal meine Eltern denken so 

und wie ist das so, wie können Sie mir da behilflich sein, können Sie mit meinen El-

tern reden?´, also auch in diesen Situationen bin ich da auch gerne behilflich. [...] 

wir hatten eine Schülerin, die ein bisschen von den Eltern unterdrückt wurde. Und 

die Schüler haben da nicht so viel Freiheit in Anführungsstrichen, sage ich einmal, 

besonders die Mädchen. Und da bin ich gerne dabei, da mich mit den Eltern zusam-

menzusetzen und dann das ein bisschen zu diskutieren und dann ihre Meinung zu 

fragen, und wie sie darüber denken und so weiter. Also das ist dann für mich auch 

sehr wichtig“ [WL10, A. 182-192]. 

„Da unterstütze ich die Eltern. Was mit der Schule zusammenhängt, habe ich dann 

auch immer Kontakt zu dem Elternhaus zwischen der Schulleitung, zwischen den 

Lehrern, wenn irgendwie ein Problem auftaucht und Unterstützung vonseiten der 

Klassenlehrer [benötigt wird], mache Hausbesuche, also es ist sehr breit gefächert, 

sage ich einmal“ [WL10, A. 30; 32]. 

 „[...] ich verliere nie meine Motivation, sage ich einmal. Manchmal ist man hier 

sehr viel überlastet und dann verliert man die Energie. Aber ich sage dann, ich neh-

me tief Luft und sage: ´Ich mache weiter.´ Das ist auch der Sinn der Sache. Und 

wenn ich dann später irgendwie meine Schüler auf der Straße sehe und dann höre, 

´ich habe auf Sie gehört, Frau K. und ich habe was aus mir gemacht´, da bin ich 

stolz darauf, dass ich da etwas erzielt habe“ [WL10, A. 246; 248]. 
 

5.2.3 Angebote außerhalb des Unterrichts 

In Anbindung an die in Kapitel 5.2.2, Teil C vorgestellten unterrichtsbezogenen 

Förderangebote, ergänzt dieses Kapitel mit seiner Beschreibung der Berufsein-

stiegsbegleitung das Portfolio schulischer Förderangebote außerhalb der regulä-

ren Unterrichtszeiten. Des Weiteren wird ein Konzept zu den Möglichkeiten in-
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formeller Lerngelegenheiten vorgestellt. Beiden Angeboten gemeinsam ist vor 

allem eine Fokussierung auf die Kompetenzentwicklung von bildungsfernen Ju-

gendlichen.  

Berufseinstiegbegleitung: Um Schüler im Bildungsgang der Berufsreife 

noch gezielter beim Übergang Schule-Ausbildung unterstützen zu können, ste-

hen der Schule zwei Berufseinstiegsbegleiterinnen und 35 Betreuungsplätze zur 

Verfügung. Im Zentrum der Arbeit stehen Jugendliche ab dem achten Schuljahr, 

die von ihren Klassenlehrern für die Teilnahme am Programm vorgeschlagen 

werden [vgl. WE3, A. 36; 38; 75]. Überwiegend männliche Jugendliche, die be-

reits mit weiteren Jugendhilfemaßnahmen unterstützt werden, nehmen das frei-

willige Angebot in Anspruch [vgl. WE3, A. 78; 81]. Rund die Hälfte der Gruppe 

hat einen Migrationshintergrund [vgl. WE3, A. 77].  

Das Ziel ihrer Arbeit beschreibt eine der beiden Mitarbeiterinnen wie folgt: 

„Das ist der Übergang Schule-Beruf bei Schülern, die voraussichtlich Probleme ha-

ben, den Abschluss zu bekommen und die Probleme haben, einen Beruf zu finden. 

Einen passenden, aufgrund von häuslichen Problemen und so weiter und so fort. Der 

Berufsberater lädt ein und berät vor Ort. Aber den Übergang Schule, schulische 

Probleme, da kann er ja nicht eingreifen. Und da sind wir. Da hat man halt erkannt, 

dass da eine Lücke vorhanden ist und da denke ich mal, sind wir für da. Also wir ar-

beiten dem Berufsberater zu [WE3, A. 29]. 

Organisatorisch gehört die Berufseinstiegsbegleitung einem Konsortium von 

vier verschiedenen Bildungsträgern an. Innerhalb dieses Konsortiums wurde ein 

gemeinsames Konzept zur Arbeit einer Berufseinstiegsbegleitung erstellt und 

sich gemeinsam auf die Maßnahme beworben. Der Zusammenschluss zu einem 

Netzwerk, das ein gemeinsames Konzept umsetzt, ermöglicht den Projektpart-

nern einen intensiven fachlichen Austausch und den Rückgriff auf einen Pool 

fachspezifischer Expertisen [vgl. WE3, A. 154]. Alle vier bis sechs Wochen 

treffen sich die verschiedenen Bereb-Teams zum Austausch, daneben wird re-

gelmäßig an den jährlich stattfindenden Fachtagungen teilgenommen [vgl. WE3, 

A. 145; 147]. 

„Vernetzung und Austausch waren von Anfang an intendiert. Interessant ist hier 

auch, dass schulübergreifend zusammen gearbeitet wird“ [WE3, A. 154].  

Ein weiterer Vorteil des Konsortiums sind die vielfältigen Kontakte der Mitar-

beiter zu regionalen Ausbildungsbetrieben und damit verbundene Erfahrungs-

werte, welche Betriebe in der Lage sind, Jugendliche mit ungünstigen berufli-

chen Voraussetzungen als Praktikanten und Lehrlinge zu beschäftigen. 

„Da [im Konsortium] sitzen halt auch Mitarbeiter, die schon länger bei Bildungsträ-

gern beschäftigt sind. Die haben dann auch ihre Kontakte und man erfährt zum Bei-

spiel, ´mhm, in diesen Ausbildungsbetrieb kann man vielleicht nicht unbedingt den 
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und den Schüler hin schicken. Das würde nicht gut gehen.´ Dann hat man einfach 

diese Erfahrungswerte und kann schon mal eher beurteilen, ob das funktioniert mit 

dem Ausbildungsbetrieb X und dem Teilnehmer Y. Weil unser Ziel ist es ja auch die 

Ausbildung zu stabilisieren. Dass die auch die Ausbildung durchziehen, die Ausbil-

dung abschließen“ [ME3, A. 233]. 

Im Vergleich zu vielen anderen Bereb-Projekten kümmern sich die beiden Pä-

dagoginnen ausschließlich um die Schülerschaft der Untersuchungsschule und 

müssen nicht, wie ihre Kollegen, rotierend verschiedene Schulen anfahren und 

ihrer Arbeit in freien Klassenräumen nachgehen [vgl. WE3, A. 107]. Neben ei-

nem eigens für das Projekt errichteten Büroraum, kann die schulische Infrastruk-

tur, wie zum Beispiel die beiden Computerräume, mitgenutzt werden [vgl. WE3, 

A. 107]. Die dadurch ermöglichte Komm-Struktur hat die Akzeptanz und Fre-

quentierung des Angebotes nachhaltig erhöht [vgl. WE3, 109]. 

„Also wie gesagt, am Anfang gab es ja keinen Raum […]. Und wir waren sehr unzu-

frieden mit dieser Situation, dass wir keinen Raum hatten. Weil wir standen hier 

wirklich auf dem Flur oder auf dem Schulhof und mussten da unsere Schüler abfan-

gen. Und ja, wir haben da einfach, das war so Eigeninitiative, immer wieder nach-

gehakt, immer nochmal nach Möglichkeiten, nach Lösungen gesucht bei unserem 

Geschäftsführer und auch hier bei der Schulleitung vor Ort. Bis dann jemand auf die 

Idee kam, einfach einen Raum dafür anzuschaffen. Und wurde das so gemacht, dass 

die Schule die finanziellen Materialkosten übernommen hat und das ÜAZ
136

, unser 

Träger, die Umsetzung durchgeführt hat. Also das bauen. Ein Ausbildungsmeister 

mit Jugendlichen aus dem ÜAZ, die das als Projekt hier einfach umgesetzt haben 

[WE3, A. 295]. 

Neben den bereits angesprochen Potentialanalysen und der Aufstellung geeigne-

ter Förderpläne und Zielvereinbarungen (vgl. Kapitel 3.4), gehören zur haupt-

sächlichen Arbeit der Bereb das Erstellen von Bewerbungsmappen, die Vorbe-

reitung auf Vorstellungsgespräche, die Suche nach möglichen Ausbildungsplät-

zen sowie die Stabilisation des Ausbildungsverhältnisses [vgl. ME3, A. 13; 45]. 

Oberste Prämisse ist dabei ein Weg der kleinen Schritte, verbunden mit dem Er-

reichen von Etappenzielen [vgl. WE3, A. 45]. Dazu gehört auch, dass die Ju-

gendlichen lernen, wie man sich selbst Informationen beschafft und erforderli-

che Kompetenzen aneignet [vgl. WE3, A. 50]. In einigen Fällen setzt die Unter-

stützung der Bereb bereits in der Kompensation fachspezifischer Unterrichtsde-

fizite ein. 

„[…], dann sitzen wir schon mal mit dem Teilnehmer da und bereiten Arbeiten vor. 

Mathearbeiten, Deutscharbeiten, Englischarbeiten oder auch schon mal irgendwel-

che Tests in den Fächern. Das kommt auch vor. Also ich habe das mit meinen Teil-

nehmern so gemacht: Ich habe mit denen so eine Vereinbarung getroffen, wenn die 

                                                         
136  

Mit ÜAZ wird das Überbetriebliche Ausbildungszentrum bezeichnet. 
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Unterstützung haben wollen in bestimmten Fächern, abgesehen davon, was jetzt im 

Förderplan steht […], darüber hinaus können die dann kommen und sagen ´dann 

und dann schreiben wir einen Test in Chemie. Können Sie dabei helfen?´ Die geben 

mir dann Informationen rein, ich mache daraus ein Arbeitsblatt, […], und dann kann 

ich die entsprechend unterstützen. Wenn das Fächer sind, wo ich überhaupt nicht un-

terstützen kann, wo ich mir das auch nicht so schnell aneignen kann, dann wird es 

natürlich schwierig“ [WE3, A. 48]. 

Dabei gestaltet sich die Arbeit mit den Schülern ganz individuell. Ein- bis 

zweimal in der Woche besuchen die Schüler die Bereb und arbeiten in Klein-

gruppen oder einzeln an der Umsetzung der definierten Meilensteine [vgl. WE3, 

A. 51-54; 325].  

„Und dann wird das Ganze auch individuell auf jeden Schüler auch ausgerichtet. 

Der eine benötigt Nachhilfe, der andere benötigt Unterstützung bei der Persönlich-

keitsentwicklung, weil er eben zu schüchtern ist oder zurückhaltend. Der dritte 

macht keine Hausaufgaben und braucht da Unterstützung. Das ist ganz individuell“ 

[WE3, A. 33]. 

Verbesserungswürdig sind die Verzahnung von Berufseinstiegsbegleitung und 

regulärer berufsorientierender Inhalte im Klassenverband. Hier kritisiert eine der 

Befragten den fehlenden Einblick in Unterrichtsinhalte und -materialien [vgl. 

WE3, A. 185].  

„Es gibt andere Schulen, die führen das so durch, die haben von Anfang an die Be-

rufseinstiegsbegleitung direkt als Kompetenzpartner gesehen. Die sind dann auch in 

die Klassen hinein gegangen [und haben] verschiedene vorbereitende Maßnahmen 

in Sachen Berufsorientierung durchgeführt. Das war hier bei uns bisher noch nicht“ 

[WE3, A. 189]. 

Daraus abgeleitet stellt sich auch die Zukunftsvision der beiden Befragten im 

Hinblick auf ihr Angebotsportfolio dar: 

„Das wäre ein Riesenprojekt für uns: Praxistag – Vorbereitung, Begleitung, Nachbe-

reitung und die Berufsorientierung. […] Aus meiner Sicht würde ein solches Be-

rufsorientierungsbüro, oder wie man das auch immer wieder nennen könnte, an jeder 

Schule fest zu installieren. Weil es gibt viele Teilnehmer bei uns, die haben keine 

Vorbilder […] zuhause und die haben keine Idee, was in ihrer Zukunft mal passieren 

wird. Das ist meines Erachtens sehr wichtig“ [WE3, A. 195; 209]. 

„Wir haben jetzt noch einmal bei dieser Praktikumssuche für die Einrichtung des 

Praxistages festgestellt, dass viele Schüler mit Berufswünschen kommen, die völlig 

unrealistisch sind. Und da haben wir nochmal gemerkt, dass da noch ein großer Be-

darf ist an Berufsorientierung. Damit die sich auch wirklich realistische Berufsbilder 

aussuchen und nicht mit einem Hauptschulabschluss dann plötzlich Krankenpfleger 

werden wollen oder Kinderarzt“ [WE3, A. 219]. 
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Informelle Lernkonzepte: 

„Wie gesagt, ich versuche mit den Kindern dahin zu gehen, wo sie sonst vielleicht 

nicht hinkommen. Das sehe ich als meine Arbeit als Lehrer an“ [WL14, A. 196]. 

Dieser Aussage einer Befragten entspringt die Idee, mehrmals im Schuljahr auf 

´Kulturtour´ zu gehen [vgl. WL14, A. 44]. Zielgruppe sind Schüler, die mehr-

heitlich wenig bis keinen Zugang zu klassischen kulturellen Veranstaltungen, 

Ausstellungen und Institutionen haben [vgl. WL14, A. 180-182].  

„Wenn man nach den Ferien hört, [...] ich sage jetzt einmal sogar nach den Sommer-

ferien, 70 Prozent unserer Schüler kommen nirgendwo hin, weil die Eltern es sich 

nicht leisten können. Viele sind alleinerziehende Mütter. Drei, vier habe ich in der 

Klasse, die sind im Heim. [...] Die kommen nirgendwo hin“ [WL14, A. 376-378].  

Das Prinzip der Kulturtour baut auf vier Grundsätzen auf:  
 

1. Zum Schuljahresbeginn plant die Lehrerin die etwa alle zwei Monate statt-

findenden Tagesveranstaltungen und informiert schriftlich die Eltern der 

Kinder. Um keinen Unterricht ausfallen zu lassen, finden die Kulturtouren 

(außer mehrtägigen Klassenfahrten) in Absprache mit den Schülern immer 

samstags statt [vgl. WL14, A. 98-100; 226-230].  

2. Ein weiterer Grundsatz ist es, die Fahrten, wenn möglich, unter zehn Euro 

Eigenanteil, oder sogar ganz umsonst anzubieten [WL14, A. 72]. Damit dies 

gelingt, sucht die Lehrerin gezielt nach kostenlosen Angeboten, Sponsoren 

und bezieht ihre persönlichen Netzwerkkontakte als ´Kooperationspartner´ 

mit ein [vgl. WL14, A. 64]. 

„Ich bin also auf Leute von außen schon angewiesen. [...] Ich war zum Beispiel vor 

drei, vier Jahren [...] mit einer Klasse [und einem] Jungoffizier nach Berlin auf Klas-

senfahrt. Wir waren eine Woche nach Berlin und die Schüler haben 20 Euro be-

zahlt“ [WL14, A. 108; 142].  

Ausflugsziele sind größere Städte wie beispielsweise Bonn, Köln oder Mainz, 

die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Neben dem Museumsbe-

such erkunden die Schüler auf ihren Spaziergängen die Stadt als Lebensraum. 

Im Zug und in der U-Bahn lernen sie nicht nur einen Fahrplan zu lesen, sondern 

auch situativ angemessenes Benehmen in öffentlichen Verkehrsmitteln [vgl. 

WL14, A. 48; 222-224; 226-230; 363]. 

„Das haben die [Schüler] zum Beispiel jetzt gesehen, als wir für einen Samstag, im 

März war das, Mitte März, in Bonn waren. Es war der erste schöne Frühlingstag, da 

habe ich noch Glück gehabt. [...] Alle Leute waren unterwegs. Die Leute haben den 

Frühling genossen und da war viel los und Musik. Und da habe ich zu den Kindern 

gesagt, das geht nur an einem Wochenende. Also an einem Samstag. Da ist so viel in 

den Städten los. Wenn ich mit euch am Dienstag nach Bonn fahre, sind die Leute 
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auf der Arbeit und dann ist keiner hier. Können wir dann auch [zuhause] bleiben, ja 

[WL14, A. 96]. 

Da an der Projektschule vorrangig nach dem Klassenleiterprinzip unterrichtet 

wird, ist es der Lehrerin möglich, kulturelle Bildungsangebote und Unterrichts-

inhalte aus den Fächern Deutsch, Geschichte, Englisch, Erdkunde und Franzö-

sisch anschaulich miteinander zu verknüpfen [vgl. WL14, A. 76; 80; 236].  

Obwohl es sich bei den Kulturtouren um ein freiwilliges Angebot handelt, 

nehmen in der Regel alle Schüler einer Klasse daran teil [vgl. WL14, A. 58], 

und bringen ebenso eigene Vorschläge zur Gestaltung der Fahrten ein [vgl. 

WL14, A. 104].  

Das Ziel dieses Angebotes beschreibt die Befragte wie folgt: 

Neben dem primären Ziel, den Jugendlichen neue Bildungszugänge zu ermögli-

chen, von denen sie zehren können, werden gleichzeitig Schwellenängste ge-

genüber ´klassischen´ Bildungseinrichtungen abgebaut. Darüber hinaus stärken 

die Fahrten das Gemeinschaftsgefühl der Klasse und tragen zu einem gesteiger-

ten Selbstbewusstsein bei einzelnen Schülern bei [vgl. WL14, A. 164; 182; 184; 

192; 210]. 

„Also ich habe ein I-Kind in der Klasse. [...] Und das kann ich ruhig sagen, das ist 

die R., die ist also sehr zurückgenommen, sehr schüchtern. Also die hat sich schon 

ein bisschen freigeschwommen auch durch solche Aktionen und ich achte immer da-

rauf, dass die Rebecca, ich sage jetzt einmal, bei solchen Sachen gut [betreut] ist. 

Die ersten Fahrten, die ich unternommen habe, hat [sie] sich nicht getraut, mit ande-

ren, die sie mitnehmen wollten, in die Stadt zu gehen“ [WL14, A. 164]. 

„Ich denke so unterwegs zu sein, [einen] anderen Eindruck zu bekommen, ja das 

kommt auch erst einmal viel später. Ich war mit der Frau S. [...] vor zwei Jahren 

einmal nach Dresden mit einer zehnten Klasse. Und da habe ich jetzt einen getrof-

fen, [...], da sagte er: ´Ich wollte Ihnen das noch sagen, Dresden, das war die schöns-

te Stadt, wo ich je war´“ [WL14, A. 367]. 

 

5.3 Eine Schule für alle?! 

Versucht man die in den beiden vorangegangen Kapiteln vorgestellten Maß-

nahmen und Strategien zur individuellen Förderung in Relation zu den derzeiti-

gen schulstrukturellen Reformen in RLP zu setzen, in der die fusionierten ko-

operativen und integrativen Realschulen plus oder gar Schwerpunktschule allen 

Kindern gerecht werden sollen, stellt sich die Frage, inwieweit die Konstruktio-

nen von Heterogenität und Homogenität Eingang in die Schul- und Lehrplanor-

ganisation finden (können). Vor allem, ob eine zunehmende Vielfalt in den ein-
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zelnen Klassen tatsächlich zu einer Verbesserung der Kompetenzentwicklung in 

der Breite der Schülerschaft führt.  

Länderübergreifende Studien, wie zum Beispiel die von Blossfeld & Shavit 

(1993) stellten fest, dass „noch so durchdachte strukturelle Bildungsreformen 

[...] keinen Ausgleich von sozialen Ungleichheiten herbei [führen]“ (Dubs, 

2009, S. 468). Helmke & Weinert (1997) gelangten dagegen zu der Erkenntnis, 

dass begrenzt heterogen zusammengesetzte Klassen in Verbindung mit ausrei-

chender Nutzung von Strategien zur inneren Differenzierung, viele soziale, pä-

dagogische und didaktische Vorteile bieten. Dies schließt jedoch ein bestimmtes 

Maß an (temporär) gebildeten Lerngruppen mit ein. Gestützt werden diese Über-

legungen durch eine Studie von Baumert (1995), in der nachgewiesen konnte, 

dass heterogen zusammengesetzte Klassen für Leistungsschwächere leichte 

Verbesserungen mit sich bringen, während leistungsstärkere Schüler tendenziell 

in ihrer Kompetenzentwicklung das Nachsehen haben (vgl. Dubs, 2009, S. 469). 

Die Untersuchungsschule selbst versteht sich als eine Schule für alle [vgl. 

Artefakt ´ Weiterführende Schulen stellen sich vor´], allerdings hat sich in den 

verschiedenen Dokumentenanalysen und Interviews immer wieder eine starke 

Fokussierung auf schwächere Schüler heraus kristallisiert, da diese schon allein 

aufgrund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit ein hohes Maß an Aufmerksamkeit 

benötigen. Die verschiedenen flankierenden Projekte und Maßnahmen wie zum 

Beispiel Berufseinstiegsbegleitung, Arbeitsweltorientierte Gruppe oder eine se-

parate Sprachförderung ergänzen diesen Eindruck. Spezielle Fördermöglichkei-

ten von stärkeren Schülern, wie beispielsweise das Verdun-Projekt für franzö-

sischbegabte Jugendliche [vgl. Interview mit WL14], sind ausgelaufen. Andere 

Beispiele, die über das Angebot von besonders anspruchsvollen Arbeitsgemein-

schaften hinausgehen, konnten im Untersuchungszeitraum nicht identifiziert 

werden. Besonders deutlich hat sich dagegen bei einem Großteil der Befragten 

eine positive Einstellung gegenüber der schulischen Organisationsform (vgl. da-

zu auch Kapitel 3, Teil C) in Verbindung mit klassenspezifischen Unterstüt-

zungsangeboten, wie zum Beispiel die kostenlose Englischnachhilfe oder den 

Kulturtouren, gezeigt, was wiederum als unabdingbar für eine günstige Entwick-

lung der Schülerleistungen anzusehen ist. Daneben versucht ein Großteil der 

Lehrerschaft in einem Wechselspiel zwischen innerer- und äußerer Differenzie-

rung, unabhängig vom Bildungsgang, die einzelnen Schüler in ihrer Entwick-

lung zu fördern. Ein gutes Beispiel stellt in diesem Zusammenhang der Sprach-

förderunterricht Deutsch dar: Fremdsprachige Kinder sind zwar von an Anfang 

an in eine Regelklasse integriert, werden aber in einem bestimmten Zeitraum 

separat unterrichtet, um die notwendige Tiefenstruktur der Zweitsprache erler-

nen zu können.  





229 

D Diskussion und Schlussbetrachtung 

1 Einordnung der Ergebnisse in den 
Gesamtkontext 

Der Anlass zur vorliegenden Untersuchung ist zurückzuführen auf die gegen-

wärtigen Reformprozesse in der rheinland-pfälzischen Bildungslandschaft, in 

deren Zentrum die Fusionierung von Haupt- und Realschulen zum Verbund-

schulsystem Realschule plus steht. Von besonderem Forschungsinteresse war 

dabei zum einen die Frage, wie die fusionierten Schulen spezifische Rahmenbe-

dingungen zum Schultyp Realschule plus ´top-down´ umsetzen und in einem 

nächsten Schritt die Prozessbeleuchtung qualitativer Weiterentwicklung auf ei-

ner einzelschulischen Ebene. Eingebettet wurde die Betrachtung dieser Fragen 

in die Suche nach spezifischen Handlungsmustern und –strategien der verschie-

denen schulischen Akteure, was den Einsatz eines qualitativen Methodendesigns 

rechtfertigte. Dazu wurden ablaufende Kooperations- und Kommunikationsse-

quenzen exploriert, um anschließend über kontrastive Fallvergleiche Modellbil-

dungen von mehr oder weniger funktionsfähigen Organisationsstrukturen bzw. 

Handlungskonzepten generieren zu können. Eine nachrangige Rolle spielte in 

diesem Zusammenhang eine Analyseunterscheidung zwischen einer kooperati-

ven bzw. integrativen Realschule plus, da sich die Schwerpunkte der Untersu-

chung sich auf das übergeordnete Konzept dieser Schulform beziehen und weni-

ger auf seine spezifischen Ausformungen. 

Verbunden mit dem Einsatz der Grounded Theory Methodologie war die 

flexible Verwendung unterschiedlicher qualitativer Methoden, mit dem Ziel, die 

generierten Daten bis hin zu einer theoretischen Sättigung verdichten zu können. 

Grounded Theories werden allgemein als Theorien mittlerer Reichweite be-

schrieben, die zwischen ´kleineren Arbeitshypothesen´ des Alltags und 

´allumfassenden Großtheorien´ angesiedelt sind (vgl. Glaser; Strauss, 2008, S. 

42). Für die Aussagekraft der Untersuchungsergebnisse bedeutet dies eine Ein-

schränkung in ihrer Verallgemeinerung. Gleichwohl liegen dem empirischen 

Teil der Arbeit Überlegungen und Hypothesen zugrunde, inwieweit die Untersu-

chungsergebnisse explizit einzelfallbedingt sind oder aber eine Perspektive hin-

sichtlich ihrer Generalisierbarkeit eröffnen. 

Die Rekapitulation ausgewählter Ergebnisse und ihre Diskussion vor dem 

Hintergrund der formulierten Forschungsfragen folgen soweit wie möglich dem 

allgemeinen Kapitelaufbau der vorliegenden Arbeit.  

Als theoretische Basis zur Untermauerung des empirischen Teils, galt es zu-

nächst einen Überblick zu den verschiedenen Reformbemühungen im allge-
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meinbildenden Schulwesen der Bundesrepublik Deutschland zu liefern, um da-

von ausgehend die Schwerpunkte der Schulstrukturreform in Rheinland-Pfalz 

von 2008 zu skizzieren. Dabei hat sich gezeigt, dass Verbundschulsysteme kei-

neswegs ein Novum in der deutschen Schulgeschichte darstellen, sondern so-

wohl als Modellversuch oder bereits als Regelschulform in einzelnen Bundes-

ländern vorzufinden sind. Aufgrund ihrer strukturellen und inhaltlichen Nähe 

der Realschule plus zum Modellversuch Duale Oberschule lässt sich von einer 

Fortführung bzw. Ausdifferenzierung dieses Verbundschultyps sprechen. 

Im Hinblick auf die Umsetzbarkeit von politischen Rahmenbedingungen er-

läutert die Arbeit zunächst aus einer theoretischen Perspektive verschiedene 

Steuerungsinstrumente und Leitungskonzepte, die in der Fachliteratur als unab-

dingbar für die einzelschulische Qualitätsentwicklung genannt werden. Ein be-

sonderer Stellenwert wurde dabei der Kooperationspraxis von Lehrenden zuge-

schrieben. Innerschulische Zusammenarbeit, die über informelle Arbeitsweisen 

hinausgeht, spielt für die Ausgestaltung der fusionierten Haupt- und Realschulen 

eine bedeutende Rolle. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der zuneh-

menden Vielfalt in der Schülerschaft nur als kooperierendes Lehrerteam mit ei-

ner großen Bandbreite an unterschiedlichen Kompetenzen und Expertisen kon-

struktiv begegnet werden kann.  

Hieraus resultierend folgt die Untersuchung der Begrifflichkeit von Hetero-

genität im pädagogischen Kontext und damit einhergehende Schwierigkeiten 

von Lehrenden, theoretische Konzeptualisierungen zur individuellen Förderung 

in den Unterrichtsalltag zu transferieren. Im Vordergrund der Ausführungen 

standen dabei jedoch nicht inhaltliche und methodische Überlegungen zur Un-

terrichtsgestaltung, sondern die Bereitstellung einer strukturellen Ordnung des 

Unterrichtsangebotes als ´Wegbereiter´ adäquater Förderangebote sowie damit 

in Verbindung stehende Instrumente und Differenzierungsstrategien.  

Die Zusammenlegung von Schulen zu einem Verbundschulsystem bringt 

nicht nur inhaltliche und damit einhergehende organisatorische Neuerungen mit 

sich, sondern vor allem einschneidende Veränderungen im Bereich der Schul-

kultur. Über Jahre gewachsene Formen der Kommunikation und Interaktion ge-

raten ins Wanken, pädagogische Leitbilder und Partizipationsverhältnisse müs-

sen neu ausgehandelt werden. So können beispielsweise kontrastive Sinnentwür-

fe zweier Kollegien zu deutlichen Abwehrmechanismen und Blockaden bei der 

internen Zusammenarbeit führen. Im Falle der untersuchten Schule, die aus zwei 

Hauptschulen zu einer Dualen Oberschule zusammengesetzt wurde, agierten 

zwei Kollegien zunächst nebeneinander, ohne erkennbare Muster von Koopera-

tion. Die neu eingesetzte Schulleitung verfolgte dementsprechend als primäres 

Ziel innerschulischer Entwicklung die Zusammenführung zweier Kollegien, 

verbunden mit einer Konsensfindung hinsichtlich pädagogischen Wert- und 
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Normvorstellungen. In Anlehnung an die von Meister (2012, S. 176) formulier-

ten Handlungserfordernisse für schulische Fusionierungen ließen sich in den 

Analysen verschiedene Handlungsmerkmale im Schulleitungshandeln identifi-

zieren und in drei Entwicklungsphasen einteilen.  

Zunächst entstand der Aufbau von wiederkehrenden Handlungserfordernis-

sen und Routinen im Schulalltag durch gemeinsame Konferenzen und Dienstbe-

sprechungen nach einem einheitlichen zeitlichen Rhythmus. Es wurde ein 

´Konrektorentandem´ aus ´beiden Kollegien´ gebildet, das sich nach wie vor 

einmal pro Woche mit der Schulleitung austauscht. Daneben wurden im schuli-

schen Qualitätsprogramm erste Ansätze kollegialer Kooperation durch den Aus-

tausch von Arbeitsmaterialien und das gemeinsame Aufsetzen von Klassenarbei-

ten vereinbart. Mit der Einführung von jährlichen Festivitäten wie Sommerfest 

oder Weihnachtsfeier folgte eine weitere begleitende Maßnahme zum gegensei-

tigen Kennenlernen. Die zweite Entwicklungsphase lässt sich mit den Begriffen 

´Gleichberechtigung´ und ´Unterstützungssysteme´ umschreiben. Sowohl die 

Zuteilung der Unterrichtsverpflichtungen als auch die Bewältigung anfallender 

Aufgaben im Ganztagsschulbereich wurden gleichwertig auf den Schultern aller 

Kollegen verteilt. Zudem verfolgte die Schulleitung einen sogenannten sichtba-

ren Führungsstil durch eine verstärkte räumliche Präsenz und das Signalisieren 

von Interesse, aber auch durch Offerten von individuellen Unterstützungsange-

boten, wie bspw. Unterrichtshospitationen und Vier-Augen-Gespräche. Die da-

rauf folgende dritte Entwicklungsphase wurde eingeleitet durch die Änderung 

der Schulform in eine Realschule plus. Auf damit einhergehende strukturelle 

und inhaltliche Modifikationen im schulischen Portfolio wird am Ende dieses 

Kapitels eingegangen.  

Die Bereitstellung von Handlungserfordernissen, wie sie in den beiden ers-

ten Entwicklungsphasen aufgezeigt worden sind, erscheinen als zwingend not-

wendig im Hinblick auf die Zusammenführung von unterschiedlichen Lehrer-

kollegien, unabhängig von der Form der fusionierten Schulsysteme. Darüber 

hinaus ist davon auszugehen, dass die anfängliche Konzentration auf Aushand-

lungs- und Vermittlungsprozesse einen wichtigen Grundstein zum langfristigen 

Aufbau einer internen Kooperationspraxis legt.  

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass auf der schulischen Leitungsebe-

ne zwei zentrale Strategien zur internen Steuerung verfolgt werden: Zum einen 

versteht die Schulleitung ihre Position als Managementaufgabe, verbunden mit 

der Einsicht, ein bestimmtes Maß an Führungsverantwortlichkeit an einzelne 

Kollegiumsmitglieder zu delegieren. Einerseits, weil  die Schulleitung aufgrund 

der eigenen zeitlich begrenzten Ressourcen ´gezwungen´ ist, Verantwortlichkei-

ten zu übertragen, andererseits werden durch das Schaffen von Partizipations-

möglichkeiten Impulse und Expertise aus dem Kollegium als wichtige Res-
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source für die schulische Weiterentwicklung verfügbar gemacht. An dieser Stel-

le sei nochmals auf das Modell der Agenturtheorie im Theorieteil der Arbeit 

verwiesen (vgl. Teil B, Kap. 2.2.3). Um den Schwierigkeiten von ´qualitativen 

Beurteilungsproblemen´ und ´quantitativen Überwachungsproblemen´ ein Stück 

weit begegnen zu können, wurde der ´Wunschzettel´ eingeführt. An Führungs-

aufgaben interessierte Lehrkräfte können in diesem Instrument schulische Teil-

bereiche bzw. Teilaufgaben benennen, an deren Gestaltung sie sich freiwillig 

beteiligen möchten. Es ist zu vermuten, dass die Partizipation an schulentwi-

ckelnden Aufgaben aufgrund ihres freiwilligen Charakters auf eine erhöhte 

intrinsische Motivation der Lehrkräfte schließen lässt, als dies bei einer Über-

stülpung von Aufgaben der Fall wäre. Als zweite Strategie sind der Aufbau und 

die Verdichtung von Kooperationen zu nennen. Kooperationsprozesse stellen 

stets eine soziale Interaktion dar, deren Gelingen maßgeblich von personalen 

Faktoren beeinflusst wird (vgl. Teil B, Kap. 2.3.2.1). Eine ebenfalls wichtige 

Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Aufbau von Organisationsstrukturen, 

die sich günstig auf die Anbahnung von Kooperationsprozessen auswirken. Im 

konkreten Fall hält die Schule eine Lehrerbibliothek vor, in der Unterrichtsmate-

rialien, PC und Drucker zur Verfügung stehen. Darüber hinaus kann sich am 

dortigen Konferenztisch zum unmittelbaren Arbeiten zusammengesetzt werden. 

Ein weiteres Element der Organisationsstruktur stellt eine klar definierte zeitli-

che Ordnung dar. Dienstbesprechungen und Konferenzen werden immer auf den 

gleichen Wochentag und das gleiche Zeitfenster terminiert. Daraus resultiert 

Verbindlichkeit in der innerschulischen Kommunikation, verbunden mit der 

Herstellung von Transparenz bezogen auf stattgefundene und geplante schuli-

sche Interaktionen.  

Typische innerschulische Kooperationsformen wie sie in der Literatur bspw. 

bei Kuper und Kapelle beschrieben sind (vgl. Teil B, Kap. 2.3.2.2), konnten 

auch in den Interviewanalysen herausgearbeitet werden. Eine wesentliche Vo-

raussetzung für das Praktizieren von anspruchsvolleren Formen der Zusammen-

arbeit scheint das (inzwischen erreichte) positive Selbstbild des Kollegiums zu 

sein (vgl. dazu Erklärungsmodell im Teil C, Kap. 3.3.3). Davon ausgehend ist 

das vierstufige Kooperationsmodell von Kuper und Kapelle (2012) weiter ver-

feinert worden: Synchronisierte Handlungsabläufe sind determiniert durch eine 

erstens zeitliche und zweitens inhaltliche Realisierbarkeit. Die vorliegende Un-

tersuchung zeigt, dass dies nur durch einen erhöhten Mehraufwand an zeitlichen 

Ressourcen erreicht werden konnte, indem beispielsweise erforderliche Abspra-

chen in die Freizeit verlegt wurden. Bezogen auf die inhaltliche Realisierbarkeit 

scheint, wie bereits angesprochen, die Bereitstellung von Räumlichkeiten und 

Materialien ein wichtiger Faktor zu sein. Darüber hinaus wird die Bewältigung 

der zu planenden Unterrichtseinheiten dadurch begünstigt, wenn die zur Verfü-
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gung stehenden Teilkompetenzen aus verschiedenen Lehrämtern im Tandem 

korrespondierend eingesetzt werden. 

Als Folge einer gemeinsamen Planung ist das gemeinsame bzw. wechselsei-

tige Unterrichten (Ko-Konstruktion) zu nennen. Befragte, die bereits das Te-

amteaching praktizieren, berichteten von unterschiedlichen Konstellationen 

während der gemeinsamen Unterrichtszeit. Daraus resultierend sind drei typi-

sche Arbeitsformen ermittelt worden, die innerhalb eines ko-konstruktiven Ar-

beitens an Komplexität zunehmen. Die einfachste Form stellt eine Zusammenar-

beit dar, die eine Rollenaufteilung in Moderations- und Co-Moderations-

tätigkeiten vornimmt bzw. der Kernunterricht von Regelschullehrern bestritten 

wird, während Förderschullehrer und Pädagogische Fachkräfte eher untergeord-

nete Aufgaben übernehmen. Ob diese Konstellation im Hinblick auf die Rollen-

verteilung der verschiedenen Lehrämter zufällig ausfällt oder einer Hierarchisie-

rung nach Besoldung und formaler Qualifikation folgt, konnte aufgrund der 

niedrigen Fallzahlen nicht geklärt werden. Als bereits anspruchsvollere Variante 

der Zusammenarbeit stellte sich die Form des wechselseitigen Unterrichtens dar, 

in der sich das Tandem nach vorab festgelegten Zeitpunkten (z.B. nach einer 

Unterrichtsreihe) mit dem Kernunterrichten abwechselt. Im Gegensatz zum erst-

beschriebenen Modus der Zusammenarbeit wird der Lehrer in der Co-

Moderatorrolle jedoch nicht auf zuarbeitende Tätigkeiten reduziert, sondern 

bringt sich ergänzend in das Unterrichtsgeschehen ein. Als dritte Form der di-

rekten Zusammenarbeit konnte der gemeinsame Unterricht auf der Basis einer 

symmetrischen Akteursbeziehung eruiert werden. Allerdings ist hier anzumer-

ken, dass eine solch komplexe Form der Zusammenarbeit in hohem Maße dem 

Wechselspiel von personalen Faktoren unterliegt. Im Umkehrschluss bedeutet 

dies, dass es für einen gelingenden Unterrichtsablauf zwei ´Lehrertypen´ 

braucht, die mit ihrer individuellen Art des Interagierens unbedingt zu einander 

passen müssen. 

Zu Beginn dieses Kapitels wurden bereits die Herausforderungen auf der 

personellen Ebene angesprochen, die mit einer Zusammenlegung von unter-

schiedlichen Schulformen und damit dem Aufeinandertreffen von differierenden 

Lehrerkulturen einhergehen. Eine weitere Hürde gilt es im Bereich der Unter-

richtsentwicklung bzw. in der Entwicklung von individualisierten Lernangebo-

ten zu nehmen. Verbundschulsysteme im Allgemeinen sind mit einer großen 

Vielfalt an unterschiedlichsten Heterogenitätsmerkmalen ihrer Schülerschaft 

konfrontiert. Selbst eine Reduktion auf die kognitive Leistungsfähigkeit des 

Einzelnen setzt ein breites Repertoire an methodischem und fachdidaktischem 

Wissen der Lehrkraft voraus, wenn die oberste Prämisse die individuelle und 

bestmögliche Förderung eines jeden Kindes sein soll. Die Heterogenität der 

Schülerschaft an der untersuchten Projektschule spiegelt sich nicht nur in den 
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beiden Bildungsgängen der Berufsreife und Mittleren Reife wider, sondern auch 

im integrierten Unterrichtsangebot für Kinder mit sonderpädagogischem För-

derbedarf. Darüber hinaus existiert an der Schule eine bunte kulturelle und 

sprachliche Vielfalt, die auf die unterschiedlichen Herkunftsländer der Schüler 

bzw. ihrer Familien zurückzuführen ist.   

Aus diesen Gegebenheiten resultierte die Fragestellung, welches über-

geordnete Konzept von individueller Förderung eine Schule für sich definiert, 

um entsprechende Unterstützungsangebote kreieren zu können. Der Versuch, 

diese Frage zu beantworten, sollte dabei nicht aus einer lehrerzentrierten fachdi-

daktischen Perspektive erfolgen, sondern vielmehr fachübergreifende Angebote 

sowie die Verzahnung von Förderangeboten innerhalb und außerhalb des Unter-

richts beleuchten. Vor diesem Hintergrund wurde im Verlauf der Arbeit die Fra-

ge nach einer möglichen ´Adressatenfokussierung´ aufgeworfen, verbunden mit 

der Problematik, allen Schülern entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten 

und Kompetenzen möglichst gerecht werden zu wollen. 

Die Kurzbefragung zur Thematik von Heterogenität im pädagogischen Kon-

text hat erwartungsgemäß gezeigt, dass die verschiedenen Facetten der Leis-

tungsfähigkeit von Schülern eine zentrale Rolle spielen. Hinzu kamen die Be-

rücksichtigung von religiösen und ethnischen Zugehörigkeiten sowie das erwor-

bene Sozialisationsverhalten im familiären Umfeld. Der Einfluss der wahrge-

nommenen Heterogenitätsmerkmale auf das Unterrichtserleben wurde von den 

Befragten durch den intervenierenden Faktor ´Verfügbarkeit von schulischen 

Ressourcen´ ergänzt. Es ist zu vermuten, dass die Durchführung eines binnendif-

ferenzierten, auf die Bedürfnisse der Schülergruppe abgestimmten, Unterrichts 

umso positiver von den Lehrkräften erlebt wird, wenn in ausreichendem Maße 

materielle und personelle Ressourcen (z.B. für den Tandemunterricht) zur Ver-

fügung stehen. Als weitere Voraussetzung ist in diesem Zusammenhang die pro-

fessionelle Haltung der Lehrkräfte zu nennen, einem binnendifferenzierten Un-

terricht aufgeschlossen gegenüber zu stehen bzw. die steigende Heterogenität 

der Schüler grundsätzlich als Bereicherung für das Schulleben wahrzunehmen. 

Hier zeigte sich auch die Wichtigkeit, Unterrichtskooperationen schrittweise zu 

initiieren und langfristig in der schulischen Organisationsstruktur zu implemen-

tieren. Insgesamt lassen die mehrheitlich negativ konnotierten Antworten in der 

schriftlichen Kurzbefragung darauf schließen, dass ein Großteil des Kollegiums 

weiteren Unterstützungsbedarf zur Bewältigung eines binnendifferenten Unter-

richts zu benötigen scheint, um einer Überbelastung vorzubeugen. Im Umkehr-

schluss hat sich jedoch auch gezeigt, dass Lehrkräfte, die bspw. der kognitiven 

und kulturellen Vielfalt ihrer Schüler aufgeschlossen gegenüberstehen, an-

spruchsvollere Formen des Tandemunterrichts wie die Synchronisation und Ko-

Konstruktion praktizieren. In diesem Zusammenhang betonte ein Großteil der 
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Interviewpartner, dass ein Teamteaching nicht nur impulsgebend für das eigene 

professionelle Handeln sein kann, sondern aufgrund der geteilten Verantwortung 

auch als entlastend erlebt wird. Des Weiteren zeigte sich in den Befragungen mit 

jüngeren Lehrkräften und Referendaren, dass bereits in der zweiten Phase der 

Lehrerausbildung ein breites Repertoire an binnendifferenzierten Unterrichts-

strategien erworben wurde und kooperative Formen der Unterrichtsgestaltung 

als selbstverständlich angesehen werden. Dementsprechend würde es sich emp-

fehlen, nicht nur, wie bereits in vielen Studien und Forschungsprojekten gesche-

hen, die Kompetenzentwicklung der Studierenden und Referendare zu hinterfra-

gen, sondern auch die Wirksamkeit der reformierten Lehrerausbildung in Rhein-

land-Pfalz in der dritten Phase einer Lehrerbildungsbiographie besonders im Zu-

sammenhang mit Verbundschulsystemen zu fokussieren. 

Im Hinblick auf die Adressatenorientierung hat sich in der Untersuchung ei-

ne Schwerpunktbildung auf kompensatorische Angebote in der individuellen 

Förderung der Schülerschaft abgezeichnet. In nahezu allen Interviews berichte-

ten die schulischen Akteure von einer sinkenden Leistungsfähigkeit ihrer Schü-

ler, oftmals in Verbindung mit Konzentrationsproblemen und Aufmerksam-

keitsdefiziten, einhergehend mit einer allgemeinen Interesselosigkeit sowohl auf 

Schüler-, als auch Elternseite. Neben den häufig in Verbundschulen anzutref-

fenden Schulsozialarbeitern und Berufseinstiegsbegleitern, führt die Schule ihre 

ehemalige Arbeitsweltklasse und das dort bewährte Förderkonzept in Form einer 

Arbeitsweltorientierten Gruppe weiter, die sich explizit an männliche Jugendli-

che richtet. Daneben wird eine Sprachförderung für Schüler mit Migrationshin-

tergrund angeboten. Als Ergänzung zu diesen Profilmerkmalen offerieren ein-

zelne Lehrkräfte temporäre Unterstützungsmöglichkeiten wie zum Beispiel klas-

senbezogene Englischnachhilfe, kulturelle Bildungsangebote oder aber infor-

melle Hilfeleistungen bei ratsuchenden Schülern und ihren Familien. Das an der 

Untersuchungsschule vorherrschende Verständnis einer individuellen Förderung 

beschränkt sich demnach nicht nur auf verschiedenen Strategien zur Binnendif-

ferenzierung, sondern sieht eine Verzahnung von sehr unterschiedlichen Unter-

stützungsangeboten vor. Diese müssen nicht immer unmittelbar an den Unter-

richt gekoppelt sein. Vielmehr tragen sie puzzleartig zu einer Weiterentwicklung 

des Einzelnen insgesamt bei. 

Bedenkt man jedoch, dass Schulen in Rheinland-Pfalz dazu angehalten sind, 

einerseits einen Profilschwerpunkt mit darauf abgestimmten Angeboten zu ent-

wickeln, während in Zeiten des demografischen Wandels um jeden Schüler 

konkurriert wird, stellt sich die Frage, inwieweit den verschiedenen Bedürfnis-

sen der einzelnen Schüler tatsächlich entsprochen werden kann. Betrachtet man 

exemplarisch den Wahlpflichtfachbereich, stellt das Fach Französisch ein Ange-

bot vor allem für diejenigen Schüler dar, die nach der Mittleren Reife den Über-
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gang auf ein Gymnasium schaffen wollen. Voraussetzung ist in diesem Fall je-

doch ein zufriedenstellender Notendurchschnitt in den Hauptfächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch. Darüber hinaus müssen Wortschatz und Ausdrucks-

fähigkeit in Französisch soweit ausgebaut sein, dass an den Oberstufenunterricht 

der Sek II angeknüpft werden kann. Problematisch ist in diesem Zusammenhang 

die Vorgabe, die Unterrichtsprinzipien Informatorische, Ökonomische Bildung 

und Berufsorientierung in die einzelnen Wahlpflichtfachfächer und damit auch 

in das Fach Französisch einzubinden. Zwar wird an der untersuchten Schule die 

Informatorische Bildung als eigenständiges, bildungsgangübergreifendes Wahl-

pflichtfach angeboten, schwierig gestaltet sich jedoch die Integration der ande-

ren beiden Unterrichtsprinzipien in das Fach Französisch aufgrund der Fülle an 

fachspezifischen Inhalten. Die Schule versucht dieses Problem zu lösen, indem 

sie die Stoffvermittlung im Rahmen der Unterrichtsprinzipien in Form von ein-

wöchigen Projekten vom Unterricht abkoppelt [vgl. MPK2, paraphrasiertes In-

terview, A. 34]. Auch hier scheinen die Umsetzungsschwierigkeiten kein einzel-

schulisches Problem darzustellen: Eine übergeordnete fachdidaktische Arbeits-

gruppe für das Wahlpflichtfach Französisch hat sich laut Schulaufsicht im ge-

genwärtigen Reformprozess gegründet und dazu verpflichtet, entsprechende 

Vorschläge zur Verbindung von Unterrichtsinhalten und Unterrichtsprinzipien 

zu erarbeiten [vgl. ME22, A. 306-308].  
„Ob es gelingt, kann ich Ihnen nicht sagen, aber zumindest hat man das auf die Agenda 

gedruckt“ [ME22, A. 310].  

Ruft man sich zudem noch die Zusammensetzung der Schülerschaft an der 

Projektschule ins Gedächtnis (vgl. Teil C, Kap. 2.5) und damit notwendige 

kompensatorische Förderangebote, liegt der Schluss nahe, dass die Schule mit 

ihrem Portfolio und einzelnen Unterstützungsleistungen grundsätzlich eher auf 

die Beschulung von leistungsschwächeren Kindern ausgelegt ist bzw. sich zu-

sätzlich um die sprachliche Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund 

bemüht. Dies legt den Schluss nahe, dass die Bereitstellung von speziellen För-

derangeboten für besonders leistungsstarke Schüler eher eine untergeordnete 

Rolle spielt. Gleichzeitig wird damit aber auch wieder die Frage nach der Not-

wendigkeit von Schulprofilen aufgeworfen, welche sich auf ausgewählte Ziel-

gruppen der Schülerschaft konzentrieren und eben nicht versuchen mit einem 

möglichst breiten, aber wenig verzahnten Angebot allen Adressaten gerecht zu 

werden.   

In der Beleuchtung des Wahlpflichtfachbereichs als politische Rahmenvor-

gabe hat sich das frühzeitige und endgültige Festlegen auf ein Wahlfach insge-

samt als problematisch erwiesen. Zwar lernen die Schüler während der Unterstu-

fe alle Wahlpflichtfächer kennen, treffen ihre Wahlentscheidung laut der Be-

obachtung der Befragten jedoch häufig nicht neigungs- sondern lehrerabhängig. 
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Im Gegensatz dazu war es im früheren Realschulsystem möglich, korrigierend 

eine Umwahl der Fächer nach der Klassenstufe acht vorzunehmen. Ein noch 

größeres Problem stellt sich für solche Kinder dar, die Französisch als Wahlfach 

belegt haben. Nicht nur, dass die bereits angesprochenen Unterrichtsprinzipien 

weniger häufig Eingang in die Unterrichtsgestaltung zu finden scheinen. Die 

Schwierigkeit besteht vor allem darin, bei schlechten bis sehr schlechten Noten 

an einem Fach festhalten zu müssen, das möglicherweise das Erreichen der Mitt-

leren Reife gefährdet. Die Notwendigkeit einer Neuregelung wurde zudem auch 

durch einen Befragten der Schulaufsicht untermauert:  
„[...] aber was das stringente Besuchen des Wahlpflichtfaches angeht, da gibt es also 

schon Stimmen zu hören, dass man davon abkommen will“ [ME22, A. 525].  

Ein besonders konfliktträchtiger Bereich der Realschule plus scheint, wie 

bereits angesprochen, die Verschmelzung zweier Kollegien zu sein [vgl. dazu 

auch ME22, A. 62-76]. In diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass fusio-

nierende Schulen bisher kaum externe Unterstützungsmöglichkeiten zur Tea-

mentwicklung erhalten haben, was laut Schulaufsicht auf eine organisatorische 

Priorisierung im Rahmen der Schulstrukturreform zurückzuführen ist [vgl. 

ME22, A. 18]. Um dieses Problem zumindest ein Stück weit lösen zu können, 

ist der Aufbau eines landesweiten Netzwerks in Arbeit, das in vier Großregionen 

unterschiedliche Kooperationen zwischen den verschiedenen Akteuren der Real-

schule plus anstoßen soll bzw. transferfähige standortunabhängige Lösungen 

entwickelt [vgl. ME22, A. 26-40]. Allerdings fehlen auch hier bisher konkrete 

Handlungserfordernisse zur Unterstützung fusionierender Kollegien [vgl. ME22, 

A. 42]. Bedenkt man, dass die Schulstrukturreform und damit verbundene Fusi-

onierungen im Schuljahr 2013/2014 zumindest formal abgeschlossen sein soll, 

ist anzunehmen, dass auch künftige Realschulen plus in ihrer Startphase kaum 

auf externe Hilfen zugreifen können. Problematisch erscheint in diesem Zu-

sammenhang auch die wenig verzahnte Zusammenarbeit mit dem Pädagogi-

schen Landesinstitut. Dort wird bereits an Fortbildungs- und Netzwerkformaten 

für Funktionsrollenträger wie zum Beispiel Pädagogische Koordinatoren gear-

beitet, steht jedoch bei der Schulaufsicht im Hinblick auf Nachhaltigkeit und 

Transferfähigkeit in der Kritik [vgl. ME22, A. 94]. Das Resultat ist der Aufbau 

einer Parallelstruktur verschiedener Netzwerke mit geringer Kopplung.  

Kooperationserschwerend ist zudem die unterschiedliche Besoldung der 

einzelnen Lehrämter. Nach wie vor erfahren Realschullehrer eine höhere Besol-

dung als Hauptschul- oder Förderlehrer. Ob diese Problematik gehäuft an integ-

rativ arbeitenden Realschulen plus auftritt, kann anhand der Untersuchungser-

gebnisse nicht beantwortet werden. Versieht man jedoch das Konzept der Real-

schule plus mit dem Etikett eine Schule zu sein, die jedes Kind entsprechend 
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seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal zu fördern weiß, sollte allgemein als 

Basis gelingender Zusammenarbeit kein Gefälle in der Besoldung bestehen.  

Die Notwendigkeit zur Unterrichtskooperation zeigt sich nicht nur grund-

sätzlich in den steigenden (pädagogischen) Anforderungen des Lehrberufs, son-

dern drückt sich erstens bereits in der oftmals zu großen Lerngruppengröße aus. 

Eine Größenbegrenzung der einzelnen Klassen existiert nur für die Orientie-

rungsstufe. Allerdings ist auch hier davon auszugehen, dass eine Klassenstärke 

von 25 Schülern (vgl. http:www.realschuleplus.bildung-rp.de) nach wie vor für 

einen individualisierten Unterricht zu groß ist, wenn das Gros der Schülerschaft 

eine große Spannweite an vielfältigen Heterogenitätsmerkmalen aufweist, wie 

am Beispiel der Untersuchungsschule nachgewiesen wurde. Zweitens in der Tat-

sache, dass Schüler zunehmend eine besondere Förderung und Betreuung benö-

tigen
137

 aufgrund ihres Status´ als ´Regelschulkind´. Wobei der Schule entspre-

chende Ressourcen wie eine individuelle Betreuung durch pädagogische Fach-

kräfte oder eine Aufstockung an Förderlehrern jedoch vorenthalten werden.  

Im Hinblick auf politische Rahmenvorgaben, die bindend für das rheinland-

pfälzische Schulwesen in der Sekundarstufe I sind, werden in der  vorliegenden 

Arbeit exemplarisch, neben der Gestaltung des Wahlpflichtfachbereiches, die 

Einführung von Qualitätsprogrammen und Portfolioarbeit vorgestellt. Leitend 

für die Erstellung eines solchen Qualitätsprogramms sind die Empfehlungen aus 

dem Orientierungsrahmen für Schulqualität. Der gesamte Prozess von der Pro-

grammentwicklung über die Umsetzung bis hin zur Evaluierung der  Wirksam-

keit einzelner Programmbestandteile wird von den Schulen in Eigenregie durch-

geführt. Ungeachtet der vorliegenden inhaltlichen Befunde zur Qualitätspro-

grammarbeit wurde vor allem in den Befragungen des Schulleitungsteams von 

der Schwierigkeit berichtet ein solches Konzept entwickeln und anhand geeigne-

ter Instrumente evaluieren zu müssen. Eine Problematik, mit der Schulen insge-

samt zu kämpfen scheinen, wie sich im Gespräch mit der Schulaufsicht bestätig-

te [vgl. ME22, A. 667; 674; 685]. Darüber hinaus scheinen externe Evaluationen 

nur unzureichend mit der einzelschulischen Qualitätsprogrammarbeit verzahnt 

zu sein. Schulprofile, daraus abgeleitete Qualitätsprogramme und ihre Weiter-

entwicklung stehen eben gerade nicht als Gesamtkonzept im Vordergrund, viel-

mehr die Verabredung von zwei oder drei Zielvereinbarungen, die auf Basis der 

Evaluationsberichte geschlossen werden und deren Erreichung mittelfristig ex-

tern überprüft wird [vgl. ME22, A. 689; 691]. 

Eine ähnliche Problematik konnte im Zusammenhang mit der Einführung 

von Portfolioarbeit im Feld der Berufsorientierung herausgearbeitet werden. 

Zwar werden den Schulen Unterstützungsangebote unterbreitet, wie Berufs-

                                                         
137  

In diesen Bereich fallen zum Beispiel Kinder, die an einer Form von Autismus leiden. 
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wahlportfolios gestaltet werden können, allerdings ohne im Vorfeld den Weg für 

eine fächerübergreifende ´Portfoliokultur´ zu ebnen und Möglichkeiten aufzu-

zeigen, wie dieses Instrument einen Mehrwert für die Unterrichtsentwicklung 

darstellen kann.   

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass bei der Einführung der Real-

schule plus vor allem die organisatorischen Neuordnungen im Zentrum der 

Aufmerksamkeit externer Steuerung standen. Unzureichend geplant wurden da-

gegen konkrete Unterstützungsmaßnahmen sowie die Bereitstellung ausreichen-

der zeitlicher Ressourcen, um Fusionierungen nicht nur strukturell, sondern auch 

personell einzuleiten. Zusätzliche schulformunabhängige Vorgaben zur inner-

schulischen Qualitätsentwicklung wie zum Beispiel die Ausbildung eines Schul-

profils und das daraus erarbeitete Qualitätsprogramm gestalten sich umso 

schwieriger, wenn die fusionierten Schulen zwar räumlich gesehen eine Organi-

sationseinheit darstellen, im Hinblick auf die Zusammenarbeit der einzelnen Ak-

teure jedoch separiert agieren. Wirft man andererseits einen Blick auf die Fülle 

der verschiedenen Ressourcen zur schulischen Qualitätsentwicklung in Rhein-

land-Pfalz (vgl. Teil B, Kap. 2.3.3), stellt sich unweigerlich die Frage nach einer 

verbesserten Verzahnung der bereits existieren Angebote, um auf die Bedürfnis-

se der Einzelschule stärker eingehen zu können. 

Mit Blick auf die Tatsache, dass zwar im Schuljahr 2013/2014 zumindest al-

le organisatorischen Fusionierungen zu einer Realschule plus abgeschlossen sein 

werden, die Grundsteinlegung für eine tatsächliche Schulentwicklung in den Be-

reichen Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung aber Jahre benöti-

gen wird, werden im nachfolgenden Kapitel auf Basis der empirischen Ergeb-

nisse Impulse für notwendige Handlungserfordernisse gegeben. 

 

2 Handlungsempfehlungen 

Die Bereitstellung von Unterstützungssystemen und eine Entzerrung von Hand-

lungserfordernissen durch interne und externe Steuerungsmaßnahmen sind als 

unabdingbar für gelingende Kooperationsprozesse und die qualitative Weiter-

entwicklung der Einzelschule anzusehen. Im Hinblick auf die im vorangegangen 

Kapitel dargestellten Versäumnisse in der externen Steuerung bei der Zusam-

menführung von Schulen, können abschließend jedoch Empfehlungen als Bei-

spiele guter Praxis auf Basis des empirischen Materials für neu zu konstituieren-

de Realschulen plus ausgesprochen werden. Dennoch sei darauf hingewiesen, 

dass die in dieser Arbeit vorgestellten Beispiele schulischer Selbstgestaltung 

nicht 1:1 von anderen Schulen adaptierbar sind, da immer der individuelle sta-
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tus-quo der Einzelschule mit seinen sozialräumlichen Gegebenheiten im Mittel-

punkt der Qualitätsentwicklung stehen sollte.  

Organisationsentwicklung: Ruft man sich noch einmal das Drei-Wege-

Modell der Schulentwicklung in Erinnerung (vgl. Teil A, Kap. 2.2) wird deut-

lich, dass schulische Qualitätsentwicklung nur dann gelingen kann, wenn die 

Teilbereiche Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung ganzheitlich 

zusammenwirken. Allerdings erscheint es sinnvoll, dass sich Schulen, die sich 

noch in der Fusionierungsphase befinden, zunächst auf den Teilbereich der Per-

sonalentwicklung konzentrieren. Wie bereits mehrfach beschrieben wurde, stellt 

die Zusammenführung zweier Kollegien und das Aushandeln gemeinsamer pä-

dagogischer Normvorstellungen möglicherweise die größte Herausforderung bei 

Schulfusionen dar. Ein funktionierendes Kollegium ist allerdings als Grundlage 

einer erfolgreich arbeitenden Schule. Dies setzt ein Führungshandeln der Schul-

leitung voraus, das sich erstens aus verschiedenen Führungsstilen zusammen-

setzt und diese situativ angemessen zur Anwendung bringen kann. Ein solches 

Führungsverhalten schließt ein, dass Entscheidungen sowohl diskursiv, partizi-

pativ, aber auch restriktiv getroffen werden müssen. Einen wichtigen Stellen-

wert für die Entwicklung schulischer Qualität nehmen dabei Partizipationsmög-

lichkeiten des Kollegiums in Verbindung mit einfach umzusetzenden Beloh-

nungsanreizen ein. Beispielhaft wurde in der vorliegenden Arbeit der 

´Wunschzettel´ erläutert, der den Lehrenden verschiedene Beteiligungsmöglich-

keiten mit unterschiedlichen Komplexitätsstufen anbietet. Ein Motivationsanreiz 

wird durch Berücksichtigung individueller Wünsche bei Stundenplangestaltung, 

Hofaufsicht bzw. Klassenzuweisung geschaffen. Darüber hinaus sorgt der Auf-

bau von Routinen im Arbeitsablauf für Entlastung. Im Hinblick auf die Initiie-

rung von Kooperationsprozessen empfiehlt es sich, Organisationsstrukturen auf-

zubauen, die sich günstig auf die Entwicklung von Teamwork auswirken. Dies 

kann einerseits eine stringente zeitliche Ordnung sein, die Zeitfenster für einen 

fachlichen und überfachlichen Austausch vorsieht, aber auch die Bereitstellung 

von Lehrerarbeitsplätzen mit entsprechender technischer Ausstattung sowie der 

Aufbau eines Materialfundus´, auf den alle Lehrenden zugreifen können.   

Individuelle Förderung: Im Hinblick auf die immer wieder diskutierte Prob-

lematik zum Umgang mit Heterogenität im pädagogischen Kontext und damit 

auftretenden Schwierigkeiten, theoretisch erworbenes Wissen in die Unter-

richtspraxis zu transferieren, kann aus den Erfahrungen der Projektschule fol-

gendes konstatiert werden: 

Unabdingbar für einen konstruktiven Umgang mit Vielfalt in der Schüler-

schaft ist zunächst ein Konsens des Kollegiums darüber, wie Heterogenität im 

pädagogischen Kontext zu verstehen ist. Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, 

die Möglichkeiten schulischer Förderung nicht zu eng zu fassen, sondern neben 
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den bekannten Unterrichtsstrategien zu überlegen, welche flankierenden Förder-

angebote für das Schülerklientel als notwendig erscheinen.  

Am Beispiel der untersuchten Schule konnte nachgezeichnet werden, dass 

alle Elemente schulischer Qualitätsentwicklung die verschiedenen Facetten in-

dividueller Förderung zu berücksichtigen versuchen.  

In der Personalentwicklung wird verstärkt an einer engen Zusammenarbeit 

zwischen den verschiedenen Lehrämtern in allen Bildungsgängen gearbeitet, um 

den vielfältigen Bedürfnissen der Schüler innerhalb einer Lerngruppe gerecht 

werden zu können. Zudem hat sich gezeigt, dass auch eine kooperative Real-

schule plus durchaus einzelne Fächer bildungsgangübergreifend, also integrativ, 

unterrichten kann. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass Maßnahmen zu 

inneren und äußeren Differenzierung keineswegs isoliert zur Anwendung kom-

men, sondern im jeweiligen Unterrichtssetting immer wieder neu eingesetzt 

werden. 

Das Kollegium verfügt über dezidierte Kenntnisse über den sozialen Hinter-

grund der Schülerschaft, um neben der rein fachlichen Förderung flankierende 

Unterstützungsangebote, mit zum Teil kompensatorischer Wirkung, bereitstellen 

zu können. Dies geschieht einerseits anhand von Konzepten, die inzwischen an 

vielen Realschulen plus vorzufinden sind wie Schul-sozialarbeit oder Berufsein-

stiegsbegleitung. Darüber hinaus kreieren einzelne Lehrer spezifische Angebote 

für ausgewählte Schüler bzw. kleinere Schülergruppen.  

Damit einhergehen sodann auch die Ausformung eines Schulprofils und die 

Konzeption des Qualitätsprogramms zur Schaffung von geplanten, zielgerichte-

ten Handlungsabläufen. 
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Übersicht schulspezifischer Artefakte 

Angeforderte Statistik: Deutsche und Ausländer in der Stadt Wittlich, Stichtag 

24.1.2011. Quelle: Einwohnermeldeamt, Stadt Wittlich. 

Schulspezifische Quellen 

Verschiedenes: 

Berufseinstiegsbegleitung (Konzeptbeschreibung) 

Brief der Kreisverwaltung zur Schulsozialarbeit vom 01.06.2006 

EPOS – Portfolio vom 23.09.2009 (Brief) 

Handreichung zum Einsatz eines Berufswahlportfolios vom 23.09.2009 

Protokoll zur Dienstbesprechung am 05.08.2011 

Rahmenvereinbarung vom 06.10.2009 

Raumplan der Projektschule für das Schuljahr 2010/2011 

Richtlinie zur Schullaufbahnberatung und Studienorientierung vom 18.11.2011 

Schulsozialarbeit, Palais e.V. (Konzeptbeschreibung) 

Verantwortung macht Schule (Konzeptbeschreibung)  

Schuldatensatz: 

Lehrerstatistik aus dem Schuljahr 2010/2011 

Schülerstatistiken aus den Schuljahren 2010/2011; 2011/2012 

Kommunikationsmittel: 

Alles unter einem Dach (Flyer) 

Hausaufgabenheft aus dem Schuljahr 2009/2010 

Orientierungsmappe neue Schüler (Informationen für neue angemeldete Schüler 

und ihre Eltern) 

Sonne im Herzen (praktische Orientierungshilfen für das 5. Schuljahr) 

Weiterführende Schulen stellen sich vor (Folder) 

Website der Clara-Viebig-Realschule Plus Wittlich: http://www.rsplus-

wittlich.de 

Externe Evaluationsberichte: 

Abschluss von Zielvereinbarungen, November 2011 
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Ergebnisbericht AQS, 2008 

Ergebnisbericht AQS, 2012 

Protokoll vom 05.12.2011 

Struktur, Abschluss von Zielvereinbarungen 

Qualitätsprogrammarbeit: 

Brief der Ministerin Ahnen zur Fortschreibung der Qualitätsarbeit in Rheinland-

Pfalz, 04.03.2005 

Übersicht zum Vertretungskonzept aus dem Schuljahr 2011/2012 

Qualitätsprogramm zur Unterrichtsentwicklung an der Dualen Oberschule 

Förderung: 

Allgemeine Beschreibung des Kompetenzordners 

Kooperationen und Projekte: 

Darstellung der „Arbeitsweltweltorientierten Gruppe“ an der Dualen Oberschule 

Wittlich (Projektbeschreibung, Kurz- und Langfassung) 

Kooperationsvertrag zwischen der Dualen Oberschule Wittlich und der Berufs-

bildenden Schulen Wittlich und Bernkastel-Kues 

Kooperationsvertrag zwischen der Dualen Oberschule Wittlich und der Hand-

werkskammer Trier, 30.08.2009 

Kooperationsvertrag zwischen der Realschule Plus Wittlich und der Kreishand-

werkerschaft MEHR (Mosel-Eifel-Hunsrück-Region), 09.11.2009 

Kooperationsvertrag zwischen der Realschule Plus Wittlich und dem überbe-

trieblichen Ausbildungszentrum Wittlich, 12.02.2010 
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Artefakt ´Allgemeine Beschreibung des Kompetenzordners´ 

Inhaltsverzeichnis: 
 

1. Best of ... meine Stärken 

2. Berufsorientierung 

3. Bewerbung (inkl. spezieller Teil für Kinder mit sonderpädagogischem För-

derbedarf) 

4. Praktika (inkl. spezieller Teil für Kinder mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf) 

5. Zertifikate und Zeugnisse 

6. Meine eigenen Arbeiten 

7. Methodentraining Klasse 5-8 

8. Meine Zukunftsplanung 

9. Nützliche Adressen 

10. Individuelle Ausgestaltung 

Der Kompetenzordner als Portfolioinstrument für Schüler zeigt als Logo ein 

kleines Cartoon-Männchen. Das Männchen ähnelt den ´M&M´ Figuren und lässt 

in einer typischen Bodybuilding-Pose seine Muskeln spielen. Mit diesem Sym-

bol soll auf spielerische Weise Stärke demonstriert werden. Das Logo taucht 

immer wieder auf einzelnen Seiten im Ordner sowie auf dem Ordnerrücken auf. 

Zudem sind viele der dargestellten Arbeitsaufträge visuell ansprechend gestaltet. 

Besonders schön fällt die einleitende persönliche Ansprache an den 

´Besitzer´ des Ordners aus, in der die Schule in einer kindgerechten Sprache 

kurz den Sinn des Ordners erklärt und schon hier dem Schüler die drei Möglich-

keiten des Bildungsübergangs vor Augen führt (betriebliche Ausbildung, schuli-

sche Berufsausbildung, weiterführender Schulbesuch). Zudem wird verdeutlicht, 

dass die Entscheidung der Berufswahl im Wesentlichen mit den eigenen Stärken 

(Das kann ich!) und Interessen (Das will ich!) zusammenhängt. Hier wird also 

schon auf den Zusammenhang von Eignung und Neigung spielerisch hingewie-

sen.  

Einleitend gibt es für die Schüler einen Ablaufplan nach Klassenstufen (5-

9), der sozusagen als Wegweiser mitteilt, wann welche Themen aus dem In-

haltsverzeichnis bzw. einzelne Aktivitäten bearbeitet werden sollen. Ebenfalls 

ist klar definiert welches Fach oder welche Personen (z.B. Schulsozialarbeit) 

sich um die Inhalte kümmern werden. In Klasse 5 und 6 werden noch alle Fä-

cher explizit in die Arbeit mit dem Kompetenzordner eingebunden, während ab 

Klasse sieben sich die Tätigkeiten auf den WPF-Bereich und die außerschuli-

schen Partner konzentrieren. Lediglich in Klassenstufe 9 ist noch das Fach 

Deutsch zum Thema Tagespraktikum eingebunden. Klassenstufe 10 kommt im 
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Ablaufplan gar nicht vor. Allerdings ist es wohl so vorgesehen, dass sich alle 

Fächer bei den Steckbriefen und Collagen beteiligen, die sich mit den eigenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten beschäftigen. Eingeleitet werden diese Portfolios 

durch die Einführungswoche im 5. Schuljahr und in Verbindung mit den Sozial-

kompetenz- und Methodentrainings. 

Zu 1: 

Hier wird sehr liebevoll erklärt, wie es gelingen kann die eigenen Fähigkeiten, 

Begabungen und Talente ´sichtbar´ zu machen. Es werden einige Beispiele dazu 

gegeben, prinzipiell kann aber jeder Schüler den Kompetenzordner so gestalten 

wie er/sie es für richtig hält. Es gibt keine Benotung, allerdings Pluspunkte in 

den Fächern Kunst und Deutsch für die sprachliche, inhaltliche und visuelle 

Ausgestaltung. 

Anschließend folgen ausführliche Anregungen zur inhaltlichen Gestaltung. 
 

• Steckbrief 

• Schatzkarte mit Leitfragen 

• ´Ich bin einmalig!´, Eigenschaftslisten mit Verben und Adjektiven zur Be-

schreibung der eigenen Aktivitäten und Charakterzüge (das mache ich gerne, 

das kann ich, das bin ich...) 

• Hilfeliste, wenn einem mal nicht so viel einfällt 

• Starke-Seiten Brief mit Anregungen, die im Brief berücksichtigt werden sol-

len 

• Visualisierung als Collage (Unterschiedliche Themen je nach Klassenstufe) 

• Das bin ich  -  im Zusammenhang mit dem Thema Berufswahl (Interessen, 

Fähigkeiten, relevante Berufe, nicht beeinflussbare Dinge etc.) 

• Jahresrückblick zur eigenen Person (Sozialkompetenzen) als dreistufiger 

Fragebogen 

• Selbsteinschätzungsbogen offen für die Klassenstufen 6-10 

• Großer Fremd- und Selbsteinschätzungsbogen nach Schulnoten für Sozial-

kompetenzen (Fremdeinschätzung soll durch Familie und Praktikumsbetreuer 

erfolgen) 

• Dokumentation zur Verbesserung in einzelnen Schulfächern mit Begründung 

Zu 2: 
 

• Verschiedene Statements und Arbeitsblätter für eine erste Berufserkun-

dung 

Zu 3: 
 

• Verschiedene Materialien und Tipps zum Bewerbungsschreiben für das Prak-

tikum 
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• Formalien, die wichtig sind (Anschreiben, Lebenslauf) 

• Musterbeispiele 

• Telefon-Checklisten (richtiges Verhalten und wichtige Fragen) 

• Knigge für das Bewerbungsgespräch 

• Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch 

• Typische Fragen im Gespräch mit freiem Textfeld zum vorformulieren der 

Antworten 

• 10 Fehler bei einer Bewerbung 

• ´Bewerbungskalender´ für die Pinnwand 

• EXTRA-Materialien für die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf: 

Hier werden ebenfalls Beispiele gegeben, im Unterschied zu den anderen 

Bildungsgängen werden aber mehr Verständnisfragen gestellt, der Grad an 

selbstständiger Arbeit ist wesentlich geringer. Methodisch erfolgt dies durch 

ankreuzen, unterstreichen, puzzeln, Spickzettel, ganz genaue kleinschrittige 

Arbeitsanweisungen. 

Zu 4: 
 

• Unterschiedliche Materialien zur Verfassung eines Berichts im Tagesprakti-

kum 

• Lückentext ´Warum ein Praktikum´ 

• Auswertung des Praktikums 

• EXTRA-Materialien für die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf: 

Fotodokumentation zu den einzelnen Facetten des Praktikums nach klar for-

mulierten Arbeitsaufträgen und Datenblättern (unterschiedliche Inhalte mit 

viel Struktur.) Generell gibt es viele Materialien, die angekreuzt werden kön-

nen, wie z.B. das Interview mit einem Betriebsangehörigen, eigene Erwar-

tungen, Beschreibung des Betriebs usw. Behutsam werden die Kinder dahin 

geführt, anhand einer Bildergeschichte selbstständig einen Tagesbericht mit 

dem PC zu erstellen. 

Zu 8: 

Sammelsurium an Materialien zu: 
 

• Lohn und Gehalt (brutto und netto) 

• Wohnung, Miete, Mietvertrag, Wohnungsanzeige 

• Pflichten als Mieter 

• Wohnungseinrichtung planen 

Zu 9: 
 

• Linklisten und Internetprogramme zur Berufsfindung 

• Sonstige Informationen zur Berufsfindung 
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• Schriften und Medien zur Vorbereitung auf die Berufswahl 

• Spezifische Angebote für Jungen und Mädchen 

• Praktikumsatlas 

• Interview mit Wolfram Leibe als Vertreter der Bundesagentur für Arbeit 
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´Artefakt´ Abschluss von Zielvereinbarungen 

 

1. Ziel und Handlungsvereinbarungen 

Ziel 

Bezug zum Orientierungs-

rahmen Schulqualität, zu 

Schwerpunkten des Quali-

tätsprogramms 

SMART 

spezifisch-konkret 

• messbar 

• aktiv beeinflussbar 

• realisierbar 

• terminiert 

Umsetzung Abschluss bis 

Geplante Maß-

nahmen 

Interne Evaluation 

Indikatoren Messverfahren 

      

 

 

2. Umsetzung 

Vereinbarte Maßnahmen Notwendige Unterstützung 

Was? Wie? Wer? Bis wann? Was? Wie? 

Ressourcen, 

Fortbildung etc. 

Wer? Wann? 

      

 

 


