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4. Organisationsentwicklung mit der Methode GABEK
4.1 Einleitung
Das Projekt zur kollegialen Organisationsentwicklung war ein ReBiz-Teilprojekt, an dem insgesamt acht Schulen teilgenommen haben. Sechs dieser acht Schulen haben sich dafür entschieden,
die Methode „Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität (GABEK)“ als Untersuchungs- und Interventionsmethode anzuwenden. GABEK eignet sich besonders dafür, die vorhandenen Perspektiven vieler Organisationsmitglieder zu erfassen, miteinander zu verbinden und diese in anstehende
Innovationsprozesse zu integrieren.
Hierbei muss deutlich hervorgehoben werden, dass Probleme der externen und internen Organisation
eines Unternehmens wesentlich auch Sach- und Kommunikationsprobleme sind. Für wirtschaftlich
geführte Unternehmen ist diese Einsicht nunmehr Standard; im Zuge der Neustrukturierung im Bildungsbereich setzt sich für die beruflichen Schulen – die häufig große, unübersichtliche Institutionen sind – allmählich die Haltung durch, dass sie strukturbildende Elemente entwickeln, aber auch
Organisationsfragen lösen müssen, um Kommunikation, tagtägliche Arbeit und das Lernen auf ein
höheres Leistungsniveau zu heben.

Abbildung 1: GABEK im Rahmen des Gesamtprojektes

Die Projektbegleitung erfolgte durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin (Stellenumfang 0,5),
einem wissenschaftlichen Supervisor (Werkvertrag) sowie der wissenschaftlichen Beratung ReBiz.
Mit Beginn des Projektes (Dezember 2006) waren die beteiligten Schulleiterinnen und Schulleiter
aufgefordert, ihre Visionen einer veränderten Organisationsstruktur schriftlich darzulegen.
Die eingereichten Beschreibungen sind mit der Software von GABEK zu einer schulübergreifenden
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(anonymisierten) ersten Netzwerkgraphik (vgl. Abbildung 2: Netzwerkgraphik zur Interviewführung) verarbeitet worden. Diese Netzwerkgraphik bildete die „Struktur“ für die Einzelbefragungen
an den Schulen. Für die Interviews ist die Methode der rezeptiven Interviews1 gewählt worden. Ein
„Bild“ an Stelle offener Fragen ist am besten geeignet, die Interviewer nicht an spezifische Fragen
und die Befragten nicht an bestimmte Antwortkategorien zu binden.
Ein rezeptives Interview ist offen angelegt und weist eine asymmetrische Struktur auf, da die Interviewer (fast) nur zuhören und den Erzählfluss lediglich durch aktives Zuhören anregen bzw. beleben

Abbildung 2: Netzwerkgraphik zur Interviewführung.
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Im gesamten Projektverlauf sind insgesamt 64 Interviews mit Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern durchgeführt worden. Diese wurden transkribiert und mehrfach ausgewertet, um
- die thematischen Verknüpfungen deutlich herauszuarbeiten,
- Schwerpunkte zu finden sowie
- Maßnahmen zu initiieren und umzusetzen.

4.2 GABEK als Unterstützung für die schulische Organisationsentwicklung
Auf Grund der positiven Erfahrungen mit der Entwicklung „von unten“ bei der Implementierung
des Qualitätsmanagementmodells Q2E sollte auch für den Bereich der Organisationsentwicklung ein unterstützendes Verfahren ausgewählt werden, das die kollegiale Beteiligung sichert und
damit zu kollegialen Lösungen führt. Weiterhin 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 Unterrichts einhergeht.
Deshalb war es wichtig, eine Methode zu finden, die ressourcenschonend ist und gleichzeitig erlaubt, schulinterne Entscheidungen für eine neue Organisationsstruktur zu treffen. Letzteres möglichst auf der Basis der Überzeugungen und des Erfahrungswissens möglichst vieler Kolleginnen und
Kollegen.
Hauptanliegen von GABEK ist, die Perspektiven vieler (unterschiedlicher) Akteure miteinander zu
verbinden und diese in Veränderungsprozesse einzubeziehen. Dabei soll die Abbildung unterschiedlicher Meinungen dazu beitragen, die Arbeitsbeziehungen innerhalb des Kollegiums dahingehend zu
stärken, dass reflektiertes Handeln in der Praxis ermöglicht wird.
Ausgangspunkt war die Annahme, dass die mit der Stärkung der Eigenverantwortung verbundene
Zunahme von Selbstgestaltungsmöglichkeiten, notwendigerweise zu veränderten Organisationsstrukturen führt. Umso wichtiger war es, die Denkmuster der Beteiligten in den Mittelpunkt zu
rücken. Nach SCHOLZ ist
verhaltens- und erfolgsprägend nicht nur, was die Organisation tatsächlich ist, sondern vor
allem, als was die Betroffenen ihre Organisation sehen (2000:21; Hervorhebungen im
Original).
Mit Hilfe von GABEK sollten somit im Verlauf von ReBiz III Dialoge, Maßnahmen und/oder Interventionen initiiert werden, die zu gemeinsam getragenen Entscheidungen und entsprechenden
Umsetzungen führen.
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Die methodische Philosophie von GABEK scheint geeignet, diese Vorstellungen umzusetzen und
die Perspektiven vieler Personen miteinander zu verbinden und diese in Innovationsprozesse einzubeziehen. Das Eingehen auf Meinungen anderer ist ein kennzeichnendes Merkmal von GABEK. Es führt zur Verstärkung positiver (Arbeits-) Beziehungen, so dass dynamisches und gemeinschaftliches Handeln in der Praxis ermöglicht wird. Dies bedeutet aber auch, dass die Anwendung
von GABEK nur dann sinnvoll bzw. erfolgversprechend ist, wenn es gelingt, durch die über die
Methode initiierten Dialoge, Maßnahmen oder Interventionen tatsächlich auch gemeinsame
Entscheidungen und Lösungen zu finden und umzusetzen.
In diesem Sinne ist GABEK im Teilprojekt als Methode der Wissensverarbeitung angewendet worden. Klar ist, dass in der Organisation Schule sehr viel Wissen über die Organisation selbst und
über die Lehr- und Lernprozesse existiert. Die Kolleginnen und Kollegen sind in diesem Sinne für
die Organisation „Schule“ Wissensexperten: Das Wissen wird ausgetauscht, weiterverarbeitet und
selektiert. Dabei entwickelt sich Gemeinsames, das in der Regel jedoch nicht systematisch erfasst
ist. So gesehen ist die Schule ein Wissenssystem, das aus Interaktionen besteht. Der Begriff Wissen verweist dabei auf ein dynamisches System: Beziehungen herzustellen zwischen einzelnen
Wissenselementen (z.B. Begriffe; Aussagen).
Die Nutzung von GABEK sollte dazu beitragen, das vorhandene Wissen zu systematisieren: Alles
vorhandene Wissen sollte so übereinandergelegt werden, dass eine Folie des begrifflichen Wissenssystems der Schule geschaffen wird. Um ein solches begriffliches Wissenssystem abzubilden, werden bis zu sechs unterschiedliche Methodentools genutzt (vgl. nachfolgenden Abschnitt). Es wird so
dargestellt, dass beliebige Themen im Sinne einer Wissensrepräsentation abgerufen werden können.
Damit sollen z.B. Gespräche angeregt werden, die wiederum weitere Entwicklungen anstoßen. Die
nachfolgende Graphik (Abbildung 3) veranschaulicht diesen Zusammenhang:

Abbildung 3: Zusammenhang von theoretischem und praktischem Lernen in Organisationen
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Der obere Kreislauf verweist auf theoretisches Lernen, der untere auf praktisches Lernen. Im Rahmen des Suchsystems können darüber hinaus auch Bewertungen abgefragt werden. Über Bewertungen gelingt es, mögliche Ziele und Maßnahmen abzufragen. Um diese auf den Weg zu bringen,
müssen Entscheidungen getroffen werden.
Häufig stimmen Menschen in Bezug auf Ziele und Maßnahmen nicht überein, eher aber über Grundwerte und übergeordnete Ziele (Zwecke). Über Gespräche und Diskussionen kann jedoch die Motivation zu weiterem Handeln befördert werden. Durch gemeinsames Handeln werden neue Erfahrungen
gemacht, die zu neuen Fragen führen, welche wiederum neue Gespräche anregen.
Das Aufzeigen von Sinnzusammenhängen soll dazu beitragen, dass bestimmte Situationen in der
Organisation besser verstanden und eingeordnet werden können.

4.3 GABEK – Schritt für Schritt
GABEK ist ein computerunterstütztes Verfahren2 zur Analyse, Verarbeitung und Darstellung von
Erfahrungswissen.
Wie oben bereits erwähnt, stellen das Wissen und die Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen
das größte Potential für die Organisationsentwicklung dar. Eine Vernetzung der Erfahrungen, des
Wissens und der Einstellungen vieler unterschiedlicher Personen vollzieht sich normalerweise über
Gespräche. Wenn ein Schulzentrum groß (“unübersichtlich”) und die Aufgaben der Lehrpersonen
komplex sind, dann reichen die üblichen formellen und informellen Kommunikationsgewohnheiten
nicht mehr aus, um eine koordinierte Zusammenarbeit zu gewährleisten. Für das Projekt ReBiz III
wurde darum das qualitative Verfahren GABEK angewendet. Den Kern bilden umgangssprachliche
Äußerungen, die in Interviews oder durch schriftliche Umfragen erhoben werden und in begriffliche
Wissenssysteme übersetzt werden. Die vorhandenen Grundwerte und Ziele in der Schule sollen damit soweit präzisiert werden, dass sich Maßnahmen ableiten lassen. Das konkrete Vorgehen und die
einzelnen Arbeitsphasen werden nachfolgendbeschrieben.

2 Zu dem qualitativen Verfahren GaBeK gehört die Software WinRelan (Windows Relationen Analyse)
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Schritt 1: Meinungen erheben und systematisieren
					
Um die Erfahrungen, das Wissen, die Wünsche und Vorschläge der Kolleginnen und Kollegen
für die Organisationsentwicklung zu berücksichtigen und zu nutzen, sind in einem ersten Schritt
Interviews durchgeführt worden.

Abbildung 4: Interview

Die Interviews sind auf Tonband aufgenommen und transkribiert worden. Die Inhalte dieser Abschriften wurden in kurze Textabschnitte zerlegt, die als gedankliche Einheiten aufgefasst werden
können. In der Regel sprechen die beteiligten Personen bereits in gedanklichen Einheiten, die
für kurze Zeit auch im Bewusstsein behalten werden. Dabei handelt es sich zumeist um Sätze, in
denen etwa drei bis neun wichtige Begriffe miteinander in Zusammenhang stehen. Die sinnvolle
Verknüpfung wichtiger Begriffe wird bei GABEK als „Sinneinheit“ bezeichnet.			

Abbildung 5: Sinneinheiten

50

Mit Hilfe der Software WinRelan ist für jede Sinneinheit eine virtuelle Karteikarte angelegt worden.
Auf dieser Karteikarte sind die so genannten Schlüsselbegriffe markiert (Grundkodierung)
worden. Dabei wird vorausgesetzt, dass zwei Texte miteinander zusammenhängen, wenn sie
gemeinsame Schlüsselbegriffe enthalten.

Abbildung 6: Grundkodierung

Für das Aufzeigen dieser Zusammenhänge wird die Grundkodierung genutzt. Dadurch lässt sich erkennen, ob sich Sätze oder Sinneinheiten gegenseitig ergänzen, ob Widersprüche vorkommen oder
ob gleichlautende Texte redundant sind.
Nach der Grundkodierung aller Interviews sind über die Software automatisch Begriffsnetze erstellt
worden, mit den inhaltlichen Zusammenhängen, die sich in den unterschiedlichen Interviewsergeben haben. Daraus haben sich so genannte Assoziationsnetze ergeben, die die häufigsten gedanklichen Verbindungen der befragten Personen darstellen. Wenn z. B. in unterschiedlichen Texten
von „Behörde“ die Rede war, und darauf bezogen von „mangelnder Transparenz“, so kann
angenommen werden, dass es wiederholte Erfahrungen im Kontakt mit der Behörde gibt. Es sind
aber nur jene sprachlichen Verbindungen mit Relevanz dargestellt worden, die häufig in den Interviews behauptet wurden. Bei den so entstandenen Begriffsnetzen enthalten die Knoten Begriffe und
die Linien zwischen den Knoten die Assoziationen, mit denen die Begriffe miteinander mehrfach
verbunden sind.
Begriffsnetze haben also die Morphologie einer Landkarte, die der Orientierung zu den vorhandenen Meinungen dient. Häufig verwendete Begriffe sind wie Städte, in denen sich viele Menschen treffen. Selten verwendete Begriffe sind dabei wie Dörfer, in denen nur einige Nachbarn
zusammenkommen. Häufige Assoziationen sind wie stark befahrene Straßen, seltene wie Wege, die
die Ortschaften verbinden. Die Linien zwischen den Begriffen repräsentieren das Gesagte in den
Interviews.		
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Abbildung 7: Begriffsnetz

Schritt 2: Die Bewertung der Meinungen
Nun bezeichnen die Begriffe der erarbeiteten Assoziations- oder Begriffsnetze Objekte, Attribute,
Sachverhalte oder Prozesse. Diese sind in den Interviews von den befragten Personen nicht nur beschrieben, sondern auch positiv oder negativ bewertet worden. Der nächste Schritt bestand nun darin, alle geäußerten Bewertungen systematisch zusammenzustellen. Dazu ist eine erneute Kodierung
der Interviewtexte vorgenommen worden (Bewertungskodierung). Positiv bewertete Objekte sind
grün, negativ bewertete rot, nicht bewertete blau eingefärbt (vgl. Abb. 8). Da gleiche Sachverhalte
durchaus unterschiedlich bewertet worden sind, sind diese in mehreren Listen (überwiegend positive/negative Bewertungen überwiegend negative Bewertungen; ausschließlich positiv/negativ)
zusammengestellt worden.

Abbildung 8: Bewertungskodierung
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Zudem ist unterschieden worden zwischen den Bewertungslisten, die sich auf den Ist-Zustand
(also die aktuelle reale Situation) beziehen, und denen, die einen Sollzustand (gewünschte Ziele
und Grundwerte) beschreiben. Damit konnten gewünschte Grundwerte und übergeordnete Ziele der
befragten Personen aufgezeigt werden. Eine erneute Kodierung hat dann emotional geladene Ausdrücke, Symbole, Metaphern, körpersprachliche Ausdrücke u.a. hervorgehoben, um die emotionale
Situation oder Stimmung in der Schule darzustellen.
Das Verhältnis der positiven zu den negativen Bewertungen in der gesamten Datenbasis gilt als
ein sehr zuverlässiger Index für die Gesamtsituation einer Organisation – natürlich aus Sicht der
befragten Personen.

Abbildung 9: Bewertungslisten
Durch die Einbindung der Ist-Bewertungen in die bereits erstellten Begriffsnetze konnte für die
Schulen eine ‚Landkarte‘ mit identifizierten Erfolgsgebieten und Problemfeldern erstellt werden.
Die Erfolgsgebiete sind solche schulischen Bereiche, in denen aus Sicht der Befragten Zufriedenheit herrscht. Die Problemfelder zeigen dagegen die Bereiche, in denen Veränderungen gewünscht
werden.

Abbildung 10: Begriffsnetz mit Bewertungen
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3: Aushandeln von Schwerpunkten für die Organisationsentwicklung
Die entstandenen Assoziationsnetze waren ziemlich komplex und teilweise unübersichtlich. Damit
sie für einen Überblick über die Gesamtsituation handhabbar waren, ist zunächst eine grobe Übersicht erstellt worden, d.h., dass zuerst nur jene Begriffe wiedergegeben wurden, die in relativ vielen
Texten miteinander verbunden waren und von den befragten Personen als zentral angesehen wurden. Anhand der Bewertungskodierung war gleichzeitig ersichtlich, welche Bereiche positiv oder
weniger positiv beurteilt worden sind.
An jeder beteiligten Schule sind im Rahmen eines sogenannten Feedback-Workshops diese Bereiche mit dem Ziel diskutiert worden, zu entscheiden, wo steuernd eingegriffen werden sollte.
Dafür haben die Teilnehmenden des Workshops veränderungswürdige Bereiche in einer Gesamtgraphik als Schwerpunkte markiert (Gruppenarbeit). Mit diesen gewählten Schwerpunkten war
es dann möglich, eine detailliertere Assoziationsgraphik zu erstellen, die auch Hinweise dazu enthielt, was die Schule bei der Umsetzung bedenken muss, wenn sie Veränderungen im ausgewählten
Handlungsbereich plant.

Abbildung 11: Wahl der Schwerpunkte

Bei der Umsetzung sollten die Merkmale bedacht werden, die mit dem Schwerpunkt verbunden sind,
weil sie in der Erfahrung der befragten Personen mit dem Schwerpunktthema verbunden werden,
sodass Assoziationsgraphen auch als eine Art von „Gedächtnisstütze“ verwendet werden können.
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Abbildung 12: Assoziationsnetz zu einem Schwerpunkt

Schritt 4: Die Analyse der Schwerpunkte
Die Schwerpunkte sind in der Assoziationsgraphik durch zyklisch verbundene Begriffe dargestellt
worden. Wie bereits dargelegt, verbergen sich hinter den Linien, die die Begriffe verbinden, ausschließlich die Interviewaussagen der befragten Personen. Da es insgesamt sehr viele Texte waren,
sind diese in einem weiteren Schritt – nach festgelegten Kriterien und Regeln - zusammengefasst
worden.
In der Datenbasis gab es je verschiedene Erklärungen/Erläuterungen für einen Schwerpunkt (z.B. Teamarbeit). Es war nützlich für die Diskussionen, aufzuzeigen, wie breit das
Meinungsspektrum zu den einzelnen Schwerpunkten, Grundwerten oder Zielen sein kann.

Abbildung 13: Zusammenfassung der Schwerpunkte

Nachdem alle Schwerpunkte in den Assoziationsgraphiken zusammengefasst waren, sind diese
Zusammenfassungen erneut zusammengefasst worden, um damit einen systematischen Überblick
über die Gesamtsituation der Schulen zu erhalten. Dies wird bei GABEK “Gestaltenbaum” genannt.
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Abbildung 14: Systematisierung durch Zusammenfassung (Gestaltenbaum)

Mit
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und

diesem Gestaltenbaum – der ausschließlich auf Originalaussagen basiert - konnte die aktuProblemsituation übersichtlich dargestellt werden. Dies erleichtert das Aushandeln kollegiEntscheidungen: Auf einen Blick kann die eigene Meinung, aber auch die der Kolleginnen
Kollegen wiedergefunden werden, was das Verständnis für die Gesamtsituation fördert.

Schritt 5 – Was vor dem Handeln bedacht sein will!
Die Interviews enthielten jedoch – wie auch andere Texte – nicht nur Beschreibungen und Bewertungen, sondern auch Aussagen über Wirkungsbeziehungen, etwa über Folgen von Maßnahmen
oder über unerwünschte Nebenwirkungen. Selbst wenn es sich um Meinungen handelt, die falsch
sein könnten, so liefern Kausalmeinungen doch insgesamt eine praktisch nutzbare Basis für die
Umsetzung von Maßnahmen und das Erreichen von Zielen. Es sind daher in einem weiteren Arbeitsschritt die Aussagen hervorgehoben (Kausalkodierung) worden, die etwas über Folgen oder
über Einflüsse auf Veränderungen zum Ausdruck gebracht haben. Dabei wurden günstige Folgen
grün und ungünstige rot, Einflüsse gelb und Auswirkungen blau markiert.

Abbildung 15: Kausalkodierung
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Alle Kausalmeinungen sind dann so dargestellt worden, dass sich zu den einzelnen Schwerpunkten
auch Vorschläge für eine günstige Entwicklung aufzeigen liessen. Denn einzelne Personen können
nie alles sehen, sondern in der Regel nur einzelne Einflüsse. Dies war der Ausgangspunkt für die
Wahl von Maßnahmen und deren praktische Umsetzung. Im Mittelpunkt standen vorerst solche, die
mit wenig Aufwand viele günstige Auswirkungen erwarten ließen.

Abbildung 16: Ableitung von Maßnahmen

Wie zu erwarten war, hat sich im weiteren Verlauf bestätigt, dass sich einige Schwerpunkte und
Ziele gegenseitig so beeinflussen, dass die Veränderung einer einzigen Variablen alle anderen
beeinflusst. So wurde z. B. die Meinung vertreten, dass der Austausch von Materialien zur Entlastung von Kolleginnen und Kollegen beiträgt, dies zu mehr verfügbarer Zeit führt, die wieder den
Austausch von Materialien erleichtert.

Abbildung 17: Schwerpunkte und ihre Rückkopplungen

Mit den Graphiken, die die Wirkungsvermutungen der befragten Personen darstellten, sind dann
für die schulische Organisationsentwicklung Ziele und einige Maßnahmen ausgewählt worden. Es
waren Maßnahmen, die nicht zu aufwändig und die unter den gegebenen Rahmenbedingungen auch
zu realisieren waren.
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Diese Auswahl von Maßnahmen erfolgte in einem weiteren Workshop (Umsetzungsworkshop).

Abbildung 18: Auswahl von Maßnahmen

Schritt 6: Bildung von Arbeitsgruppen
Werden Einzelmaßnahmen isoliert umgesetzt, so kann dies zur gegenseitigen Behinderung führen.
Vor allem, wenn sich die zu erwartenden Folgen der Maßnahmen überschneiden, muss mit Interferenzen und Koordinationsproblemen gerechnet werden. Deswegen war es wichtig, vor der Realisierung von Maßnahmen zunächst die möglichen Nebenwirkungen zu untersuchen. Dies ließ sich über
die Kausalkodierung abbilden.
Wenn die intendierten Maßnahmen verschiedener Personen Überschneidungen in den Folgen
und Nebenwirkungen erwarten ließen, mussten die einzelnen Arbeitsgruppen darauf achten, sich
im Verlauf des Umsetzungsprozesses immer wieder gegenseitig zu informieren. Daher sind große
Teams vermieden worden, um den Arbeitsaufwand gering zu halten.

Abbildung 19: Vermutete Folgen und Nebenwirkungen einer Maßnahme
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Wesentlich war, dass in den Arbeitsgruppen die Verantwortlichkeiten für die Durchführung von
Maßnahmen geklärt waren, dass Zeit und Ressourcen ausgehandelt wurden und dass die
Arbeitsgruppen dem Kollegium bekannt waren.

Abbildung 20: Umsetzung von Maßnahmen durch Arbeitsgruppen

Schritt 7: Und – Handeln!
Damit möglichst viele Kolleginnen und Kollegen sich an Maßnahmen zur Organisationsentwicklung beteiligen, aber auch um Akzeptanz für gewählte Maßnahmen zu sichern, sind entsprechende
Diskussionsforen eingerichtet worden.

Abbildung 21: Diskussion der Maßnahmen im Kollegium
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4.4 Ausgewählte Ergebnisse
Analog zu den in Abschnitt 3 beschriebenen Arbeitsschritten werden einige ausgewählte Ergebnisse dargestellt. Ausführliche Informationen zum Verlauf des Projektes und der Ergebnisse sind
unter www.rebiz-bremen.de abrufbar. Eine abschließende eigene Publikation wird zusätzlich die
Gesamtheit der Ergebnisse nachzeichnen.

4.4.1 Netzwerkgraphiken der Projektschulen
Wie in Abschnitt 3 beschrieben werden aus den Aussagen der Interviews zunächst Begriffsnetze,
die Erfolgsgebiete und Problemfelder ausweisen, erstellt. Das Beispiel des Projektes liest sich
folgendermaßen:
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Diese Netzwerkgraphik bildete jeweils die Arbeitsgrundlage für die Gruppenarbeit während der
schulischen Feedbackworkshops, um die Schwerpunkte zu ermitteln. Zu den Schwerpunkten sind
dann konkretere Begriffsnetze erstellt worden:

Abbildung 23: Die am häufigsten gewählten Schwerpunkte der Projektschulen

Wie beschrieben verbergen sich hinter den Linien die Originalaussagen der Befragten. Sie entstehen, weil diese Aussagen einen inhaltlichen Zusammenhang zu den „Knotenbegriffen“ darstellen.
Zum Beispiel: Die Verbindungslinie zwischen den beiden Begriffen „Zeit“ und „Kollegium“ in
Abbildung 23 ist mit der Aussage hinterlegt:
„(…)Offiziell ist für Teamarbeit keine Zeit vorgesehen, sondern der/ die Lehrerin hat
Unterrichtsstunden, 25, und dann soll sie in Schule präsent sein. Das ist sehr neu für
Kolleginnen, aber für Teamarbeit, das wär‘ wiederum ‚ne Frage auch der Organisationsentwicklung, dafür muss Zeit organisiert werden“. (E033)
3 Codierungen wie „E32“ verweisen auf die virtuell angelegte Karteikarte, auf der die Originalaussagen archiviert wurden.
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Über alle Interviews hinweg begründen insgesamt 38 Sätze die Verbindung zwischen den Begriffen
„Kollegium“ und „Zeit“. Dabei finden sich Aussagen aus unterschiedlichen Kontexten ebenso wie
widersprüchliche Bemerkungen der verschiedenen Befragten.
Bei der Wahl der Schwerpunkte zeigten sich zudem bei den einzelnen Schulen große Überschneidungen; so wurden z. B. die Themen „Information und Kommunikation“, „(Arbeit-)Organisation“,
„Schüler und Schülerinnen“ und „Entlastung“ an nahezu jeder Institution gewählt.

4.4.2 Die Bewertungslisten der Projektschulen
Die erstellten Bewertungslisten spiegeln die Wertungen der Ist-Situation durch die Befragten wieder. Dabei wurden bei der Auswertung der Daten drei Kategorien erstellt: positive Bewertungen,
negative Bewertungen sowie Bewertungen besonders wichtiger Bereiche. Begriffe, die in sich
negativ oder positiv konnotiert sind – etwa „Belastung“ oder „Spaß“ – wurden dabei nicht aufgenommen.
Die Anzahl der Bewertungen von Objekten, Attributen oder Sachverhalten in den Bewertungslisten
gibt einen Hinweis auf die Relevanz der entsprechenden Themen im Sinne der befragten Personen.
Besonders wichtig sind sie darum als Einzelauswertungen für die jeweiligen Schulen, während die
Auswertung über alle Projektschulen einen allgemeinen Überblick (und Vergleiche) erlauben.
Die folgende Beispieltabelle listet das Ranking der ersten zehn aus der Kategorie “positive
Bewertung”. Die linke Spalte gibt dabei Aufschluss über die Anzahl der Nennungen.
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4.4.3 Der Gestaltenbaum der Projektschulen
Der Gestaltenbaum stellt eine übersichtliche Zusammenfassung der Interviewtexte dar. Die erste
Ebene besteht dabei aus sog. „Gestalten“, die ein Thema durch Originaltexte umschreiben und die
daraus erfolgte Zusammenfassung. Eine Gestalt zum Thema „Kollegium jung/neu“ lautete für eine
Projektschule:
In letzter Zeit sind viele neue KollegInnen an die Schule gekommen; es gibt mehrere
Ideen, um ihr Einleben durch Information und Kommunikation zu unterstützen. Viele
junge Kolleginnen und Kollegen schließen sich zu Teams zusammen, um einander zu
entlasten.
Diese Zusammenfassung geht zurück z. B. auf die folgenden sieben Originaltexte:
„Das Kollegium, ja, das ist ein ganz angenehmes Arbeiten hier. Wir haben ja in der
letzten Zeit relativ viele junge Kolleginnen und Kollegen bekommen. Mit denen
kann man gut zusammenarbeiten. Fragen auch viel, was wichtig ist“. (X75)
„Wir haben eben überlegt, neue Kollegen an dieser Schule einzuführen. Das heißt
einzugliedern. Es ist ein großes Kollegium. Es fühlt sich keiner dafür zuständig.
Ein Vorschlag war es, dass ein Lehrer den neuen Lehrkräften zur Seite gestellt
wird, um sie zu unterstützen. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Es muss auch gar
nicht lange sein. Es geht ja nur um die ersten 2-3 Wochen mit einem Handbuch und
Fotos und Namen der verschiedenen Lehrkräfte und der Fachbereiche, wo
unterrichtet wird, damit man schon mal weiß, o.k. ich bin im Großhandel, die und
die Kollegen unterrichten auch im Großhandel. Das ist ziemlich mühsam, das erst
mal aufzubauen, also sich selber die ganzen Informationen zu beschaffen“. (W27)
„Wir haben weder ein Organigramm an der Schule, wie diese Strukturen hier
laufen, es gibt irgendwo eins, aber das ist komplett veraltet und ob es ein neues
gibt, das weiß ich gar nicht. Ich meine nicht. Und alleine so Kleinigkeiten, wo ich
sage, das würde den neuen Kollegen vieles vereinfachen, zumindest in den ersten 2,
3 Wochen“. (W29)
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„Man muss von sich auf die alteingesessen Kollegen zugehen und mir ist auch bei
mir aufgefallen, man wird hingesetzt, ja man ist der neue Kollege. Das hat die
Schulleitung inzwischen auch eingesehen, dass es wichtig ist, dass die Leute
vorgestellt werden. Es reicht nicht aus, dass die Leute dem Gesamtkollegium
vorgestellt werden, sondern es ist auch wichtig, einmal rumzugehen. Das wäre
eigentlich ein wichtiges Kriterium, das dazu gehört, wenigstens dass die Kollegen,
die hier schon sind, den neuen Kollegen kennenlernen“. (W35)
„Teams müssen klein sein. Das hängt damit zusammen, dass die jungen Kollegen
sich hier zusammenschließen und einfach zur Entlastung dazu beitragen, sich
gegenseitig auszutauschen“. (V99)
„Wir sind jetzt dabei, das gerade auszuprobieren bei den jungen Lehrern, die
gerade anfangen, dass wir Arbeitsgruppen bilden, dass wir ein einheitliches
Schema erarbeiten wollen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man dann mal
eine Vertretungsstunde macht, dass man in den Arbeitsbereich hinein kann, dass
man andere Kollegen, die neu an die Schule kommen, ebenfalls unterstützen kann,
wenn man dann schon dieses Schema vorgibt. Ob die neuen Kollegen sich dann
danach richten wollen, ist ja etwas ganz anderes, aber es ist schön, wenn man erst
mal so einen groben Leitfaden hat, der nicht nur auf dem Rahmenlehrplan basiert,
sondern vielleicht schon mal Themenvorschläge enthält oder auch schon mal
richtig detailliert vorgibt, in welcher Tiefe man rein gehen soll und welche Breite
man erfassen soll und so etwas. Das ist das, was mir so am Herzen liegt. Da, wo
ich auch noch intensiver vorgehen will. Für jedes Fach und jede Sparte könnte
man so etwas durchaus sinnvoll organisieren“. (W37
„Ja, es wird schon manchmal [von älteren Kollegen] gefragt, habt ihr was Neues
dazu, das kommt schon vor. Das ist echt schön dann. (...) Ja, es ist natürlich erst
mal für die jungen Kollegen, wenn die an die Schule kommen, die müssen erst mal
immens viel aufarbeiten. Die müssen ja die ganze Unterrichtsvorbereitung machen
und Entlastung ist dann halt wirklich mal schön, wenn man die Schublade hat oder
auf dem PC, wo man rein gucken kann und da ist schon mal so eine ganze
Unterrichtseinheit drin und man muss nur noch ergänzen. Da hat man enorm viel
gespart“. (W52)
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Die nächsthöhere Ebene im Gestaltenbaum werden HyperGestalten genannt. Die HyperGestalten
umfassen mehrere Gestalten, die thematische Überschneidungen aufweisen und darüber hinaus deren Zusammenfassung. Daran schließt sich die Ebene der HyperHyperGestalten an. Je mehr Aussagen in den Interviews zu einem Thema gemacht wurden, desto höher findet es sich im Gestaltenbaum wieder. Ein Blick auf die in der nachfolgenden Abbildung wiedergegebene Spitze der
Gestaltenbäume aus dem Projekt ReBiz III - d.h. HyperHyperGestalten - und die dazugehörigen
HyperGestalten – erlaubt deshalb eine schnelle Orientierung über die wesentlichen
Interviewinhalte.

Abbildung 25: Der Gestaltenbaum der Projektschulen

67

Demnach sind „Information und Kommunikation“, „Entlastung durch neue Arbeitsformen“ sowie
„Belastung und Teamarbeit“ die Themen, die in den Interviews am häufigsten benannt wurden. Um
einige Inhalte der Befragung zu veranschaulichen, werden im Folgenden die Zusammenfassungen
einiger HyperHyperGestalten und die sie begründenden HyperGestalten wiedergegeben.
Die HyperHyperGestalt zum Thema „Information und Kommunikation“ lautet:
Es ist wichtig, dass Informationen zwischen Kollegium und Schulleitung - z.B. im
Rahmen von Konferenzen - weitergegeben werden, dass Transparenz über
Entscheidungen besteht und dass miteinander kommuniziert wird. Nicht selten fehlt
hierbei eine klare Struktur.
Als Begründung dient u.a. die HyperGestalt:
Innerhalb des Systems Schule ist es wichtig, dass Schulleitung genug Informationen
an das Kollegium vermittelt, das Kollegium aber auch in Absprache mit der
Schulleitung geht und dass zwischen allen Kolleginnen und Kollegen eine
Kommunikationskultur besteht. Oft fehlt es Kollegium und Schulleitung an Zeit für
Kommunikation. Wichtig ist es, eine klare Struktur zu haben, die den Austausch,
Informations- und Kommunikationsflüsse leitet und Transparenz sicherstellt.
Die HyperHyperGestalt zum Thema „Belastung und Teamarbeit“ lautet:
Die Belastung des Kollegiums ist hoch; es fehlt an Zeit. Mehraufwand entsteht z.B.
durch erhöhten und bereichsübergreifenden Unterrichtseinsatz und
lernfeldorientierten Unterricht. Absprachen und Arbeit im Team können sowohl zur
Erhöhung als auch zur Minderung der Belastung beitragen.
Als Begründung dient u.a. die HyperGestalt:
Die Belastung des Kollegiums ist hoch; es fehlt an Zeit, die Stimmung wird
schlechter. Mehraufwand entsteht z.B. durch erhöhten und bereichsübergreifenden
Unterrichtseinsatz, Konferenzen und Arbeit im Team. Es gibt allerdings auch Ideen
zur Minderung der Belastung.
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Die HyperHyperGestalt zum Thema „Entlastung durch neue Arbeitsformen“ lautet:
Viele Kolleginnen und Kollegen sehen Möglichkeiten der Entlastung durch
veränderte Formen der Arbeitsorganisation z.B. im Zusammenhang mit Zeit,
Unterrichtsgestaltung, Austausch von Materialien und Teamarbeit.
Als Begründung dient u.a. die HyperGestalt:
Viele Kolleginnen und Kollegen lieben Ihren Beruf, arbeiten gern mit Schülerinnen
und Schülern, und nicht wenige sind daran interessiert, sich z.B. im Rahmen der
Leitbildentwicklung über gemeinsame Bilder von Lehrkräften, Schule und Lernende
auszutauschen. Entlastung könnten Lehrende erfahren, wenn sie lernen, Aufgaben
gezielter zu lösen, sowie durch stärkere Einbindung von Sozialarbeitern oder
Sozialpädagogen.
In den Texten des Gestaltenbaumes ist bereits eine starke Handlungsorientierung zum Ausdruck
gekommen. Die Maßnahmen, die in den Interviews und Workshops zur Verbesserung der schulischen Organisation in den drei wesentlichen Bereichen genannt worden sind, werden im folgenden
Abschnitt dargestellt.

4.4.4 Die Kausalnetze der Projektschulen
Kausalgraphiken stellen die Wirkungen dar, die in den Interviews geäußert worden sind. Etwa hat
ein Befragter zum Thema „Entlastung“ gesagt:
„Wir können uns nur entlasten, unserer Ansicht nach, wenn wir weggehen von der
individuellen Vorbereitung und zu einer kollektiven Vorbereitung kommen, wie das
in anderen europäischen Ländern ja auch gelingt. Also, dass wir die Ordner von einer
Klasse in die andere Klasse übergeben, in die Nachfolgeklasse, und Lehrer wieder das
benutzen, was die Kollegen vorgearbeitet haben und nicht wieder das Rad hingebungsvoll fleißig neu erfinden“. (A05)
Für die Umsetzungsworkshops an den beteiligten Schulen sind zu jedem schulintern gewählten
Schwerpunkt Kausalnetze erarbeitet und zur Verfügung gestellt worden. Diese dienten als Basis
für die Entwicklung konkreter Maßnahmen. Zu den Themen „Entlastung“, „Information und Kommunikation“ sowie „Team“ werden im Folgenden die Kausalgraphiken und ausgearbeiteten Ideen
dargestellt.
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In den Umsetzungsworkshops sind u.a. folgende Maßnahmen zum Thema Entlastung gewählt
worden:
- Schafffung schulischer Arbeitsplätze (geteilte Schreibtische, Rollwagen)
- Förderung von Teamarbeit
- Vereinfachung von Klausuren (Klausuren parallel legen, Klausurersatzleistungen)
- Veränderung der Konferenzstrukturen
- Veränderung der Gremienstrukturen
- Verbindliche Einführung von
		
		
		

- Zeiten für Kooperation und gemeinsame
- Unterrichtsvorbereitung
- Austausch von Materialien
- Unterrichtsentwicklung im Team

- Auftragsvergabe an Externe
- Erarbeitung von Aufgabenprofilen
Das zu Grunde liegende Kausalnetz ist nachfolgend abgebildet.
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Zum Themenbereich Information und Kommunikation sind von den Projektschulen folgende
Maßnahmen beschlossen worden:
- Einführung eines digitalen Jahresterminkalenders
- Ausbau und verbindliche Nutzung (!) des Intranets
- Fortbildung: Managementtechniken
- Erarbeitung von Funktionsdiagrammen
- Erarbeitung eines Indikatorenpools für die datengestützte Schulevaluation
- Systematisierung von schulinternen Dokumenten (Protokolle; Beschlüsse; Berichte etc.)
- Deutlichere Abgrenzung von Informationen in den Schulleitungsinformationen
Das zu Grunde liegende Kausalnetz ist nachfolgend dargestellt. Dabei lassen sich drei Cluster erkennen: Transparenz (links), hinderliche Aspekte der schulischen Organisation (oben), förderliche
Faktoren (unten).
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Zum Themenkomplex “Entwicklung von Teamstrukturen” sind u.a. folgende Maßnahmen erarbeitet
worden:
- Budgetierung der Bildungsgänge
- Gestaltung des Unterrichtes nach “Uni-Prinzip”:
		
		
		

- Spezialisierung der Lehrenden auf bestimmte Themen
- Unterrichten von mehreren Klassen gleichzeitig in „Vorlesungen“ mit
anschließenden Übungsphasen.

- Coaching für die Phase der Teamentwicklung
- Verbindliche Einführung von Bildungsgangkonferenzen
- Erarbeitung eines Raumkonzeptes unter Berücksichtigung fester Kooperationszeiten
- Etablierung von Rückkopplungsgesprächen zwischen Schulleitung und Teamleitungen
Das zu Grunde liegende Kausalnetz ist nachfolgend abgebildet. Hier finden sich links und oben
eher schulorganisatorische hinderliche und förderliche Faktoren, rechts und unten tendenziell individuelle oder affektive Aspekte, die die Teamentwicklung an Schulen verhindern oder bedingen.
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Wie in Abschnitt 3 beschrieben, können auch Einflussmöglichkeiten auf nahezu alle Schwerpunkte
der Projektschulen aufgezeigt werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt dies am Beispiel der
schulischen Schwerpunkte. Dadurch ist es möglich, alle gewählten Schwerpunkte als zusammenhängendes System zu betrachten und in die Umsetzungsplanung einzubeziehen, dass die Veränderung eines Aspektes Auswirkungen auf alle anderen haben kann; eine Strategie zur Bearbeitung der
Schwerpunkte kann entworfen werden. Zur Lesart: Die grünen Pfeile verweisen auf günstige, die
roten auf negative Auswirkungen.
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4.5 Resümee
Interessant ist, dass die Ergebnisse von ReBiz III auf den ersten Blick nichts “Neues” bieten: Als
Problemfelder werden vor allem Themen beschrieben, die in der Literatur zur Organisation von
Schulen bereits bekannt sind - Unzufriedenheit mit der Behörde und Überforderung angesichts
neuer Vorschriften, Belastung durch mangelnde Ressourcen und Mängel in der Arbeitsorganisation. Diese Übereinstimmung entsteht, obwohl an der Befragung keine repräsentative Stichprobe
von Lehrenden teilgenommen hat, sondern eine freiwillige, recht heterogene Gruppe – das spricht
für die Validität der Methode. Hervorzuheben ist, dass in den Interviews vielfach die positiven Aspekte des “Schullebens” in den Mittelpunkt gestellt wurden und hier insbesondere die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen sowie die Schlüsselfunktion “Schulleitung” benannt wurden
(„Integration“, „Team“, „Unterstützung“, „Zusammenarbeit“ u.a.).
Deshalb sind auch die Überschneidungen der Projektschulen bei der Wahl ihrer Schwerpunkte
nicht überraschend. Neben den wesentlichen Aspekten des Schullebens – Kollegium, SchülerInnen,
Schulleitung, Unterricht – finden sich hier die Themen „Struktur“, „(Arbeits-)Organisation“, „Absprache“, „Zeit“, „Information und Kommunikation“, „Team“ sowie „Entlastung“. Da in den Interviews zu den Bereichen Teamentwicklung und Belastung am meisten gesagt wurde, ist davon
auszugehen, dass Maßnahmen hierzu die schulische Organisationsentwicklung in “Gang” setzen
werden.
Bezogen auf die „einfachen“ Kausalgraphiken, die von einem zentralen Schwerpunkt ausgehen, ist
festzustellen, dass fast die Hälfte der vorfindbaren Vorschläge einen deutlichen Bezug haben zu den
Maßnahmen, welche dann auch von den Schulen initiiert worden sind. Dabei kann unterstellt werden, dass die übersichtliche Darstellung über “Netze” die Zielorientierung gefördert hat. Insbesondere die Abbildung der Kreisläufe von Wirkungsannahmen (vgl. Abb. 29) hat die Projektbeteiligten
angeregt, verschiedene Präferenzen zu beachten und darauf bezogen Strategien zu entwickeln und
umzusetzen.
Mit einer Laufzeit von 17 Monaten war dieses Teilprojekt recht kurz. Mit den ersten bewerteten
Begriffsnetzen ist eine Analyse der Ist-Situation vorgenommen worden, die für weitere Evaluationen genutzt werden können. Wenn die initiierten Maßnahmen umgesetzt und etabliert sind sollte
eine nächste Erhebung zeigen, ob es gelungen ist, die identifizierten Problembereiche positiv zu
verändern. Zum Ende des Projektes war die Umsetzung jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen und eine entsprechende Evaluation wäre somit verfrüht gewesen. Die Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen wird daher von den einzelnen Projektschulen im Rahmen ihrer systematischen
Selbstevaluationen analysiert werden.
Die über das Projekt eingeleitete Organisationsentwicklung ist auch nicht an allen Schulen gleichermaßen günstig verlaufen. Dies liegt zum einen daran, dass ein Projekt immer zu einem Zeitpunkt X für alle Schulen gleichzeitig beginnt, der – bezogen auf den Entwicklungsstand der
Schule – nicht für jede Schule gleichermaßen „passt“. Gerade für die Initiierung der kollegialen
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Organisationsentwicklung ist dies von großer Bedeutung. Denn: alle Kollegien waren immer noch
in der Einführungsphase von Q2E, die Schulleitung zusätzlich in der Erprobung der Personalkostenbudgetierung und der Ziel- und Leistungsvereinbarung. Daran geknüpft waren vielfältige Aktivitäten und auch “Irritationen”, die sehr viel Kraft gekostet haben. Als GABEK hinzu kam, war
es für einige Schulen nicht möglich, diese Entwicklungslinien inhaltlich miteinander zu verknüpfen, da entsprechende strukturierende Elemente noch nicht verankert waren und ReBiz somit eine
Komplexitätsdimension annahm, die die Schulleitungen und Kollegien überfordert hat.
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Maßnahmen zur Organisationsentwicklung dort als folgerichtig
und als ein wichtiger nächster Schritt erachtet wurden, wo das Qualitätsleitbild nicht nur erarbeitet
war, sondern bereits Wirkung entfaltet hatte. Die für das Qualitätsleitbild gemeinsam formulierten
Ansprüche zum Bereich “Schulorganisation“ konnten so – durch das Projekt GABEK unterstützt
– bearbeitet werden.
Unabhängig von der Frage nach der Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen ist eine Erhebung
durchgeführt worden, die Aufschluss geben sollte über die Verständlichkeit und Nützlichkeit der
mit der Methode GABEK generierten Ergebnisse. An der Befragung haben alle Befragten und zusätzliche Teilnehmenden der Workshops teilgenommen (insgesamt 90 Personen). Dafür wurde ein
Fragebogen entwickelt, der jeweils am Ende der drei durchgeführten Workshops verteilt worden ist.
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Die Ergebnisse verdeutlichen, dass GABEK sehr gut geeignet war, die Ist-Situation der Schulen
widerzuspiegeln (92%), die jedoch über der Hälfte der Befragten (55%) bereits bekannt war.
Dass 60% aller Befragten die Methode im Vergleich zum Nutzen für zu aufwändig hält ist bemerkenswert, da gerade diese Methode gewählt worden ist, um den Aufwand für die Schulen gering zu
halten, indem auf die klassische Projektstruktur an den Schulen verzichtet wurde. Die Befragungen
fanden auf freiwilliger Basis statt und die Workshops haben je einen halben Tag in Anspruch genommen. Es ist also möglich, diese Wertung als Anzeichen der Überforderung zu lesen: Die Methode ist sehr komplex und erklärt sich “nicht von alleine”. Die Workshops waren so gestaltet, dass
ein Teil auch genutzt wurde, um den Weg der Ergebnissicherung nachvollziehbar und transparent
zu machen4. Da zwischen den Workshops längere Pausen waren, die Teilnehmenden darüber hinaus
fluktuierten, wurde eher das Gegenteil erreicht: Die Methode wurde als zu wissenschaftlich beurteilt und im Gegensatz dazu waren die Ergebnisse ‚banal’. Letzteres ist besonders interessant, da
die Ergebnisse ausschließlich die Meinungen und Aussagen der Befragten wiedergeben.
Für ein erneutes schulisches GABEK-Projekt ist deshalb zu empfehlen, die Methode nur auf Nachfrage und Interessierten zu erklären und statt dessen die Ergebnisse und die Arbeit mit den Ergebnissen sowie die einzuleitenden Maßnahmen stärker in den Vordergrund zu rücken. Wichtig ist den
Entwicklungsstand der Schule zu beachten:
Ist eine etablierte Qualitätsinfrastruktur vorhanden und pädagogisches Leadership
etabliert können mit der Methode GABEK wichtige Impulse für die schulinterne
Organisationsentwicklung gegeben werden.

4 Zu Beginn des Projektes hat eine Schulung für die Software GABEK stattgefunden, die auch für interessierte Lehrkräfte offen war. Dies
haben nur wenige in Anspruch genommen.
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