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Einleitung

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der Evaluation des Fortbildungs- und Unterstützungskonzept zum 
Aufbau von „Qualität durch Evaluation und Entwicklung“ (Q2E) im Lande Bremen zusammen. Im Rahmen des 
Projektes „Weiterentwicklung beruflicher Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren (ReBiz)“ ist in Bremen 
seit 2003 das Qualitätsmanagementmodell Q2E zunächst an den fünf beteiligten Pilotschulen, mit Beginn des 
Transferprojektes 2005 verbindlich für alle beruflichen Schulen und Sek. II-Zentren (mit ihren beruflichen und 
gymnasialen Abteilungen) eingeführt worden (weitere Informationen zum Projekt unter www.rebiz-bremen.
de). Die Basis des Qualitätssicherungssystems Q2E (Abbildung 1: Das Q2E-Modell) bilden der Aufbau einer 
umfassenden Feedbackkultur, die datengestützten Schulevaluation, die Erarbeitung eines Qualitätsleitbildes 
nach dem Referenzrahmen, die Steuerung des QM durch die Schulleitung sowie die Externe Schulevaluation.

Abbildung 1: Das Q2E-Modell

Die Komponenten von Q2E implizieren einen Rahmen mit Handlungsempfehlungen, der schulspezi-
fisch ausgestaltet werden kann. Für den Aufbau von Q2E ist ein Implementierungskonzept (Abbildung 
2: Das Q2E-Implementierungskonzept) entwickelt worden, das sowohl für die fünf Pilotschulen als auch 
für die beiden Staffeln der Transferschulen angewandt worden ist. Dieses Konzept besteht aus schul-
übergreifenden Fortbildungen der Qualitätssteuergruppen zu den einzelnen Komponenten von Q2E, 
die zeitlich so gestaltet sind, dass das erfahrene Wissen direkt im schulischen Alltag umgesetzt werden 
kann; weiterhin aus schulinternen Fortbildungen nach einem so genannten Schneeballsystem zum Auf-
bau des Q2E-Know-Hows in den Kollegien; zudem aus der institutionalisierten Vernetzung der Schu-
len untereinander in Form von Erfahrungsaustauschen sowie der Bereitstellung von unterstützendem 
Begleitmaterial. Darüber hinaus konnte jede Schule eine „persönliche“ Prozessberatung verfügen. 
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Abbildung 2: Das Q2E-Implementierungskonzept

1. Ziel der Evaluation

Das Ziel, das diesem Konzept zugrunde liegende Ziel ist, den Schulen im Verlauf des Projekteszu ermögli-
chen, das notwendige Wissen über das System Q2E aufzubauen und schulspezifisch entsprechende Instru-
mente und Methoden einzuführen, die alle in der Schule Arbeitenden darin unterstützen und ermächtigen
(über den Projektzeitraum hinaus gehend) für die Qualität des Lernens an der Schule zu sorgen.
Es stellt sich in der Phase der Projektbilanzierung also die Frage, inwieweit dieses Fortbildungs und Unter-
stützungskonzept den innerschulischen Aufbau von Q2E fördert. Die Evaluation soll verdeutlichen, welchen
Beitrag die einzelnen Elemente des Unterstützungskonzeptes (Vorbereitung, schulübergreifende Fortbil-
dungen, schulinterne Fortbildungen, schulindividuelle Beratung und Bereitstellung von Begleitmaterial 
für die Schulen) zur Einführung und Vorbereitung auf den Regelbetrieb von Q2E geleistet haben. Zeitliche 
sowie finanzielle Rahmenbedingungen sind im Rahmen der Evaluation nicht berücksichtigt worden. Die
Ergebnisse dieser Evaluation sollen eine Grundlage für eine wissenschaftlich fundierte Empfehlung, für 
einen möglichen Transfer des Konzeptes darstellen, aber auch als Basis für weiterführende Planungen im 
Bezug auf die Verstetigungs- und Konsolidierungsphase dienen. Weiterführend könnten die Ergebnisse bei 
einem Vergleich des Bremer Konzeptes mit dem schweizerischen (aber auch baden-württembergischen oder 
bayerischen) Vorgehen herangezogen werden. Die Evaluationsfrage wird aus Sicht der wissenschaftlichen
Projektberatung wie folgt formuliert:

Ist das Fortbildungs- und Unterstützungskonzept zum Aufbau von Q2E an beruflichen Schulenund Schul-
zentren der Sekundarstufe II (mit ihren beruflichen und gymnasialen Abteilungen) im Land Bremen aus 
Sicht der Schulen eine notwendige und geeignete Hilfestellung für den innerschulischen Aufbau von Q2E?
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2. Methoden

Um die gestellte Evaluationsfrage umfassend beantworten zu können, ist sowohl die Perspektive der be-
teiligten Schulen, differenziert nach Staffeln sowie die Perspektive des prozessbegleitenden Q2E-Teams 
eingeholt worden. Die angewendeten Methoden und die Ergebnisse sind in diesem Abschnitt dargelegt.

2.1. Perspektive der beteiligten Schulen

2.1.1. Evaluationsdesign

Im Rahmen der Evaluation sind sieben Steuergruppenmitglieder, die den Aufbau von Q2E selber gestalten 
bzw. mitgestaltet haben und deshalb auf Erfahrungen mit allen Hilfestellungen zurückgreifen können, inter-
viewt worden. Die Entscheidung für ein qualitatives Vorgehen mittels Experteninterviews hat sichergestellt, 
dass die schulspezifischen‚ situationsbedingten Kontexte Berücksichtigung finden (Mayring, 1996). Exper-
teninterviews eignen sich insbesondere dazu, verschiedene Perspektiven in Bezug auf die Fragestellung zu 
beleuchten, die Gesamtperson in den Hintergrund zu rücken und überwiegend auf das relevante Experten-
wissen zu fokussieren (Schäffer, 1995). Zudem bieten sie die Chance, prozessorientiert und – über ad hoc 
Fragen – flexibel vorzugehen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Bei den Interviewten – dem (sehr 
weit gefassten) Begriff nach Gläser & Laudel folgend – von Experten auszugehen, ist deshalb gerechtfertigt, 
da alle über relevantes Wissen in Bezug auf den Prozess und die einzelnen Arbeitsabläufe verfügen. Im Rah-
men der Datenerhebung sind sieben Experteninterviews an sieben verschiedenen Schulen geführt worden, 
wobei vier der Interviewten an der ersten, drei an der zweiten Projektphase beteiligt waren. Das eingesetzte
Erhebungsinstrument ist ein Interviewleitfaden (Anhang I), dessen sieben Frageblöcke – neben der Einstiegs-
frage und einem Gesamtfazit - jeweils zwei bis drei Fragen zu den einzelnen Elementen des Unterstützungs-
konzeptes beinhalten. Dabei sind die Fragen im Sinne eines Strukturierungsinstrumentes für Gesprächs-
inhalt und –verlauf, aber auch zur Relevanzsetzung durch die Interviewten, weitgehend offen formuliert.

2.1.2. Durchführung und Auswertung der Interviews

Alle Interviews haben im Februar 2008 stattgefunden, wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät mitge-
schnitten und sind (bis auf die Abschlussphase) transkribiert worden (in Anlehnung an das Transskriptions-
system von Kallmeyer und Schütze). Dabei sind nichtverbale Äußerungen nur transkribiert, wenn sie die 
Bedeutung der Aussagen verändern, Redepausen sind als solche nicht markiert. Weitere Auswertungen sind 
angelehnt am Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, das grundsätzlich aufgrund seines 
streng regelgeleiteten Kategoriensystems als methodisch stark kontrolliert gilt, jedoch den Vorteil der
Verbindung qualitativer und quantitativer Ansätze bietet. Das Kategoriensystem ist induktiv aus der Auf-
arbeitung der gesamten Interviews gewonnen worden (Anhang II), wobei zur Abgrenzung der Kategorien 
voneinander so genannte Ankerbeispiele (Beispiele aus den Interviews zu den jeweiligen Kategorien und 
Ausprägungen) in das Kategorienschema Eingang gefunden haben.
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2.1.3. Ergebnisse

Vorbereitung auf das Projekt Q2E

Die Interviewten aus der ersten Staffel berichten, dass sie die Vorbereitung auf den Q2E-Prozess an ihrer 
Schule als Phase erlebt haben, in welcher sie sich – nach einer gemeinsamen Informationsveranstaltung - ei-
geninitiativ Zugang zu Informationen verschafft und somit einen (groben) Überblick über das Konzept Q2E 
erlangt haben. Insbesondere in der Entscheidungsphase für eines der möglichen Qualitätsmanagementsy-
steme (neben Q2E haben auch EFQM und ISO 9000 ff. zur Auswahl gestanden) habe sich die Qualitäts-
steuergruppe umfassend mit den Inhalten von Q2E befasst. Die Interviewten der ersten Staffel sagen zudem,
dass sie anfangs noch keine Vorstellung davon hatten, welche konkreten Aufgaben mit der Einführung von 
Q2E auf sie zu kommen. Dies sei auch, so die Interviewten, mit einer einzigen Auftaktveranstaltung kein 
realistischer Erwartungshorizont. Es ist jedoch auch kein expliziter Anspruch von den Beteiligten der Steu-
ergruppen gewesen, über die Informationsveranstaltung bereits konkrete Zielvorstellungen zu gewinnen. Die 
durchgeführten Informationsveranstaltungen werden für einen allgemeinen Einstieg in den Q2E-Prozess als
sehr gelungen bezeichnet.

Schulübergreifende Fortbildungen

Für die interviewten Steuergruppenmitglieder bilden die schulübergreifenden Fortbildungen eine wichtige 
Unterstützung, vor allem für die Aneignung theoretischer Grundlagen und handlungsrelevanter Kompe-
tenzen. Die Fortbildungen seien eine unersetzliche Möglichkeit, den thematischen Einstieg in die jeweilige 
Q2E-Komponente zu finden und für die nachfolgende, schulinterne Umsetzung und Gestaltung von Instru-
menten auf theoretisch fundiertes Wissen zurückgreifen zu können. Die Interviewten haben allerdings diver-
gierende Eindrücke über die methodische Gestaltung und Effektivität der Fortbildungen. Die Vorträge des 
externen Q2E-Experten werden von allen als ergiebig und effektiv beurteilt. Auch wenn die Frage nach der
Relevanz der praktisch orientierten Übungen durchaus unterschiedlich bewertet wird, so wird doch sehr 
betont, dass gerade der praktische, anwendungsorientierte Anteil, besonders wichtig für eine hinreichende 
Vorbereitung des schulinternen Umsetzungsprozesses sei und insbesondere die Diskussionen und Übungen 
dazu beigetragen haben, die Vor- und Nachteile einzelner Methoden zu verdeutlichen. Positiv bewertet 
wird auch der vielfältige Einsatz von Medien und Methoden sowie die Diskussionen zwischen den Quali-
tätssteuergruppen. Letztere eröffnen zum einen die Möglichkeit des fachlichen Austauschs und tragen zur 
Vernetzung der Schulen untereinander bei. Einer der Interviewten bemängelt jedoch auch die die fehlende
Effektivität dieser Arbeitsgruppentreffen.
In Bezug auf die Fortbildungen wird der Wunsch geäußert, die Frage, wie die Wissens- und Kompetenzver-
mittlung im schulinternen Kollegium erfolgreich gelingen kann, regelmäßig mit zu beleuchten. Die Rah-
menbedingungen (Örtlichkeiten, Gruppengröße und –zusammensetzungen) werden als angemessen beurteilt, 
ebenso wie die inhaltliche und zeitliche Abfolge der Fortbildungen:

„Ich fand ja, dass die auch die Abstufung, sich erstmal mit grundsätzlichen Sachen von 
Q2E auseinander zu setzen, Feedback – und das wurde auch so aufgebaut, dass dann 

immer mehr die interne Evaluation und ganz am Ende kam dann die externe Evaluation. 
Das halt Baustein für Baustein dazu kam. Das fand ich ganz gut. Erstmal im Kleinen 

anzufangen, erstmal zu gucken, was können wir an unserer Schule auch leicht umsetzen.“ 
      
      (Interview 1, 10-15)
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Eine weitere wichtige Funktion der Fortbildungen besteht nach Meinung der Interviewten darin, dass diese 
zugleich eine zeitliche Struktur vorgeben, die nachvollziehbar macht, welche Ziele in welcher Zeitspanne
erreicht werden sollen.

Beratungskonzept

Der prozessbegleitenden, schulindividuellen Beratung an den einzelnen Schulen wird von allen Intervie-
wten ein besonders hoher Stellenwert beigemessen. Denn, so wird verwiesen, die größte Aufgabe bei der 
schulinternen Einführung von Q2E besteht vor allem darin, die grundlegende Philosophie von Q2E und 
die dazugehörigen Konzepte an der eigenen Schule umzusetzen, entgegen der (immer auch vorhandenen) 
Skepsis im Kollegium. Hier ist es der jeweiligen Beraterin/dem jeweiligen Berater gelungen, durch regel-
mäßige Rückmeldungen zu den laufenden Arbeitsprozessen und etwaigen Hilfestellungen bei schulinter-
nen Problemen den Qualitätssteuergruppen Orientierung und Sicherheit für das eigene Handeln zu bieten.

„Es bietet doch Sicherheit, wenn man eine unproblematische Institution hat an die man
sich einfach wenden kann. (…) Das man einfach unproblematisch sich Rat holen kann,

dass man weiß an wen man sich wenden kann und die Person einfach da ist.“ 

(Interview 4, 91-96)

Geschätzt wird auch, dass die externe Prozessberatung bei innerschulischen Fortbildungsmaßnahmen un-
terstützend gewirkt hat und dazu beigetragen hat, die Relevanz von Q2E vor dem Kollegium zu bestär-
ken. Weitere positiv bewertete Funktionen des Beratungsteams aus Sicht der Interviewten sind die zentra-
le Verwaltungen von Beispielmaterialien; das Ausgleichen von Informationsdefiziten; die Motivation der
Steuergruppen; die Ergebnispräsentation in der Schule. Festgehalten werden kann, dass die Beratung ‚vor 
Ort’ als wesentlicher Beitrag zur Prozessoptimierung bewertet wird. Obwohl die Interviewten die Kontinuität 
des Beratungsangebotes ausschließlich positiv bewerten, lässt sich feststellen, dass die Inanspruchnahme un-
terschiedlich intensiv erfolgt. Nach Meinung der Interviewten hat dies mehrere Ursachen. Zunächst gestaltet 
sich die Erreichbarkeit und Kommunikation mit der/dem jeweiligen Berater/in unterschiedlich, was konkret 
für einige Schulen bedeutet, dass die Rückmeldung zeitlich versetzt und (sehr) spät erfolgt. Zudem sei es 
durchaus schwierig, „freie“ Zeitfenster für gemeinsame Treffen zu finden. Andererseits haben einige Steu-
ergruppen gar nicht das Bedürfnis nach einer Begleitung, selbst wenn sich der/die jeweilige Berater/in einen 
verbindlicheren Kontakt gewünscht hätte. Für eine der Interviewten wird die begleitende Beratung als (zu-
sätzliche) Kontrollinstanz wahrgenommen. Eine andere bemerkt, dass nicht alle Beratenden der ersten Staffel 
gleichermaßen mit der Q2E-Praxis vertraut gewesen sind und deshalb etwaige Risiken und Stolpersteine in 
der Prozessgbestaltung nicht thematisiert worden sind. Dennoch: Der überwiegende Teil der Interviewten 
wünschen einen Ausbau bzw. die Beibehaltung der Prozessberatung. Insbesondere in der Funktion der unab-
hängigen und neutralen ‚Konfliktmanager’, da Konflikte zwischen den Akteuren, die für die Koordination und 
Weiterentwicklung von Q2E zuständig sind, an den Schulen dazu führen kann, dass der Prozess über einen 
längeren Zeitraum stagniert. Ebenfalls erwünscht ist das Nachfragen und Überprüfen von Teilergebnissen.

Innerschulische Fortbildungen

Die innerschulischen Fortbildungen bilden für die Interviewten entscheidende Instrumente ab: hier kön-
nen die Anliegen, Themen und Erwartungen im Zusammenhang von Q2E an das Kollegium herangetra-
gen und auch Q2E-Kompetenzen aufgbaut werden. Einer der Interviewten beschreibt dies wie folgt:
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„Ähm ja diese Fortbildungen denke ich mal, man muss ja irgendwie versuchen klar zu
machen, was man für Qualitätsentwicklung überhaupt will an der Schule bei denKollegen. 

Und wenn da eine Vorstellung herrscht, dass es nicht nur darum geht nur immer irgendwelche 
zusätzliche Anforderungen an die Kollegen zu stellen. Sondern, dassman auch ja vielleicht
neue Mittel, neue Werkzeuge den Kollegen an die Hand geben möchte. Und neue Erkennt-
nisse vermitteln möchte. Ich glaube jeder Kollege hat denAnspruch auch seine Arbeit zu 

verbessern und wenn man da ihnen Möglichkeiteneröffnet, da ist jeder letztendlich froh, ne?“ 

(Interview 5, Z.138-145)

Die Interviewten beklagen allerdings auch, dass es durchaus schwer gewesen ist, das Interesse und die 
Motivation des Kollegiums zu mobilisieren. So berichtet eine der Interviewten, dass die innerschulischen 
Fortbildungen im Kollegium nicht nur nicht als Bereicherung wahrgenommen werden, sondern die Quali-
tätssteuergruppe teilweise auf erhebliche Widerstände stoßen. Insbesondere auf die Q2E-Terminologie re-
agieren Lehrpersonen sehr empfindlich, was eine selbstverständliche Anwendung und Nutzung erschwert. 
Dies wiederum wirkt sich dahingehend auf die Fortbildungen aus, dass Missverständnisse in der Kom-
munikation zwischen der Qualitätssteuergruppe und Teilen des Kollegiums auftreten. Hinzu kommt, dass 
die parallele Einführung mehrerer Projekte zur Überforderung und damit letztlich zur Demotivation führt.

Ebenso führt die mangelnde Transparenz darüber, wie mit aus den Fortbildungen resultierenden Ergebnissen 
umgegangen wird zur Demotivation. Der Eindruck, Teilergebnisse verlaufen im Sande verringert in Folge
die Bereitschaft für weiter gehendes Engagement und Kooperation.

Die Interviewten halten die Anzahl und Gestaltung der innerschulischen Fortbildungen für ange-
messen, da ein Mehr an Fortbildungen das Kollegium, so Konsens der Interviewten, wahrschein-
lich überfordert. Als Beispiel für eine grenzwertige Veranstaltung werden von den Interviewten die so 
genannten „Q2E-Leitbildtage“ benannt. Konsens besteht darüber, dass die Erarbeitung des Qualitäts-
leitbildes überaus arbeitsintensiv ist. Die konkreten Erfahrungen werden sehr unterschiedlich bewer-
tet, je nachdem wie weit bzw. eng sich an das Q2E-seitig empfohlene Vorgehen angelehnt worden ist. 
Eine enge Anlehnung wird kritisch, die unterschiedlich gestalteten Varianten werden positiv bewertet.

Aufgrund der gemachten Erfahrungen verweisen die Interviewten auf die Wichtigkeit, Q2E nicht nur in ei-
gens dafür konzipierten Fortbildungen zu thematisieren, sondern es als regelmäßigen Tagesordnungspunkt
von Gesamtkonferenzen, Teilkonferenzen u.a. zu setzen.

Schulübergreifender Erfahrungsaustausch

Der Erfahrungsaustausch hat für die Interviewten unterschiedliche Bedeutung für die Einführung von Q2E. 
Obwohl die Idee der Vernetzung mit anderen Schulen überwiegend positiv bewertet wird, gestaltet sich 
die praktische Umsetzung auf Grund organisatorischer Hürden schwierig. Erfahrungsaustausche zu spe-
zifischen Schwerpunktthemen zwischen den Qualitätssteuergruppen finden unregelmäßig bzw. sehr selten 
statt. Allerdings sind aus dem (verbindlich vorgegebenen) erstmaligen Kontakt durchaus andere Formen 
des Informationsaustausches entstanden, z.B. der Austausch via Email bei Bedarf. Jene Interviewten, wel-
che die schulübergreifende Vernetzung positiv hervorheben, sehen in den Austauschen vor allem ein Fo-
rum um für aufgetretene Probleme mögliche Lösungen für die konkrete Umsetzung von Q2E zu erarbeiten.
Ähnliche Problemstellungen führen zu gegenseitigem Verständnis und gegenseitiger Motivation:
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Dabei werden weniger allgemeine pädagogische Themen diskutiert, als beispielsweise der Umgang mit Kon-
flikten mit dem Kollegium oder mit der Schulleitung. Die Festlegung des thematischen Schwerpunktes erfolgt 
in der Regel spontan und je nach Bedarf der Steuergruppen. Neben der inhaltlichen Funktion haben die Er-
fahrungsaustausche eine weitere: Sie fördern nachhaltig die Solidarität zwischen den Schulen, was wiederum 
„auch wichtig für andere Dinge [sei], die dann auch wieder in die Qualität eingehen.“ (Interview 7, Z.110).

Ähnliche Problemstellungen führen zu gegenseitigem Verständnis und gegenseitiger Motivation:

„Habe ich eben auch schon gesagt, inhaltlich hat das nicht so viel gebracht, aber so
emotional, gefühlsmäßig hat das viel gebracht. Weil man hat sich ausgetauscht und 
das hat einen dann auch wieder motiviert. Wenn man sieht, ach das haben die aber 

geschafft. Oder wenn wir was nicht geschafft haben, dann haben wir uns gedacht, ach 
das habendie auch nicht geschafft. Und dadurch ist man das so ein bisschen entspannter

angegangen. Sich nicht selber zu sehr unter Druck zu setzen.“ 

(Interviewte 4, Z. 69-74)

Eine der Interviewten betont, dass die Erfahrungsaustausche auch einen Anreiz darstellen, die Einführung von 
Q2E zeitgerecht weiter zu entwickeln, man „versucht dann eben auch mit den anderen mit zu halten“ (Interview 1, 
Z.30). Die Treffen werden als Forum genutzt, Ergebnisse zu vergleichen und Material auszutauschen. Ebenfalls 
positiv bewertet wird, dass über diese Form der Vernetzung die je eigenen Prozesse aus einer anderen Perspekti-
ve reflektiert werden und dadurch neue Ideen für weitergehende schulspezifische Planungen entstehen können.
Gründe, die eine solche Vernetzung verhindern, sind nach Aussagen einer der Interviewten, die unvorteil-
hafte Gruppengröße (bezogen auf Staffel zwei und drei), die Fluktuation innerhalb der Steuergruppen und 
der unterschiedliche Entwicklungsstand der Schulen.

Begleitmaterial

Im Konsens bewerten die Interviewten das Begleitmaterial als sehr übersichtlich und gut strukturiert, hilf-
reich zum Nachschlagen und hervorragend zu kombinieren mit anderen Materialien. Ebenfalls positiv be-
urteilt werden die Hinweise auf weiterführende Literatur. Einer der Interviewten regt den grundsätzlichen
elektronischen Materialzugang an.

2.1.4. Fazit

Insgesamt sind alle Interviewten von dem Unterstützungskonzept, bis auf wenige, kleine Anmerkungen, be-
eindruckt und bewerten die begleitenden Maßnahmen für die Einführung von Q2E als fördernd und not-
wendig. Der überwiegende Teil der Interviewten bezweifelt, dass der Aufbau von Q2E ohne diese gebote-
nen Hilfestellungen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens gelungen wäre. Alle Unterstützungsmodule 
sind ihrer Meinung nach dabei gleichermaßen bedeutend. Die schulübergreifenden Fortbildungen bieten 
den erforderlichen Rahmen zum Aufbau des spezifischen Know-hows, der für die schulinterne Gestaltung 
unerlässlich ist. Die schulindividuelle Beratung und die schulübergreifende Vernetzung bilden wichtige
Hilfestellungen für die Etablierung einer Q2E-Praxis.
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Jedoch sind die schulübergreifenden Erfahrungsaustausche das Modul, bei welchem die Relevanz der Unter-
stützung unterschiedlich eingeschätzt wird. Alle sind sich darüber einig, dass sie weiterhin bestehen sollten, 
allerdings auf freiwilliger Basis. Einige der Interviewten sähen die Erfahrungsaustausche gerne weiter aus-
gebaut, sowohl zwischen der ersten Staffel und den beiden parallel verlaufenden Staffeln zwei und drei, 
als auch bundesländerübergreifend. Es werden Hinweise gegeben, die organisatorischen Hürden dadurch 
zu verringern, dass die Gruppengröße variabel gestaltet wird. Die Interviewten wünschen grundsätzlich 
die Beibehaltung des Beratungskonzeptes.
Darüber hinaus bestätigen alle Interviewten, dass für die weitere Etablierung und Verstetigung unterstüt-
zende Mittel und Ressourcen unerlässlich sind. Abschließend kann festgestellt werden, dass das Bremische 
Fortbildungs- und Unterstützungskonzept aus Perspektive der Schulen eine wichtige Hilfestellung darstellt, 
Q2E an den Schulen erfolgreich zu implementieren. Oder um es in Worten der Interviewten wieder zu
geben:

„Also ich kann das nur wiederholen, also die Unterstützung die wir erhalten haben, die
fand ich gut. Es wurde Unterstützung angeboten so wie wir das brauchten. Sie kamen zu
den richtigen Zeitpunkten, es war immer ein Ansprechpartner da. Auf der anderen Seite

war es aber auch so und das war ganz gut, also wir haben von außen keinen Druck verspurt.“ 

(Interview 4, 150-154)

„Also ich fand die Unterstützung insgesamt gut. Und ich bin auch der Meinung es muss
immer etwas in Bremen geben, so eine Art der Unterstützung. Weil man doch immer auch, 

man lernt das ja immer erstmal.“ 

(Interview 1, Z. 383)

„Und dann fand ich es ausgesprochen positiv, dass es einen guten Mix an Fortbildung,
Beratung, Begleitung, Information über alle Anteile an dem Projekt und ja so eine ganz

gute Möglichkeit zur Einflussnahme gab.“ 

(Interview 7, Z. 8-10)

2.2. Perspektive des Q2E-Beratungsteams

Das Q2E-Beratungsteam hat sich im Rahmen eines Teamsupervisionstages der Frage zugewendet, welche 
Erfolgsindikatoren und welche Stolpersteine des Unterstützungskonzeptes (hier die Elemente Fortbildung, 
Beratung und Material) bei der Einführung von Q2E aufgrund bisheriger Erfahrungen aus Sicht des Teams
benannt werden können.
Die Reflexion ist in Einzelarbeit so erfolgt, dass in einem ersten Schritt auf Moderationskarten zunächst die 
Erfolgsindikatoren, in einem zweiten Schritt die Stolpersteine erfasst worden sind (Fotodokumente siehe 
Anhang III). Die daraus abgeleiteten Cluster verdeutlichen, dass einige Indikatoren als Grundvoraussetzung
für eine erfolgreiche Implementierung von Q2E angesehen werden können.
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Mit Blick auf das Beratungsteam:

 - allgemeine professionelle Kompetenzen für die Schulentwicklung
 - das Einbringen / der Nutzen des „externen Blickes“ aus der Beratungsdistanz

Mit Blick auf die Schule:

 - die Fähigkeit, „Multiplikatoren“ zu erzeugen
 - die späteren Aufgaben der Steuergruppe sollten bei der Besetzung der Steuergruppe
   bereits bedacht werden, um verschiedene Kompetenzen abzudecken.

Erfolgsindikatoren „Fortbildung“

Eine wesentliche Gelingensbedingung ist hier, dass zum einen die Qualitätssteuergruppen als Team an 
den Fortbildungen teilnehmen und zum anderen, dass die Steuergruppen verschiedener Schulen gemein-
sam geschult werden. Dies gewährleistet, dass alle über das gleiche Wissen verfügen und zudem Abspra-
chen bereits bei der Fortbildung ermöglichen. So kann es gelingen, dass die Fortbildungen genutzt werden:

 - zum Erfahrungsaustausch (durch übergreifende Arbeitsgruppen)
 - für Erfahrungsberichte aus anderen „Q2E“-Schulen
 - zur Kontaktaufnahme und zur Vernetzung

Ein weiteres Cluster betrifft die Methoden der Fortbildungen. An dieser Stelle wird wieder die Bedeutung 
der oben genannten Grundvoraussetzung „allgemeine professionelle Kompetenzen für die Schulentwicklung“ 
herausgehoben. Bewährt hat sich – aus Sicht des Beratungsteams - bei den Fortbildungen die „Arbeit in 
Kleingruppen“, da sich so „niemand verstecken“ kann und, durch eine Vielzahl an praktischen Übungen, 
neue Instrumente /Methoden erprobt werden. Die Effektivität der Fortbildungen ist in Abhängigkeit von der 
„Umsetzungsnähe“ zu sehen, d.h. die jeweiligen Fortbildungen sollten „möglichst passgenau zum Thema
/Entwicklungsstand der Schule“ und maximal „nur einen Schritt voraus“ sein.
Als weitere Indikatoren für erfolgreiche Fortbildungen sind benannt worden: das „top down fortbilden“, 
was auf die rechtzeitige Einbindung der Behörde und Schulleitung verweist und der durch Fortbildung 
zu erwartende „Verstärkungseffekt durch Schneeballsystem“ initiiert durch die von den Steuergruppen 
durchgeführten Pilotenschulungen.

Erfolgindikatoren „Beratung“

Insbesondere für das Element „Beratung“ gelten die eingangs genannten Grundvoraussetzungen:

 - die allgemeine professionelle Kompetenzen für die Schulentwicklung
 - das Einbringen / der Nutzen des „externen Blickes“ aus der Beratungsdistanz

Darüber hinaus bedarf es eines „klaren Konzeptes und Vorgaben“ sowie das „Einbringen und gegebenenfalls 
das ‚Dolmetschen’ der Q2E-Anforderungen“. Zu Beginn der Beratung sind „Regeln und Zuständigkeiten 
festzulegen“ und ist ein „Beratungskontrakt mit der Schule (Schulleitung und Steuergruppe)“ abzuschließen.

  9



Die Erfahrung in Bremen zeigt, dass es positiv für die Zusammenarbeit ist, wenn die Schulleitung und 
nicht die Behörde als Auftraggeber auftritt, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Beratenden als „Auf-
sichtsbehörde“ angesehen werden. Idealtypisch sollten die Schulen sich „ihre“ Beratung selbst wählen, um
atmosphärische Störungen zu vermeiden.
Festzuhalten bleibt, dass die „Schulbezogene Beratung eine fortlaufende Unterstützung bei der Konzepter-
arbeitung der Schule“ ermöglicht. Positive wirkt sich zudem aus, wenn „mehrere Schulen von einer Per-
son beraten“ werden und damit „Erfahrungen und Beispiele (die) Beratungsarbeit bereichern“. Die Zu-
sammenarbeit mit anderen Ländern/Bundesländern dient ebenfalls der Erfahrungserweiterung. Eine weitere
wichtige Grundlage für die erfolgreiche Beratung ist die „Supervision der Beratenden“. 
Ein Cluster zeigt die Verbindung der beiden Elemente ‚Fortbildung’ und ‚Beratung’. Da die „Fortbildner/
innen zugleich Berater/innen“ sind, können sie als „Brücke“ zwischen den Bereichen betrachtet werden. 
Durch diese Doppelfunktion kann der „Aufbau einer Arbeitsbeziehung und das Treffen von Absprachen bei 
Fortbildungen“ erleichtert werden.
Ein weiteres Bindeglied ist die „Feedbackschulung an der Schule durch Externe“.

Erfolgsindikatoren „Material“

Zu diesem Aspekt ist keine Clusterung erfolgt, da die Nennungen verschiedene Einzelaspekte umfassen. 
In Bezug auf die zur Verfügungstellung von Material ist auffallend, dass es gern mitaber nicht immer zur 
Kenntnis genommen wird. Aus dieser Erfahrung heraus istempfehlenswert, dass

 - wenige Unterlagen ‚selbstverständlich’ verteilt, sondern mehr auf Nachfrage ausgegeben
   werden;
 - praxisbezogene „Leitfäden (Feedback, Selbstevaluation, Peer Review, Externe Evaluation)“ 
   eingesetzt werden und
 - auf die Übersetzung von schweizerisch geprägten Begriffen (z.B. ‚Pensen’) in für
   Deutschland gebräuchliche zu achten ist.

Grundsätzlich können fehlende Erfolgsindikatoren im Umkehrschluss als Stolpersteine benannt werden, so 
finden sich in den einzelnen Clustern häufig Negationen oben genannter Aspekte. Da Q2E projektförmig 
eingeführt worden ist, kann als übergeordneter Stolperstein festgehalten werden, dass „das Projekt hat einen 
Abschluss, Qualtiätsmanagement nicht“.

Stolpersteine „Fortbildung“

Dennoch: Auf für einige der benannten Erfolgsfaktoren sind negative Auswirkungen zu benennen; zum Bei-
spiel, dass die „großen Schulungsgruppen in Staffel II und III“ das Gelingen der Fortbildungen erschwert 
haben, da dadurch die Gruppengröße die „Kommunikation und der Austausch schwieriger“ sind. Das heißt, 
was für die Vernetzung der Schulen untereinander und für einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch positiv
ist, erschwert den Verlauf der Schulungen.
Ein weiteres Cluster bilden die Aspekte zur Passgenauigkeit der Fortbildungen. Vorgekommen  ist, dass

 - das Thema der Fortbildung zurzeit (für einzelne Schulen) nicht relevant ist;
 - die ‚gesetzte’ Fortbildungsabfolge die Schulen zu dieser Abfolge zwingt;
 - der „projektartige“ Aufbau von Q2E zu einem gleichzeitigen und eben nicht entwicklungsgebun 
   denen Beginn der Schulen führt.
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Darüber hinaus erschwert der zeitliche Abstand, in dem die Fortbildungen stattfinden, den Aufbau eines 
Gesamtbildes von Q2E schon mit Beginn des Prozesses. Die Einbettung in das Gesamtsystem und die 
Verzahnung der einzelnen Q2E-Komponenten muss immer wieder klar herausgearbeitet werden.
Die Gruppengröße bedingt auch organisatorische Stolpersteine, da sich „wenig geeignete Räumlichkeiten“ 
für die Fortbildungen finden. Ein klimatisches Hindernis ist darüber hinaus die (wenn auch nicht stark ausge-
prägte) „Konkurrenz“ zwischen den Schulen, die alle vom gleichen Träger abhängig sind. Als weiterer Stol-
perstein ist die mangelnde „Transparenz auf der Ebene des Kollegiums“ für den Q2E-Entwicklungsproszess 
zu benennen. Empfehlenswert ist, zu den einzelnen Fortbildungs- bzw. Q2E-Komponenten zusätzliche 
„Fortbildungen in den Schulen“ durchzuführen, um die Umsetzung / Verwirklichung nicht zu gefährden“

Stolperstein „Beratung“

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Beratung dann erschwert bzw. behindert wird, wenn die Schulleitung 
und/oder die Steuergruppe „beratungsresistent“ ist/sind oder eine schwache Führung den Prozess „blockiert“.
Das Cluster „Rollendiffusion/Rollenmix“ verweist auf die mangelnde Rollenklarheit auf seiten
des Beratungsteams, da alle auch gleichzeitig „Expertin, Beraterin, Moderatorin,
Schulleitungscoach“ sind.
Die Einführung von Q2E erschwert hat weiterhin, dass im Verlauf des Prozesses auf Grund parallel ein-
geführter ‚neuer Elemente’ und/oder „ad hoc (Um-)Steuerungen/Umplanungen“ der (bildungspolitische) 
Stellenwert von Q2E zu verwässern drohte.

Fazit zur Reflexion

Bei der Betrachtung der Erfolgsindikatoren und Stolpersteine wird deutlich, dass diese nicht Q2E-spezifisch 
sind, sondern allgemein als Gelingensbedingungen für die Einführung und Umsetzung von Innovationen an 
Schulen angesehen werden können. Zudem bedarf es einiger Grundvoraussetzungen, die eine erfolgreiche
und sinngemäße Implementierung des Q2E-Systems gewährleisten.
Einige Aspekte wie z.B. die Gruppengröße erweisen sich teils als positiv und in anderer Hinsicht als Stol-
perstein. Der Erfolg der Fortbildungen ist abhängig von der Passgenauigkeit. Für einen idealen Verlauf 
wäre es gut, wenn die Schulen vor dem Hintergrund ihres Entwicklungsstandes, selbst entscheiden, welche 
Einstiegsroute sie wählen. In Folge könnten die Schulen in einer Staffel zusammengefasst werden, die den
gleichen Weg gehen wollen.
Insbesondere für die zweite und dritte Staffel kann eine mangelnde Akzeptanz von Q2E auf der Ebene des 
Kollegiums festgestellt werden. Hier ist es nicht gelungen, zu verdeutlichen, dass die Wahl für das QM nicht 
top down verordnet ist, sondern aus dem Entwicklugsprozess der ersten Staffel resultiert. Der Eindruck „wir
müssen etwas machen, was andere für uns beschlossen haben“, hält sich hartnäckig.
Die schulindividuelle prozessbegleitende Beratung ist aus den unter Erfolgsindikatoren genannten Aspekten 
erforderlich und gewinnbringend und hat für die Einführung von Q2E einen hohen Stellenwert.
Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Einführung ist jedoch die Schulleitung. Diese muss sich 
deutlich positionieren und die Verantwortung für die Gesamtsteuerung klar übernehmen und für Verbind-
lichkeit sorgen. Da die Arbeitsfähigkeit der einzelnen Qualitätssteuergruppen durchaus unterschiedlich ist, 
empfiehlt es sich, vor deren Institutionalisierung die verschiedenen Kompetenzen, die für eine erfolgreiche
Arbeit erforderlich sind, herauszuarbeiten.
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Wirkungen

Im abschließenden Teil der Reflexion hat sich das Team der Frage zugewendet, anhand welcher Merkmale
sichtbare Wirkungen von Q2E festgestellt werden können. Differenziert wird nach

 - Äußeren Merkmalen: Leitbild; Feedbackkonzept (Methodenkoffer; Durchführungsbestätigungen;  
   Verbindlichkeit) Selbstevaluationskonzept (Ableitung von Maßnahmen; Lernende fragen nach 
   Initiativen); Beschwerdewesen
 - Prozessmerkmale: Funktionsstellen für das QM sind eingerichtet; Steuergruppen wachsen, 
   bekommen mehr /neue Mitglieder; alle Schulstandorte sind einbezogen; institutionalisierte 
   Sitzungen; Dokumentation

Sowohl die äußeren Merkmale als auch die Prozessmerkmale werden an den Schulen der ersten Staffel (hier 
die der Stadtgemeinde Bremen) vollumfänglich, an den Schulen der zweiten und dritten Staffel weitgehend
umgesetzt.
Der nächste Schritt zu einer Annäherung an die Wirkungsfrage könnte in einer Metaevaluation der Externen 
Evaluationsberichte bestehen. Hier anhand der Analyse vorliegender Dokumente sowie der Umsetzung der 
in den Berichten ausgesprochenen Empfehlungen. Ziel der Qualitätsentwicklung soll die Verbesserung der 
Unterrichtsqualität sein, die sich im Lernerfolg spiegelt. Quantitative Aussagen zur Wirkung von Q2E auf 
den Lernerfolg sind nicht möglich; jedoch können im Rahmen von vertiefenden Fallstudien, (vorsichtigen)
Einschätzungen, positiven Einzelfällen qualitative Aussagen zur Wirkung von Q2E erhoben werden. Aller-
dings ist der Einfluss / die Wirkung von Q2E nicht gesondert zu betrachten, da in parallel zur Einführung 
von Q2E weitere innovative Elemente, die auf den Unterricht wirken (z.B. ‚Selbstorganisiertes Lernen’;
Lernfeldunterricht), eingeführt worden sind .
Weiterhin bleiben Fragen in Bezug darauf, ob/wie/wo sich Wirkungen zeigen, für deren Beantwortung noch 
Indikatoren gefunden müssen:
 
 - Haben die ‚Schulen’ den Sinn von Q2E erfasst?
 - Hat ein Wandel im Bewusstsein der Lehrpersonen stattgefunden? Fühlen sie sich für die Qualität  
    des Unterrichts verantwortlich?
 - Brauchen die Schulen mit Blick auf die verstärkte Eigenverantwortung das QM als Werkzeug und  
   Steuerungselement. Ist Q2E für die Berufsschulen hier hilfreich?

Und es bleiben die Fragen nach nicht indentierten Wirkungen:

 - Verbraucht der durch die Einführung von Q2E erzeugte Widerstand, Energien, die ananderen 
   Stellen fehlen?
 - Hätten andere Ansätze (als Q2E) die Unterrichtsentwicklung vielleicht eher vorangebracht?
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4. Anhang I

Interviewleitfaden zur Evaluation des Bremer Unterstützungskonzeptes zum innerschulischen Aufbau von 
Q2E (Qualität durch Evaluation und Entwicklung)

(1) Einleitungsfrage

 - Wenn Sie an den Q2E-Prozess an Ihrer Schule oder an Ihre Rolle als Steuergruppenmitglied 
   denken, was ist Ihnen da besonders positiv, als Highlight sozusagen, oder aber negativ in 
   Erinnerung geblieben?

 - Vorbereitung auf anfallende Aufgaben und notwendige Kompetenzen im Rahmen des Aufbaus 
   von Q2E

 - Wenn Sie an die Anfangszeit von Q2E zurückdenken, wie beurteilen Sie im Nachhinein die 
   Vorbereitung auf die anstehenden Aufgaben und Anforderungen die mit der Einführung des 
   Qualitätsmanagements an Ihrer Schule verbunden waren?

 - Wurde angemessen verdeutlicht, was gewünschte Kompetenzen, Aufgaben und Ziele der 
   Steuergruppen sind?

  • Wenn ja, erinnern Sie sich wie Sie darauf vorbereitet wurden, was besonders nützlich war?
  • Wenn nein, was fehlten Ihnen an Informationen/Unterstützung?

 - Welche Informationen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung wären über die Informations-
   veranstaltung an Ihrer Schule hinaus wünschenswert gewesen?

 - Inwieweit konnten Sie durch diese Auftaktveranstaltung eine Vorstellung über das Modell „Qualität 
   durch Evaluation und Entwicklung“ gewinnen?

(2) Schulübergreifende Fortbildungen

 - Welche Rolle spielten die schulübergreifenden Fortbildungen für den Aufbauprozess von Q2E an  
   Ihrer Schule? Wie hilfreich und notwendig empfanden Sie die schulübergreifenden Fortbildungen  
   während der Entwicklung und Implementierung von Q2E an Ihrer Schule?

 - Wenn Sie an die Rahmenbedingungen der Fortbildungen (Gruppengröße, Gruppenzusammen-
   setzung, Örtlichkeit) denken, inwieweit waren die Rahmenbedingungen Ihrer Meinung nach der  
   Vermittlung der Inhalte zuträglich bzw. hinderlich?

 - Wie erlebten Sie den Zeitrahmen der Fortbildungen? Als zu lang/zu kurz/genau richtig? Wie beur 
   teilen Sie den Zeitraum der Fortbildungsreihe (1 ½ - 2 Jahre)? War dieser Ablauf für Sie passend,  
   so dass die Fortbildungsinhalte sich zu Ihrem schulinternen Aufbau von Q2E ergänzten? 
   Oder wäre ein anderer Fortbildungsverlauf für Ihre Schule angemessener gewesen? Können Sie
    Beispiele nennen?
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 - Inwieweit entsprachen die Fortbildungsinhalte (Quantität/Qualität) Ihrem Informationsbedarf um 
   die Entwicklung der jeweiligen Komponenten (Feedback, Selbstevaluation, externe Evaluation 
   etc.) von Q2E erfolgreich zu gestalten? (Deckt sich eventuell mit der letzten Nachfrage)

 - Wie wurde die didaktische bzw. methodische Aufbereitung der Fortbildungen wahrgenommen?

(3) Erfahrungsaustausch zwischen den Schulen

 - Welche Rolle spielten die Erfahrungsaustausche mit anderen Schulen bei der Entwicklung eines 
   Qualitätsmanagementsystems an Ihrer Schule? (z.B. Problemlösungs-Erfahrungen)

 - Wie empfanden Sie die Gruppenzusammensetzung und Gruppengröße? War die Gruppenzusam  
   mensetzung gelungen? War die Gruppengröße für den Austausch förderlich?

 - Wie empfanden sie die Abstände zwischen den Erfahrungsaustauschen?

 - Inwieweit entsprachen die Inhalte der Erfahrungsaustausche Ihren Bedürfnissen? Wurde die 
   Themenwahl von allen Beteiligten festgelegt?

 - War das Bedürfnis nach Erfahrungsaustausch bei allen beteiligten Schulen vorhanden?

(4) Schulberatung

 - In Bremen wurde den Schulen als Unterstützung bei der Implementierung von Q2E-Beratung an 
   geboten. Wie beurteilen Sie das Beratungskonzept? Stellte die Möglichkeit der Beratung eine 
   Unterstützung für Sie dar und war es auch eine notwendige Unterstützung?

  • wenn ja: Was sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen Aspekte? Bitte nennen Sie
        Beispiele.

  • wenn nein: Ihrer Meinung nach könnte die Beratung wegfallen. Gibt es Alternativen, die
            an die Stelle der Beratungen treten könnten?

 - Wenn Sie an Ihr Beratungsbedürfnis denken, wie beurteilen Sie die Hilfestellungen seitens der   
   BeraterInnen in Bezug auf z.B. Erreichbarkeit, Verständnis, Entscheidungsfindung?

(5) Innerschulische Fortbildungen

 - Wie bewerten Sie Relevanz und Gestaltung der innerschulischen Fortbildungen für die Entwick  
    lung Ihres Qualitätsmanagements?

 - Waren die Zeitpunkte für die Fortbildungen passend ausgewählt oder welcher Ablauf wäre für Sie  
   sinnvoller gewesen?
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 - Inwieweit entsprachen die Fortbildungsinhalte Ihren Vorstellungen?

 - War die Anzahl und Themenwahl der Fortbildung adäquat?

 - Inwieweit waren die innerschulischen Fortbildungen hilfreich um das Qualitätsmanagement an   
   Ihrer Schule voranzubringen?

(6) Zur Verfügung stellen von Begleitmaterial

 - Wie hilfreich (Umfang, Zugang, Verständlichkeit) empfinden Sie die zur Verfügung gestellten Ma 
   terialen und wie oft beziehen Sie Informationen aus diesen?

(7) Gesamtfazit

 - Wie bewerten Sie die Unterstützung während des Aufbaus von Q2E an Ihrer Schule insgesamt?

 - Welche Hilfestellungen waren Ihrer Meinung nach besonders förderlich und welche eher nicht 
   zielführend?

 - Welche weiteren Unterstützungsmaßnahmen wären wünschenswert gewesen?

 - Gibt es noch etwas was bisher nicht angesprochen wurde und das Sie gerne hinzufügen möchten?

  16


