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1 Management-Summary 

Die Gesamteinschätzung basiert nicht auf eigenen Erhebungen, sondern insbesonde-
re auf den verfügbaren Ergebnissen der Fokusevaluationen sowie den am Ende des 
Modellvorhabens in Verantwortung der Projektleitung durchgeführten Abschlussbe-
fragungen. 

Innovationsprozesse wie die Einführung eines Qualitätsmanagements an beruflichen 
Schulen verlaufen selten geradlinig und frei von Widerständen. Auf der Grundlage 
von einschlägigen Innovationstheorien lässt sich zum Ende von OES sagen, dass sich 
die Diffusion der OES-Ziele und Konzepte weithin von den Innovatoren und 'Early 
Adopter' auf die Gruppe der 'Early Majority' ausgebreitet hat. Seitens dieser Grup-
pen werden viele Gründe angeführt, warum OES ein sinnvolles und weiterführendes 
Projekt darstellt. Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass auch innerhalb der OES-
Schulen bei Lehrpersonen noch Widerstände gegenüber Ansätzen einer Qualitäts-
entwicklung bestehen. 

Für die Akzeptanz und die Wirksamkeit von Konzepten der Qualitätsentwicklung 
erscheint es zentral, dass für die Mehrheit der Lehrpersonen ein Nutzen auf der für 
sie wesentlichen Ebene der Unterrichtsentwicklung erkennbar wird. Obwohl OES 
bereits einen starken Akzent auf die Unterrichtsentwicklung legte, wäre dieser Punkt 
bei den anstehenden Transferaktivitäten weiter zu verstärken. 

Wie schon in der Konzeptevaluation zum Ausdruck gebracht, wird die für eine um-
fassende und systematische Qualitätsentwicklung zentrale Linie Leitbildentwicklung 
- Präzisierung der Qualitätsziele - Entwicklung von Instrumenten für die Selbsteva-
luation bei OES konzeptionell deutlich herausgearbeitet. Insbesondere die Bestim-
mung von konkret formulierten Qualitätszielen und die Entwicklung der darauf ba-
sierenden Evaluationsinstrumente scheinen jedoch noch nicht vollständig zu gelin-
gen. 

Bewährt haben sich die entwickelten Unterstützungsangebote. So zeigte sich, dass 
einige der OES-Konzeptkomponenten mit Anforderungen verbunden sind, die in 
den Schulen nicht vollständig aus eigener Kraft bewältigt werden können. Es wäre 
zu reflektieren, auf welche Unterstützungsangebote dieser Rahmen für die nächste 
Phase justiert werden soll. 

Deutlich wurde auch, dass die Umsetzung eines Qualitätsentwicklungskonzepts nur 
teilweise von der Beherrschung spezifischer Fertigkeiten (z. B. des Projektmanage-
ments, der Gestaltung von Evaluationsinstrumenten) abhängt. An einigen Stellen 
sind spezifische Einstellungen erforderlich, die bei einer beträchtlichen Zahl von 
Lehrpersonen noch zu entwickeln sind (z. B. Bereitschaft zu konstruktivem Feed-
back).  

Der für ein umfassendes Qualitätsentwicklungssystem zentrale und gleichzeitig sen-
sible Bereich der Fremdevaluation wurde innerhalb von OES konstruktiv aufge-
nommen und umgesetzt. Zugleich wurden in der Anwendung wertvolle Erfahrun-
gen für die Weiterentwicklung und den Transfer gesammelt. 
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Hervorhebenswert ist ferner die starke Akzentuierung des Gestaltungsbereichs der 
Teamentwicklung. Die Auswertungen der Erfahrungen innerhalb von OES zeigen 
insbesondere auch im Vergleich mit anderen Modellvorhaben gute Werte. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass OES eine Vielzahl von wertvollen Grundla-
gen für die weitere Differenzierung und den Transfer auf weitere Schulen bereitstellt. 
Abschließend werden einige Empfehlungen für die Konsolidierung der Erfahrungen 
sowie für die anstehende Gestaltung des Transferprozesses formuliert. 

 

2 Ausgangspunkte 

Der Vertrag über die wissenschaftliche Beratung des Modellvorhabens OES sieht 
zwei Etappen der gutachterlichen Stellungnahme vor: 

• Im August 2005 wurde eine Expertise über die Konzeptualisierung von OES 
vorgelegt. Diese kam insgesamt zu einer positiven Einschätzung und verband 
die Bewertung mit einigen Empfehlungen. 

• Nach Abschluss des Modellvorhabens soll eine Gesamteinschätzung vorge-
nommen werden. In diesem Rahmen sollen auch Aussagen über die Wirk-
samkeit von OES an beruflichen Schulen abgeleitet und Empfehlungen für 
weitere Entwicklungen vorgeschlagen werden. Während der erste Bericht 
primär die Konzeption von OES fokussiert, konzentriert sich der Abschlussbe-
richt auf die Umsetzung der Konzeption. Grundlage dafür sind jedoch keine 
eigenen Erhebungen, sondern die Aufnahme der durchgeführten Evaluatio-
nen der Projektleitung. 

Die nachfolgenden Ausführungen nehmen die Ergebnisse des ersten Gutachtens auf 
und konzentrieren sich auf dieser Grundlage die Frage, welche Erfahrungen aus der 
Durchführung von OES für die Weiterentwicklung und Diffusion des Projekts nutz-
bar gemacht werden sollten. 

 

3 Ergebnisse aus der Konzeptevaluation 

Die Konzeptevaluation untersuchte zu Beginn des Modellvorhabens die Frage, in-
wieweit OES die für ein umfassendes Qualitätsentwicklungssystem relevanten Kon-
zeptelemente angemessen aufnimmt und reflektiert. Im Ergebnis wurde dokumen-
tiert, dass die für ein komplexes Qualitätsentwicklungssystem konstitutiven Kernak-
tivitäten innerhalb von OES vollständig und differenziert adressiert werden. Ausge-
hend von einer klaren Leitidee sowie einer transparent kommunizierten Kernbot-
schaft wurden die einzelnen Komponenten konsistent entfaltet und in ein kohärentes 
Ganzes integriert. Die Ausführungen in den einzelnen Bereichen zeigten ein hohes 
Problembewusstsein und ein ausgeprägtes Planungsniveau. Hervorgehoben wurde 
insbesondere die gute Balance zwischen Offenheit und Steuerung. Das Spektrum der 
unterschiedlichen Erwartungen sowie die bestehenden institutionellen und personel-
len Voraussetzungen wurden gut aufgenommen und genutzt. In Anlehnung an die 
einschlägigen Befunde der Professionalisierungsforschung wurde zu Beginn ein ho-
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hes Maß an Unterstützung angeboten, die zunehmend in Formen der Eigenständig-
keit überführt werden sollten. Die entwickelten bzw. geplanten Handreichungen er-
schienen als ein gutes Medium für ein angemessenes Reagieren auf die unterschied-
lichen Voraussetzungen der Schulen und Lehrkräfte. Damit wurde der verbreiteten 
Erkenntnis entsprochen, dass man Selbstständigkeit nicht durch eine Flut an Regeln 
und Vorschriften entwickeln kann, sondern ein hohes Maß an Flexibilität zentral für 
die Leistungskraft eines auf Selbstverantwortung basierenden Systems ist. 

Bemerkenswert war ferner, dass die umsetzungskritischen Komponenten des Sys-
tems (z. B. die Fremdevaluation) früh ausgearbeitet wurden, um eine latente Skepsis 
bzw. unterschwellige Ressentiments zu vermeiden. Der Konzeption der Fremdeva-
luation mit bis zu zwei internen und bis zu zwei externen Evaluatoren erschien als 
ein behutsamer Ansatz, die skeptischen Stimmen zu berücksichtigen und dem An-
satz eines entwicklungsbezogenen Ansatzes gerecht zu werden. Zudem wurde posi-
tiv angemerkt, dass die Ziele der Nachhaltigkeit und des Transfers bereits in der Ge-
samtanlage des Projekts berücksichtigt wurden. 

 

4 Ergebnisse der Gesamteinschätzung 

4.1 Ansatz 

Grundlage der Gesamteinschätzung sind keine eigenen Erhebungen, sondern viel-
mehr eine Folge von Evaluationen, die in Verantwortung der Projektleitung durchge-
führt wurden. Im Einzelnen handelt es sich um insgesamt neun Fokusevaluationen 
zu Einzelaspekten des OES-Konzepts, die im Verlauf des Projekts durchgeführt 
wurden, sowie um die Abschlussbefragungen am Ende des Modellvorhabens. 

Die Evaluationen der Projektleitung standen erklärtermaßen nicht unter dem An-
spruch einer streng wissenschaftlichen empirischen Untersuchung. So sollten weder 
Entwicklungsverläufe durch Vor- und Nachtest-Messungen noch Wirkungseffekte 
durch den Vergleich von Versuchs- mit Kontrollgruppen untersucht werden. Viel-
mehr dienten die Auswertungen dem Ziel, formative Hinweise zur kontinuierlichen 
Qualitätssicherung des Projekts zu erhalten. Zudem sollten relevante Anregungen 
und Probleme identifiziert werden, die für die Weiterentwicklung und den Transfer 
des Projekts verwendet werden können. 

Vor diesem Hintergrund sollen die nachfolgenden Darstellungen entlang der zentra-
len Konzeptelemente von OES auf wesentliche Befunde hinweisen und diese in an-
gemessenem Umfang kommentieren. Als Substrat der Einschätzungen werden im 
Folgekapitel zentrale Empfehlungen für die weiteren Transfer- und Diffusionspro-
zesse vorgeschlagen. 

 

4.2 Stand des Innovationsprozesses 

Innovationsprozesse wie die Einführung eines Qualitätsmanagements an beruflichen 
Schulen verlaufen selten geradlinig und frei von Widerständen. In Anlehnung an 
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einschlägige Theorien des Innovations- und Change-Managements (vgl. Literaturlis-
te) durchläuft jedes Mitglied des sozialen Systems einen individuellen Entschei-
dungsprozess hinsichtlich der Annahme einer Innovation, der idealtypisch in fünf 
Phasen erfolgt: Ein potentieller Anwender einer Innovation lernt die Innovation zu-
nächst kennen (“knowledge“), überzeugt sich von den Vorteilen der Innovation 
(“persuasion“), trifft eine Entscheidung über die Annahme (oder Ablehnung) der In-
novation (“decision“), setzt seine Entscheidung um (“implementation“) und bestätigt 
oder ändert seine Entscheidung (“confirmation“).  

Kontinuierliche
Ablehnung

Wissen Überzeugung Entscheidung Umsetzung Bestätigung

Ausgangs-
bedingungen

Kommunikationskanäle

Merkmale des 
Individuums

Merkmale der
Innovation

Adoption

Ablehnung

Kontinuierliche
Adoption

Spätere Adoption

Abbruch

 
Abb.:   Phasen im individuellen Innovationsentscheidungsprozess (vgl. Rogers, 2003) 

 

Der wichtigste - und zugleich schwierigste - Schritt im individuellen Veränderungs-
prozess ist der Übergang von einem Interesse an der Veränderung zu tatsächlichem 
Handeln, den Pfeffer & Sutton (2000) als „Knowing-Doing-Gap“ bezeichnen.  

 

Bewusstsein Interesse Ausprobieren Annahme

Knowing- Doing-Gap

 

Abb.:   Schritt vom Wissen zum Handeln (vgl. Angehrn, Schönwald & Euler, 2005) 

 

Nach Rogers (2003) können bei der Diffusion von Innovationen die Betroffenen hin-
sichtlich ihrer Veränderungsbereitschaft in fünf Innovationstypen klassifiziert wer-
den. 
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Abb.: Innovationstypen in Diffusionsprozessen (vgl. Rogers, 2003, 281) 

 

• Innovators haben die Fähigkeit, sich komplexes technisches Wissen rasch anzu-
eignen und akzeptieren Unsicherheiten bezüglich der Konsequenzen der Innova-
tion. Die Gruppe der Innovators umfasst nur wenige Personen, die meist nur ge-
ring in das soziale System eingebunden sind.  

• Early Adopters gehören nach den Innovators zu den frühen Nutzern der Innovati-
on. Sie sind jedoch im Vergleich zu den Innovators gut in das soziale System in-
tegriert. Sie treten oft als Meinungsführer innerhalb von sozialen Netzwerken auf 
und nehmen für ihre Peer Group eine Vorbildfunktion ein.  

• Zur Early Majority zählt Rogers ca. ein Drittel der Mitglieder eines sozialen Sys-
tems, welche die Innovation in einem relativ frühen Stadium annehmen. Sie ver-
fügen meist über ein gutes persönliches Netzwerk, sind aber im Vergleich zu den 
Early Adopters risikobewusster.  

• Die Late Majority umfasst ebenfalls ca. ein Drittel der Mitglieder eines sozialen 
Systems. Sie stehen der Innovation skeptisch gegenüber und nehmen diese erst 
mit steigendem sozialen Druck und sinkendem Risiko an. 

• Laggards nehmen die Innovation als letzte Mitglieder des sozialen Systems an. Sie 
vertreten traditionsbewusste Werte und sind nur begrenzt in das soziale System 
integriert. 

Es wäre reizvoll, den Stand der einzelnen OES-Schulen vor dem Hintergrund dieser 
erprobten Typologien zu diagnostizieren. Die dazu erforderlichen empirischen Erhe-
bungen waren aus nachvollziehbaren Gründen innerhalb von OES nicht vorgesehen. 
Gleichwohl können insbesondere aus den Daten der Abschlussbefragungen einige 
Hinweise aufgenommen und im Hinblick auf die theoretischen Grundlegungen in-
terpretiert werden. 

Erste Anhaltspunkte bietet die Frage an die Lehrpersonen (n=135), Schulleitenden 
(n=14) und Projektleitenden (n=61), (a) inwieweit diese die systematische Qualitäts-
entwicklung als förderlich für die Zukunft ihrer Schule beurteilen und (b) inwieweit 
die OES-Aktivitäten die Entwicklung ihrer Schulen nachhaltig verbesserten. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass es sich bei den Befragten selbst ausnahmslos um Personen 
handelt, die in unterschiedlichen Rollen aktiv in die Gestaltung von OES einbezogen 
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waren. Die Antworten sind insgesamt positiv - die folgenden Zustimmungswerte 
("trifft zu" bzw. "trifft eher zu" auf einer Viererskala) dokumentieren dies: 

• Lehrpersonen (a: 89 %; b: 75,5%) 

• Schulleitende (a: 100%; b: 100%) 

• Projektleitende (a: 93,5%; b: 70,3%) 

Etwas zurückhaltender fielen die Antworten der drei Gruppen auf die Frage aus, 
inwieweit die Aktivitäten zur Qualitätsentwicklung ihre Berufszufriedenheit erhöh-
ten. Die Zustimmungswerte lauteten bei den Lehrpersonen 46% und bei den Projekt-
leitenden 64%. 

Interessant im Hinblick auf den Stand der Innovationsprozesse in den Schulen sind 
die Einschätzungen der genannten Gruppen im Hinblick auf den Anteil der Kolle-
ginnen und Kollegen an den Schulen, die OES gegenüber positiv eingestellt sind. Für 
die drei befragten Gruppen ergaben sich folgende Werte: 

 

 Weniger als ein 

Viertel 

Zwischen 1/4 und 

der Hälfte 

Zwischen der 

Hälfte und 3/4 

Mehr als 3/4 

Lehrpersonen 20,7% 40,0% 34,1% 5,2% 

Schulleitende - 7,2% 71,4% 21,4% 

Projektleitende 24,6% 41,0% 32,8% 1,6% 

 

Auffällig ist die deutlich positivere Einschätzung der Einstellungen im Kollegium 
seitens der Schulleitenden im Vergleich zu den in OES involvierten Lehrpersonen 
und Projektleitenden. Nimmt man die Einschätzungen der Lehrpersonen und Pro-
jektleitenden, die in der Grundstruktur weitgehend übereinstimmen, so kommt dar-
in zum Ausdruck, dass die Mehrheit der Befragten der Meinung ist, dass noch weni-
ger als die Hälfte des Kollegiums eine positive Einstellung gegenüber den in OES 
verfolgten Zielen und Ansätzen besitzt. Bezogen auf die oben vorgestellte Typologie 
von Rogers bedeutete dies, dass der Innovationsprozess in den OES-Schulen (die als 
Modellschulen im Vergleich zu den 'Standardschulen' bereits als eine Positivauswahl 
gelten können) bei der 'Early Majority' angekommen ist. Die Interpretation bzw. Be-
wertung dieser Situation legt eine Analogie zu einem halb gefüllten Glas nahe: Je 
nach Perspektive oder Diktion wird dieses entweder als halbvoll oder halbleer be-
zeichnet.  

Die halb gefüllte Seite des Glases lässt sich über die zahlreichen positiven Antworten 
aus der Befragung der Lehrpersonen und Projektleitenden detaillieren. Positiv wer-
den auf dieser Seite u. a. die folgenden Merkmale bei OES hervorgehoben:  

• Abbau von Einzelkämpfertum zugunsten von mehr Dialog und Teamarbeit;  

• Entwicklung einer Feedbackkultur mit höherem Stellenwert von Vertrauen und 
Wertschätzung;  

• Auslösung von vertieften Reflexionen über Unterricht und den unhinterfragten 
'Alltagserscheinungen' in der Schule;  
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• Zielvereinbarungen schaffen eine neue Kooperationskultur;  

• Herstellung einer höheren Transparenz über die Strukturen und Prozesse. 

Mit Blick auf die dargestellten Phasen im individuellen Innovationsentscheidungs-
prozess ist andererseits nicht gesagt, dass eine (noch) fehlende positive Einstellung 
auch mit einer Ablehnung der Innovation verbunden ist. Viele Lehrpersonen mit den 
Innovationsmerkmalen einer 'Late Majority' mögen sich noch in den ersten Phasen 
des Innovationsentscheidungsprozesses befinden und bedürfen gezielter Anspra-
chen, um Qualitätsentwicklung als etwas für sich Sinnvolles und Nutzenstiftendes 
zu beurteilen. 

Wesentlich aus Sicht der Schulleitung wäre dabei auch, Qualitätsentwicklung ver-
stärkt in die bestehenden Instrumente der Personalführung und -entwicklung zu in-
tegrieren. So zeigen die Befragungen beispielsweise, dass Unter-
richts(entwicklungs)fragen aus Sicht der Lehrenden erst zur Hälfte in die Mitarbei-
tergespräche integriert sind. Zudem wäre in diesem Zusammenhang zu überlegen, 
inwieweit das Thema bzw. die zu seiner Umsetzung erforderlichen Kompetenzen 
verstärkt und pro-aktiv in eine Fortbildungskonzeption integriert werden. 

Hinweise auf die Ausprägung der möglichen Widerstände gegen Ansätze zur Quali-
tätsentwicklung geben die Antworten auf einige offene Fragen innerhalb der Ab-
schlussevaluation. So werden u. a. die folgenden Punkte hervorgehoben: 

• Falsche Gewichtung in der Auswahl der Projekte, die teilweise als zu weit weg 
vom 'Kerngeschäft' Unterricht gesehen werden. 

• Sorge vor Einschränkung der persönlichen Freiheiten. 

• Zuviel Bürokratie, Administration und Aufbau von neuen Steuerstrukturen. 

• Aufwand-Nutzen-Relation wird (noch) als ungünstig beurteilt; Verbesserungen 
sind nicht sichtbar. 

• Zusatzanforderungen an die Lehrenden ohne gleichzeitige Entlastung. 

• Ungewissheit über neue Anforderungen und Belastungen sowie über die Konse-
quenzen für den eigenen Arbeitsbereich. 

• Verdacht gegenüber den OES-Innovatoren, sie würden mit ihrem Engagement 
primär eigene Karriereziele verfolgen. 

Die Nennung dieser Punkte ermöglicht keine abschließende Einschätzung darüber, 
inwieweit hinter den genannten Gründen noch solche stecken, die aus bestimmten 
Gründen von den Befragten nicht angeführt werden. Im Hinblick auf die Unter-
richtsentwicklung als Gegenstand der Qualitätsentwicklung ist seitens der Lehrper-
sonen im Kollegium eine gegensätzliche, teilweise auch ambivalente Haltung er-
kennbar. Während die einen die Unterrichtsentwicklung als Lackmustest einer sinn-
vollen Unterrichtsentwicklung verstehen, scheinen andere die Qualitätsentwicklung 
lieber auf für sie fernere Gestaltungsfelder fokussieren und ihren Unterricht als 'au-
tonomes Terrain' vor Eingriffen schützen zu wollen. 

Insgesamt sind die Hinweise noch zu fragmentarisch, um darauf bereits fundierte 
Maßnahmen gründen zu können. Dazu wären weitere Detaillierungen erforderlich, 
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die beispielsweise die von Reiss (1997, 17) eingeführte Unterscheidung von vier zent-
ralen Faktoren für Widerstände aufnehmen könnte: Unkenntnis (Nicht-Kennen), Ü-
berforderung (Nicht-Können), Schlechterstellung (Nicht-Wollen), fehlende Unter-
stützung und Ohnmacht (Nicht-Dürfen).  

Nicht-Dürfen
z.B. fehlende 

Unterstützungsprozesse, 
unzulängliche Ressourcen

Nicht-Wollen
z.B. befürchtete Schlechterstellung, 

negative Beurteilung des 
Veränderungsziels

Nicht-Kennen
z.B. Unkenntnis über Motive 

und Ziele des Wandels

Individueller 
Widerstand

Nicht-Können
z.B. wahrgenommenes 

Kompetenzdefizit

 

Abb.: Individuelle Widerstandsfaktoren (vgl. Reiss, 1997). 

 

Im Gegensatz zu verbreiteten Vorstellungen in der Praxis wird in der einschlägigen 
Literatur hervorgehoben, dass Widerstände nicht negativ zu bewerten sind; vielmehr 
bieten sie häufig wertvolle Hinweise auf Unstimmigkeiten und 'verdeckte Probleme' 
im Innovationsvorhaben.  

 

4.3 Fokus: Auswahl der Qualitätsdimensionen / Bedeutung der Unterrichtsdi-

mension 

Die Auswahl der Qualitätsdimensionen ist aus zwei Gründen von großer Bedeutung. 
Zum einen war es ein erklärtes Ziel des Modellvorhabens, dass OES zentral auch das 
'Kerngeschäft' von Schule, die Verbesserung der Unterrichtsprozesse, erreichen soll-
te, um nicht den Fehler aus anderen Initiativen zu wiederholen, die sich auf häufig 
leichter realisierbare, aber auch weniger bedeutsame Ziele konzentrieren. Zum ande-
ren erscheint es für die Akzeptanz und damit Wirksamkeit der Qualitätsentwicklung 
zentral, dass für die Mehrheit der Lehrpersonen einen Nutzen auf der für sie wesent-
lichen Ebene der Unterrichtsentwicklung erkenn- und spürbar wird. Inwieweit hat 
OES die Ebene der Unterrichtsentwicklung erreicht? 

Die Auflistung der OES-Projekte weist insgesamt 84 begonnene Entwicklungsprojek-
te aus, von denen ca. 40 (d. h. knapp die Hälfte) unterrichtsbezogen sind. Erstaunlich 
ist demgegenüber die Aussage, nach der ca. 20% der befragten Lehrpersonen ange-
ben, dass sie (eher) keine Qualitätsentwicklungsprojekte im Bereich Unterricht 
durchführen. Bezogen auf die drei von Q2E entlehnten Leitkategorien lag der 
Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lehr- und Lernarrangements (insb. Förde-
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rung von Schlüsselqualifikationen; Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse; indivi-
duelle Förderung); mit Abstand dazu wurden Projekte aufgenommen, die auf die 
verbesserte Gestaltung sozialer Beziehungen (primär zwischen Lehrenden und Ler-
nenden, aber auch zwischen den Lernenden). Prüfungs- und Beurteilungskonzepte 
blieben demgegenüber eher im Hintergrund. 

Der Anteil an unterrichtsbezogenen Projekten liegt im Rahmen der ursprünglichen 
Zielsetzung. Gleichwohl lässt sich begründen, dass die Diffusion der Entwicklungen 
auf die noch nicht einbezogenen Lehrpersonen in den OES-Schulen ebenso wie der 
Transfer auf neue Schulen eine Erhöhung des Anteils an unterrichtsbezogenen Pro-
jekten nahe legt. 

Auf einem der Drehscheibentage wurde zudem herausgearbeitet, wie die Auswahl 
der jeweiligen Projekte zustande kam. Positiv ist hervorzuheben, dass teilweise in 
vorbildlicher Weise das Kollegium in die Auswahl der Projektschwerpunkte einbe-
zogen wurde. Gleichzeitig ist deutlich, dass zumindest teilweise nicht die Bedürfnis-
se der Lehrpersonen oder konsequente Ableitungen aus dem Leitbild die Projekt-
auswahl bestimmten, sondern Vorgaben der Schulleitung oder andere Vorgehens-
weisen, die im Hinblick auf die Akzeptanzschaffung im Kollegium Probleme schaf-
fen können.  

 

4.4 Fokus: Leitbild 

Die Entwicklung eines Leitbilds ist dann sinnvoll, wenn es eine regulative Kraft für 
die weitere Arbeit - insbesondere für die Formulierung von Qualitätszielen - entfal-
tet. Ansonsten besteht die Gefahr, dass seine Formulierung eine äußerliche Pflicht-
übung ohne Verbindung zum schulischen und unterrichtlichen Alltag bleibt. Inwie-
weit hat das entwickelte Leitbild die Auswahl der Qualitätsprojekte sowie die Be-
stimmung von Qualitätszielen angeleitet? 

Die Reflexion der Leitbildentwicklung im Rahmen einer Fokusevaluation führte im 
Tenor zu einer positiven Bewertung. Die Daten der Abschlussevaluation konkretisie-
ren die allgemeinen Einschätzungen in zwei Punkten: 

• Ca. 76% der Lehrpersonen geben an, dass sie sich bei der Unterrichtsplanung re-
gelmäßig am Leitbild bzw. den Qualitätszielen orientieren. 

• Alle der 14 befragten OES-Koordinatoren geben an, dass die Ziele in den verfolg-
ten Qualitätsentwicklungsaktivitäten stets einen engen Bezug zum Leitbild besit-
zen. 

Offen bleibt an dieser Stelle die Frage, in welchem Konkretisierungsgrad die Aussa-
gen des Leitbilds in Qualitätsziele überführt werden (vgl. hierzu Kap. 4.7). 

 

4.5 Fokus: Projektmanagement bzw. Kompetenzen zur Gestaltung der Quali-

tätsentwicklungsprojekten 

Die Fokussierung des Projektmanagements kann in zwei Perspektiven aufgenom-
men werden. Zum einen ließe sich fragen, ob die jeweiligen OES-Projekte nach den 
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Standards eines professionellen Projektmanagements durchgeführt wurden. Zum 
anderen könnte erweiternd die Frage gestellt werden, welche Kompetenzen bei den 
Betroffenen erforderlich sind, um eine umfassende Qualitätsentwicklung effektiv 
umzusetzen. Im zweiten Fall beinhalteten die Kompetenzanforderungen sicherlich 
das Projektmanagement, sie gehen aber darüber hinaus und erstreckten sich weiter-
gehend beispielsweise auf die Kompetenzen zur Durchführung einer internen Eva-
luation oder auf soziale Kompetenzen zur Gestaltung von Feedbackprozessen. 

Die Auswertungen bestätigen die Bedeutsamkeit der jeweiligen Kompetenzanforde-
rungen und damit auch die Notwendigkeit eines korrespondierenden Aufbaus von 
Unterstützungs- bzw. Fortbildungsangeboten. Die Aussagen auf einem der Dreh-
scheibentage, nach denen die Kompetenzen für die interne Evaluation zu einem ho-
hen Anteil im schulischen Alltag bzw. in der Zusammenarbeit mit den QM-Bera-
tenden erworben wurden, machen deutlich, dass der Kompetenzaufbau zur Gestal-
tung von Qualitätsentwicklungsprojekten nicht als ein singuläres Ereignis, sondern 
vielmehr als ein Prozess im Wechsel von Erprobung und Reflexion angelegt werden 
sollte. 

 

4.6 Fokus: Individualfeedback 

Die Einführung bzw. Intensivierung des Individualfeedbacks war innerhalb von OES 
eine starke Säule im Aufbau einer Feedbackkultur. Über dieses Instrument wird eine 
starke Ausstrahlung auf die Unterrichtsentwicklung erwartet. Schwachstellen im ei-
genen Unterricht können besser erkannt, das gegenseitige Vertrauen gestärkt und 
die Reflexion über Unterricht und Schule erhöht werden. 

Als eine Erfahrung aus OES kann zusammenfassend festgehalten haben, dass viele 
Lehrkräfte diesen Zusammenhang und auch den daraus resultierenden Nutzen er-
kennen und positiv einschätzen. Gleichzeitig handelt es sich bei diesem Instrument 
um mehr als eine technisch oder handwerklich zu erlernende Fertigkeit; vielmehr ist 
grundlegend eine spezifische Einstellung gefordert, die bei einer beträchtlichen Zahl 
an Lehrpersonen noch zu entwickeln ist und deren Fehlen daher ein wesentlicher 
Grund für mögliche Widerstände darstellt.  

Die Auswertungen bieten eine Aussage darüber, in welchem Umfang das Individu-
alfeedback von den OES-Akteuren eingesetzt wurde. So berichten ca. 80% der 135 be-
fragten OES-Lehrpersonen, dass sie das Schüler-Lehrer-Feedback zur Unterrichtsaus-
wertung einsetzen. Etwa gleichviel Lehrpersonen besprechen die Ergebnisse dieses 
Feedbacks auch mit den Schülern. Vergleicht man diese Werte mit den Aussagen ei-
ner Evaluation des in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Modellvorhabens "Selb-
ständige Schule", in dem an Berufskollegs die Verbreitung des Schüler-Lehrer-Feed-
backs von ca. 17% (2003) auf ca. 32% (2005) erhöht wurde (vgl. Rolff, 2006), so stim-
men die Aussagen in OES sicherlich sehr hoffnungsvoll. Im Gegensatz dazu führen 
nur ca. 45% der 135 Lehrpersonen Formen des Lehrer-Lehrer-Feedbacks durch. Diese 
Zahl wird durch Aussagen der Koordinatoren bestätigt. 
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4.7 Fokus: Selbstevaluation 

Die Selbstevaluation bildet so etwas wie ein Scharnier zwischen der Bestimmung der 
Qualitätsziele und den konkreten Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung. Insofern 
dokumentiert die Praxis der Selbstevaluation zum einen, inwieweit ernsthaft und 
stringent an den formulierten Zielvorstellungen gearbeitet wurde. Zum anderen ent-
scheidet die Qualität der Selbstevaluation darüber, inwieweit die verfolgten Maß-
nahmen datengestützt und damit auf einer differenzierten Begründungsbasis aufge-
baut werden können. 

Die Befunde aus den Fokus- bzw. Abschlussevaluationen zeigen, dass die Ideal-
vorstellung einer (a) zielbezogenen und (b) methodisch professionell durchgeführten 
Selbstevaluation nicht noch vollständig realisiert ist. Im Rahmen einer Fokusevalua-
tion wurde deutlich, dass die Selbstevaluationsmaßnahmen nur etwa zur Hälfte auf 
operationalisierten Zielen bzw. vorher definierten Standards basieren. Am anderen 
Ende der Kette - bei der Frage nach der Stützung von Maßnahmen auf Daten - brin-
gen sowohl die befragten Schulleiter als auch die Koordinatoren zum Ausdruck, dass 
die Qualitätsentwicklung nur mit wesentlichen Einschränkungen auf der Basis von 
systematisch erhobenen Daten erfolgt. Ein Grund für diese Situation könnte darin 
bestehen, dass nur ein begrenzter Pool an (reliablen und validen) Evaluationsinstru-
menten existiert, auf die in den Schulen zurückgegriffen werden kann. Dieser zu-
nächst eher technisch erscheinende Punkt könnte für die weiteren Entwicklungen ei-
ne große Bedeutung besitzen, wobei sich dahinter letztlich ein Spannungsverhältnis 
zwischen dem Bedürfnis besteht, einerseits die Instrumente möglichst spezifisch auf 
die jeweiligen Entwicklungsziele der Schule auszurichten, andererseits nur solche In-
strumente einzusetzen, die sich auf einem hohen methodischen Standard befinden. 
Beide Anforderungen können nicht gleichzeitig innerhalb einer Schule erfüllt wer-
den - hier wäre zu überlegen, wie sich zentrale und dezentrale Aktivitäten sinnvoll 
verzahnen lassen (vgl. die Empfehlungen in Kap. 5.2). 

 

4.8 Fokus: Qualitätshandbuch 

Das Qualitätshandbuch kann als ein sinnvolles Instrument zur Herstellung von 
Transparenz dienen. Zugleich ist darauf zu achten, dass es nicht zu einem bürokra-
tisch formalistischen Regelwerk verkommt, dass der Qualitätsentwicklung die nötige 
Flexibilität und Dynamik raubt. 

Die Erfahrungen in OES zeigen die Möglichkeiten und Gefahren deutlich auf. Hilf-
reich erscheint ein Handbuch, das die bestehenden Prozesse und Verantwortlichkei-
ten prägnant dokumentiert, aber auch schnell und mit wenig Aufwand änderbar ist. 
Möglicherweise sollte anstelle eines 'Handbuchs' eine dynamischere Form wie bei-
spielsweise ein WIKI als Rahmen gewählt werden. In jedem Fall ist die Verantwort-
lichkeit für die Pflege bzw. Aktualisierung des Handbuchs festzulegen. 
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4.9 Fokus: Fremdevaluation 

Die Fremdevaluation stellt ein sensibles und daher in der Umsetzung vergleichswei-
se schwieriges Element im Prozess der Qualitätsentwicklung dar. Dies betrifft insbe-
sondere die Auswahl der Fremdevaluatoren, aber auch die Frage nach der Handha-
bung der Evaluationsergebnisse. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dieser kritische Bereich innerhalb von 
OES konstruktiv aufgenommen und umgesetzt wurde. Zugleich konnten wertvolle 
Erfahrungen für die Weiterentwicklung gesammelt werden. Folgende Aspekte er-
scheinen dabei hervorhebenswert: 

• Es ist essenziell, dass das Gesamtkonzept der Fremdevaluation detailliert und 
transparent dokumentiert ist. 

• Der erfahrene Nutzen für die Schule wird maßgeblich durch die Fähigkeit der 
Fremdevaluatoren bestimmt. Sie müssen in der Lage sein, auf der Basis einer ho-
hen Expertise über die jeweiligen Evaluationsthemen im Rahmen einer kompe-
tenten Dialogführung auch die hintergründigen Geschehnisse aufzudecken und 
den Schulen Rückmeldungen zu geben, die für sie neu und weiterführend sind. 
Bleibt bei den Schulen das Gefühl zurück, dass die Rückmeldungen oberflächlich 
bzw. für sie nicht anregend oder neu sind, so werden sie an dem Nutzen der 
Fremdevaluation zweifeln. Substanzielle Rückmeldungen sollten dabei nicht de-
fizitorientiert sein, sondern sie können sich auch auf die Weiterentwicklung von 
prinzipiell bereits gut angelegten Entwicklungen beziehen. 

• Die Fremdevaluatoren müssen glaubwürdig, kompetent, vertrauenswürdig und 
ehrlich sein (d.h. wertschätzend, respektvoll, anerkennend). Ziel und Grundhal-
tung sollten sich auf die Suche nach zukünftigen Verbesserungen ausrichten, 
nicht auf die Brandmarkung und Sanktionierung von vergangenen Versäumnis-
sen. 

 

4.10 Fokus: Zielvereinbarungen 

Die Zielvereinbarung verbindet zwei Zyklen des Qualitätsentwicklungsprozesses, 
d.h. sie schließt einen bestehenden ab und bildet den Ausgangspunkt für den nächs-
ten. Insgesamt wird dieses Instrument von den beteiligten Schulen positiv einge-
schätzt. Für die konkrete Gestaltung erscheinen aus den verfügbaren Erfahrungen 
die folgenden Punkte hervorhebenswert: 

• Die Zielvereinbarungen sollten sich prinzipiell auf das (allgemeine) schulische 
Leitbild und die daraus ableitbaren (konkreten) Qualitätsziele beziehen.  

• Die Zielvereinbarungen müssen konkret formuliert sein, d.h. sie erfordern die 
Angabe von Indikatoren und Standards. Ansonsten bleibt die Umsetzung orien-
tierungslos, unverbindlich und schwer überprüfbar. 

• Zielvereinbarungen können begründet auch neue Aspekte aufnehmen, die im 
Leitbild noch nicht berücksichtigt waren. Eine solchermaßen rollierende Planung 
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ist sinnvoll, solange sie nicht in ein Stakkato ständig wechselnder Zielbezüge 
mündet. 

• Es gehört zu dem Wesen von Zielvereinbarungen, dass unterschiedliche Perspekti-
ven berücksichtigt und miteinander verbunden werden. Entsprechend sollten 
schulische und überschulische Perspektiven in den Vereinbarungsprozess integ-
riert werden. 

 

4.11 Fokus: Teamentwicklung 

Die Teamentwicklung wurde innerhalb von OES durchgängig als eine wesentliche 
Gestaltungsdimension einbezogen. So wurden u. a. mehrere Projekte auf eine ver-
besserte Zusammenarbeit im Kollegium ausgerichtet (z. B. kollegiale Hospitation, 
kollegiales Feedback, kollegiale Abstimmung in der Unterrichtsplanung, Umsetzung 
der Lernfelder im Team, gemeinsame Unterrichtsmaterialsammlung, Entwicklung 
eines 'gerechten' Verfahrens zur Stundenplangestaltung). Die Akzentuierung dieses 
Gestaltungsbereichs erscheint sehr sinnvoll, denn sowohl die Literatur als auch die 
Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen, dass die Teamentwicklung ein wesentli-
cher Treiber der Schul- und Qualitätsentwicklung darstellt. Darüber hinaus doku-
mentiert beispielsweise die Evaluation des nordrhein-westfälischen Modellprojekts 
"Selbständige Schule", dass in diesem Feld noch ein hohes Entwicklungspotenzial 
liegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Lehrerkooperation in der Unterrichtsvorbereitung (vgl. Rolff, 2006). 
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Abb.: Lehrerkooperation in der Unterrichtsdurchführung (vgl. Rolff, 2006). 

 

Die Auswertungen bei OES zeigen im Vergleich zu den nordrhein-westfälischen 
Evaluationsbefunden vergleichsweise gute Werte. So äußerten 64,5% der befragten 
135 Lehrpersonen, dass sie bezüglich der Unterrichtsplanung und -gestaltung regel-
mäßig im Team arbeiteten. Die Zustimmungswerte zu dem Lehrer-Lehrer-Feedback 
liegen mit 45,6% zwar niedriger, aber immer noch beachtlich hoch. Etwa 67% der 
Lehrpersonen äußerte die Einschätzung, die OES-Projekte hätten zu einer Verbesse-
rung der Teamarbeit im Kollegium geführt; bei den Projektleitenden äußerten sogar 
85% eine solche Einschätzung.  

 

5 Empfehlungen 

Es ist geplant, dass zwischen 2007 und 2010 je Schuljahr rund 70 berufliche Schulen 
neu in das Konzept OES einsteigen. Insofern bieten die erreichten Ergebnisse eine 
wertvolle Grundlage für den angestrebten Transfer, aber auch für die interne Weiter-
entwicklung einzelner Konzeptelemente. Vor diesem Hintergrund verfolgen die 
nachfolgenden Empfehlungen das Ziel, sowohl zur Konsolidierung als auch zur Wei-
terentwicklung der erreichten Ergebnisse beizutragen.  

 

5.1 Akzeptanz erweitern - latente Widerstände proaktiv aufnehmen 

Es wurde ausgeführt, dass pädagogische Innovationen als strategisch gesteuerte 
Prozesse verstanden werden können, die erst dann in einer Institution 'greifen', wenn 
über die Innovatoren und frühen Unterstützer hinaus eine breite Mehrheit an Betrof-
fenen überzeugt und zur Mitarbeit bewegt werden kann. OES befindet sich in den 
Modellschulen mitten in diesem Prozess, für die Transferschulen steht die Imple-
mentierung noch bevor. Diese Situation legt zwei Anschlusspunkte nahe:  

• Im Hinblick auf die Modellschulen steht die Auseinandersetzung mit der Frage 
an, wie die noch bestehenden Ignoranzen oder gar Widerstände seitens der 
Nicht-Unterstützer aufgenommen werden sollen. 

• Im Hinblick auf die Transferschulen wäre zu reflektieren, inwieweit die gewon-
nenen Erfahrungen (einschließlich der in den Evaluationen sichtbar gewordenen 
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Widerstände) aufgenommen und proaktiv in die Transferkonzeption integriert 
werden können. 

Die Ansätze des Change-Managements bieten generell einen reichen Erfahrungsfun-
dus für die Reflexion und Weiterverfolgung dieser Anschlusspunkte. Ein zentraler 
Schritt zum Aufbau von Akzeptanz und Unterstützung besteht darin, jeweils die 
Sinnhaftigkeit und den Nutzen von Qualitätsentwicklungsprojekten herauszuarbei-
ten und sichtbar zu machen. Dabei wäre auch darauf zu achten, bei der Auswahl der 
Projekte die Beteiligung und Zustimmung des Kollegiums noch besser abzusichern.  

 

5.2 Zielpräzisierung und Instrumentenentwicklung optimieren 

Die Auswertungen des Modellvorhabens machen deutlich, dass die Präzisierung der 
Qualitätsziele sowie deren Überführung in geeignete Evaluationsinstrumente zu-
mindest für einen Teil der OES-Schulen noch mit Schwierigkeiten verbunden sind. 
Während die Präzisierung der Qualitätsziele in Indikatoren und Standards unver-
zichtbar durch entsprechende personale Kompetenzen in den Schulen getragen wer-
den kann, ließe sich die Entwicklung von Evaluationsinstrumenten zumindest teil-
weise sinnvoll unterstützen. Folgende Empfehlungen sollen die Weiterentwicklung 
dieses Bereichs anregen: 

• Da sich die Qualitätsziele in Teilen zwischen den Schulen überschneiden, wäre 
sowohl aus arbeitsökonomischen, aber auch aus Gründen der internen Qualitäts-
sicherung zu überlegen, bereits entwickelte Instrumente für alle Schulen zentral 
verfügbar zu machen (z. B. auf der Plattform Moodle). Ein solcher Schritt hätte 
zwei wesentliche Effekte: (1) Es können Doppelarbeiten vermieden werden. (2) 
Sofern nur solche Instrumente aufgenommen werden, die zuvor einem Qualitäts-
check unterworfen wurden, ständen 'good practices' modellhaft bereit, die in den 
Schulen die Entwicklung ähnlicher und weiterer Instrumente anleiten könnten. 

• Es ist begründet zu vermuten, dass sich die Schulen in der Entwicklung valider 
und reliabler Evaluationsinstrumente schwer tun. Vor diesem Hintergrund wäre 
zu überlegen, inwieweit den Schulen eine zentrale Beratung angeboten werden 
kann, die bei der Entwicklung entsprechender Instrumente behilflich ist. Hier 
könnte mit einem überschaubaren Aufwand ein großer Nutzen geschaffen wer-
den. 

 

5.3 Flexibilität und Dynamik erhalten 

OES brachte das für Innovationsprozesse typische Spannungsverhältnis zwischen 
Gestaltungsfreiheit und Suche nach Sicherheit und Orientierung zum Ausdruck. Da-
bei sind die Handlungspräferenzen der Menschen zumeist nicht einheitlich: Wäh-
rend die einen in Situationen der Offenheit und Freiheit neue Orientierung und Re-
gelungen erwarten, empfinden andere genau diese Regelungen als Gängelung und 
unnötige Bürokratisierung. Eine Konsequenz aus diesem Zusammenhang wäre darin 
zu sehen, auf eine akzeptable Balance zwischen Handlungsoffenheit / -spielraum 
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sowie Orientierung / Regelung zu achten. Diese Balance kann für unterschiedliche 
Projektbereiche durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein. Während beispielsweise 
für die Unterrichtsentwicklung die bereits bestehenden Handlungsspielräume der 
Lehrpersonen nicht unnötig eingeschränkt werden sollten, sind bei neuen und zu-
nächst ungewohnten Projektbereichen zumindest anfangs regulierende Orientierun-
gen häufig sehr willkommen. 

Konkret kann dieser Punkt dadurch aufgenommen werden, dass von Zeit zu Zeit 
seitens der Projektverantwortlichen die Frage reflektiert wird, wem bestehende Re-
geln und Festlegungen nutzen und wen sie (unnötig) einschränken. 

 

5.4 Unterstützungssystem justieren 

Der Aufbau eines Unterstützungssystems war von Beginn an eine wertvolle Kompo-
nente des Modellvorhabens. Im Einzelnen wurden Medien entwickelt und personale 
Ressourcen bereitgestellt, die von den Schulen positiv aufgenommen wurden. Mit 
der Zeit ist ein Ressourcenpool entstanden, der für die anstehenden Transferaktivitä-
ten zur Verfügung steht. 

Neben diesen entwickelten Prozesshilfen könnte ein Ausbau darauf gerichtet wer-
den, im Rahmen eines Wissensmanagements den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Schulen zu unterstützen. Dabei ginge es im Kern um zwei hilfreiche Ressourcen: 

• Bereitstellung von verfügbaren und qualitätsgeprüften Instrumenten zur Unter-
stützung der Selbstevaluation. 

• Bereitstellung der entwickelten Unterrichtsmaterialien mit einer Anbindung an 
ausgewiesene Qualitätsziele. 

 

5.5 Verzahnung mit Personalentwicklung aufnehmen 

Aus den Auswertungsbefunden werden zwei wesentliche Anschlusspunkte zur 
schulischen Personalführung deutlich, die sich für eine Flankierung und Verzahnung 
der Qualitätsentwicklungsaktivitäten anbieten. Eine Verzahnung bestände zum Mit-
arbeitergespräch, in dem Fragen der Qualitätsentwicklung diskutiert und ggf. in die 
Zielvereinbarung integriert werden können. Damit verbunden, aber auch als eigen-
ständiger Punkt aufnehmbar, steht die Planung von Fortbildungsmaßnahmen für die 
Lehrkräfte. Hier wäre beispielsweise zu überlegen, inwieweit bestehende Unsicher-
heiten in der Umsetzung der Qualitätsentwicklung durch entsprechende Fortbil-
dungsaktivitäten abgebaut werden können.  

 

5.6 Zertifizierung klären 

Es ist geplant, beruflichen Schulen auf einem bestimmten Qualitätsstandard eine 
Zertifizierung anzubieten. Da ein solches Angebot mit nachhaltigen organisatori-
schen und finanziellen Konsequenzen verbunden ist, sollen als Grundlage für die 
weiteren Diskussionen an dieser Stelle die Kernfragen identifiziert werden, die vor 
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einer Entscheidung über die mögliche Ausprägung eines solchen Angebots zu disku-
tieren und zu beantworten wären: 

1. Was soll Gegenstand der Zertifizierung sein? 

2. Welche Ziele bzw. welcher Nutzen sind mit der Einführung eines Zertifizie-
rungssystems für die Schule verbunden? 

3. Welche Kernprinzipien sind bei der Entwicklung eines hochwertigen Zertifi-
zierungssystems umzusetzen? 

4. Welche Prozessphasen bzw. -schritte begründen ein anspruchsvolles Zertifi-
zierungssystem? 

5. Welche Strukturen sind im Bereich des strategischen und operativen Mana-
gements für den Betrieb eines Zertifizierungssystems aufzubauen? 

6. Welche finanziellen Ressourcen sind für den Aufbau und den Betrieb eines 
Zertifizierungssystems aufzubringen? 

 

5.7 Strategische Gesamtsteuerung sichern 

In dezentral angelegten Projekten kann prinzipiell ein Spannungsverhältnis auftreten 
zwischen den zentral definierten strategischen Zielen (hier die berufsbildungspoliti-
schen Ziele des Kultusministeriums) und den dezentralen Entwicklungen auf der 
Ebene der Schulen. Vor diesem Hintergrund ist darauf zu achten, dass die zentrale 
Verantwortung für die Gesamtsteuerung des Projekts im Kultusministerium wahr-
genommen und gewahrt bleibt. 

Eine bislang noch nicht explizit aufgenommenes Potenzial für die Ausstrahlung von 
OES besteht in Richtung Lehrerbildung (insbesondere in die Lehrerbildungssemina-
re). Es wird angeregt, bei der Weiterentwicklung der Strategie diesen Pfad zu reflek-
tieren und ggf. für die Sicherung und den Transfer von OES verstärkt zu nutzen. 
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