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5. Bewertung und Ausblick
Wer mit freiem Anlauf springt, springt gut.
Wer gestoßen wird, springt schlecht.
(CONRAD FERDINAND)

5.1 Die Bewertung des Projektes
Mit dem Projekt ReBiz sollte ein Wandlungsprozess eingeleitet werden, der alle an diesem komplexen System beteiligten Gruppen und Personen anregt und befähigt, die auf Regionale Berufsbildungszentren bezogenen gemeinsamen Tätigkeiten und die dafür notwendige Zusammenarbeit
anders zu gestalten (vgl. auch Crozier/Friedberg 1993:246). Die einzelnen Elemente (Q2E; Personalkostenbudgetierung; Organisationsentwicklung) des Wandlungsprozesses sind gesondert nach
Inhalt, Funktion und Tragfähigkeit bewertet worden (vgl. Kapitel 2; 3 und 4).
Die Bilanzierung des Gesamtprozesses ist sodann in zwei Schritten erfolgt: Zunächst haben im
Dezember 2007 die Schulleiter und Projektverantwortlichen der fünf Pilotschulen, die Gesamtprojektleitung, die zuständige Schulaufsicht, der Vertreter des Personalrates und die wissenschaftliche
Projektberatung im Rahmen eines halbtägigen Workshops erste Kernaussagen zu den Stärken und
Schwächen des Projektes herausgearbeitet. Dabei wurde mit der Mind-Map-Methode, differenziert
nach Handlungsfeldern zu folgenden Fragestellungen gearbeitet:
1. Welche Stärken sind zu identifizieren?
a) Abläufe und Setzungen, die seitens der senatorischen Behörde günstig verlaufen sind;
b) Abläufe und Setzungen, die schulintern günstig verlaufen sind.
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Abbildung 1: Mindmap Stärken

2. Welche Schwächen sind zu identifizieren?
a) Abläufe und Setzungen, die seitens der senatorischen Behörde ungünstig verlaufen sind;
b) Abläufe und Setzungen, die schulintern ungünstig verlaufen sind.

Abbildung 2: Mindmap Schwächen
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3. Effizienzcheck
a) Welche (Neben-)Wirkungen können durch die konsequente Verfolgung der Stärken entstehen?
b) Welche Folgen /Wirkungen können entstehen, wenn den Schwächen nicht nachgegangen wird?
c) Wie kann die Gefahr, dass „gute Schulen“ gestärkt und „schwache Schulen“ geschwächt werden,
verhindert werden?

Abbildung 3: Mindmap Effizienzcheck
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4. Konsequenzen
a) Welche Schlussfolgerungen ergeben sich hieraus?
b) Was muss für die Verstetigungsphase bedacht werden?

Abbildung 4: Mindmap Konsequenzen
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Die Ergebnisse wurden diskutiert und so verdichtet, dass zu jedem Handlungsfeld maximal vier
Kernaussagen formuliert werden konnten (vgl. Anlage zu diesem Kapitel).
Diese Kernaussagen bildeten die Diskussionsgrundlage für die zweite „Bilanzierungsrunde“, die im
Februar 2008 mit allen Schulleiterinnen und Schulleitern, Beteiligten der senatorischen Behörde;
Personalrat Schulen und wissenschaftlicher Projektberatung durchgeführt wurde. Dafür gab es ein
Tableau, in das die bereits erarbeiteten Kernaussagen eingearbeitet waren. Über mehrere Gruppenarbeitsphasen sind alle Aussagen von allen Teilnehmenden bewertet, verworfen oder ergänzt worden.
Folgende Kernaussagen werden von allen Beteiligten getragen:
Auf der Metaebene:
- Die Strukturierung des Projektes über das Gremium „Lenkungsausschuss“ hat den
Gedankenaustausch und den Dialog mit der Behörde befördert.
- Die fünf Pilotschulen haben „Sogwirkung“ für andere Schulen entwickelt.
- Die internen Kooperationsbeziehungen konnten über alle Handlungsfelder hinweg
gestärkt werden.
- Die Vernetzung und der Dialog mit anderen Schulen sind gelungen.

Für das Handlungsfeld „Bildungsgang- und Unterrichtsentwicklung“:
- Die Bildungsgangstrukturen sowie die bereichsübergreifenden Projektmanagementstrukturen haben Entwicklungsprozesse angestoßen, die sich als nachhaltig erwiesen
haben und auch Synergieeffekte auslösten.
- Es ist gelungen, die Abstimmung von Unterrichtsinhalten über Teamprozesse zu stärken.
- Der ReBiz-Prozess hat – neben der systematisierten Einführung von Q2E - für die
Transferschulen (vor allem) Impulse für die Unterrichtsgestaltung und -entwicklung
gebracht.
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Für das Handlungsfeld „Organisationsentwicklung“:
- Über das Projekt ReBiz ist die erwünschte Verlagerung von Zuständigkeiten von
Behörde / Schule erfolgt.
- Insgesamt ist an den Schulen die klare Zielorientierung und Identifikationsbildung
gestärkt worden.
- Über die Einführung von Q2E ist es zu einer schulinternen Systematisierung vieler
Prozesse und Abläufe gekommen. Darüber konnte ein hohes Maß an Transparenz
hergestellt werden.
- Die Einführung der Personalkostenbudgetierung hat zu einer Flexibilisierung bei der
Behebung von Personalnotständen geführt.

Für das Handlungsfeld „Personalentwicklung“:
- Die Einführung von Q2E mittels eines Fortbildungs- und Unterstützungskonzept war
gewinnbringend und hilfreich.
- Es ist gelungen, den Bereich der Personalentwicklung zu systematisieren.
- Die über ReBiz initiierten Teambildungsprozesse haben die professionelle Identität
(positiv) verändert.
- Insgesamt ist der Gestaltungsspielraum im Bereich der Personalentwicklung und
Personalgewinnung erhöht worden.

Für das Handlungsfeld „Kooperationsbeziehungen“:
- Klare Strukturen sowie die Logistik haben zur Festigung der Kooperationsbeziehungen
auf allen Ebenen beigetragen.
- Es ist gelungen, neue Netzwerke und Kooperationen auf- und auszubauen.
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- Es ist zu einer generellen Stärkung der Lernortkooperationen auf unterschiedlichen
Ebenen gekommen.
- Die internen Kooperationen konnten durch bildungsgangbezogene und bereichsübergreifende Teams gestärkt werden.

5.2 Fazit
Die oben genannten Kernaussagen zeigen eindrucksvoll, dass das Gesamtprojekt herausragende positive Ergebnisse erzielt hat. Die Bewertungen der Einführung von Q2E und der Personalkostenbudgetierung bestätigen diesen Gesamteindruck, dessen Fazit auch durch die Interview-Aussagen
(vgl. Kapitel 2: Evaluationsbericht Q2E) und auch durch die Einzelbewertungen (vgl. Anlage zu
diesem Kapitel) sehr schön belegt wird.
Gelungen ist das Projekt vor allem deshalb, weil von Beginn an die Schulleitungen und die am
Projekt beteiligten Kolleginnen und Kollegen unmittelbar in den Entwicklungsprozess einbezogen
waren. Dennoch: Diese überaus positive Gesamtbewertung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass
es durchaus kritische Phasen im Projektverlauf gegeben hat. Insbesondere der Übergang von der
Pilotphase zur Transferphase war von Friktionen begleitet. Im Verlauf von ReBiz I sind die Projektziele in einem gemeinsamen Abstimmungsprozess zwischen senatorischer Behörde und den Schulen geschärft worden. Die Rückkoppelung innerhalb der Pilotschulen in das Kollegium hinein hat
letztlich zu gemeinsam getragenen Entscheidungen geführt. Diese Rückkopplung war entscheidend
dafür, dass auch im Kollegium den Reforminhalten Sinn abgewonnen werden konnte. Grundsätzlich gelingt es leicht zu erklären, „was“ gemacht werden und „wie“ dies erfolgen soll. Geht es bei
der geplanten Reform allerdings auch darum, dass auf der Mikroebene (vgl. Kapitel 1) entscheidende Veränderungen eintreten, so muss zwingend das „warum soll dies gemacht werden“ geklärt
sein. BRUNSSON beschreibt dieses Ideas-Action-Phänomen seit längerem: Es reicht nicht aus, ein
Programm aufzulegen und mit Zielen zu versehen (ideas), sondern dieses ist vielmehr mit den Einstellungen und Vorgehensweisen der einzelnen Akteure zu verkoppeln, damit Veränderungen und
Ergebnisse (action) erzielt werden können (vgl. BRUNSSON 2002; BRUNSSON 2007).
Als der Transfer der Ergebnisse von ReBiz I auf alle weiteren berufsbildenden Schulen eingeleitet
wurde, war das Muster der Reform so weit „gestrickt“, dass für die Schulleitungen und Kollegien
der Transferschulen keine grundsätzlichen Entwicklungsoptionen mehr zur Verfügung standen, da
der Entwicklungsprozess der Reform erfreulicherweise weitgehend abgeschlossen war. Die damit
für ReBiz II vorgegebenen Steuergrößen haben dadurch allerdings den schulinternen Akteuren nur
wenige Möglichkeiten geboten, die externen Steuerungsabsichten strukturierend und für das eigene
System anpassend aufzunehmen.
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Dies hat auf der Mikroebene der Transferschulen vielfach dazu geführt, dass den Reforminhalten
kein Sinn verliehen werden konnte und die einzelnen Elemente vielmehr als nicht differenzierbares
„Reformrauschen“ wahrgenommen wurden. Denn – vereinfacht gesprochen – die Kollegien der
Transferschulen hatten nur eine reduzierte Wahrnehmungsmöglichkeit dessen, was man mit ihnen
und ihrer Institution vorhat. Die von den Pilotschulen und senatorischer Behörde (also von „außen“ her) vordringenden Reformansätze und Initiativen waren durchaus in ihrer Handlungsmassivität
sehr stark und gut strukturiert, was diese Einschränkung verursachte.
Aus systemtheoretischer Sicht ist ReBiz besonders in den Transferschulen als erhebliche Störung
aufgenommen worden. Grundsätzlich ist dabei zu bedenken, dass Störungen die Träger von Innovationen sind; denn ohne Irritationen, die von Störungen ausgehen, gibt es keine Entwicklung. Aber:
Die Folgen von (auch gut geplanten) Störungen sind bei keiner Projektplanung vorhersagbar. Die
Gefahr besteht, dass verdeckte und erst spät wirksame Folgen und Ergebnisse hervorgerufen werden, die sich aus noch unbekannten Handlungsschleifen von einzelnen Akteuren oder Teilgruppen
ergeben. Es ist für eine Projektgruppe auch nicht planbar, wann eine Störung so komplex wird, dass
das System Widerstand leistet oder gar kollabiert.
Trotz dieser erschwerten Projektbedingungen hat jede Transferschule „überlebt“, und Widerstand
ist nur dort entstanden, wo der Nutzen einzelner Inhalte nicht nachvollziehbar war oder der zu erwartende Nutzen in keinem ausgeglichenen Verhältnis zum erwarteten Ertrag stand. Hier hat das
Konzept der systematischen Prozessbegleitung große Unterstützung geleistet. Wichtiger jedoch:
Die Schulen haben bewiesen, dass sie bei Irritationen erfolgreich ein Konzept anwenden, das
March1 als „technology of foolishness“ bezeichnet hat. Diese Technologie der Torheit stimuliert in
Ergänzung zur Technologie der Logik besondere Verhaltensweisen - wie zum Beispiel: Vertrauen
auf Intuition, Akzeptanz von Unsicherheiten und spielerischer Umgang mit Inkonsistenzen. March
zufolge ist die Anwendung dieses Konzeptes wertvoll und notwendig. So meint er
Individuals and organizations need ways of doing things for which they have no good
reason. Not always. Not usually. But sometimes. They need to act before they think. 		
(1976:75).
Bezogen auf den Gesamtverlauf und für alle beteiligten Schulen gleichermaßen jedoch gilt, dass
ReBiz zu erheblichen Belastungen und auch Überlastungen geführt hat. Dies lag am vorgegebenen
(Förder-) Zeitrahmen, der für die Komplexität der Reforminhalte (zu) ehrgeizig, aber nicht beeinflussbar war. Da übermäßige Belastungen die Kontinuität der Mitarbeit und das Fehlen notwendiger
Handlungsspielräume (i.S. von March: slack) Entscheidungen gefährden, wäre ein langfristiger
Zeithorizont von Vorteil gewesen. Für die Transferphase hätte dies zudem ermöglicht, die Einführung neuer Inhalte sinnvoller zu sequenzieren und Entscheidungsprozesse gelassener zu steuern.
1 March bezieht dieses Konzept auf Organisierte Anarchien. Vgl. hierzu auch Kapitel 1.
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Stellt man diesen Friktionen nun noch einmal die Bewertung des Projektes gegenüber, so beeindruckt die positive Bilanz umso mehr.

5.3 Ausblick
Allgemein hat sich für die Bewertung von Schulreform- bzw. Schulentwicklungsprojekten durchgesetzt, sie nach ihren unterschiedlichen Phasen zur Umsetzung (von der Initiierung über die Implementierung zur Institutionalisierung) gesondert zu betrachten2. Dabei beinhaltet die Phase der
Initiierung die Entscheidung zur Umsetzung des Projektes. Die Phase der Implementierung meint
die Erprobung von Neuem; und die Phase der Institutionalisierung die Verankerung des Neuen im
Regelbetrieb. Nachfolgend sind in Anlehnung an KUNZ-HEIM (2007) die Erfolgsbedingungen
tabellarisch aufgelistet, welche derzeit aus Sicht der Forschung für eine gelingende Umsetzung von
Schulreformprojekten angesehen werden.

2 Für einen guten Überblick über den aktuellen Stand der Forschung über die Wirksamkeit von Schulreformprojekten vgl. KUNZ-HEIM (2007)
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Wird der Stand von ReBiz zum Ende der durch EFFRE cofinanzierten Förderung an diesen Erfolgsbedingungen gespiegelt, so kann festgestellt werden, dass die Phasen Initiierung und Implementierung erfolgreich abgeschlossen sind. Die Phase der Institutionalisierung ist bei den ReBiz I
– Schulen „in vollem Gang“, bei den Transferschulen allenfalls angeschoben. Hier zeichnet sich die
Schwierigkeit ab, die gestellten Anforderungen so in angemessene Entwicklungsimpulse umzusetzen, dass der Veränderungsdruck sich nicht (noch) weiter erhöht.
Was bleibt zu tun für die nachhaltige Verankerung des Neuen in den Regelbetrieb?
Die Schnittstelle zwischen Bildungsverwaltung und Schule funktioniert noch nicht exzellent. Es
muss eine Balance hergestellt werden zwischen klaren Vorgaben durch die senatorische Behörde
und den Kennwerten/Informationen, die Schulen liefern müssen, um wirksames Steuern zu ermöglichen.
Die an den Schulen bereits initiierten Entwicklungen müssen den Status von Einzelprojekten verlieren und so miteinander verkoppelt werden, dass ein ganzheitliches Steuerungskonzept entsteht.
Die Schulleiterinnen und Schulleiter müssen eine Schlüsselrolle übernehmen, um Veränderungen an
der Schule voranzubringen. Dafür muss die Führungsrolle deutlicher wahrgenommen werden. Der
Wandel vom Administrieren und Abarbeiten von Einzelaspekten hin zu einer ganzheitlichen Schulführung ist mit entsprechenden Führungsinstrumenten zu unterstützen.
Zusammengefasst: Es geht in der Phase der Verstetigung darum, die Veränderungskompetenz von
Schulen dahingehend zu entwickeln, dass diese
- in der Lage sind, die von aussen oder innen gestellten Anforderungen in Entwicklungsimpulse umzuwandeln,
- Vorgaben der übergeordneten Steuerungsebene erfolgreich umsetzen, dabei den Rahmen
der Eigenverantwortung auszunutzen und darüber im Zuge der Rechenschaftslegung zu
berichten,
- bei der Verankerung des Neuen die Ressourcen des Kollegiums zielgerichtet und
gesundheitsförderlich einsetzen, sodass nicht Stress, Überlastung und allgemeine
Reformmüdigkeit auftritt.
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