Der Prozess im
Überblick

1. Die Verankerung eines veränderten Steuerungsmodells für die berufsbildenden
Schulen über das Reformprojekt „ReBiz“
1.1 Warum alles begann
Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien wie TIMSS und insbesondere IGLU/PIRLS und
PISA haben verdeutlicht, dass in Deutschland größere Anstrengungen zu unternehmen sind,
um die Unterrichtsqualität an den Schulen nachhaltig zu verbessern und damit Schülerinnen und
Schüler bedarfsgerecht und individuell zu fördern. Mit dem Blick auf die nationale Bildungssteuerung europäischer Nachbarländer hat sich die Unterstellung „Bildungssysteme seien steuerbar“
verfestigt und die Tendenz, die traditionelle so genannte Inputsteuerung zu Gunsten einer eher
ergebnisorientierten Steuerung1 aufzugeben, durchgesetzt.
Den Kern bildet dabei in den meisten Bundesländern die Verlagerung von Verantwortungsbereichen
von der Ebene der Bildungsverwaltung auf die Einzelschule. Das bedeutet in der Regel, dass die
Ergebnisverantwortung auf die Einzelschule übertragen wird bei gleichzeitiger Gewährung der notwendigen Spielräumen zur Gestaltung ihrer pädagogischen Prozesse. Dieser beabsichtigte Wechsel in der Steuerungsphilosophie ist in nahezu allen Bundesländern über Reformprojekte eingeleitet
worden.
So auch in Bremen. Obwohl das Reformvorhaben der qualitativen Weiterentwicklung berufsbildender Schulen auf Grund des regionalen Strukturwandels durchaus als Vor-Pisa-Modell gelten
kann. Es hatte bereits seit 1998 bildungspolitische Priorität und mit Veröffentlichung der PISAErgebnisse 2001 war es schon in Vorbereitung.
Die leitende Überlegung für ein verändertes Steuerungsmodell ist: Alle Akteure, die zu Bildung und
Ausbildung beitragen, sind verantwortlich für die Lernergebnisse. Deshalb müssen sie in die Lage
versetzt werden, diese Verantwortung übernehmen zu können, zumal niemand Dinge verantworten
kann, für die er keine Entscheidungszuständigkeit hat.
Betrachtet man das gesamte Bildungssystem, so galt2 diese unzureichende Entscheidungskompetenz besonders für die Schulen. Der Rahmen für die schulische Arbeit war überwiegend durch input-orientierte Eckdaten festgelegt. Lehrpläne und Stundentafeln bestimmten Inhalt und Umfang,
festgelegte Zeiten den Ablauf und die Organisation des Unterrichts. Das Personal und weitere
Ressourcen sind „den Schulen zur Verfügung gestellt“ worden.
Die Schulaufsicht – verstanden als Gesamtheit der Bildungsverwaltung – hat im Rahmen der ihr
zur Verfügung stehenden Ressourcen die Input-Daten für die schulische Arbeit festgelegt, den schulischen Umsetzungsprozess „begleitet“ und immer dann „hoheitlich“ eingegriffen, wenn Störungen
oder Auffälligkeiten im Prozess aufgetreten sind. Die Ergebnisse der schulischen Arbeit sind dabei
häufig nicht oder nur in unzureichendem Umfang bewertet worden.
1 Für einen Überblick zur aktuelle Diskussion zur Steuerungstheorie sowie Klärung der Begriffe vgl. insbesondere Zlatkin-Troitschanskaja
(2006).
2. Und gilt auch jetzt noch im Kern für die allgemein bildenden Schulen im Land Bremen.
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Der modifizierte Steuerungsansatz sollte hier Veränderungen bringen. Er geht davon aus, dass
die Akteure vor Ort, in diesem Fall die Schulleitungen und Lehrkräfte, am besten wissen, wie die
Umsetzungsprozesse zu steuern und zu organisieren sind.
Geplant war, von der bislang praktizierten Planungssteuerung (administrative direkte Detailsteuerung) zu einer Kontextsteuerung zu gelangen. Der vielfach verwendete Slogan „Steuern auf Abstand“ verweist auf das Modell der Kontextsteuerung. Nach TROITSCHANSKAJA3 kann das
Modell der Kontextsteuerung wie folgt erfasst werden:
Die steuernde Instanz (hier das politische System) versucht, ihre Ziele im
Schulwesen durchzusetzen, indem sie die Rahmenbedingungen setzt und
Vereinbarungen mit den zu steuernden Instanzen eingeht. Die Konkretisierung
der Ziele sowie Initiierung und Gestaltung der notwendigen Veränderungen
vollzieht sich jedoch im Rahmen der Selbststeuerung des Systems (2006;90)
Damit die Schulen ihr System selbst steuern können, sind die Entscheidungs- und Gestaltungsräume, innerhalb derer die Schulen eigenständig und verantwortlich agieren können, operativ umsetzbar zu definieren. Davon unberührt bleiben weiterhin Festlegungen inhaltlicher Grundstrukturen
und Mindestanforderungen sowie weitere, zum Teil bundeseinheitliche Normierungen (z.B. KMK
Vereinbarungen).
Der Wechsel zur Selbststeuerung der Schulen ist zum einen begründet durch die formulierten Kardinalprobleme
- Wirksamkeitsdefizite im Bereich des schulischen Lernens und
- hohe persönliche Belastung des Lehrpersonals;
und der Annahme, dass „etwas, was defizitär erscheint, zu verbessern“ ist (LUHMANN 2006:
342). Zum anderen ist er begründet durch die Vermutung, dass ein Wirkungszusammenhang zwischen nachhaltiger Qualitätsverbesserung des Lernens und verstärkter Eigenverantwortung besteht.
Damit die so entworfene Selbststeuerung verankert und umgesetzt werden kann, müssen neue Diagnose- und Steuerungsinstrumente entwickelt werden, welche die Verlagerung von Verantwortung im Sinne der Qualitätsverbesserung und Rechenschaftslegung begleiten. Nach OELKERS ist
schulgeschichtlich davon auszugehen,
dass neben wirksamen Verfahren die Entwicklung brauchbarer Instrumente einen
wesentlichen Teil der Implementationen ausmacht (2004:15).
3 Für einen Überblick zur aktuellen Diskussion zur Steuerungstheorie sowie Klärung der Begriffe vgl. insbesondere Zlatkin- Troitschanskaja
(2006).
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Für die Erarbeitung und Erprobung dieser Steuerungsinstrumente an den Schnittstellen Bildungsverwaltung/Schule und Schulleitung/Kollegium sowie die Ausgestaltung pädagogischer Eigenverantwortung ist das Projekt „Weiterentwicklung beruflicher Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren
(ReBiz)“ mit einer Laufzeit von insgesamt sechs Jahren (2002-2008) durchgeführt worden.
Dennoch: trotz (oder wegen?) bedachter Reformstrategie und klarer Zielvorstellungen war eine das
Projekt begleitende Überzeugung, dass Innovationen (ebenso wie Qualität!) nicht verordnet werden
können. Als Resultat von Reformen werden sie im Sinne „wir müssen nur wollen“ erwünscht und
erhofft, aber sie sind niemals plan- oder vorhersagbar. So kann mit LUHMANN geseufzt werden:
Sobald die Reformabsicht bekannt wird, wird die Situation unübersichtlich (2006:333).

1.2 Die Reformstrategie
Derzeit sind die Regionalen Berufsbildungszentren in der Verstetigungsphase. Das Gesamtprojekt
„ReBiz“ war in der von der EU-gefördert Phase in drei Teilprojekte4 aufgeteilt. Über ein Ausschreibungs- und Gutachterverfahren sind für den Zeitraum 2002-2005 fünf Pilotschulen für die grundsätzliche Erarbeitung zukünftiger Steuerungsinstrumente und für die Erprobung von mehr Eigenverantwortung auf der Ebene des Unterrichts ausgewählt worden. Dabei sind folgende Handlungsfelder
und Ziele (vgl. Abbildung 1: Handlungsfelder und Ziele des Projektes ‚ReBiz‘) leitend gewesen:

Abbildung 1: Handlungsfelder und Ziele des Projektes ‚ReBiz‘
4 Detaillierte Informationen zum Gesamtprojekt finden sich auf der Homepage: www.rebiz-bremen.de
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Handlungsfeld 1: Unterrichtsentwicklung
Regionale Berufsbildungszentren sollen über ein branchenspezifisches Schulprofil verfügen, um qualitativ hochwertigAusbildungsangebote zu gewährleisten. Dafür sollten entsprechende Curricula entwickelt
und gestaltet, neue Lernformen eingeführt und - wo vorgesehen - das Lernfeldkonzept verankert werden.

Handlungsfeld 2: Organisationsentwicklung
Regionale Berufsbildungszentren benötigen ein neues Verständnis ihrer Organisationform, damit eigenverantwortliches Steuern möglich ist. Um dies zu ermöglichen, sollten Konzepte für die
Personalkostenbudgetierung und das Schulmanagement entwickelt werden.

Handlungsfeld 3: Personalentwicklung
Regionale Berufsbildungszentren benötigen effiziente, schulbezogene Instrumente zur Personalführung und –entwicklung. Dafür sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen so verändert sein,
dass der Schulleiterin / dem Schulleiter und den schulischen Gremien entsprechende Befugnisse
übertragen werden.

Handlungsfeld 4: Kooperationsbeziehungen
Regionale Berufsbildungszentren sollen unterhalb der Hochschulebene eine branchenspezifische
„Drehscheibe“ für berufliche Kooperations- und Qualifizierungsprozesse werden. Dafür sollte ein
Konzept für die Etablierung regionaler Ausbildungsnetzwerke, die die Aus- und Weiterbildung
inhaltlich und strukturell miteinander verbinden, entwickelt werden.

Handlungsfeld 5: Qualitätsentwicklung
Regionale Berufsbildungszentren haben die Qualitätsverantwortung für ihre Lehr- und Lernprozesse.
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, sollte ein Qualitätsmanagementsystem mit Verfahren zur Qualitätssteuerung eingeführt werden. Da sich die Verfahren zur Qualitätssteuerung auf alle
schulinternen Handlungsbereiche beziehen, liegt die Qualitätsentwicklung gewissermaßen ‚quer’
zu allen weiteren Handlungsfeldern.
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Um die geplante Struktur Regionaler Bildungszentren umzusetzen, sind im Verlauf der ersten
ReBiz-Phase (ReBiz I) mittels einer bipolaren Strategie die o.g. Konzepte erarbeitet (bottom-up,
d.h. von den Schulen), die Rahmenbedingungen zur Verlagerung von Verantwortungsbereichen geschaffen (top-down, d.h.von der senatorischen Behörde) und in einem gemeinsam ausgehandelten
Prozess Steuerungsinstrumente entwickelt worden. In Anlehnung an TROITSCHANSKAJA (2007)
kann dies für das Reformprojekt folgendermaßen veranschaulicht werden:

Abbildung 2: Steuerungsverständnis für das ReBiz-Projekt

Zu Beginn des dreijährigen Entwicklungsprozesses war die zentrale Frage nach einem innovativen Konzept zur Qualitätsentwicklung zu klären. Dieses sollte sowohl die Prozesse als auch
die kontinuierliche Entwicklung berufsbildender Schulen evaluativ aufgreifen. Nach eingehender Prüfung unterschiedlicher (im Schulbereich angewandter) Qualitätsmanagementsysteme
haben sich alle Projektschulen für die Einführung des in der Nordwestschweiz entwickelten
Qualitätsmanagementmodells „Qualität durch Evaluation und Entwicklung (Q2E)“ entschieden5.
5 Detailinformationen finden sich bei Landwehr/Steiner (2005) und bezogen auf Bremen auf der Homepage www.qee-bremen.de
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Die Entscheidung für Q2E fiel deshalb, weil die Selbstverantwortung der Beteiligten für die Qualität bei Q2E einen zentralen Stellenwert einnimmt: Alle in der Schule Arbeitenden sollen unterstützt und ermächtigt werden, mit geeigneten, systematischen Methoden (Feedbackverfahren; datengestützter Schulevaluation; Qualitätsleitbild; systematische Mitarbeitergespräche) für die Qualität
des Lernens an der Schule zu sorgen. Damit stehen weniger die Dokumentation von Abläufen,
sondern die fortlaufende Überprüfung und Entwicklung schülerbezogener Tätigkeiten im Vordergrund. Die Basis von Q2E bilden der Aufbau einer umfassenden Feedbackkultur, die datengestützte Schulevaluation sowie die Erarbeitung eines Qualitätsleitbildes nach dem Referenzrahmen
von Q2E (vgl. Abbildung 3: Die Komponenten von Q2E). Alle Konzepte und Aktivitäten im Bereich „Qualität“ werden in einem Qualitätshandbuch dokumentiert. Ein zentraler Eckpfeiler ist die
externe Evaluation:

Abbildung 3: Die Komponenten von Q2E

Die Ergebnisse von ReBiz I, die sich auf veränderte (rechtliche) Rahmenbedingungen bezogen, sind 2005 in die Novellierung des Schulgesetzes eingeflossen und bildeten für den
Verlauf von ReBiz II für alle berufsbildenden Schulen die Grundlage zur Erprobung des
veränderten Steuerungsansatzes.
Mit ReBiz II ist das Geamtprojekt über die Pilotschulen hinaus auf alle berufsbildenden
Schulen des Landes Bremen ausgeweitet worden.
Die schulextern transferfähigen Ergebnisse, die im Bereich der Unterrichtsentwicklung entstanden, sind in einem so genannten ‚Produktkatalog’ (siehe Anlage zu diesem Kapitel) gebündelt und allen weiteren Schulen für den Transfer zur Verfügung gestellt worden.
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Die Erfahrungen, welche die Pilotschulen mit der Einführung von Q2E gemacht haben, sind bewertet worden und in ein Konzept zur „systematischen Unterstützung und Fortbildung für die flächendeckende Einführung von Q2E“ eingeflossen (ausführlicher hierzu in Kapitel 2). Der Aufbau von
Q2E an allen weiteren berufsbildenden Schulen bildete einen Schwerpunkt von ReBiz II.
Alle erarbeiteten Ergebnisse und Erfahrungen sind somit in die zweite ReBiz-Phase (ReBiz II) für
den Transfer aufgenommen worden.
Die Projektphase von ReBiz III ist zum Teil parallel zu ReBiz II verlaufen und kann als „abschließendes Projekt im Projekt“ angesehen werden. Im Verlauf von ReBiz II zeigte sich, dass die rechtlichen Freiräume zur Organisationsentwicklung weitgehend ungenutzt geblieben sind. ReBiz III
war ein zusätzliches Unterstützungsangebot, das ausgewählten Schulen ermöglicht, eine kollegial
getragene Organisationsform zu entwickeln (näheres hierzu in Kapitel vier). Dabei ist, wie von
OELKERS vorgeschlagen, davon ausgegangen worden, dass sich Organisationsentwicklung daran orientieren sollte, was sie zur Verbesserung der Lernprozesse beiträgt. So schlägt er vor,
umgekehrt vorzugehen, nämlich zuerst die Entwicklung von Unterrichtsqualität
voranzubringen und danach zu bestimmen, was die Organisation dazu beitragen
kann. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass „Organisation“ zum Selbstzweck
erhoben wird (2003:9).
In der nachfolgenden grafischen Darstellung zeigt sich der gesamte Projektverlauf (vgl. Abbildung
4: Verlauf des Gesamtprojektes):

Abbildung 4: Verlauf des Gesamtprojektes
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Mit zunehmenden Projektverlauf hat auch die Projektorganisation an Komplexität gewonnen.
Unter Berücksichtigung aller Projektphasen lässt sie sich folgendermaßen veranschaulichen:

Abbildung 5: Projektorganisation ReBiz

1.3 Die Steuerungsinstrumente
Mit den veränderten Rechtsgrundlagen für die Selbststeuerung der Schule haben sich auch die
Schnittstelle zwischen „übergeordneter Steuerungsebene/Schule“ und die Schnittstelle zwischen
„Schulleitung/Kollegium“ verändert.
Damit ein abgestimmtes Handeln an der Schnittstelle zwischen Bildungsverwaltung/Schulleitung
funktionieren kann, musste geklärt sein: welche Informationen und Daten/Kennwerte seitens der
Schulen sind erforderlich, damit die Gesamtsteuerung wahrgenommen werden kann; welche Daten/
Kennwerte und Informationen sind erforderlich, damit die Qualität schulischen Handelns bewertet
werden kann; wie konkret müssen die Vorgaben ausgearbeitet sein, damit die Schulen die Selbststeuerung wahrnehmen können. Als zentrales Steuerungsinstrument für diese Schnittstelle ist
eine Ziel- und Leistungsvereinbarung erarbeitet worden, die kontinuierlich weiterentwickelt wird
(näheres hierzu in Kapitel drei). Die Qualität der schulischen Prozesse wird über das schulinterne
Qualitätshandbuch bewertet.
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Mit der Übertragung von einigen Dienstvorgesetzteneigenschaften auf die Schulleiterin/auf den
Schulleiter, haben diese für die Steuerung der Prozesse und Gestaltung der Strukturen ihrer Schule eine Schlüsselrolle zugewiesen bekommen. Um ihrer Führungsverantwortung gerecht werden
zu können, benötigen sie für die Schnittstelle Schulleitung/Kollegium Instrumente und Verfahren,
mit denen sie die Prozesse und die Qualität steuern können. Über das eingeführte Qualitätsmanagementsystem Q2E verfügen die Schulen über verschiedene Methoden und Instrumente, die sie bedarfsgerecht auf ihre Prozesse und Strukturen zugeschnitten haben. Auf einen Blick lässt sich die
Steuerung eines Regionalen Berufsbildungszentrums wie folgt abbilden:

Abbildung 6: Die Steuerung eines Regionalen Berufsbildungszentrums

Nachfolgend werden die einzelnen Steuerungsinstrumente kurz beschrieben.
An der Schnittstelle Bildungsverwaltung/Schule wurden neu die Instrumente „Ziel- und Leistungsvereinbarung/Meilensteingespräche“, das „Qualitätshandbuch“ und der Bericht der
Externen Evaluation nach Q2E6 etabliert.
6 Die berufsbildenden Schulen müssen sich alle vier Jahre nach Q2E extern evaluieren lassen.
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Die Ziel- und Leistungsvereinbarung ist seit der Einführung der Personalkostenbudgetierung7 das
zentrale (ressourcenorientierte) Steuerungsinstrument für die Schnittstelle Bildungsverwaltung/
Schule. Die Ziel- und Leistungsvereinbarung enthält Festlegungen zu Inputleistungen der Senatorin
für Bildung und Wissenschaft und darauf bezogene Rechenschaftspflichten im Bereich der Ressourcenausstattung für die Schule, sowie Kennziffern, die sich aus dem Leistungsauftrag ergeben
(z.B. Grad der Unterrichtsversorgung; Vertretungsquote; Abbruchquote). Von der Schule werden
strategische Handlungsziele für einen Zeitraum von maximal drei Jahren benannt, denen (ausgehend von der jährlichen Arbeitsplanung) operative Ziele, die ebenfalls mit Kennziffern versehen
sind, zugeordnet werden. Die Ziel- und Leistungsvereinbarung wird zwischen der Schulleiterin/dem
Schulleiter und ihrer/seiner zuständigen Schulaufsicht für einen einjährigen Zeitraum verbindlich
vereinbart.
Zu einem festgelegten Termin berichtet die Schulleiterin/der Schulleiter der zuständigen Schulaufsicht über den Stand der Zielerreichung und Leistungserbringung des laufenden Schuljahres mit
Angabe der schulinternen Handlungsziele für das kommende Schuljahr. Diese werden dann (ebenfalls zu einem festgelegten Zeitpunkt) von der senatorischen Behörde um Budgetvorgaben ergänzt.
Es folgen zwei so genannte strukturierte Meilensteingespräche: eines zur Umsetzung der Ziel- und
Leistungsvereinbarung im laufenden Schuljahr und eines zur Bewertung der Erreichung der quantitativen Zielzahlen. Der gesamte Steuerungszyklus auf einen Blick lässt sich wie folgt darstellen:

Abbildung 7: ReBiz Steuerungszyklus
7 Die Ausführung zur Personalkostenbudgetierung gelten bisher nur für die Stadtgemeinde Bremen, da der Magistrat der Stadtgemeinde
Bremerhaven eine eigenständige Personal- und Budgethoheit hat.
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Das Steuerungsinstrument Qualitätshandbuch ist an beiden Schnittstellen positioniert und hat somit eine doppelte Aufgabe. Es ist das zentrale Steuerungsinstrument für die Schnittstelle Schulleitung/Kollegium und ein Instrument zur Rechenschaftslegung gegenüber der Bildungsverwaltung
(Schnittstelle Bildungsverwaltung/Schule), die damit die Methoden und Verfahren der schulinternen Qualitätssteuerung überprüfen kann. Es bildet alle schulinternen Qualitätsprozesse ab und
bündelt die Regeln und Anwendungsbereiche der in den Basiskonzepten (z.B. Konzept zum Individualfeedback; Konzept für die datengestützte Schulevaluation) festgelegten Verfahren (vgl. auch
LANDWEHR/STEINER2008).
An der Schnittstelle Schulleitung/Kollegium wurden die jährliche Arbeitsplanung, das Gespräch
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (MAG), das Konzept im Umgang mit Qualitätsdefiziten
und die datengestützte Schulevaluation eingeführt. Die Feedbackverfahren dienen der professionellen Weiterentwicklung der einzelnen Mitarbeitenden und sind somit auf der individuellen Ebene
angesiedelt.
Einige Beispiele für schulinterne Steuerungsinstrumente, die in Verbindung mit Q2E erarbeitet
worden sind, sind in Kapitel zwei als Anlage beigefügt.
Die jährliche Arbeitsplanung bündelt die beabsichtigten Arbeitsschwerpunkte bezogen auf alle Bildungsgänge der Schule für den Zeitraum eines Schuljahres. Sie ist in die Qualitätsentwicklung der
Schule eingebettet und insbesondere mit dem Konzept der datengestützten Schulevaluation nach
Q2E und dem Qualitätsleitbild verbunden. Die Arbeitsschwerpunkte werden analog zur Struktur
des Referenzrahmens von Q2E8 dokumentiert, so dass ein Überblick darüber entsteht, in welchen
Qualitätsbereichen ggf. eine Lücke im schulischen Handeln festzustellen ist.
Zur Erinnerung: Im Vordergrund bei der gesamten Entwicklung stand die Leitidee, dass zuvorderst
die praktische Unterrichtsarbeit zu verbessern sei. Somit geht es um eine Veränderung des Lehrens
und Lernens. Insofern sind die entwickelten Steuerungsinstrumente durchaus als „Anreize“ für verändertes Handeln auf der Mikroebene9 (Ebene der Lehrpersonen) zu verstehen. Entscheidend ist das
Zusammenspiel aller Handlungsebenen, da nach FEND von einer Interaktion zwischen den einzelnen Ebenen auszugehen ist und davon, dass
das Handeln auf der jeweiligen Ebene impliziert [...], dass die übergeordnete Ebene
für die untergeordneten als Kontext präsent ist, aber im Rahmen der ebenenspezifischen Umweltbedingungen und Handlungsressourcen reinterpretiert und
handlungspraktisch transformiert wird (2006:181)
8 Der Referenzrahmen bildet die 5 verbindlichen Qualitätsbereiche und den je zugeordneten 3 Qualitätsdimensionen ab (Bsp. Qualitätsbereich:
Prozesse/Unterricht; zugeordnete Qualitätsdimensionen: Lehr- /Lernarrangement, Soziale Beziehungen, Prüfen und Beurteilen). Vgl. auch
LANDWEHR/STEINER 2003
9 Nach dem Mehrebenenmodell wird innerhalb des Bildungssystems unterschieden zwischen: Bildungspolitik und – verwaltun = Makroebene;
die Einzelschule als Subsystem = Mesoebene; Lehr- und Lernprozesse = Mikroebene.
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Damit die Stärkung der Eigenverantwortung sich nicht als bloße Umverteilung von Macht und Arbeit (Bildungsverwaltung/Schulleitung) etabliert, war auch im Bezug auf intraorganisationale Veränderungen der Einbezug des Kollegiums (Mikroebene) angedacht. Hier sollte nach der Einführung
von Q2E und der beschriebenen Steuerungsinstrumente in einem weiteren Schritt veränderte Formen der Partizipation und Delegation von Verantwortung im Innenverhältnis der Schulen eingeführt
werden. Dies erfolgte im Rahmen einer gesonderten Projektphase mit dem Ziel, einen Lern- und
Entwicklungsprozess anzustoßen, der die Schulorganisation zukünftig aus einer lernorientierten
Perspektive gestaltet. Koordination, Kommunikation sowie die Prozesse des Lehrens und Lernens
sollen organisatorisch so verankert werden, dass für die Lernenden eine optimale fachliche, methodische und soziale Entwicklung ermöglicht wird. Treffend beschreibt dies OELKERS wenn er sagt:
Neue Organisationsformen verbessern die Unterrichtsqualität nicht automatisch, aber
Unterricht ist abhängig von einer qualitativ hochwertigen Schulorganisation (2005:610).
Dies galt es also zu erreichen; und gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass die Einführung
der unterschiedlichen neuen Steuerungsinstrumente über einzelne Projekt- und Steuergruppen für
die Schulen bereits mit einer erhöhten zeitlichen Belastung außerhalb des Kerngeschäfts „Unterricht“ einhergeht. Damit sollte eine Methode gefunden werden, die den schulischen Arbeitsaufwand
in Grenzen hält und dennoch erlaubt, schulinterne Entscheidungen für neue Organisationsstrukturen auf Basis der Überzeugungen und des Erfahrungswissens möglichst vieler Akteure zu treffen.
Angeregt durch die Ergebnisse einer Studie11 fiel die Wahl auf das Verfahren „Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität (GABEK)“12. Hinzu kam, dass die Anwendung von GABEK methodisch
eine Konzentration auf die subjektiven Einstellungen und Wertvorstellungen der Akteure (und auf
deren organisationalen Veränderungswünsche) verspricht.

1.4 Exkurs: was eine Reform auch begleitet und mitgedacht werden muss
Die einzelne Schule kann durchaus nachvollziehbar als pädagogische Sinn- und Handlungseinheit
verstanden werden. Es ist davon auszugehen, dass sie als besondere Organisationsform von einer
professionellen Bürokratie bestimmt wird. Dabei stellt man sich optimistisch vor, dass nur wenige
Machthierarchien bestehen und alle Lehrpersonen eigenverantwortlich arbeiten. Nun sind natürlich
die eigenverantwortlichen Arbeiten einer Lehrerperson an die der anderen gebunden; und so entsteht
das, was häufig auch als „loose coupling“ bezeichnet wird. So wächst die Stabilität, in gewissem Sinne
10 Sein erläuterndes Beispiel: Wer etwa verlangt, dass die Leseleistungen der Schüler signifikant besser werden müssen, kann nicht nur an
die Deutschlehrer appellieren. Lesen ist eine Aufgabe der gesamten Schule und verlangt Management (ebd.)
11 Schulentwicklung an berufsbildenden, mittleren und höheren Schulen in Tirol. Siehe hierzu MAIER (1999:159 ff.)
12 Ausführungen zur Methode GABEK, vgl. insbesondere Kapitel vier.
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die Unangreifbarkeit einer Schule, indem beträchtliche Handlungsspielräume für die Lehrpersonen
bestehen.
Aber nicht nur auf die einzelnen Lehrpersonen richtet sich die Aufmerksamkeit während der Umsetzung von Reformvorhaben. Vielmehr auch auf den Raum dazwischen: die Handlungen, die
durch Interventionen ausgelöst werden. Und natürlich die damit verbundenen Rückwirkungen auf
Bildungsverwaltung, Schule und Lehrperson.
Der Schwerpunkt der Reformarbeit „ReBiz“ lag in den Handlungsbereichen, die als „mikropolitisch“ bezeichnet werden. Hier kann unterstellt werden, dass Organisationen, also auch einzelne
Schulen als Gesamtheiten von Handlungen zu verstehen sind, die dadurch lebens- und funktionsfähig bleiben, dass in ihnen Einzelne und natürlich auch Projektgruppen durch Handlungen und
Entscheidungen in das umfassende System Schule eingreifen.
Dieser Ansatz ermöglicht, neben der Struktur, die eine Schule bestimmt, auch die Initiativen Einzelner und von Teilgruppen zu würdigen und zu bewerten. Diese Initiativen sind zumeist Handlungen,
die auf Entscheidungen beruhen. Diejenigen, die Entscheidungen fällen, gehen selbstverständlich
davon aus, dass die zugrunde liegenden rationalen Erwägungen schlüssig und nachvollziehbar sind.
Doch immer wieder tritt eine verblüffende Regelmäßigkeit zu Tage: Es könnte ja vermutet werden, dass diese Rationalität einer gewissen Zweck-Mittel-Logik folgt; - das ist aber nicht der Fall.
Vielmehr treten ohne Vorwarnung, ohne deutlichen Trend Handlungen im Feld der Ereignisse auf.
Schon lange wird dieses Phänomen mit dem Begriff der Emergenz benannt, worunter eben dieses
Auftauchen von Handlungen ohne wirklich nachvollziehbare Zweck-Mittel-Logik verstanden
wird.
Diesem Phänomen haben sich schon zahlreiche Untersuchungen gewidmet. Ihre Schlussfolgerungen sind verblüffend und beunruhigend: Die Vermutung, dass Entscheidungen durch Rationalität
geleitet sind, ist nicht allgemeingültig.
Es mag dann wenig Sympathie erwecken, wenn eine Organisation auf der Grundlage dieser Einsicht als organisierte Anarchie gekennzeichnet wird. Das wird im Sinne von MARCH/OLSEN auch
anders gefasst, aber schon im Dürrenmatt’schen Sinne: Je planmäßiger die Menschen vorgehen,
desto wirksamer vermag sie der Zufall treffen13.
Bezogen auf das Handeln Einzelner ist inzwischen belegt: Entscheidungen sind nicht unbedingt an
auftretende Probleme gebunden. Vielmehr wird eine Alternative wirksam, die auch beunruhigen
kann. Entweder „Flucht“ vor dem Problem in sichere Zonen des Handelns oder aber das Problem
wird unsichtbar gemacht.
Verblüffend ist dabei, dass beide Entscheidungswege als rational in ihren Begründungen aufgefasst
werden können, weil sie in Entscheidungssituationen durchaus als rational entwickelt werden – natürlich nicht unter den Begriffen „Flucht“ oder „Unsichtbarmachen“.
13 Dürrenmatt: Die Physiker
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Auf eine Schule bezogen muss also – wenn dies so stimmt – von einer begrenzten Rationalität
(„bounded rationality“) ausgegangen werden.
Nun: Reformen bedeuten für eine Organisation „Störung“. Sie irritieren im gewohnten Arbeitsalltag
und lassen dabei oft Organisationen in einen Zustand der „Gründung“ zurückkehren. Dabei ist klar,
dass jeder, der an einem Reformprozess beteiligt ist, voraussetzt, dass Handlungs- und Entscheidungsrationalität den Alltag bestimmt. Wie sollte er sonst handeln und entscheiden können. Aber
dies ist eine individuelle Wahrnehmung von Prozessen, die vermutlich doch ganz anderen Regeln
folgen.
Auch die Orientierung an Zielen wird erheblich überschätzt und die Unterstellung, dass nachvollziehbare Entscheidungen und Handlungen vorliegen, stimmt dann nicht mehr. Vielmehr sollte eher
von einem „chaotischen Suchprozess“ ausgegangen werden, der dann vielleicht (oder hoffentlich)
nachvollziehbare Entscheidungen auslöst.
Dabei kann der Einzelne durchaus glaubwürdig auf seinen Bemühungen bestehen, das Information
und Reflexion seine Entscheidungen vorbereitet und begleitet haben.
Tückisch ist, im nachhinein für getroffene Entscheidungen und für darauf folgende Handlungen
Rationalität zu „konstruieren“. Die Unterstellung, der man dabei folgt, geht nicht auf. Die subjektive Motivation für eine Entscheidung muss keineswegs mit dem Geschehenen, das darauf folgt,
verbunden sein.
Das Handlungsmuster eines Einzelnen bewegt sich hierbei zwischen der Forderung, den Entscheidungstunnel so eng wie möglich und andererseits so weit wie möglich die Tür zu anderen Optionen
offen zu halten. Das muss schief gehen, weil es das Ideal der Ziel- und Zweck-Logik gerade nicht
realisiert.
Dadurch wird es schwierig, einerseits die Rationalität einer singulären Entscheidungsfindung
zu akzeptieren, andererseits aber die untergründige Arbeit verdeckter Akteure, einer fiktiven
Handlungsgestalt, anzunehmen, die durchaus „Macht“ über Entscheidungen gewinnt.
Es scheint naheliegend, hier von einem Spiel nach zum Teil unbekannten Regeln zu sprechen oder
aber auch von einem Kampf auf einem Feld, auf dem es letztlich darum geht, welche Handlungsoptionen sich durchsetzen. Schön wird dies von Küpper und Ortmann beschrieben:
in Wirklichkeit (sind es) Arenen heftiger Kämpfe, heimlicher Mauscheleien und
gefährlicher Spiele mit wechselnden Spielern, Strategien, Regeln und Fronten.
Der Leim, der sie zusammenhält, besteht aus partiellen Interessenkonvergenzen,
Bündnissen und Koalitionen, aus side payments und Beiseitegeschafftem, aus
Kollaboration und Resistance, vor allem aber: aus machtvoll ausgeübtem Druck
und struktureller Gewalt. (KÜPPER/ORTMANN 1992:7)
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Die kontrollierten Unsicherheitszonen, die in diesem Kampfspiel bestehen, werden durch (vorgeblich) planvolle Beeinflussungen immer wieder in Frage gestellt. Das macht die unberechenbare
Dynamik aus, die in diesen Arenen die Regeln bestimmt.
Wer dabei überleben will, muss beständig auf der Hut sein, muss immer wieder neue Spielweisen,
neue Denkmuster, neue Beziehungsmodelle entfalten.
Was bedeutet das für das Projekt ReBiZ?
Die Schlussfolgerung aus der oben angestellten Analyse ist einfach: Entscheidungen und Maßnahmen setzen sich nur durch, wenn sie sich in diesem unberechenbaren Feld der Turbulenzen und
Störungen durchsetzen können. – Und das tun sie so oft (leider) nicht aufgrund ziel- und rationalitätsbegründeter Reflexionen.
Projekte funktionieren im Alltag nach ganz eigenen, widersprüchlichen und individuell umstrittenen Regeln (vgl. Kühl 2000:1).
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