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Ausgangslage und Forschungsstand
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Schulinspektion & Unterstützungssysteme - Ausgangslage

Akteurskonstellationen und Handlungskoordination

 Schule als komplexes Mehrebenensysteme (Fend 2006; Altrichter et al. 2007; Maag Merki 2008)

 Schulinspektion als relativ neuer Akteur 

 Veränderung von Akteurskonstellationen & Handlungskoordinationen (Kussau & Brüsemeister 2007; Preuss, 

Wissinger & Brüsemeister 2015) 

 Aspekt der Schulevaluation in Schulinspektion verselbstständigt & professionalisiert (Rürup 2008)

 Verhältnis von Schulaufsicht & Schulinspektion zwischen Aus- und Entdifferenzierung (Füssel 2008; 

Maritzen 2008; Heinrich 2017)

 Schulen betreiben Schulentwicklung nicht mehr alleine, sie engagieren zusätzlich Experten 

„von außen“(Dedering & Tillmann 2013)

Unterstützungssystem in Hamburg

 Zur Arbeit mit Inspektionsergebnissen & Initiierung von Maßnahmen zur Schul- & Unterrichts-

entwicklung existiert Unterstützungssystem bestehend aus Schulaufsicht & Landesinstitut
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Wie greifen Bestandsaufnahme der Schulqualität durch SI, Verarbeitung durch Schulen 

und Beratungs- & Begleitungsangebote optimal ineinander und tragen damit zur 

Initiierung von Schulentwicklung bei?



Rollen- und Aufgabeschreibung zentraler Akteure im 

Unterstützungssystem

 Akteur Schulaufsicht (SAF)*

 SAF hat traditionell Kontroll- und Beratungsfunktion, wobei prioritäres Ziel im 

Abschluss der ZLV mit den Schulen liegt (HmbSG 2016, 85)

 Rollendilemma: SAF im Spannungsfeld zw. Beratung und Aufsicht

 Akteur Schulinspektion (SI)*

 SI nimmt Bestandsaufnahme über Qualität der Schulen vor (HmbSG 2016, 85); 

Professionalisierung der Qualitätssicherung

 Rollendilemma: Durch Erhebung der Qualität wird SI auch Beratung zugeschrieben,  

Abgrenzungsproblematik zur SAF
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 Agentur für Schulberatung des Landesinstituts (LI) 

 kann für Nachbereitung der SI-Ergebnisse und weiteren Planung von Maßnahmen 

einbezogen werden (IfQB 2017) 

 Externe Berater aus dem privatwirtschaftlichen Bereich (Dedering & Tillmann 2013)

*Siehe hierzu u.a. Maritzen 2006 & 2008, Füssel 2008, Lambrecht 2013; Brüsemeister et al. 2015



Theoretische Überlegungen

 Anwendung der Educational Governance als Analyseperspektive (Altrichter et al. 2007, Altrichter & 

Kemethofer 2015)

 Akteure verfolgen bestimmte Ziele (Intentionalität des Handelns)

 Bei der Handlungskoordination können Ziele der Akteure auch im Widerspruch zueinander stehen

Analyse des Zusammenwirkens relevanter Akteure im Kontext der SI 

um Wirkungsweise von Unterstützungssystemen 

zur Initiierung von Schulentwicklung zu untersuchen. 

 Schnittstellenproblematik!

Desiderata:  

 Bislang keine umfassende Theorie zur Schnittstellengestaltung im Kontext der SI 

 Kaum empirische Befunde zur Wirkungsweise von Unterstützungssystemen im Kontext der SI



Forschungsfragen und Methode
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Forschungsfragen
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Zusammenspiel / Ineinandergreifen von SAF & SI

 Wie nehmen die Schulleitungen das Ineinandergreifen von Aufsicht und Inspektion wahr? 

 Wird die Aufsicht eher als Kontroll- oder eher als Entwicklungsinstanz wahrgenommen? 

Bezüge / Schnittstelle zwischen SI und Beratungs-/ Unterstützungssystem insb. zum LI

 Welche Bezüge zwischen Inspektion und Beratungs- und Unterstützungssystem sehen die 
Schulleitungen? 

 Welche Erwartungen und Wünsche an die Bearbeitung von Inspektionsergebnissen mit 
dem LI oder ggf. weiteren Einrichtungen bestehen? 

1.

2.



Daten und Methode

 Stichprobe

 Schulleitungen (N=15): 

 Repräsentative Stichprobe der Hamburger Schulen, die in den vergangenen 2 Jahren

inspiziert wurden

 Auswahlkriterien: Schulart (N=10 GS, N=5 Gym, StS), soziale Belastung (Hamburger 

Sozialindex) und Schulentwicklungskapazität der Schulen (Inspektionsergebnisse) 

 Erhebungsmethode

 Semi-strukturierte leitfadengestützte Interviews mit Schulleitungen

 Erhebung: Tonbandaufnahmen, die transkribiert wurden (Protokollumfang: 629 Seiten)

 Auswertungsmethode

 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) 

 Kodierung mit Hilfe der Analysesoftware MAXQDA

 Vorgehen: Kategorien wurden deduktiv herausgearbeitet & induktiv weiterentwickelt

 Gütekriterien: kommunikative Validierung, Intercoderreliabilität (K = 0.69)
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Zentrale Ergebnisse
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Ergebnisse 
Zusammenspiel/ Ineinandergreifen von SAF und SI

 Ineinandergreifen von SAF & SI wird positiv gesehen, aber auch kritische Stimmen zur

Schnittstelle SAF 

 Mehrheitlich wird SAF im Inspektionsprozess als unterstützend wahrgenommen, das Ineinandergreifen 

von SAF und SI positiv bewertet (9x) 

 Kritische Äußerungen (5x) – beziehen sich auf die Personalsituation der SAF (bestehende Vakanzen 

und/oder fehlende Leitungserfahrungen der SAF-Beamten)
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„Ja, zu unserer Schulaufsicht klappt die Schnittstelle. Die ist da kooperativ und offen und auch interessiert daran, dass die Schulen die 
Prozesse dann auch durchführen können, von denen sie meinen, dass sie wichtig sind.“ (SL einer GS)

SI & SAF

 SAF soll im Kontext der SI durch Kontrolle für Verbindlichkeiten sorgen, wird weniger 

in den Entwicklungskontext gestellt

 Herstellen von Verbindlichkeiten für Entwicklungsvorhaben als primäre Aufgabe der SAF (10x)

 Zentrales Kontrollinstrument: Ziel- & Leistungsvereinbarungen (ZLV)

 Unklarheit in Aufgabenverteilung bzw. Zusammenarbeit zw. SAF & SL in Bezug auf ZLV

„Das ist ein gutes Element, die Schulaufsicht da nochmal reinzunehmen, dass die Schulleitung hier nochmal eine Kontrollinstanz hat und 
man draufguckt, sodass, wichtig ist ja, eine Verbindlichkeit entsteht, denn diese Ressourcen, die wir gleich am Anfang haben, müssen auch 

irgendwo sich letztendlich niederschlagen in der Entwicklung.“ (SL einer GS)



Ergebnisse 
Zusammenspiel/ Ineinandergreifen von SAF und SI

 Divergierende Auffassung hinsichtlich Beratungsfunktion 

 Beratungsaufgabe & -kompetenz der SAF wird von einigen in Frage gestellt oder abgelehnt, von anderen 

eingefordert

 Mehrheitlich wird Kontrollfunktion höher gewichtet als Beratung, teilweise Rollendilemma zw. Kontroll- & 

Entwicklungsaufgabe gesehen!

 Unterstützung bei Ableitung von Entwicklungszielen aus SI-Ergebnissen gewünscht, wird aber nicht bei 

SAF verortet
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B: Ja, die hat den auch intensiv gelesen und ich hatte ein Nachgespräch mit ihr und das war auch angenehm. I:Finden Sie es auch sinnvoll, dass 
die Schulaufsicht auch im Nachgang nochmal sich das anguckt und ein Stück weit wahrscheinlich eine Verbindlichkeit herstellt? B:Ja, das ist ja 

Aufgabe der Schulaufsicht, die Schulen im Blick zu haben, für die sie zuständig sind. I:Man kann auch anderer Meinung sein und kann sagen, der 
soll mich mal in Ruhe lassen. Das ist durchaus unterschiedlich. B: Ich glaube, das kommt sehr aufs Menschliche an, inwieweit die Schulaufsicht 

ihre Funktion als Beratung oder als Kontrolle sieht und wenn das als Beratung gehandhabt wird, ist das in Ordnung.“ (SL einer GS)

SI & SAF

„Ich sagte ja vorhin, mein Ansprechpartner in einer kleinen Schleife ist ja auch die Schulaufsicht, aber die Schulaufsicht ist in den Sachen nicht 
kompetent. Die Schulaufsicht ist Schulaufsicht, hat einen anderen Job. In meiner ganzen Zeit habe ich noch nie die Schulaufsicht fragen müssen: 
Können Sie mir sagen, wie ich es mache? Das kann Schulaufsicht nicht leisten, hat eine andere Funktion. Das heißt, durch dieses ist es mehr 

eine Kontrolle, aber keine Projektberatung gewesen […].“ (SL einer Sek-Schule)

„B: Nee, das würde ich wirklich auch mal bei der Schulinspektion noch sehen [Ableitung von Handlungsempfehlungen - Anm. d. Verf.] 
Konkretere… I: Auch dass die beraten ein Stück weit. B: Genau, und dass dann sozusagen die BSB Schulrat mit einbezogen wird und der dann 

auch ein bisschen so guckt, ob das auch gemacht wird. (SL einer GS)



Ergebnisse 
Bezüge/ Schnittstelle zw. Inspektion & Beratungs-/Unterstützungssystem

 Höhere Kohärenz & Passung im SI-Prozess mit Beratungs-/Unterstützungssystem 

 Ausgestaltung der Schnittstellen sollen sich auf Gesamtsystem beziehen, passgenaue Konzept & 

stärkere Verzahnung gewünscht (9x)

 Engere Verzahnung mit Beratungsangeboten gewünscht, insbesondere zum LI

 Engere Verzahnung ABER heterogene Sicht auf Umsetzung: nicht immer wird per se engere 

Verzahnung mit LI gewünscht, proaktive Angebote teilweise abgelehnt (7x) 
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„[…] also dass da eine gewisse Kohärenz in den Erwartungen an Schulen herrscht. Wenn die Schulinspektion gerne mit Heterogenität umgehen 
möchte, dann muss es politisch gesehen auch ein Schwerpunkt sein, sonst zerreiben sich die Schulen in zu vielen Aufgaben, um zu vielen 

Herren einen Dienst zu tun. Das heißt, sie müssen das tun von der einen Stelle, dann kommt noch jemand mit Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen auf einen zu, die dann vielleicht überhaupt gar nichts mehr mit den Schwerpunkten dort zu tun haben, dann 

verheddert man sich zu leicht in zu vielen Aufgabengebieten und da so eine Absprache, ein Gesamtkonzept zu haben, fände ich hilfreich und 
das würde natürlich auch bedeuten, dass auch das Landesinstitut dann da als Hamburger Fortbildungsstätte mit kohärent mitschwingt,
dass man dann vielleicht eine Reduzierung hat von den Aspekten, die betrachtet werden, auch die normativ verlangt werden, aber dann ein 

stimmiges Gesamtkonzept dort hat.“ (SL einer GS)

„Ich fände es dann natürlich gut, wenn da eine gewisse Passung wäre. Dass natürlich auch das Landesinstitut dann solche 
Fortbildungsangebote bereithält, das ist, was KUR angeht, tatsächlich auch der Fall.“ (SL einer GS)

Externe 
Beratung 

& SI



Ergebnisse 
Bezüge/ Schnittstelle zw. Inspektion & Beratungs-/Unterstützungssystem

 Unterschiedliche Erfahrungen mit Beratungs- und Fortbildungsangeboten des LI im 

Kontext der Inspektion

 Mehrheit berichtet von positiven Erfahrungen mit LI (9x), die meisten davon (6x) fühlen sich im 

Anschluss an SI gut beraten und in ihrer Weiterarbeit unterstützt

 Vereinzelt kritische Stimmen, die mit Qualität des Angebots unzufrieden sind/ Entwicklungsbedarf 

sehen (3x)
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„Also es gibt selbstverständlich das Landesinstitut und da gibt es unterschiedliche Angebote von sicherlich mal sehr lohnend bis
vielleicht auch manchmal nicht so gut gelungen, aber man hat die Möglichkeit auf jeden Fall sich Beratung zu holen und die Leitung 

des Landesinstituts ist auch so, dass man da wirklich auch sehr gezielt nachfragen kann und eine sehr gute Beratung bekommt.“  
(SL einer Sek-Schule)

Externe 
Beratung 

& SI

 Neben dem Unterstützungsangebot des LI greifen SL für Schulentwicklung auch auf 

externe Anbieter im privatwirtschaftlichen Sektor zurück (6x)



Ergebnisse 
Bezüge/ Schnittstelle zw. Inspektion & Beratungs-/Unterstützungssystem

 Unterstützungsbedarf und Verbesserungspotenzial 

 Handlungsempfehlungen als zentrale, inhaltliche Unterstützungsleistung gewünscht (12x)

 Heterogene Ansichten wer hierbei unterstützen & beraten soll  Mehrheitlich wird nicht SAF als 

Akteur dafür gesehen (eher LI, oftmals in Kombination mit SI)

14

„I: Würden Sie sich da gerade im Bericht nochmal konkretere Handlungsempfehlungen auch wünschen oder mehr eine detaillierte Analyse 
oder beides? B: Beides, auch noch konkretere Handlungsanweisungen, ja. Die zieht man sich dann ja selbst da irgendwie raus. Aber das 

könnte ruhig noch konkreter werden, ja, damit das auch was bringt, dass sich der Aufwand lohnt. Genau, da ist so eine Rückmeldung gut.“ 
(SL einer GS)

B: Also da würde ich deutlich sagen, wenn es nicht unbedingt in einer Hand sein muss oder sein sollte [Handlungsempfehlungen und 
maßgeschneiderte Angebote - Anm. d. Verf.], muss aber die Verzahnung ganz eng sein, denn ansonsten müsste man ja, wenn nur ein 

Bericht zur Verfügung gestellt wird, dann sitzt jeder vor dem Schriftstück und fängt an zu interpretieren. Also spätestens sage ich mal bei 
einer Abschlussbesprechung müsste dann jemand vom LI dabei sein, die Defizite müssten benannt werden und dann müsste jemand vom 

LI sagen, gut, in diese Richtung können wir passgenau liefern und dann kann man gleich Termine abmachen usw., Verabredungen 
treffen.“. (SL einer GS)

Externe 
Beratung 

& SI



Zusammenfassung und Diskussion
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Zusammenfassung der Ergebnisse & Fazit

 SAF im Rollendilemma zw. Kontroll- und Entwicklungsfunktion:

 SAF wird im Kontrollkontext verortet, zwiespältiges Verhältnis hinsichtlich 

Beratung

 Unklarheit in Rollen & Aufgabenverteilung zw. SAF und SI, aber 

auch SAF und SL 

 Auch SI wird beratende Funktion zugesprochen - eindeutige Aus- und 

Entdifferenzierung der Aufgabenfelder SAF & SI steht noch aus!
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 Höhere Kohärenz & Passung im Beratungs-/Unterstützungssystem 

gewünscht 

ABER

 proaktiven Angebote werden nicht von allen Schulen gefordert!

 heterogener Unterstützungsbedarf in Art & Umfang!

 Divergierende Ansichten welche Akteure wie unterstützen sollen!

 Handlungsempfehlungen als zentrales „Beratungsinstrument“ 

Schnittstellen im 

SI-Prozess noch 

unzureichend 

(aus)definiert

Adaptive Gestaltung 

des Beratungs-/ 

Unterstützungs-

systems erforderlich



Ausblick
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 Vorliegende Studie als erster Schritt für Analyse & Modellierung von Schnittstellen im 

Kontext der SI 

 Ausdifferenzierung allg. Theorien / Ansätze in weiterem Schritt 

 Vertiefende Analyse zur Verzahnung der Akteure  Spiegelung der Ergebnisse mit 

Daten der Schulinspektoren 

 Analyse zwischen Schnittstelle & der Schulinspektion zugeschriebenen Funktionen

 Detailanalyse schulspezifischer Unterschiede in der Bewertung des Beratungs- und 

Unterstützungssystems hinsichtlich Sozialindex, Entwicklungskapazitäten & Orientierung 

von Schulleitungen

 Analysen zum Zusammenhang von Bewertung der Unterstützungssystemen zur 

Schulentwicklung



Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit!

Tanja Rettinger
Johannes Gutenberg Universität Mainz

Arbeitsbereich Schulentwicklung-/ Schuleffektivitätsforschung

Rettinger@uni-mainz.de

+49(0)6131-3925288

mailto:Rettinger@uni-mainz.de

