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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie zur 58. Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung begrü-
ßen. Der einzige Tagesordnungspunkt lautet: 

 Qualitätsanalyse – ein wichtiger Baustein für die Schulqualität 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/6121 

  – Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Die Fraktionen haben Sie als Expertinnen und Experten benannt. Wir möchten heute 
mit Ihnen ins Gespräch kommen. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Ein Hinweis zu den eingeladenen Sachverständigen: Frau Prof. van Ackeren ver-
sucht noch, zu uns zu kommen. Sie hat aber in Ihrer Funktion als Prorektorin der 
Universität Duisburg-Essen gleichzeitig einen wichtigen Termin im Ministerium für In-
novation, Wissenschaft und Forschung. Diese Terminüberschneidung war seinerzeit 
bei der Einladung nicht bekannt.  

Sie alle haben eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, die den Abgeordneten 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt worden ist. Daher wäre es im Sinne einer lebendi-
gen Frage- und Diskussionsrunde im Anschluss an Ihre Statements gut, wenn Sie 
sich gleich recht kurz fassen und auf die wesentlichen bzw. auf neue Punkte be-
schränken würden. Dann kämen wir etwas schneller ins Gespräch und könnten mit 
der Fragerunde beginnen. 

Dr. Martina Diedrich (Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung, 
Hamburg): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich 
ganz ausdrücklich für die Gelegenheit, in diesem Rahmen meine Einschätzung und 
vielleicht auch einige Hinweise zum Verfahren der nordrhein-westfälischen Qualitäts-
analyse abgeben zu dürfen. Da die Stellungnahme als bekannt vorausgesetzt wer-
den kann, möchte ich mich auf die aus meiner Sicht zentralen Punkte begrenzen. 

Ganz entscheidend für die Weiterentwicklung des Verfahrens der Qualitätsanalyse 
scheint mir vor allen Dingen die Ausdifferenzierung und die Weiterentwicklung der 
Rolle der Qualitätsprüfer zu sein, und zwar – das ist mir sehr wichtig – im Zusam-
menspiel mit allen anderen beteiligten Akteuren, ganz besonders im Zusammenspiel 
mit der Schulaufsicht. Wir haben in der Vergangenheit viel darum gerungen, was die 
jeweiligen Beiträge von Schulinspektion, von Aufsicht und von Unterstützungssyste-
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men im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung schulischer Qualität sind. Häufig 
wird dabei das Bild der Staffelübergabe bemüht. Mittlerweile würde ich sagen: Wir 
sind da etwas weiter. Wir müssen darüber nachdenken, dass in diesem Zusammen-
spiel auch kontrollierte Grenzüberschreitungen möglich werden, damit es gelingt, das 
Potenzial der Qualitätsanalyse zu heben und Schulen wirklich weiterzuentwickeln. 

Ich möchte mir in dem Zusammenhang den Hinweis erlauben, dass ich aus nord-
rhein-westfälischer Sicht noch einmal überdenken würde, ob die organisatorische 
Anbindung der Qualitätsanalyse im Augenblick der Sache in jeder Hinsicht dienlich 
ist. Aus Hamburger Sicht kann ich nur sagen – wir sind ein kleines Land mit wenigen 
Menschen, die sich fast täglich sehen –: Die größte Herausforderung ist es, Konsens 
zwischen den Personen in der Frage herzustellen, wie wir Schulinspektion verste-
hen. Wenn ich mir vorstelle, dass es in NRW fünf Regierungsbezirke mit distinkten 
organisatorischen Anbindungen gibt, dann halte ich es für mich persönlich für unvor-
stellbar, wie zwischen den Einrichtungen Konsens hergestellt werden kann. 

Mein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist: Schulinspektion gehört in den Kontext 
der bildungspolitischen Steuerung. Verbleibt sie auf der Ebene der Einzelschule, 
dann nimmt man ihr meines Erachtens die Chance, das Potenzial für alle verantwort-
lich Steuernden, sei es auf politischer, sei es auf administrativer Ebene, voll und 
ganz auszuschöpfen. Ich glaube, dass Schulinspektionen zu den Instanzen gehören, 
die die meisten Daten haben, die einem helfen können, zu verstehen, wo die Stärken 
und Schwächen des Systems liegen, und die somit auch helfen können, das System 
gewinnbringend zu gestalten. Insofern halte ich den Hinweis auf eine übergreifende 
Berichterstattung für ganz zentral. 

Mein letzter Punkt, der mir sehr am Herzen liegt: Nirgends ist die Wirksamkeit der 
Schulinspektion so deutlich spürbar wie im Kontext von Schulen, die aus eigener 
Kraft eine gelingende Schulentwicklung nicht mehr leisten können. „Schule unter 
Standard“ ist das Stichwort, das ich persönlich nicht für gut halte, aber es ist nun 
einmal weit verbreitet, darunter über diese Schulen zu sprechen. Wenn man das Po-
tenzial der Inspektion respektive Qualitätsanalyse für diese Schulen nutzen möchte, 
dann gehört dazu der abgestimmte Wille zum verbindlichen Handeln aller Akteure, 
um die Schulen zu unterstützen. Wenn ich an die Schülerinnen und Schüler denke, 
die an den Schulen lernen, so meine ich, sie haben es verdient, dass man ihnen die 
Unterstützung gewährt. 

Michael Felten (Gymnasiallehrer/Pädagoge und Publizist, Köln): Ich komme ge-
rade aus der Schule. Ich unterrichte seit Jahrzehnten und mache das immer noch 
gerne. So richtig würde ich mich nicht trauen, als Sachverständiger hierherzukom-
men, wenn ich nicht engen Kontakt zur Lern- und Unterrichtsforschung hätte. Aus 
dieser gemischten Perspektive erfolgt meine Stellungnahme. 

Ich begrüße es sehr, dass darüber debattiert wird, wie wir die Schulqualität analysie-
ren und dann hoffentlich auch steigern können; die Analyse ist ja kein Selbstzweck, 
sondern soll zu etwas hinführen. Die Lage ist Ihnen allen bekannt. Der PISA-Rang 
von Nordrhein-Westfalen ist nicht alles, aber wenigstens das sollte uns beunruhigen. 
Sie kennen die Problemstellen, ich habe sie in meiner Stellungnahme aufgezählt. 
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Es geht um den Antrag zur – ich nenne es einmal so – zentralen externen Evaluation 
von Schulen; das ist ja QA. Das finde ich grundsätzlich durchaus bedenkenswert. 
Das kann sinnvolle Anregungen und Impulse geben, allerdings gibt es zwei Vorbe-
dingungen. Jeder muss wissen, dass die Qualitätsinspektoren immer nur Ausschnitte 
mitbekommen. Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass die Inspektion auf einer 
Grundlage arbeitet, die adäquat zum neuesten Stand der Lern- und Unterrichtsfor-
schung ist. Das war in früheren Phasen der QA nicht ganz klar. Im Moment ist auch 
nicht ganz klar, worauf es hinausläuft, weil die Prüfkriterien, nach denen der Refe-
renzrahmen dann abgetestet werden soll, ja noch nicht veröffentlicht sind. 

Zum jetzigen Verfahren – man unterscheidet zwischen der ersten QA-Phase und der 
jetzigen, das ist die sogenannte neue QA; demnächst gibt es dann eine ganz neue 
QA – habe ich vier inhaltliche Anregungen gegeben, die ich nun nicht noch einmal 
aufzählen muss. Dabei ist mir eine Sache besonders wichtig: Bei der Feststellung 
von Schulqualität muss die Bedeutung des Unterrichts unbedingt verstärkt, angeho-
ben werden. Der Referenzrahmen umfasst insgesamt 85 Seiten, aber nur auf 22 Sei-
ten sind orientierende Aussagen zum Unterricht selbst enthalten. Das sind etwa 
25 %. Das ist zu wenig. Unterricht ist im Schulleben die entscheidende Größe für das 
Entwicklungswohl von Jugendlichen. Dem sollte die ganz neue QA Rechnung tragen. 

Die Prüfer, die Qualitätsinspektoren sollten auch nicht, wie es im Moment der Fall ist, 
nur sagen können: „Das, was ich sehe, ist gute Qualität oder nicht gute Qualität“, 
sondern es sollte lieber wie im ersten Durchlauf vierstufig sein: schlecht, eher 
schlecht, eher gut, gut. – Denn so eine bipolare Reduktion von Kategorien gaukelt 
Objektivität vor, die man da eigentlich nicht haben kann. 

Meines Erachtens sollten auch die fachlichen Leistungen der Schüler und der Schule 
stärker in den Qualitätsbericht einfließen – das ließe sich ja durchaus im Sinne eines 
fairen Vergleichs machen, das findet zurzeit nicht statt –, und es müssten einige Indi-
katoren des Unterrichtsbeobachtungsbogens – ich habe sie einzeln aufgeführt – 
stärker am jetzigen Stand der Lern- und Unterrichtsforschung orientiert werden. 

Jetzt ist die Frage: Ist das alles, oder könnte man es eigentlich noch besser machen? 
Ich glaube, es gibt eine bessere Alternative als die nicht ganz billige externe Evalua-
tion. Mit einem Fachbegriff könnte man das eher – würde ich vorschlagen und besser 
finden – eine lokale Kultur der kriteriengestützten Unterrichtsbeobachtung, also an 
den Schulen, nennen. Bisher ist es nämlich so – ich habe das selber schon erlebt, 
und ich weiß es von Kollegen, man spricht darüber –: Die Inspektoren kündigen sich 
an, es werden dicke Papierkonvolute erstellt. Dann zeigt man eine Woche lang Vor-
zeigestunden. Irgendwann gibt es einen dicken Bericht. Dann werden vielleicht Ent-
wicklungsziele formuliert, es werden vielleicht zwei bis drei Fortbildungstage veran-
staltet, Berichte geschrieben. Das, was nachher unter dem Strich dabei heraus-
kommt, ist nicht so ganz klar. Vor allem ist es merkwürdig, dass der einzelne Lehrer 
kein individuelles Feedback bekommt. Das heißt, er weiß gar nicht so richtig: Wie 
war das denn jetzt bei mir? Es ist aber so, dass nicht nur die Qualität der Schulen un-
tereinander stark differiert, sondern innerhalb eines Kollegiums gibt es riesige Unter-
schiede. Daran müsste man eigentlich arbeiten. Was ist der Ausweg? – Gegenseiti-
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ge kollegiale Hospitation, und zwar nicht einfach so, sondern anhand wissenschaftli-
cher Kriterien. 

Man könnte sich jetzt fragen – damit bin ich schon fast durch –: Kann so etwas denn 
wirksam sein, wenn man die Schulaufsicht ganz rauslässt, wenn man die Leute nur 
miteinander reden lässt? Die Hattie-Studie ist Ihnen hoffentlich bekannt; sie ist viel zu 
wenigen, die mit Bildung, Unterricht und Schule zu tun haben, bekannt. Bei Hattie ist 
das Micro-Teaching – das meint, dass man sich gegenseitig besucht, dass man hos-
pitiert, dass man sich gegenseitig bereichert und Anregungen sammelt – einer der 
zehn wirksamsten Faktoren. 

Warum soll das so viel bringen, wenn sich die ganz normalen Kollegen gegenseitig 
besuchen und wissenschaftliche Kriterien haben? – Es gibt zwei Gründe: Erstens 
haben sie keine Angst. Wenn die Inspektoren da sind, hat man immer ein flaues Ge-
fühl. Da ist immer irgendwie die Schulaufsicht im Zimmer. Das fällt weg. 

Zweitens. Praktiker unterhalten sich mit Praktikern. Das heißt, es wird nur über Sinn-
volles gesprochen, nur über Machbares, nur über etwas, was gestern funktioniert 
hat. Das erzähle ich meinen Kollegen. Ich erzähle ihnen auch, was nicht funktioniert 
hat, aber es findet keine abgehobene Debatte oder kein Orientieren an von oben ge-
setzten Zielen statt. 

Wenn man das machen wollte, wenn sich hier im Land Kräfte dafür finden würden, 
statt zentraler externer Evaluation stärker eine kollegiale Hospitation einzuführen, 
dann müsste man den Kollegen dafür allerdings Freiräume geben. Dafür bräuchten 
sie Zeit. Jetzt sagen alle: Was, das soll ich noch zusätzlich zu den Korrekturbergen, 
die ich jedes Wochenende abzuarbeiten habe, tun? Man müsste ihnen vielleicht klei-
ne Deputatanteile geben. Man müsste auch die Schulleiter dahin gehend fortbilden, 
dass sie nicht nur Verwaltungsfachleute sind, sondern Schulführungskräfte, also – 
wie soll ich es sagen? – Leitungskräfte von Unterrichtsfachleuten. Die Schulleiter 
selber müssten in ihrer Unterrichtsexpertise gestärkt werden. Es müsste größere 
Freiräume für kollegiale Fortbildungen geben. Dabei wäre es nicht schlecht, wenn 
man dort auch brauchbare Fortbildner anträfe, also Leute, die nicht nur viele Bücher 
gelesen haben, sondern auch selber unterrichten können. Die können nämlich am 
besten oder zumindest sehr belastbare Aussagen dazu treffen, was sinnvoll ist und 
was nicht. 

Prof. em. Dr. Hans-Günter Rolff (Institut für Schulentwicklungsforschung, TU 
Dortmund): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
habe meine Stellungnahme in drei Punkte aufgeteilt, möchte aber noch eine persön-
liche Vorbemerkung machen, die zur Sache gehört. Ich bin emeritiert, arbeite aber 
trotzdem noch, indem ich empirisch untersucht habe, wie die Schulinspektionen bei 
den deutschen Auslandsschulen arbeiten und wie wirksam sie sind. Ich denke, da-
von kann man einiges lernen. Das werde ich an zwei, drei Stellen zumindest in der 
Diskussion auch noch ansprechen. 

Mein erster Punkt ist: Zustimmung. Ich finde, dass Sie in Nordrhein-Westfalen auf 
dem richtigen Weg sind, die Qualitätsanalyse mehr von der Einzelschule her zu den-
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ken, sie schlanker zu machen. Von 21 Dokumenten sind Sie auf vier gegangen, das 
ist schon erheblich. Dabei ist Unterricht einer der wichtigsten Punkte. Unterricht halte 
ich auch für den entscheidenden Punkt bei der Qualitätsentwicklung. Wir haben sel-
ber ein Modell entwickelt und nennen es sogar so: unterrichtsbezogenes Qualitäts-
management. Unterricht wird aber auch noch auf andere Weise ganz gut evaluiert, 
durch die Lernstandserhebungen wie VERA usw. Das ist schon erkannt. 

Ich unterstreiche auch die stärkere Gewichtung der vorgängigen internen Evaluation. 
Wir wissen aus Studien, dass sie wirksamer ist als die externe, aber nur, wenn es die 
externe gibt. Auch das wissen wir aus den Auslandsschulen. Wenn es keine externe 
Evaluation gibt, findet die interne entweder gar nicht statt, oder es wird mehr oder 
weniger durchgewunken. Die Kombination ist wichtig, aber dazu gehört, die Priorität 
auf die interne zu legen. 

Dann finde ich es unterstreichenswert, dass Sie den Schulen die Möglichkeit geben, 
eigene Schwerpunkte – Sie sagen: ergänzende Prüfkriterien – einzubringen. Das hat 
sich in der Schweiz seit vielen Jahren sehr bewährt. Auch das nachgängige Erläute-
rungsgespräch ist unterstützenswert, dass man danach über die Bedeutung der Da-
ten und das, was man daraus schließen kann, spricht, ohne in enge Beratungsge-
spräche zu gehen. Das ist sogar vorgeschrieben. 

Zweiter Punkt: die Einordnung der Qualitätsanalyse. In Ihrem Antrag heißt es: 
„Schulentwicklung und damit auch Qualitätssicherung besteht aus wesentlich mehr 
als der Qualitätsanalyse.“ Das ist auch das Denken der Schulentwicklung und der 
Schulentwicklungsforschung, des Bereichs, in dem ich mich seit langer Zeit herum-
treibe. Aus den Erfahrungen und den Forschungen haben wir ein Rhombusmodell 
abgeleitet – ein Gesamtmodell der Qualitätsentwicklung, nicht nur der -sicherung –, 
bei dem oben auf der Spitze das Ministerium und die Politik stehen, dann auf etwa 
gleicher Höhe auf der einen Seite – links oder rechts, das ist egal – die Schulauf-
sicht, auf der anderen Seite die Qualitätsanalyse und untendrunter möglichst breit, 
möglichst stark – das sage ich zum Schluss noch einmal – das Unterstützungssys-
tem. Die Schulen haben mit dem Unterstützungssystem und mit der Schulaufsicht zu 
tun, aber nicht direkt mit dem QUA-LiS und nicht direkt mit dem Ministerium. Das wä-
re also ein Rhombus, wo unten das Unterstützungssystem ist, oben sind Sie und das 
Ministerium, und im unteren Teil werden die Schulen unterstützt und auch ein Stück 
von der Schulaufsicht beaufsichtigt.  

Mein dritter Punkt ist unterteilt in fünf Empfehlungen. Die erste Empfehlung: Die QA 
sollte idealerweise eine Agentur sein, zumindest dem QUA-LiS angegliedert werden. 
Es gab vor fünf oder sechs Jahren schon einmal ein Hearing zur Qualitätsagentur. 
Damals habe ich dafür plädiert, die Qualitätsanalyse müsse eine relativ unabhängige 
Agentur sein, die nicht Teil der Schulaufsicht ist, die mit dem Ministerium über Ziel-
vereinbarungen verkehrt und auch gesteuert wird. Das ist kein Ideal. Das gibt es in 
Bayern, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in vielen anderen europäischen 
Ländern und auch in den USA. Ich habe inzwischen aufgegeben, zu denken, dass 
das realisiert wird, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass man die Zentrale 
der Qualitätsanalyse an das Landesinstitut bringt. Da argumentiere ich wie Frau 
Diedrich: Das Land ist zu groß, und fünf Einheiten sind zu viel, um zu einem gemein-
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samen Bildungsbericht zu kommen, in dem die Daten für das ganze Land ausgewer-
tet werden oder gemeinsame Standards für die Arbeit der Qualitätsanalyse selber 
zustande kommen können. Das kann nur zentral passieren. 

Außerdem arbeitet eine Qualitätsanalyse, die die Abteilung QA in der Bezirksregie-
rung und da noch Teil der Schulabteilung ist, nicht so, wie es in den Papieren oder 
auf der Homepage des Ministeriums steht; das sei völlig unabhängig voneinander, al-
le hätten klare Rollen, und die Rollen seien auch geklärt. Es mag sein, dass das in 
den Augen des Autors oder der Autorin dieser Texte so ist, in den Augen der Schul-
leiter und der Lehrer ist es nicht so. Die wissen genau, dass diejenigen von der 
Schulaufsicht aus Arnsberg, Köln oder Düsseldorf kommen. Es ist nicht gut, wenn 
das so eng beieinander liegt und die Rollenklärung und die Separierung nur be-
schworen werden. Deshalb plädiere ich für eine räumliche Trennung, angelegt an ei-
ner professionellen Einrichtung, in der man auch über die Instrumente in anderer 
Weise arbeiten kann. 

Das hat auch mit meinen Thesen zwei und drei zu tun. Der ganze Teil drei geht ja hin 
zu der Frage: Was kann man tun, damit die Schulen auch nach der Qualitätsanalyse 
Unterrichtsentwicklung betreiben, angeregt durch die Qualitätsanalyse, durch VERA 
und andere Vergleichsarbeiten, aber auch durch schulpädagogische Texte, normati-
ve Texte oder die Standortqualitäten? Das wird nicht gehen, wenn im Referenzrah-
men, wie geplant, einige Instrumente hinterlegt werden. Die gibt es sowieso in Hülle 
und Fülle auf den unterschiedlichsten Homepages, mindestens zehn Mal in Deutsch-
land. Aber das Problem ist ein anderes: Sie sprechen nicht für sich selbst. Wenn 
man Autofahren lernen will, reicht es nicht, ein Buch zu lesen, sondern man muss 
trainieren, braucht vielleicht einen Coach, in jedem Fall einen Fahrlehrer. Der Unter-
stützungsbedarf ist riesig. Es ist gut, hinter den Referenzrahmen schauen zu können 
und dort Anregungen für Instrumente zu bekommen, aber das reicht nicht. Ich könnte 
die Eisbergmetapher bemühen, die Sie alle kennen: Der bekannte Teil, die Texte, 
macht nur ein Siebtel des ganzen Eisbergs aus, und vieles andere – Erfahrungen, 
Gefühle, Spürsinn – liegt unterhalb der Wasseroberfläche. Deshalb brauchen wir 
ganz andere und viel stärker ausgebaute Unterstützungssysteme für die Schulen, 
wenn aus den Ergebnissen der Qualitätsentwicklung auch Unterrichtsentwicklung 
und Lernentwicklung in dem Maße passieren soll, wie Sie es erwarten.  

Ich fasse mich jetzt kürzer. Meine zweite Empfehlung wäre deshalb, die KTs zu stär-
ken, die Mitarbeiter stärker vom Unterrichten zu befreien, nicht voll, aber es gibt Län-
der – Schweiz, Holland –, in denen es hauptamtliche Schulbegleiter gibt. Denn es 
geht ja darum, nicht nur episodisch an einem Tag oder an zwei Tagen zu beraten, 
sondern längere Prozesse zu begleiten. Wenn Unterrichtsentwicklung auch bedeutet, 
Haltungen, Einstellungen und Werte zu ändern, dann kann man das nicht anordnen, 
sich nicht anlesen, dann braucht man über längere Zeit Begleitung. Auch die Leitun-
gen müssen weiter fortgebildet werden. Damit hat man begonnen. Das finde ich gut 
und richtig. 

Die dritte Empfehlung ist, das Unterstützungssystem als System aufzubauen und 
stärker zu vernetzen. Was ich jetzt sage, habe ich schon viele Male gesagt und auch 
geschrieben, es wurde aber nie gehört: Die KTs und die regionalen Bildungsbüros 
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arbeiten nicht gut zusammen. In Herford ist es wohl so, aber in den meisten Regio-
nen nicht. Beide arbeiten an der Weiterentwicklung der Schulen und ergänzen sich 
sogar gut. Wir brauchen also eine viel stärkere Vernetzung, viel mehr Kooperation. 
Wir brauchen auch eine bessere Vorbereitung auf die neuen Medien – auf die Päda-
gogik 3.0 – und einen starken Ausbau der Schulleiterfortbildung. Das sehe ich so wie 
mein Vorredner: ohne gute Schulleitung, die auch etwas von Unterrichtsentwicklung 
versteht, keine gute Schule, keine gute Unterrichtsentwicklung. 

Meine vierte Empfehlung ist, mit Peer Reviews zu experimentieren. Die Menschen 
einer Schule lassen sich von denen an anderen Schulen zu bestimmten Fragen ein-
laden und suchen gemeinsam nach Antworten. Das hat sich bei den Auslandsschu-
len – auch deshalb habe ich sie vorhin erwähnt – sehr bewährt. Zwischen den In-
spektionen finden Peer Reviews statt. Die Schulen können selber Fragen stellen, das 
Fachliche wird in den Fokus gestellt. Das ist bei den Inspektionen ja nicht möglich, 
weil es keine Fachinspektoren sind. Deshalb gibt es auch die Kritik an der Inspektion, 
sie sei zu wenig fachlich. Inspektion kann nicht alles machen, aber über Peer Re-
views kann man die Inspektionen selber sowohl vorbereiten als auch nachbereiten, 
man kann den Fokus auf das Fachliche legen. In Dortmund haben wir damit experi-
mentiert. Alle acht Berufskollegs haben sich gegenseitig Peer Reviews gegeben. In-
nerhalb der Schule wäre das Pendant die Hospitation. Aber das zu organisieren ist 
nicht Aufgabe der QA, sondern der Unterstützungssysteme, über die ich gerade re-
de. Auch dazu muss es Anleitungen und Coaching geben. Das alles kostet mehr, als 
wir bisher für die Weiterbildung ausgeben. 

Deshalb ist meine letzte Empfehlung: deutliche Verstärkung der Finanzmittel. Meiner 
schriftlichen Ausarbeitung habe ich eine Anlage beigefügt, wie es Holland macht. Die 
Holländer geben mindestens fünfmal so viel Geld für die Lehrer- und Schulleiterfort-
bildung aus wie wir, die Schweizer viermal so viel. Das sage ich schon seit Jahren, 
es stand in der „FR“, niemand geht darauf ein. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Ja? Dann höre ich das mit Freude und wünsche mir, dass es so weitergeht. 

Dr. Herbert Heermann (Katholische Elternschaft Deutschlands, Landesverband 
NRW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch meinerseits als Einstieg 
ein Dankeschön dafür, dass wir die Gelegenheit haben, unsere Ideen vorzustellen. 
Diese Ideen versuche ich jetzt in der gebotenen Kürze der Zeit zu fokussieren. Als 
Aufhänger nehme ich ein Zitat aus dem Antrag, der allen vorliegt. Ich finde, das ist 
die entscheidende Aussage, von der ausgehend man weiterdenken sollte. Unter 
Punkt III heißt es: 

„Ziel der Qualitätsanalyse ist die Unterstützung der eigenverantwortlichen 
Schulen. Zur Eigenverantwortung und pädagogischen Souveränität im 
professionellen Handeln gehören aber auch die Rechenschaftslegung der 
Ergebnisse von Unterricht und Schulentwicklung.“ 

Für mich als Elternvertreter darf, soll und muss, so denke ich, das Stichwort „Re-
chenschaftslegung“ im Zentrum meiner Überlegung stehen. Dazu folgende Gedan-
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ken: Ich halte es für unstrittig und selbstverständlich, dass die Rechenschaftslegung, 
sprich: die Offenlegung der erhobenen Daten und Fakten, in dem System der Schu-
le, in den Gremien der Schule erfolgt; darüber brauchen wir nicht nachzudenken. 

Ein Nachdenken wert ist aber der nächste Gedanke: Man kann und sollte nicht ak-
zeptieren – ich behaupte damit nicht, dass das grundsätzlich gemacht wird –, dass 
die Ergebnisse quasi unter der Decke, im System bleiben. Das wird sowieso nicht 
funktionieren. Ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass der Träger informiert 
wird – sowohl von öffentlichen Schulen, da sind es die Gremien des Rates, aber 
auch von Schulen in privater Trägerschaft, die mir natürlich sehr nahestehen –, was 
dort passiert und herausgefunden wurde, sowohl im Guten als auch möglicherweise 
im Negativen. Das passiert natürlich erst, nachdem die Gremien in der Schule – an 
erster Stelle die Schulkonferenz – informiert worden sind. Aber dann sollten die 
Schulen schon angehalten werden – das beste Wort dafür ist „angehalten“ –, ihre 
Ergebnisse in Verbindung mit eigenen Zielvorstellungen, eigenen Schwerpunktset-
zungen der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vorzustellen; denn 
aus Sicht der Eltern sind das bestimmt auch Kriterien, die sie gerne haben, um die 
richtige Schule für ihre Kinder zu finden. 

Der Diskurs in der Öffentlichkeit – man muss sich bestimmt drüber unterhalten, wie 
man ihn ausgestaltet – ist eine Säule, um daraus selbst schultypische Aktivitäten, die 
dann in eigener Regie durchgeführt werden können, zur Verbesserung abzuleiten. 

Zu meinen Schlussbemerkungen: Zum einen sei mir erlaubt, darauf hinzuweisen – 
Sie stellten mich ja als Vertreter der KED vor, also der Katholischen Elternschaft 
Deutschlands –, dass dies bei den kirchlichen Ersatzschulen bereits gemacht wird. In 
die Richtung sollte auch in den öffentlichen Schulen stärker gedacht werden. Denn 
es hat sich als sehr zielführend herausgestellt, die Kriterien fortzuentwickeln und be-
wusster zu akzentuieren – wie ich es in meiner Stellungnahme formuliert habe –, die 
auf die Umsetzung eines schuleigenen Profils und den Aspekt von Schule als Erzie-
hungsort fokussieren, und das in Verbindung mit den Erkenntnissen der Qualitäts-
analyse. 

In der „Kölnischen Rundschau“ wurde gestern kommentiert: „Qualität im Unterricht 
kann es nur geben, wenn der auch stattfindet.“ Daher mein Appell, etwas intensiver 
darauf zu achten – das ist sicherlich mit Geld verbunden, das gestehe ich zu –, dass 
Unterricht auch kontinuierlich stattfindet. 

Dorothea Schäfer (GEW, Landesverband NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich verweise auf unsere schriftliche 
Stellungnahme und will mich jetzt in der mündlichen Ergänzung auf drei Punkte be-
schränken. 

Die GEW begrüßt die Neuausrichtung der Qualitätsanalyse, also dass die Schulen 
weniger umfangreiche Unterlagen vorlegen müssen. Das waren schon gute Ent-
scheidungen. Auch das, was jetzt angedacht ist, schärft die Zielrichtung und wird von 
den Schulen positiv bewertet. 
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Gerade bei dem Punkt, den auch Prof. Rolff angesprochen hat, gibt es allerdings 
immer noch einen großen Bedarf: Was passiert nach der Qualitätsanalyse? Es ist 
nicht so, dass sich die Schulen nur auf die Besuche vorbereiten und dann sagen: 
„Jetzt können wir ja wieder alles so machen, wie wir es wollen“, sondern die Ergeb-
nisse und die Berichte werden sehr ernst genommen. Dann wäre es aber erforder-
lich, dass die Schulen auch entsprechende Unterstützung anfordern können. Da liegt 
noch einiges im Argen. Wir sind froh, dass das Landesinstitut neu aufgebaut wird, 
dass QUA-LiS jetzt im Entstehen ist. Insofern erhoffen wir uns auch eine Stärkung 
der Fortbildung für Lehrinnen und Lehrer sowie für Schulleiterinnen und Schulleiter, 
weil sie sicher eine zentrale Funktion in dem gesamten Prozess haben.  

Einen Punkt möchte ich noch ganz besonders herausstellen und etwas positiver for-
mulieren, als wir das so sehr skeptisch in unserer schriftlichen Stellungnahme ge-
macht haben. In dem sechsten Punkt des Antrags heißt es: 

„Kompensatorische Maßnahmen und Unterstützung für Schulen in beson-
deren sozialen und regionalen Situationen zu ermöglichen.“ 

Wir deuten das so: Es ist erkannt worden, dass es durchaus unterschiedliche Bedar-
fe der Schulen gibt. Manche Schulen müssen mit viel schwierigeren Situationen klar-
kommen. Sie haben nicht nur eine schwierigere Zusammensetzung der Schüler-
schaft, sondern auch weniger Unterstützung durch Eltern oder brauchen einfach 
durch die Lage der Schule eine stärkere Unterstützung. Dafür muss man tatsächlich 
einen schulbezogenen Sozialindex entwickeln. Wir wünschen uns als ein Ergebnis 
der Qualitätsanalyse, dass man sagt: Manche Schulen kommen schon gut klar, die 
brauchen vielleicht nicht so viel Unterstützung, aber man kann Schulen in besonde-
ren Notlagen – so will ich es einmal formulieren – auch eine stärkere Unterstützung 
geben. Dafür müssen dann natürlich auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden.  

Viele Schulen haben inzwischen Steuergruppen für Schulentwicklung, weil den meis-
ten klar ist, dass der Besuch der Qualitätsanalysten alleine nicht alles erledigt, son-
dern dass sie auch intern viel in Sachen Schulentwicklung machen müssen. Dafür 
brauchen wir aber auch – das ist immer unser Thema – mehr Entlastung, mehr An-
rechnung für Lehrerinnen und Lehrer. Denn wenn sie mit vollem Deputat ausschließ-
lich für Unterricht und alles, was damit zusammenhängt, eingesetzt sind, dann bleibt 
wenig Luft für Schulentwicklung, und die ist auf jeden Fall erforderlich. 

Der letzte Punkt, den ich jetzt noch herausstellen will, ist: Wir sind der Meinung, dass 
auch die Landespolitik Rechenschaft ablegen muss. Insofern erwarten wir einen 
Länderbericht als Teil einer Bildungsberichterstattung. Es mag sein, dass Punkt 4 so 
gemeint ist; das ist aber sehr diffus formuliert. Was ist mit Bildungsberichterstattung 
eigentlich gemeint? Wir haben erst einen einzigen Landesbericht über die Qualitäts-
analyse. Nach entsprechenden Gesprächsrunden ist dann erkannt worden, dass 
man die vielen Dokumente, die von den Schulen vorzulegen sind, jetzt auch etwas 
reduzieren bzw. einen Freiraum eröffnen kann, wenn die Schulen zusätzlich noch 
andere Dinge vorlegen. 
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Prof. Dr. Michael Heinrich (Fakultät für Erziehungswissenschaft, Universität 
Bielefeld): Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Zunächst eine per-
sönliche Bemerkung vorweg: Ich bin zugleich Leiter der Wissenschaftlichen Einrich-
tung Oberstufen-Kolleg, das heißt einer der beiden Versuchsschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Ich bewege mich also immer auf der Schnittstelle zwischen 
täglicher Schulentwicklung einerseits und empirischer Schulforschung andererseits. 
Deswegen werde ich ein Stück weit genau jene Schnittstelle betonen, weil ich meine, 
dass die Qualitätsanalyse einen Ort darstellt, an dem genau diesen beiden unter-
schiedlichen – das sollte man durchaus betonen – Logiken aufeinandertreffen, aber 
dort auch aushandelbar sind. Daher halte ich die Qualitätsanalyse für eine wichtige 
Institution. 

Ich möchte sie gleichwohl noch einmal in die Diskussion der KMK-Gesamtstrategie 
einstellen, die in den letzten Wochen stattfand. Ich habe die Bedenken – wie auch 
zum Beispiel Herr Kuhn oder Herr Maritzen deutlich gemacht haben –, dass die Idee 
der Schule als Einzelorganisation und als Handlungseinheit in der KMK-
Gesamtstrategie ein wenig verloren zu gehen droht, weil man eben Bildungsstan-
dards, Vergleichsarbeiten und Monitoring sehr stark pointiert. Dementsprechend 
würde ich argumentieren: Der Kerngedanke aus den 90er-Jahren – Schule als Ent-
wicklungsort und als relevante Einheit, die einen Unterschied macht – sollte nicht 
verloren gehen. Die Qualitätsanalyse wäre für mich ein Ort, an dem das weiterhin 
geschehen könnte. 

Sie ist damit aber in den letzten Jahren eingestellt in eine Idee von evidenzbasierter 
Steuerung. Mit dem Begriff „evidenzbasierte Steuerung“ habe ich ein großes Prob-
lem, weil ich ihn einerseits sehr sympathisch finde, andererseits aber für hochideolo-
gisch halte. Er ist sehr sympathisch, weil er eine Grundidee der Aufklärung aufgreift, 
dass also Evidenzen das Handeln bestimmen sollen, zugleich ist aber das, was als 
Evidenzen gilt, hochgradig umstritten, sprich: wir fallen hier wahrscheinlich auch ei-
nem Übersetzungsfehler anheim. Im Amerikanischen heißt es: evidence-based poli-
cy, to give evidence. Das bedeutet zunächst nichts anderes als: einen Hinweis da-
rauf geben. Im Deutschen denken wir immer sofort an den Husserl‘schen Evidenz-
begriff, also: Etwas ist so evident, dass man sich ihm nicht entziehen kann; es steht 
einem so klar vor Augen, dass man nicht anders kann, als danach zu handeln. 

Da wir nicht von solchen Evidenzen ausgehen können, auch nicht in der Qualitäts-
analyse, halte ich es für wichtig, um nicht Kollateralschäden zu produzieren, sondern 
an der ursprünglichen Idee der Aufklärung festzuhalten, deutlich zu machen, dass es 
hier um Deutungsangebote geht, die sehr ernst zu nehmen sind, weil sie von einem 
Externen formuliert werden. Damit wird aber praktisch die Idee einer evidenzbasier-
ten Steuerung neu gedeutet in dem Sinne, dass die Schulinspektion oder die Quali-
tätsanalyse den Lehrinnen und Lehrern vor Ort ihre Evidenzen anbieten kann, also 
ihre Deutungsangebote machen kann, und sie dann in einen Aushandlungsprozess 
eintreten müssen. Helmut Fend hat das sehr schön als die Notwendigkeit zur Rekon-
textualisierung von solchen Evidenzen oder solchen Befunden beschrieben. Jürgen 
Kussau hat – noch schöner – von dem Topos des Nacherfindens gesprochen, also: 
Lehrinnen und Lehrer vor Ort müssen praktisch das nacherfinden, was ihnen ver-
deutlicht wurde. 
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Zugleich geht es mir darum, die Profession als Profession zu stärken. Das soll hei-
ßen: Wenn ich „Aushandlung“ sage – hier heißt es jetzt Dialoggespräch, eine Ent-
wicklung, die ich sehr begrüße – und das tatsächlich als Dialog gesehen wird, dann 
heißt das, wir haben zwei Akteure, die in der ihr jeweils eigenen Logik handeln und 
argumentieren. Das sollen sie auch, damit nicht auf der einen Seite das, was Päda-
goginnen und Pädagogen individuell leisten müssen, im pädagogischen Bezug verlo-
ren geht. Auf der anderen Seite liegt es natürlich in der Verantwortung des Staates, 
ein Schulsystem sicherzustellen, das nicht allzu große Ungleichheiten produziert. 

Damit bin ich beim letzten Punkt: Stichwort „Ungleichheiten“. Wir haben bei den Qua-
litätsentwicklungs- und Qualitätssicherungssystemen natürlich auch den sogenann-
ten Matthäus-Effekt, also: Wer hat, dem wird gegeben. Soll heißen: Schulen, die sehr 
entwicklungsintensiv sind, profitieren umso mehr von diesen Rahmenbedingungen, 
und Schulen, die das weniger sind, droht umso mehr, hiervon abgehängt zu werden. 
Wir müssten uns also im Sinne von ausgleichender Bildungsgerechtigkeit erfolgrei-
che Schulen in schwieriger Lage anschauen. Die Kollegin van Ackeren hat das in ih-
rer Stellungnahme sehr deutlich gemacht. Das heißt, es muss dann auch eine regio-
nale Ressourcenorientierung geben. Das ist ein schwieriger Punkt – das weiß ich –, 
weil nicht immer klar ist: Wie stellt man die „Bedürftigkeit“ einer Schule fest? 

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es für eine Schule in schwieriger Lage 
durchaus die Möglichkeit gibt, guten Unterricht zu machen. Man kann das ein Stück 
weit am Oberstufen-Kolleg in Bielefeld verdeutlichen: Mehr als 30 % unserer Schü-
lerschaft, die ohne Q-Vermerk zu uns gekommen sind, das heißt eigentlich jenseits 
dessen, dass sie überhaupt nur eine Chance auf Abitur hätten, besuchen bei uns die 
Oberstufe, und wir führen den Großteil davon auch zum Abitur. An einer schulent-
wicklungsintensiven Schule ist das möglich. Wenn man das auf das Gesamtsystem 
übertragen würde, wäre es recht bemerkenswert, wenn wir so viele Hauptschülerin-
nen und Hauptschüler zum Abitur führen könnten. Man könnte im Heydorn‘schen 
Sinne sogar pointieren: Ungleichheit für alle. – In dem Sinne würde ich dafür plädie-
ren, die Qualitätsanalyse so weiterzuentwickeln, dass sie den Aushandlungsort zwi-
schen einer selbstbewussten Profession einerseits und den notwendigen Siche-
rungsbedingungen des staatlichen Schulsystems andererseits sicherstellt. 

Dr. Matthias Burchardt (Humanwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Anschließend an den 
Kollegen werde ich über die Ideologieanfälligkeit des QA-Verfahrens sprechen, kate-
gorisch zuordnen und infrage stellen, ob das überhaupt ein sinnvolles Verfahren sein 
kann. Ich werde im Namen von Qualität gegen QA in dieser Form argumentieren. 

Bei einer Tagung hatte ich das Glück, einen Schulberater kennenzulernen, der mir 
später bei einem Bierchen sein Geschäftsmodell erklärt hat. Er sagte: Ich gehe an 
die Schule, trete imposant auf, rede denen Probleme ein, die sie vorher nicht kann-
ten oder hatten, und biete dann die Lösung an; ich trete als Heiland auf. – Wo ist die 
Parallele zur QA? – Das Verfahren ist zirkulär, weil es in der Diagnose oder in der 
Konstruktion von Problemen erst dasjenige schafft, was durch sie gelöst wird. Die 
Qualitätsperspektive selber wird insofern schon durch die Qualitätskriterien verengt, 
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die zugrunde gelegt sind. Meine These lautet daher: QA ist nicht in der Lage, ein 
ausreichendes Bild von Schulqualität darzustellen, geschweige denn sie in dieser 
Form zu verbessern. 

Die erste Begründung: Die Qualitätsmaßstäbe, die bisher zugrunde gelegt wurden – 
das ist wieder die Frage der Aufklärung oder Ideologieanfälligkeit –, waren relativ 
willkürlich, sie bildeten nicht den gesamten Fachdiskurs ab. Man ist da einer Berater-
fraktion gefolgt, was legitim ist, aber vieles andere – die Tradition der Didaktik usw. – 
kam nicht vor. Insofern kann es sein, dass im blinden Fleck der Qualitätsanalyse 
Qualitätsdefizite wuchern können. 

Das zweite Argument zur Begründung meiner These: Die Prozeduren und Modelle 
der QA entstammen eigentlich der Wirtschaft. Es ist ein Qualitätsmanagement, das 
Sie aus Unternehmen kennen, zum Beispiel einer Brötchenfabrik. Ich finde, das ist 
ein Kategorienfehler. Die Schule ist kein Dienstleistungsunternehmen. Hier ist der 
Qualitätsbegriff ein anderer. Er muss mit anderen Verfahren erhoben und verbessert 
werden. 

Das dritte Argument: Es gibt ein Machtgefälle zwischen dem Qualitätsprüfer und 
demjenigen, der die Qualität gewährleisten soll. Dieses Machtgefälle entspricht aber 
nicht dem Gefälle der Expertise; denn der Lehrer ist Experte in Sachen Bildung. Er 
ist durch die Hochschulen im Lande hervorragend qualifiziert. Er hat eine langjährige 
Berufserfahrung und kann auf Augenhöhe dialogisch sprechen. Das Problem ist, 
dass er Maßstäben unterworfen wird, im Rahmen von Argumentation oder im Aus-
tausch von Aspekten aber nicht eine gemeinsame Evidenz aushandeln kann. Das ist 
ein großes Problem. Insofern führt QA nicht zur Verbesserung der Qualität, sondern 
bestenfalls zum besseren Abschneiden in der QA. Das heißt, das System ist selbst-
referenziell, und die Folgen sehen wir an den Hochschulen. Die Studienqualität der 
Absolventen ist trotz QA eben nicht gestiegen, das sehen wir in den Betrieben und 
den Unternehmen. 

Wir wissen: Vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Wenn wir eine teurere Waage kau-
fen, müssen wir immer noch mehr am Futter sparen. Die Frage ist: Wären die Res-
sourcen nicht besser eingesetzt, wenn wir sie den Schulen selbst zur Verbesserung 
der Qualität vor Ort zukommen lassen könnten? Herr Felten hat einige Punkte ge-
nannt, was Schule selber zu leisten in der Lage ist. Das würde die Rolle der Profes-
sionsträger, der Lehrer, aufwerten. Insofern plädiere ich für die Einstellung der QA 
und die Nutzung der Ressourcen für die Qualität vor Ort; denn Expertise ist ausrei-
chend vorhanden. 

Christa Schulte (KultCrossing, Köln): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich für die Einladung und gehe davon aus, 
dass Sie meine Stellungnahme gelesen haben. Die muss ich auch gar nicht ergän-
zen, sondern ich sage zunächst etwas zu meiner Person und dann zu den Inhalten. 
Ich bin im Hauptberuf Gymnasiallehrerin am Gymnasium Kreuzgasse in Köln. Das 
heißt, ich bin Kollegin und von der Basis. Ich habe eine Sondererlaubnis erhalten, um 
eine gemeinnützige GmbH zu gründen, ein Bildungsunternehmen. 
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Wie bin ich darauf gekommen, ein Bildungsunternehmen aus der Schule heraus zu 
entwickeln? – Weil ich festgestellt habe, dass ganz viele Aspekte in der Schule nicht 
mehr abgedeckt werden. Persönlichkeitsentwicklung, Werteentwicklung sind letztlich 
auf der Strecke geblieben. Fächerübergreifendes Lernen steht dabei im Vordergrund. 
Es sind Konzepte zur Projektarbeit für Schüler entwickelt worden, die ganzheitliches 
Denken fördern sowie Selbststeuerung und Handlungsfähigkeit ermöglichen. In dem 
Zusammenhang kommt die Qualitätsanalyse viel zu kurz, was die Qualität des Unter-
richts betrifft. Denn diese Konzepte, die von Lehrern sehr gerne angenommen und 
mittlerweile auch in anderen Bundesländern gerne kopiert werden, können nicht in 
20 Minuten Unterrichtsbesuch beachtet werden. 

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Als Deutsch- und auch noch Klassenlehrerin einer 8. 
oder 9. Klasse kann ich mit den Mathematik-, den Sport- und den Biologielehrerinnen 
und -lehrern zusammenarbeiten. Ich nehme eine Literatur wie den Roman „Sakrileg“ 
und die Fibonacci-Sequenz, und wir können diese dann in allen Fächern durchspie-
len: in der Biologie, in der Mathematik bis hin zum Sport. Am Ende des Tages kön-
nen wir dieses mathematische Phänomen sogar tanzen lassen. Das vergisst ein 
Schüler nicht. In der ganzen Zeit entwickelt er dabei Teamfähigkeit und Kompeten-
zen, die unser Land dringend braucht. Wir brauchen schlaue Köpfe. Das geht mir 
hier unter. 

Deswegen bin ich froh, dass ich heute hier bin. Ich komme aus der Praxis. Sie kön-
nen mich gerne dazu befragen, was ich davon halte. Ich habe es selber in der Schule 
mitgemacht und kenne es von vielen Kollegen. Es ist so, wie Herr Felten gesagt hat – 
ich würde mich teilweise auch Herrn Dr. Burchardt anschließen –: Die Kollegen und 
auch die Schulleiter haben Angst davor. Die Schule ist für Monate gelähmt. Man 
übersteht das irgendwie, und dann weiß man nicht so genau, was man damit ma-
chen soll. Eine Schulentwicklung, wie man sie sich wünscht, wird damit nicht initiiert. 

Prof. Dr. Jochen Krautz (Fachbereich Design und Kunst, Bergische Universität 
Wuppertal): Ich nehme Stellung aus pädagogisch-systematischer und aus didakti-
scher Sicht. In dieser Hinsicht frage ich nicht, ob die QA funktioniert, sondern ob sie 
richtig ist. Ob etwas funktioniert, sagt nichts darüber aus, ob es richtig ist. Ich kann 
auch etwas sehr Falsches zum sehr guten Funktionieren bringen, wie man weiß. Das 
heißt, es ist keine Frage von Empirie, sondern die Frage ist: Kann sie den Anspruch, 
pädagogische Qualität zu fördern, überhaupt erreichen? Das würde ich grundsätzlich 
verneinen. Sie prüft nicht einmal, ob die Lernziele in ihrer umfassenden Art und Wei-
se erreicht werden, und erst recht nicht, ob die Erziehungsziele, die in der Verfas-
sung normiert sind, irgendwo abgebildet sind. 

Ein Grundproblem ist – Kollege Burchardt hat es erwähnt –, dass hier ein techni-
sches Regelungsmodell übertragen wird, das an menschliches Handeln adaptiert 
wird. Pädagogik ist immer noch menschliches Handeln. Das führt dazu, dass Men-
schen, in dem Falle Lehrer, allenfalls lernen, sich an das System anzupassen. Die 
QA fördert Anpassung an die Vorgaben, die von außen gemacht werden. 

Der eigentliche Effekt der QA – ich nehme an, auch der intendierte – ist die Durch-
setzung von Steuerungszielen der Exekutive. Dazu hat die Regierung ein gewisses 
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Recht – Lehrer sind Beamte –, aber es scheidet sich genau an der Frage, wann die 
pädagogische Freiheit und die Methodenfreiheit des Lehrers anfangen. Mein Ein-
druck ist, dass die QA dadurch, dass sie dezidiert auf der methodischen Ebene an-
setzt und insbesondere danach fragt, ob etwa Ziele wie Individualisierung des Unter-
richts und selbstgesteuertes Lernen umgesetzt werden, massiv in die Methodenfrei-
heit der Kolleginnen und Kollegen eingreift. Wir haben also ein Problem, weil es bei 
den Methoden ja nicht nur darum geht, dass man irgendwie zum Ziel kommt, son-
dern Methoden sind immer inhaltlich. Es ist ein massiver Unterschied, ob ich indivi-
dualisiert arbeite oder im Klassenunterricht, etwa wenn ich pädagogische Bildungs- 
und Erziehungsziele wie Verantwortung oder Demokratiefähigkeit erreichen möchte. 

Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Ernst-Wolfgang Böckenförde 
hat mit seinem berühmten Diktum genau auf dieses Problem hingewiesen, nämlich: 
Der freiheitliche Staat kann und darf die Voraussetzungen, von denen er lebt, nicht 
selber herstellen, weil er dann in die Freiheit der Bürger eingreift. – Analog gilt hier 
das Gleiche. Böckenförde weist darauf hin: Wenn er das versucht, dann fällt er in 
den Bereich eines Totalitätsanspruchs zurück, der eben vor der Aufklärung liegt. 

Insofern wäre meine Empfehlung die Einstellung dieses Verfahrens der externen 
technologischen Qualitätsanalyse und die Stärkung dessen, was bereits mehrfach 
betont wurde, nämlich der Reflexions- und Handlungsfähigkeit der Lehrerinnen und 
Lehrer vor Ort. Was Hattie herausgefunden hat, ist ja nichts Neues, das ist alte pä-
dagogische Tradition. Das bedeutet, dass Unterrichtsqualität dadurch entsteht, dass 
Lehrer über ihr eigenes Handeln und über ihre Schüler nachdenken und versuchen, 
die Situationen zu verstehen. Dazu sind Lehrerinnen und Lehrer sehr wohl in der La-
ge, wenn man ihnen erstens den Raum dazu gibt, zweitens die entsprechenden 
Fortbildungsmöglichkeiten, die immer auf Freiwilligkeit basieren müssen, und drittens 
den Anspruch der Aufklärung erfüllt, sie nicht sozusagen auffordert, sich an äußere 
Vorgaben anzupassen, sondern sie ermutigt, sich des eigenen pädagogischen Ver-
standes zu bedienen. 

Ralf Leisner (Landeselternschaft der Gymnasien in NRW): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Verehrte Abgeordnete! Ich nehme an, ich bin eingeladen worden, um 
auch das andere Ende widerzuspiegeln, nämlich gewissermaßen die Sicht der Kun-
den, die ihre Kinder in die Schulen schicken und sich natürlich fragen, mit welcher 
Qualität sie dort konfrontiert werden. 

Die Qualitätsanalyse gibt es schon seit geraumer Zeit. Ich kann aber repräsentativ 
für die Eltern in diesem Land – zumindest an den Gymnasien – konstatieren, dass 
die Ergebnisse bislang nicht sehr zufriedenstellend sind. Man muss sich fragen: Gab 
es überhaupt eine Qualitätsanalyse? Hat sie etwas gebracht? Denn wir können nicht 
feststellen, dass aufgrund von erfolgten Qualitätsanalysen tatsächlich Verbesserun-
gen an den Schulen messbar, nachweisbar und nachvollziehbar sind. Aus dem 
Grunde drängt sich bei sehr vielen Eltern, die sich an uns wenden, die These auf, die 
bereits Prof. Dollase von der Universität Bielefeld konstatiert hat, nämlich dass die 
Qualitätsanalyse eine gewisse Art der Ressourcenverschwendung und absolut ineffi-
zient ist. 
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Warum mag das so sein? Auch wir sind der Meinung, dass die Qualitätsanalyse im 
Grunde genommen eine Art selbstreferenzielles Konstrukt der Kultusbürokratie dar-
stellt, die letztendlich geschaffen wurde, um mehr oder weniger eine Art der politi-
schen Steuerung an den Schulen durchzusetzen, nicht aber, um notwendigerweise 
die pädagogische Qualität zu verbessern. Ich kann mich den Ausführungen von 
Herrn Felten, aber auch den Ausführungen der akademischen Institutionen hier an-
schließen: Die pädagogische Qualität ist nicht in dem Maße normativ zu analysieren 
wie Industrieprozesse, bei denen sachliche Qualitätsanalysen erstellt werden. 

Wir denken, dass eine Qualitätsanalyse nur Sinn macht, wenn sie allein auf das Feld 
der strukturellen Umgebung beschränkt bleibt, wenn es darum geht, wie das ganze 
Schulsystem ausgestattet ist, und sie nicht in die pädagogische Arbeit, die der Lehrer 
kraft seiner Ausbildung zu vertreten hat, eingreift. „Strukturell“ bedeutet: Wie sieht es 
mit der Lehrerversorgung im Land aus? Da nenne ich nur die Stichworte, die uns 
auch in vielen anderen Sitzungen beschäftigen, nämlich Ganztagsversorgung, Inklu-
sion; das Thema wird sich in nächster Zeit aufdrängen. Da werden tatsächlich Quali-
tätsanforderungen gestellt, die nicht ausschließlichen im pädagogischen Sinn, son-
dern die im Prinzip nur durch sehr viel Geld zu lösen sind. Herr Prof. Rolff hat bereits 
gesagt, dass unsere Nachbarländer – Schweiz, Niederlande – das Vier- bis Fünffa-
che in das System stecken. Solange das hier nicht gewährleistet ist, wollen wir uns 
keinen Illusionen hingeben, dass die Qualitätsanalyse in den nächsten Jahren – 
selbst mit einer verschlankten Form der Organisation – zu messbaren Ergebnissen 
kommen wird. 

Wenn allerdings das Geld der Steuerzahler tatsächlich in eine Qualitätsanalyse in-
vestiert werden soll – und ich gehe davon aus, dass das so sein wird, da gebe ich 
mich keinen Illusionen hin –, dann fordern wir selbstverständlich eine absolute 
Transparenz dessen, was dabei herauskommt, um ganz klar benennen zu können, 
wo Verbesserungsmöglichkeiten sinnvoll und wo sie uneffektiv sind. Wir fordern also 
eine Veröffentlichung der Ergebnisse. 

Nach vielem Nachdenken und Austausch möchte ich meine Stellungnahme mittler-
weile sogar noch ein bisschen erweitern. Ich denke, es kann im Sinn der Transpa-
renz durchaus richtig sein, die Schulen namentlich zu benennen. Wir müssen schau-
en: Wie sehen eigentlich die Gelingensbedingungen der Schulen jeweils abhängig 
von ihrer sozialen Umgebung aus? Es ist ganz klar, dass es da unterschiedliche 
Schwierigkeiten gibt. Aber es muss auch ganz klar gefordert werden, dass dann, 
wenn diese Unterschiede zu unterschiedlichen Leistungen führen, mehr oder weni-
ger effektiv unterstützend eingegriffen werden kann, dass den Schulen die nötigen 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

Ich spreche hier gleichzeitig als Vertreter der Gymnasien. In den letzten Wochen gab 
es ja die Diskussion um G8/G9 und einen Zehnpunkteplan. Es macht durchaus Sinn, 
die Qualitätsanalyse dazu zu nutzen, dass die verbindlichen Forderungen, die zur 
Verbesserung des G8-Systems ausgehandelt worden sind, jetzt auch an den Schu-
len umgesetzt werden können. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Wir beginnen mit der ersten Fragerunde.  
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Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich sage ganz herzlichen 
Dank sowohl für die schriftlichen Stellungnahmen als auch für die mündlichen Ergän-
zungen und neuen Akzentuierungen, die ich jetzt wahrgenommen habe. Wir haben 
den Antrag eingebracht, weil wir sehr an der weiteren Entwicklung der QA interes-
siert sind. Das ist ja kein monolithischer Block, es ist nicht in Beton gegossen, son-
dern wir haben von Anfang an nach Regierungsübernahme an der Sache gearbeitet. 

Bei einigen Stellungnahmen frage ich mich schon: Wann waren Sie das letzte Mal 
bei einer QA dabei? Ich hatte in der letzten Woche das Vergnügen, das an einer 
großen Gesamtschule im Stadtteil hautnah mitzubekommen. Da gab es kein Tribu-
nal, sorry. Die Kollegen und Kolleginnen sind auch nicht mit schlotternden Knien in 
die Schule gegangen, sondern es gab interessante, sehr konstruktiv-kritische Ge-
spräche mit Eltern, mit allen Beteiligten, die in der Schulgemeinde sind. Die Kollegen 
und Kolleginnen – das haben wir ja auch so benannt – haben sich als Arbeitsbündnis 
gemeinsam mit der QA verstanden. Es gab da nicht das Gegeneinander: Die kom-
men jetzt – das hatte so ein bisschen was Militärisches, was Sie zum Teil gesagt ha-
ben –, dann vorladen, an die Wand stellen, und dann sind sie wieder weg. Genau 
das war nicht die Atmosphäre bei dieser QA. Das will ich nur dagegenstellen, weil 
hier, glaube ich, ein Zerrbild gezeigt wurde. Das heißt nicht, dass nicht bei bestimm-
ten Dingen Entwicklungsbedarf besteht. Darüber wollen wir miteinander reden. 

Ich möchte auf das reagieren, was Herr Prof. Rolff zur Ressourcenfrage gesagt hat. 
Wir haben sehr bewusst versucht, hier im Land Dinge neu zu regeln: die Frage der 
Systematisierung von Fortbildung, auch die Systematisierung der Unterstützung. Ich 
will daran erinnern, dass unter der Vorvorgängerregierung, also vor 2010, ein Lan-
desentwicklungsinstitut geschlossen wurde und wir eine Unterbrechung in der Kette 
hatten. Es ging nicht um Entwicklungen, sondern es ging darum, das aus der Land-
schaft zu streichen. Deswegen bin ich froh – das kostet Stellen im Landeshaushalt –, 
dass wir sehr systematisch darangehen, dieses Institut neu aufzubauen und dann 
auch neu zu orientieren und systematisch anzulegen, mit der Fortbildung derjenigen 
zu verknüpfen, die in der Qualitätsanalyse, die in den KTs unterwegs sind. Das 
braucht Zeit. Qualitätsentwicklung und Schulentwicklung brauchen Zeit und die Mit-
wirkung aller an Schule Beteiligten auf allen Ebenen. Das ist das Wesentliche. 

Ich bin dankbar für die Hinweise, was die Frage der Zuordnung angeht. Man muss 
überlegen: Ist die Bezirksregierung in einem Flächenland auf Dauer der richtige Ort? 
Die Hamburger, die Berliner, die Bremer haben es immer ein bisschen einfacher, 
was die Fragen von inneren und äußeren Schulangelegenheiten angeht, auch in 
dem überschaubaren Teil. Aber der Hinweis auf das Flächenland NRW und die Brei-
te all der Dinge ist vollkommen richtig. 

Wir haben das Thema „Bildungsberichterstattung“ sehr bewusst in unserem Antrag 
mit dargestellt. Jetzt müssen wir die Neuorientierung der QA, die wir vorgenommen 
haben, erst einmal einen bestimmten Zeitraum wirken lassen, um dann neu vorzule-
gen: Was hat sich denn verändert? Ich bin da bei Herrn Leisner, wobei die Ergebnis-
se ganz klar waren: Beim Thema „Unterricht“ müssen wir eine ganze Menge tun. Das 
ist auch schon das Ergebnis des ersten QA-Berichts gewesen. Die Fokussierung da-
rauf ist meiner Meinung nach schon gelungen. 
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Ich will jetzt nicht auf die Stellungnahmen eingehen, die QA für das falsche Modell 
halten. Daran wollen wir so nicht arbeiten, also ex oder hopp. Das bringt uns, glaube 
ich, nicht weiter. 

Es geht um die Frage, wie man das Arbeitsbündnis positiv gestalten kann, sodass es 
die Professionalität der Kollegen und Kolleginnen stärkt. Ich bitte vor allen Dingen 
Herrn Prof. Heinrich, Herrn Prof. Rolff und Dorothea Schäfer, dazu etwas zu sagen. 
Ist es hilfreich, wenn man ein solches Arbeitsbündnis anstrebt, dann eine Veröffentli-
chung unkommentierter Daten vorzunehmen, die auch so nicht zu verstehen sind? 
Ich bin sehr dabei – der Begriff der Transparenz steht ausdrücklich in unserem An-
trag –, das nach innen in die Schulgemeinde offenzulegen und zu kommunizieren. 
Deswegen sind jetzt auch alle in der QA dabei und gefragt. Der Prozess ist ja so an-
gelegt. Wir haben den Referenzrahmen das erste Mal so angelegt, dass er öffentlich 
diskutiert worden ist. Aber was bedeutet es dann, die Schulgemeinde nach vorne zu 
entwickeln? Wir haben in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten gesehen, 
wie das nach hinten losgehen kann. Was heißt das also, positiv nach vorne zu entwi-
ckeln, alle zu beteiligen, aber dann auch deutlich zu machen, welche Weiterentwick-
lungsprozesse es in den Schulen geben muss? Dafür ist die Transparenz nach innen 
notwendig. Die Schulen sollen kommunizieren, auch in die Öffentlichkeit hinein. Das 
tun sie ja heute schon, sie berichten über ihre QA-Ergebnisse. Aber wie kann da die 
Waage gehalten werden? Denn die interne Evaluation soll ja auch weitergehen. Da 
müssen wir eine Balance hinbekommen. Für konkrete Hinweise wäre ich sehr dank-
bar. 

Monika Pieper (PIRATEN): Vielen Dank auch von uns für die Stellungnahmen und 
die Berichte am heutigen Nachmittag. – Ich möchte mich mit meinen Fragen Frau 
Beer anschließen, mich treiben auch mehrere Sachen um. Ein ganz wichtiger Punkt 
scheint mir zu sein: Wie kommen wir aus der Situation heraus, dass Schulen die In-
spektion oder die Qualitätsanalyse als Kontrollinstrument verstehen? Wie kommen 
wir dazu, dass es ein Unterstützungsinstrument wird? Das ist ja schon sprachlich 
schwierig. Wenn ich von Qualitätsanalyse und von Inspektion rede, dann baut sich ja 
schon etwas auf, bei dem ich nicht das Gefühl habe: Da will mir jemand helfen. – 
Frau Dr. Diedrich und Frau Schäfer, wie könnte das aussehen? Was müsste sich 
verändern, damit es ein Zusammenarbeiten ist und nicht dieser Hierarchiegedanke 
vorherrscht, dass sich der Lehrer nur kontrolliert und geprüft fühlt? Wäre es eine 
Möglichkeit, das auf eine freiwillige Basis zu heben, dass sich eine Schule melden 
kann, wenn sie Unterstützungsbedarf hat, wenn sich jemand mal das System anse-
hen sollte? Wäre das eine Chance, aus der Krux herauszukommen, dass dies als 
Kontrollinstrument verstanden wird? 

Dann würde ich gerne auf die Erläuterungsgespräche eingehen. Mein Eindruck ist, 
dass die Erläuterungsgespräche stattfinden, viele Schulen sich aber nachher doch 
relativ alleine fühlen. Müsste es vielleicht ein standardisiertes Programm geben, das 
die Schulen annehmen könnten? Welche Unterstützung ist dafür erforderlich? Wel-
che Angebote muss es da geben, die auch Lehrer nicht überfordern, die man zum 
Beispiel im Unterricht einsetzen kann? Ich finde gerade die Form des Schulberaters 
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oder ein Coaching ganz spannend. Wie könnte das ganz konkret aussehen? Über 
welchen Zeitraum könnte sich das erstrecken? 

Dann möchte ich diejenigen ansprechen, die im Grunde nichts oder wenig von dem 
System der QA halten. Zum einen die Frage: Warum braucht die innere Evaluation 
eine äußere? Das hätte ich gerne noch einmal erläutert. 

Zum anderen: Wie könnte so ein Konstrukt der inneren Evaluation – es sind genannt 
worden die kriterienbezogene Unterrichtsbeobachtung, Schulen lernen von Schulen – 
aussehen? Müsste man da auch Verbindlichkeiten einziehen, um die Schulen dazu 
anzuhalten, so ein Konstrukt dann auch tatsächlich durchzuführen, damit es nicht nur 
auf dem Papier existiert, sondern die Schulen daran teilnehmen können?  

Renate Hendricks (SPD): Zunächst einmal möchte ich mich im Namen der SPD-
Fraktion ganz herzlich für die Stellungnahmen bedanken, die eine ganze Menge hilf-
reiche Hinweise enthalten. Unser Antrag ist ja auch so formuliert, dass wir noch von 
innen Informationen haben wollen: Wie können wir die Qualitätsentwicklung an den 
Schulen in unserem Land vorantreiben? Denn wir wissen, dass wir nicht so gut sind, 
wie wir vielleicht sein könnten, wenn wir noch mehr investieren würden. Und damit 
meine ich nicht nur Geld, sondern vor allen Dingen auch noch andere Ideen. 

Frau Dr. Diedrich, Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr deutlich darauf hingewie-
sen, dass es notwendig ist, auch präventiv zu arbeiten, und zwar in der Weise, dass 
man Schulen identifiziert, die es möglicherweise nicht alleine schaffen, wo es Minder-
leistungen gibt. Man sollte sich standortbezogen ansehen, wo unter Umständen zu-
sätzliche Ressourcen oder Hilfen hineinmüssen. Wie machen Sie das? Wie sieht das 
Konzept aus, mit dem Sie da hineingehen? 

Sie haben auch deutlich darauf hingewiesen, dass die erhobenen Daten hilfreich für 
die Weiterentwicklung des gesamten Schulsystems sind. Es sei erforderlich, dass 
Lehrer und Lehrerinnen lernen, die Daten zu interpretieren, weil nur über die Gene-
rierung von Daten unmittelbar eine positive Konsequenz für die jeweilige Schule 
sichtbar werde. Sie gehen weiterhin davon aus, dass die Daten veröffentlicht werden 
müssen, und zwar auch in Jahresberichten der Schule und in Länderberichten. Mich 
würde an der Stelle interessieren: Was machen Sie mit den Berichten? Werten Sie 
sie aus? Wie gehen Sie damit um? Gibt es dann eine Rückkopplung an die Schule, 
um auf diese Art und Weise noch einmal über den Bericht zu sprechen? 

Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass die eigenständige Schulent-
wicklung nicht von allen Schulen zu schaffen ist. Wer identifiziert die Schulen, die die 
eigenständige Schulentwicklung nicht schaffen? Das muss ja irgendjemand machen 
und dann auch sagen: Es ist notwendig, dass wir jetzt in diese Schule gehen und uns 
besonders mit ihr beschäftigen. 

Eine letzte Frage in dem Zusammenhang: Sie haben immer wieder darauf hingewie-
sen, dass die Plausibilität und die Akzeptanz der Qualitätsanalyse in der jeweiligen 
Schule nur dann erhöht werden kann, wenn für Lehrer und Lehrerinnen verständlich 
wird, was damit eigentlich passiert. Wie sieht infolgedessen die Fortbildung aus, die 
Sie machen, um damit am Ende wirklich umgehen zu können? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/801 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 21.01.2015 
58. Sitzung (öffentlich) me 
 
 
Dazu möchte ich dann auch direkt die Professoren aus Nordrhein-Westfalen fragen: 
Ist das bereits in der Fortbildung bei uns angelegt? Wie geht man mit den Daten um? 

Herr Prof. Heinrich, Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr deutlich gemacht, wie es 
sich mit dem Matthäus-Effekt verhält. Den brauchen wir ja nicht, wenn wir wirklich 
Qualitätsentwicklung vorantreiben wollen. Wir müssen erreichen, dass sich diejeni-
gen Schulen, die bisher abgehängt sind, die nicht profitieren, zukünftig auch qualita-
tiv deutlich weiterentwickeln. Was müsste man aus Ihrer Sicht tun, um hier – auch in 
unserem Sinne – präventiv arbeiten zu können? Welche Ressourcensteuerung könn-
ten Sie sich an der Stelle vorstellen? Denn eine entscheidende Frage wird sein: Wie 
kann man da eigentlich reingehen? 

Ich will mich jetzt auch nicht unbedingt mit den Stellungnahmen auseinandersetzen, 
die das Thema „Qualitätsanalyse“ – das sage ich hier sehr pointiert – von vornherein 
ablehnen. Ich sage nur: Wir geben für die Schulen in Nordrhein-Westfalen jährlich 
15,84 Milliarden € aus. Das ist ein Betrag, bei dem ich der Meinung bin, dass wir 
auch eine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Steuerzahler haben und dass man 
eben nicht alles und jedes in die pädagogische Freiheit verlegen kann. 

Herr Prof. Krautz, was bringen Sie denn Ihren Lehrerinnen und Lehrern bei, die ja 
dann über die Ausbildung auf ihrem gesamten Lebensweg mit der pädagogischen 
Freiheit zurechtkommen müssen? Denn die pädagogische Freiheit alleine funktio-
niert nicht. Didaktik gehört schlicht und einfach auch in die Qualitätsanalyse hinein. 
Es ist sicherlich erforderlich, dass Lehrer und Lehrerinnen mehr als Didaktik lernen, 
wenn sie heute „Critical Friends“ im Sinne einer guten Schulentwicklung sein müs-
sen. 

Frau Schäfer hat auf die sehr unterschiedlichen Ausgangslagen hingewiesen. Ich 
habe mich gefreut, dass die GEW das noch einmal sehr pointiert formuliert hat. Es ist 
sicherlich notwendig, Schulen unterschiedlich in den Blick zu nehmen. Aber was hat 
es mit dem Wunsch nach Fortbildung alleine auf sich? Zur Fortbildung muss sicher-
lich noch etwas anderes dazukommen. 

Zum Schluss sei mir noch eine Bemerkung gestattet: Herr Leisner, wie stimmt Ihr 
Beitrag mit Ihrer abgegeben Stellungnahme überein? Nach meinem Gefühl steht in 
der Stellungnahme etwas anderes, als Sie eben ausgeführt haben. Vielleicht können 
wir das auch im Dialog miteinander besprechen. Ich hatte dem eigentlich entnom-
men, dass sich die Landeselternschaft der Gymnasien durchaus für eine Qualitäts-
analyse ausspricht, auch im Hinblick darauf, dass sie sich davon eine Wirkung für die 
Schulen erhofft. Ihrem jetzigen Beitrag habe ich entnommen, dass Sie genau das 
nicht haben wollen. Können Sie das aufklären? 

Petra Vogt (CDU): Vonseiten der CDU-Fraktion ein ganz herzliches Dankeschön für 
die Stellungnahmen am heutigen Tag. Die fanden wir ausgesprochen aufschluss-
reich, weil das Thema „Qualität von Schule“ auch für uns eine ganz hohe Bedeutung 
hat. Wir haben nicht den Eindruck, dass die Schulen etwas gegen die Weiterentwick-
lung von Qualität haben. Wir haben allerdings in der Vergangenheit den Eindruck 
gewonnen, dass den Schulen nicht klar ist, wer tatsächlich die Deutungshoheit hat. 
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Ich mache das an einem Beispiel fest: Ich kenne den Fall eines Gymnasiums in un-
serem Bundesland, das kontinuierlich sehr, sehr gute Ergebnisse in den Abiturprü-
fungen erzielt. Dieses Gymnasium hatte vor kurzer Zeit die Qualitätsanalyse zu Gast. 
Die hat dem Gymnasium, was die Unterrichtsqualität angeht, ausgesprochen 
schlechten Unterricht bescheinigt mit der Begründung, es gebe deutlich zu wenig 
Gruppenunterricht etc. Nun haben aber die Schüler – und das nicht nur einmal als 
Ausreißer, sondern in jedem Abiturjahrgang – hervorragende Ergebnisse. Für die 
Schule stellt sich dann natürlich die Frage: Wie deuten wir jetzt die Qualität? Geht es 
um die Frage, welche Methode wir im Unterricht benutzen, oder aber um die Frage, 
welche Ergebnisse wir am Ende des Tages haben? Das hat an dieser Schule zu ho-
her Irritation geführt. Ich glaube, wenn man keinen Konsens darüber hat, worin ei-
gentlich Qualität besteht, dann ist es vielleicht richtig – was eben angesprochen wur-
de –, zu sagen: Dann brauchen wir keine Qualitätsanalyse; denn dann wissen wir 
nicht, was wir damit machen sollen. 

Hinzu kam noch der Umstand – das war nicht nur an einer Schule so, sondern an 
vielen Schulen –, dass das Ganze kein kontinuierlicher Prozess war. Man hatte das 
Gefühl wie bei einer Staatsprüfung: Es war ein Tag, und dann war es vorbei. Danach 
habe alle aufgeatmet und gesagt: Jetzt ist wieder das normale Leben, und wir wollen 
von den Dingen, die da abgelaufen sind, nach Möglichkeit nichts mehr hören. Ver-
schärfend kommt hinzu: Man hat dann auch nichts mehr gehört. Ich weiß von Kolle-
ginnen, die dann gesagt haben: Das nächste Mal passiert uns das vielleicht in 
20 Jahren. Dann sind wir schon pensioniert, dann müssen wir uns keine weiteren 
Gedanken machen. – Das ist dann wirklich eine Ressourcenvergeudung. 

Daher würde ich gerne wissen: Wie kann man das Ganze so gestalten, dass die 
Schulen tatsächlich in die Lage versetzt werden, die Qualität ihrer Arbeit weiterzu-
entwickeln, entsprechend fortzubilden, zu guten Ergebnissen zu kommen? Damit 
würde man sicher eine hohe Akzeptanz an den Schulen erreichen. – Diese Frage 
richtet sich an all diejenigen, die sich bemüßigt fühlen, zu antworten. 

Yvonne Gebauer (FDP): Auch vonseiten der FDP-Fraktion herzlichen Dank sowohl 
für Ihre schriftlichen als auch Ihre mündlichen Ausführungen. – Vorab möchte ich 
gerne auf die Beiträge von Frau Beer und Frau Hendricks eingehen. Ich finde, so 
leicht kann man es sich nicht machen. Wenn wir hier mit Fachexperten sitzen und die 
durchgängige Meinung ist, dass die Qualitätsanalyse sehr fragwürdig ist bzw. eigent-
lich sogar abgeschafft gehört, dann kann man nicht einfach zur Tagesordnung über-
gehen und sagen: Wir machen weiter wie bisher. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wer hat das eigentlich erfunden?) 

Dabei spielt auch der Betrag keine große Rolle. Denn wenn 15 Millionen € in den 
Sand gesetzt werden für etwas, das nachher keinen Sinn macht, muss man schon 
sehen, ob das Instrument der Qualitätsanalyse das richtige ist. 

Die FDP-Fraktion hat sich sehr stark dem Thema „Transparenz“ gewidmet und auch 
in dem Antrag, den es vor diesem rot-grünen Antrag gegeben hat, ein Stück weit da-
rauf abgezielt, weil wir meinen: Es macht keinen Sinn, dass die Qualitätsanalyse, 
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wenn es sie gibt, in irgendeiner Schublade verschwindet und die entsprechenden 
Daten nicht an die „Öffentlichkeit“ kommen, sondern damit muss auch gearbeitet 
werden. 

Herr Felten hat schon skizziert, wie es bei der QA abläuft, Frau Vogt hat es gerade 
dargestellt, und von anderer Seite ist das auch berichtet worden. Meine Frage richtet 
sich an Frau Schulte und an diejenigen, die sich sonst noch angesprochen fühlen: 
Welche konkreten Ressourcen, welche konkreten Freiräume müssen den Beteiligten 
zur Verfügung gestellt werden? Was muss zum Beispiel beim Thema „Kompetenz 
von Schulleitungen“ beachtet werden? Wie geht man mit solchen Dingen um, wenn 
wir bei der Qualitätsanalyse bleiben? Wie gehen wir in Zukunft damit um? Ist das 
Herrschaftswissen von Schulleitungen, Stichwort: „Lehrer sind gar nicht informiert, 
wie sie letztendlich abgeschnitten haben“? 

Zum Thema „Transparenz“ würde ich gerne Frau Dr. Diedrich ansprechen. Sie ha-
ben in Ihrer Stellungnahme auf den gesellschaftlichen Anspruch auf Transparenz 
und das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit hingewiesen; in Hamburg und in 
Berlin erfolgt ja eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Ihrer Darstellung nach gibt es 
dort keine Skandalisierung durch die Presse – der FDP-Fraktion wurde immer nach-
gesagt, wir wollten ein Ranking; das ist überhaupt nicht der Fall, wir wollen nur die 
Ergebnisse, die es dann gibt, auch transparent veröffentlicht wissen –, und es gibt 
wohl auch – das wurde auch immer als Grund angeführt, weswegen alles nicht geht – 
keine Begrenzung der Befunde der Qualitätsanalyse wegen des Datenschutzes. Sonst 
würde das in den Bundesländern ja nicht funktionieren. Wie sind Ihre Erfahrungen in 
Hamburg? Wie hat sich das Ganze in Bezug auf die Veröffentlichung der Daten ent-
wickelt? 

Sie haben auch die Frage des Umgangs mit den Schulen angesprochen, Mindest-
standards und Mindesterwartungen, die nicht erfüllt werden können. Können Sie 
auch da von Ihren Erfahrungen in Hamburg berichten? 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Ich habe eine Frage an Herrn Prof. Heinrich, Herrn 
Dr. Burchardt, Herrn Prof. Krautz und Herrn Leisner, die vier, die besonders kritisch 
waren; das war nicht nur ein Unterton, sondern sehr offensichtlich. Speziell mit den 
Ausführungen von Herrn Burchardt, der auf den Selbstreferenzaspekt hingewiesen 
hat, habe ich sofort Heinz von Foerster assoziiert, der einmal gesagt hat: Tests tes-
ten Tests, aber nicht das, was eigentlich getestet werden soll. – Gleichwohl – Frau 
Hendricks hat es gesagt – gibt das Land Nordrhein-Westfalen eine Menge Geld für 
Schulen aus. Wir haben aber auch eine fast allmächtige Durchdringung des Ökono-
misierungsaspekts, der in alle gesellschaftlichen Bereiche hineinwirkt. Auf der ande-
ren Seite ist das, was man von Schule und auch von Hochschule erwartet, nicht er-
gebnisoffen im Sinne der Aufklärung. 

Welche Alternativen sehen Sie im Sinne einer Erweiterung des pädagogischen Mög-
lichkeitsraums, dass hinten etwas herauskommt, was eben nicht nur monokontextual 
ökonomischen und fiskalischen Aspekten unterworfen ist, sondern tatsächlich zu 
dem führt, was letztlich unsere Demokratie stärkt? Wodurch müsste die QA, wenn 
Sie sie ganz ablehnen, was ich teilweise herausgehört habe, ersetzt werden, um 
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Schule den Raum zu geben, einen Rahmen zu schaffen, damit nachher aufgeklärte 
Personen in die Welt entlassen werden können? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich bin etwas erstaunt. Die Frage nach vorne zu diskutieren, 
wie die Qualitätsanalyse weiterentwickelt und anders aufgestellt werden muss, ist 
das eine. Aber ich kann nicht erkennen, dass Frau Kollegin Vogt oder auch Frau Ge-
bauer für Fraktionen hier sitzen, die das Ganze von Anfang an in einer anderen Art 
und Weise betrieben haben. Ich habe das Gefühl, Sie hatten mit der ganzen Sache 
nichts zu tun. Das finde ich spannend. Ich frage mich, ob das Thema, QA jetzt ganz 
abzuschaffen und andere Modelle zu versuchen, im politischen Diskurs mit Ihnen zu 
besprechen ist. Mich würde interessieren, wie es dann weitergeht. Ist das dann der 
Weg in Richtung Finnland und Schottland, den wir jetzt als Extrakt aus der Diskussi-
on herausziehen, also dieses System eigentlich gar nicht, sondern etwas ganz ande-
res? Das wäre auch spannend. Eigentlich haben wir über die KMK in den Bundes-
ländern ganz andere Prozesse angelegt.  

Wie gesagt: Über welche QA sprechen wir jetzt? Die Realität, wie sie neu aufgestellt 
worden ist, Erlebnisse, die es mit diesem Aufregungscharakter gegeben hat? Dass 
eine Schule ein halbes Jahr dafür arbeiten muss, dann gehen sie einmal durch, und 
in sieben Jahren kommen sie wieder – genau das ist ja ein Phänomen, an dem wir 
gearbeitet haben, um es anders aufzustellen. Wir sollten uns vielleicht den Istzustand 
ansehen, was verändert worden ist, und dann darüber reden. 

Deswegen schließe ich mich gerne der Frage an: Welche alternativen Modelle gibt 
es? Was bedeutet es für die Praxis der Qualitätsentwicklung, wenn wir jetzt einen 
kompletten Systemwechsel machen wollen? Oder was spricht dafür, voran und an-
dere Entwicklungsschritte zu gehen? Darauf spitzt sich das ja hier ein bisschen zu. 

Renate Hendricks (SPD): Ich habe noch eine ergänzende Frage. Wie können wir 
die Schulen, die in schlechten Ausgangspositionen sind, weil sie andere Schülerin-
nen und Schüler haben als andere Schulen, in die Situation versetzen, dass sie gute 
Leistungen bringen? Es ist kein Wunder, wenn Schulen, die mit guten Schülern sehr 
gute Leistungen bringen, am Ende auch gute Abiturnoten erwirtschaften, weil sie 
nämlich eine ganz andere Ausgangsposition hatten. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Wir kommen jetzt zu den Antworten der 
Experten. 

Dr. Martina Diedrich (Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung, 
Hamburg): Mir ist vorab eine allgemeine Bemerkung wichtig, weil das in verschiede-
nen Beiträgen angesprochen wurde. Ich finde es ganz gefährlich, wenn wir anfan-
gen, Verfahren der externen Evaluation und Verfahren der internen Evaluation ge-
geneinander auszuspielen. Das kann nicht die Alternative sein. 

Ich glaube, Qualitätsanalyse oder auch Schulinspektion haben in der Vergangenheit 
darunter gelitten, dass sie in der äußeren Wahrnehmung und in den Erwartungen, 
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die damit verbunden sind, ein Stück überhöht wurden: Das ist das Allheilmittel, das 
die ultimative Wahrheit darüber spricht, ob eine Schule gut oder schlecht ist. – Das 
kann sie nicht, und das will sie vor allen Dingen nicht. 

Schulinspektion oder auch Qualitätsanalyse liefern eine ganz bestimmte Sichtweise 
auf die Schule, und diese Sichtweise, die auch immer unter bestimmten Begrenzun-
gen der jeweiligen Situation steht, muss in Ergänzung zu ganz vielen anderen Sicht-
weisen, die es auf die Qualität einer Schule gibt, gebracht werden. Das sind vor allen 
Dingen die internen Sichtweisen der Beteiligten, die sie aufgrund der internen Evalu-
ation, ihrer Kenntnis, ihrer Biografie, ihrer Erfahrung gewinnen. Erst wenn wir lernen, 
das zusammenzubringen und zu akzeptieren, dass jedes Verfahren nur einen Teil-
ausschnitt der sehr komplexen Schulwirklichkeit beleuchten kann, dann kann es 
auch gelingen, die Chancen, die in der Schulinspektion liegen, zu heben. 

Ich möchte noch einmal ganz ausdrücklich sagen: Wer glaubt, dass Schulinspektion 
ein umfassendes, abgeschlossenes und für alle Zeiten gültiges Bild auf die Schule 
wirft, der liegt falsch. Das ist auch überhaupt nicht der Selbstanspruch, mit dem die 
Schulinspektion oder auch die nordrhein-westfälische Qualitätsanalyse unterwegs 
sind. Das ist mir sehr wichtig. 

In den Zusammenhang gehört auch das Missverständnis, dass geglaubt wird, dass 
die Schulinspektion respektive Qualitätsanalyse der einzelnen Lehrkraft eine Rück-
meldung gibt. Sie gibt der einzelnen Lehrkraft keine Rückmeldung, weil die über-
haupt nicht im Fokus steht. Es steht die Ebene der Unterrichtskultur im Fokus. Es 
geht um die Frage: Mit welchem Unterricht muss ein Schüler rechnen, der an diese 
Schule kommt, unabhängig davon, ob Frau Müller oder Herr Schulze gerade vorne 
steht? Das ist die Frage der Inspektion. Das ist eine völlig andere als die, die ich stel-
le, wenn ich mein Kind in die Schule gebe und wissen möchte: Wer ist denn deine 
Klassenlehrerin? Das muss man berücksichtigen. Wir haben es mit Multiperspektivi-
tät zu tun, und das muss man handhaben. 

In den Zusammenhang gehört noch ein weiterer Aspekt, der mir sehr wichtig ist. 
Wenn hier von Kontrollfunktion versus Unterstützungsfunktion gesprochen wird, dann 
halte ich auch das für ein verfehltes Verständnis. Schulinspektion ist damit behaftet, 
verschiedene Kriterien respektive Ziele und Funktionen erfüllen zu müssen. Die sind 
zum Teil – das ist das Problem – ein Stück weit widersprüchlich. Das müssen wir 
aushalten. Natürlich ist es schwierig, Entwicklung befördern zu wollen, wenn im sel-
ben Atemzug von Rechenschaftslegung und Kontrolle die Rede ist. Menschen haben 
das Bedürfnis nach Eindeutigkeit. Diesem Bedürfnis kann und braucht Schulinspekti-
on aber nicht nachzukommen, sondern es geht darum, zu versuchen, möglichst 
transparent und nachvollziehbar zu machen: Was tun wir hier? Was können wir hier? 
Wo beißt sich das möglicherweise? 

Den Weg in die Entwicklung – um die Frage gleich aufzugreifen – schafft man nur 
über ganz viel Kommunikation, über möglichst viel Reden mit allen Beteiligten. Wenn 
man natürlich – so wie das hier zum Teil kolportiert wird – mit einem herrschaftlichen 
Anspruch in die Schule kommt und sagt: „Ich habe die Wahrheit, und ich weiß, was 
am Ende herauskommt, ich weiß vor allen Dingen, was richtig ist“, dann funktioniert 
Qualitätsanalyse nicht. 
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Deswegen bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich sowohl schriftlich als auch 
mündlich mehrfach gewesen bin. Es geht um die Frage: Mit welchem Rollenver-
ständnis treten Qualitätsprüfer auf? Ist das ein dialogisches? Sind sie bereit, sich 
auch selber infrage zu stellen? Dazu gehört: Sie können auch mal schiefliegen, et-
was nicht richtig mitbekommen haben oder auf einer falschen Fährte sein. Sind sie 
bereit, den Diskurs einzugehen? Erst wenn das so ist, haben sie eine Chance, das 
Entwicklungspotenzial zu entfalten. Darum ist mir dieser Gedanke so wichtig. 

Ich glaube, dass das, was hier von den schlotternden Kollegien kolportiert wird, aus 
einer Zeit stammt, die wir in Hamburg lange vergessen haben. Ich kann mir auch 
nicht vorstellen, dass nordrhein-westfälische Kollegien so wenig selbstbewusst sind, 
dass sie vor Angst in die Knie gehen, wenn die Qualitätsprüfer da sind. Das deckt 
sich eigentlich nicht mit meinem Eindruck von selbstbewussten Kollegien, die wissen, 
wo sie stehen, was sie können und was sie im Zweifel auch noch zu entwickeln ha-
ben. 

Ich erlebe Schulinspektion in der Regel tatsächlich als einen dialogischen Prozess. 
Natürlich erreicht man nicht alle. Es gibt immer Personen, die sagen: Damit möchte 
ich nichts zu tun haben. – Das ist in Ordnung. Wichtig ist aber, dass man versucht, 
an die Menschen in der Schule heranzukommen, die Schule gestalten, die verant-
wortlich für den Prozess sind. Das sind die Steuergruppen, die Fachleitungen, die 
maßgebliche Impulse für die Qualität des Fachunterrichts geben. 

Die Frage war auch: Wie machen wir das? – In Hamburg versuchen wir, genau die 
Menschen einzubeziehen. Wir haben in unserem Inspektionsprozess sowohl Schul-
leitungen als auch Fachleitungen in die Unterrichtsbeobachtung eingebunden, weil 
wir dadurch in einen engeren Austausch mit Personen kommen, die Schule machen, 
die Schule verantworten, die darüber wiederum als Multiplikatoren fungieren. Indem 
sie verstehen, was da passiert, können sie in den Schulen erklären: Das ist aber so-
undso gedacht und soundso gemeint. Sprich: Sie suchen sich Verbündete in den 
Schulen, die ihre Idee transportieren und sie breit kommunizieren. Ich glaube, der 
entscheidende Schlüssel ist, mit möglichst vielen Beteiligten möglichst breit und sys-
tematisch zu sprechen. 

Ich möchte mir noch eine Anmerkung erlauben, weil ich auch das für einen Mythos 
halte, der hier kolportiert wird. Schulinspektion sagt nicht: Unterricht ist gut, wenn 
Gruppenarbeit gemacht wird. – Das ist so an der Wirklichkeit der Schulinspektion 
und der Unterrichtsbeobachtung vorbei; ich muss es so sagen. Schulinspektion bleibt 
auf einer vorfachlichen Ebene. Das ist so, und jeder, der sagt: „Das hilft mir für meine 
Fachlichkeit nicht weiter“, hat recht. Hier kann ich wieder nur darauf verweisen: 
Schulinspektion ist nicht das einzige Instrument, das wir haben, um die Qualität von 
Unterricht in der Schule zu erfassen. 

Die Idee, dass es nur um Methoden geht, greift deutlich zu kurz. Wie häufig erleben 
wir den extra für die Inspektion aufgesetzten Gruppenunterricht, der spätestens nach 
zehn Minuten auseinanderfliegt; denn wenn man das nicht täglich macht, wenn eine 
Klasse das nicht kennt, dann funktioniert das nicht. Er muss auf der Ebene darunter 
gut sein und nicht auf der Sichtebene. Auch das bemerkt Schulinspektion. 
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Zu der Frage, was mit den Schulen ist, die die Mindeststandards verfehlen, komme 
ich gleich. In meiner Stellungnahme steht, dass wir bei 20 % präventiven Unterstüt-
zungsbedarf diagnostiziert haben. Ein Kriterium, das diese Schulen erfüllen müssen, 
ist ein schwacher Unterricht. Das heißt, wir sagen bei mindestens einem Fünftel: Der 
Unterricht ist nicht gut aufgestellt. – Ich gehe davon aus – ich habe die Zahlen nicht 
im Kopf –, dass es noch mehr Schulen gibt, bei denen die Schulinspektion sagt, der 
Unterricht sei schwach. Wenn wir wirklich auf Fassadenunterricht hereinfallen wür-
den, dann könnte ein solches Ergebnis nicht zustande kommen. – Das waren meine 
allgemeinen Bemerkungen, die mir tatsächlich sehr am Herzen liegen. 

Jetzt zu Ihren Fragen: Was die Prävention angeht, haben wir eine Definition festge-
legt. Wenn die Schulleitung als schwach identifiziert wird, und zwar nicht die Schullei-
tung selber, sondern das von der Schulleitung verantwortete Qualitätsmanagement 
und die Qualitätssteuerung – die Entwicklung der Schule wird nicht gut gesteuert, der 
Unterricht ist nicht gut – sowie ein weiteres von uns vorher festgelegtes Kriterium, 
dann sagen wir: Sie braucht Hilfe. Was passiert dann? – Es tritt eine Fallkonferenz 
zusammen – das finde ich sehr wichtig –, an der die Inspektion, die Leitung der In-
spektion – also ich oder meine Kollegin –, die zuständige regionale Schulaufsicht, die 
leitende Schulaufsicht und jemand aus dem Landesinstitut – aus dem Bereich Schul-
unterstützung/Schule begleiten – beteiligt sind. 

Das entscheidende Instrument ist die Fallkonferenz. Dort wird über diese Schule ge-
sprochen. Es geht dann darum, gemeinsam zu überlegen: Können wir der Einschät-
zung der Schulinspektion folgen, sprich: teilt die Aufsicht, die die Schule eigentlich 
gut kennen sollte, die Einschätzung der Inspektion? Ist hier Hilfe erforderlich? Wenn 
ja, dann wird gemeinsam überlegt: Welche Maßnahmen müssen getroffen werden? 
Dann wird mit der Schulleitung darüber gesprochen, in welcher Form diese Maß-
nahmen umgesetzt werden. Das wird dann begleitet, und in der Regel findet nach 
etwa anderthalb bis zwei Jahren eine Nachinspektion statt. Ich habe es in meiner 
Stellungnahme ausgeführt: Im ersten Zyklus haben sich alle Schulen, die wir in der 
Nachinspektion hatten, deutlich bewegt, haben ein deutlich besseres Ergebnis be-
kommen. 

Es wurde nach der Fortbildung gefragt: Wie macht man Lehrkräfte fit im Umgang mit 
Daten? – Ich glaube, das ist eines der größten Desiderate im Zusammenhang mit 
datengestützter Schulentwicklung. Das ist einer der Bereiche, bei denen ich sage: 
Hier braucht es definierte Grenzüberschreitungen. Diejenigen, die Fortbildung ma-
chen, sind häufig nicht unbedingt diejenigen, die die Kompetenz im Lesen und Inter-
pretieren von Daten haben. Auch hier ist es ganz wichtig, die Schnittstellen, die Rol-
len noch einmal neu zu klären und im Zweifel die Kompetenzen zusammenzubrin-
gen. Die Fortbildungsexpertise haben in der Regel nicht Schulinspektoren, aber die 
haben die Datenexpertise. An der Stelle muss man das zusammenspielen. Ich gebe 
offen zu: Der Bereich macht uns auch in Hamburg immer wieder extrem Mühe, und 
wir sind noch nicht am endgültigen Punkt angekommen. 

Wer hat die Deutungshoheit über Schulergebnisse? – Auch das ist mir ein wichtiges 
Anliegen. Ich gehe davon aus, dass die Schule, von der Sie berichtet haben, eine 
exzellente Schülerschaft hat. Es ist schon gesagt worden: Gute Schüler vertragen 
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jeden Unterricht, am Ende kommen immer gute Ergebnisse heraus. – Ich glaube 
aber auch, dass gute Schüler ein Anrecht auf guten Unterricht haben. Wie der zu de-
finieren ist, darüber kann man trefflich streiten. Aus Hamburg wissen wir, weil wir da 
die Daten zusammenbringen können: Es gibt viele Schulen, die unter den Leis-
tungsmöglichkeiten ihrer Schüler zurückbleiben. Umgekehrt gibt es ganz viele Schu-
len, die aus schwachen Schülern – im Sinne einer schwierigen häuslichen Situation – 
ganz viel herausholen. Das geht. Ich finde es wichtig, dass man sichtbar macht: Un-
ter welchen Bedingungen arbeiten Schulen? Ist das, was ihre Schüler bringen, schon 
das Maximum, oder geht vielleicht noch mehr?  

Zu den Berichten und der Auswertung: Wir haben im ersten Zyklus nicht veröffent-
licht, außer auf Aggregatebene. Das heißt, wir haben das Schulsystem komplett 
ausgewertet. Seit dem zweiten Zyklus veröffentlichen wir die Zusammenfassung des 
Berichts. Das ist ein Prosatext, etwa drei bis vier Seiten, in dem wir die Schulen ent-
lang der Bewertungssystematik beschreiben. Diese Zusammenfassung landet dann 
auch im Internet, etwa acht Wochen nachdem die Ergebnisse an die Schule zurück-
gemeldet worden sind. Die Schule erhält darüber hinaus weiterführendes, sehr viel 
differenzierteres und vertiefendes Material. Ich möchte an der Stelle ergänzen, weil 
ich das in meiner Stellungnahme vergessen habe: Nicht nur Berlin und Hamburg, 
auch Brandenburg veröffentlicht die Ergebnisse. 

Es war für uns eine große Herausforderung, diese Zusammenfassung zu entwickeln, 
insbesondere weil da tatsächlich Fragen des Datenschutzes berührt sind. Wir schrei-
ben nicht über Personen, wir schreiben über Strukturen und Steuerungshandeln. Das 
ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir haben das auch vorher mit unserem Daten-
schutzbeauftragten rückgekoppelt, der gesagt hat: In der Form könnt ihr das ma-
chen. – Wir schreiben eben nicht über Personen. Das muss man lernen. Ich will auch 
gar nicht behaupten, dass das schon am Ende angekommen ist. Wahrscheinlich 
kann man immer noch etwas verbessern.  

Wir haben tatsächlich den Eindruck, dass nicht viel passiert im Sinne einer Skandali-
sierung. Die Schulen wissen das. Ich habe den Eindruck, es ist sehr wenig Thema. 
Es gibt aber Eltern die Möglichkeit, sich zu informieren. Das wiederum, finde ich, 
lohnt sich. 

Ansonsten werten wir weiterhin auch auf Aggregatebene aus, also auf der Ebene 
des Schulsystems, indem wir die Daten über die Schulen hinweg bündeln und ge-
sammelt auswerten. Das veröffentlichen wir im Jahresbericht. Das passiert aber oh-
ne die Nennung von Schulen, es sei denn, wir haben auch qualitative Beiträge, in 
denen es um Fallbeispiele geht, um die Vorstellung guter Praxis. Die Schulen wer-
den auch namentlich erwähnt. 

Michael Felten (Gymnasiallehrer/Pädagoge und Publizist, Köln): Ich hatte schon 
gesagt, dass ich aus der Praxis komme. Im Laufe meiner Zeit war es notwendig, gut 
mit den verschiedensten Schülern umzugehen, mit den verschiedensten Schulleitern 
fertig zu werden und auch mit den verschiedensten Landesregierungen. Wichtig da-
bei ist, eine Sensibilität für Grautöne zu entwickeln. 
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Aus einigen Stellungnahmen habe ich jetzt eine Polarisierungsneigung herausgehört. 
Zum Beispiel soll eine Schule ganz konstruktiv mit der QA umgegangen sein. Ande-
rerseits wurde jemand zitiert, den ich gar nicht gehört habe, der von schlotternden 
Knien, die die Kollegen hätten, gesprochen haben soll. Ich selber kann nur sagen: 
Ich weiß, dass vielen Kollegen – auch mir selber ging es so – ein bisschen mulmig 
war. Das muss man erst einmal als Basistatbestand annehmen. Erst recht finde ich 
es überraschend, dass man, wenn jemand anderer Meinung ist als der Regierungs-
antrag, sagt: Darüber denke ich erst gar nicht nach. – Ich muss ihm ja nicht zustim-
men, ich muss ja meinen Antrag nicht zurückziehen, aber ein bisschen Nachdenken 
schadet nie. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Aber Tribunale haben wir nicht so gern!) 

– Gut. Versuchen wir wegzukommen von den Übertreibungen und den Polarisierun-
gen. 

Schulentwicklung ist etwas sehr Wichtiges. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich die Zeit 
hatten, alle Papiere zu lesen. Ich habe eben versucht, mich an die Redezeit zu hal-
ten, deshalb will ich jetzt kurz sagen, was ich heute – nach allem, was ich aus der 
Fachpublizistik weiß – als Hauptproblemstellen ansehe: 

Wir haben erhebliche Kompetenzdefizite an den systemischen Übergangsstellen von 
der Grundschule auf die weiterführende Schule, von der weiterführenden Schule in 
die berufliche Ausbildung, an die Hochschule. 

Wir haben eine schleichende Aufweichung schulischer Leistungsansprüche. Jeder 
weiß, dass die Klassenarbeiten von vor zehn, 20, 30 Jahren heute so nicht mehr ge-
schrieben werden können. 

Wir haben eine G8-bedingte Verdichtung des Lernstoffs gerade in der Phase, in der 
Jugendliche die größten Schwierigkeiten mit schulischem Lernen haben, in der Mit-
telstufe. Es gibt Bundesländer, die G8 anders hinbekommen haben. 

Wir haben eine übertriebene Propagierung individualisierender Unterrichtsformen, 
die von der Lernforschung nicht gestützt werden. 

Wir haben eine sukzessive Praktizierung ressourcenarmer Inklusion. 

Und wir haben eine sehr schwierige Realisierung des Ganztagskonzepts. 

Die Schulen sind also in einer Situation, die nach Qualitätsverbesserung schreit. Da-
her bin ich ein großer Freund von Schulentwicklung. Die Frage ist: Wie bekommt 
man das hin? 

Frau Beer, Sie haben eben gesagt, dass die Vorvorgängerregierung den Vorgänger 
von QUA-LiS, das Landesinstitut Soest, geschlossen habe und damit doch quasi 
entwicklungsfeindlich sei. Soweit ich es in Erinnerung habe, wurde das Landesinstitut 
aus anderen Gründen geschlossen, nämlich weil die erstens – das war der Haupt-
grund – Misswirtschaft betrieben haben. Die haben einfach doppelt so viel Geld aus-
gegeben, wie sie durften. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Weil es eine rot-grüne Kaderschmiede war! 
Deswegen musste die dichtgemacht werden!) 
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– Genau das wollte ich als Zweites zitieren. Es galt – so hat es damals ein CDU-
Abgeordneter genannt – als ideologische Anstalt. Jetzt würden Sie vielleicht gerne 
wissen, was damit gemeint war; ich hoffe es jedenfalls. Von einem Großteil der Din-
ge, die damals von Soest vertreten wurden, spricht heute in der Lern- und Unter-
richtsforschung niemand mehr. Das hatte nach PISA und nach Hattie keinen Be-
stand. Daher hoffe ich, dass Sie darauf achten, dass der Nachfolger QUA-LiS wirk-
lich eine wissenschaftsnahe Tätigkeit vollzieht. 

Jetzt zu der Frage: Wie bekommt man den einzelnen Kollegen dazu, dass er sich 
wirklich verändert? Denn da gebe ich den Bedenkenträgern recht. Ich glaube, es gibt 
sehr viele Kollegen, die guten Willens sind, aber das Fleisch ist bei vielen schwach. 

Interessanterweise wurden schon – ich habe das eben und auch in meinem Papier 
ganz kurz angedeutet – Gelder für ein hoch qualifiziertes Weiterentwicklungsinstru-
ment ausgegeben. Das hat die Kultusministerkonferenz, die KMK, durch die Univer-
sität Koblenz-Landau entwickeln lassen; das Stichwort ist „EMU“. Es ist eine kriteri-
engestützte Onlinemöglichkeit, um den eigenen Unterricht zu beobachten, beobach-
ten zu lassen und sowohl selber Einschätzungen darüber abzugeben als auch die 
Schüler und Kollegen Einschätzungen abgeben zu lassen. Man kann das nach ganz 
unterschiedlichen Kriterien, die man selber auswählen kann, machen. Es wird nir-
gendwo gespeichert. Man braucht keine Angst davor zu haben, dass es irgendwann 
doch noch in der Personalakte auftaucht und vielleicht eine Beförderung verbaut. 
Man bekommt zum Beispiel über seinen Unterricht zurückgemeldet – nach allgemei-
nen Kriterien, nach dem Aspekt „kognitive Aktivierung“ oder was auch immer –: In 
dieser Stunde siehst du dich selber so, deine Schüler sehen dich so, und deine Kol-
legen sehen dich so. – Darüber wird dann nachgedacht, reflektiert, und daraus wer-
den Schlüsse gezogen. 

Es sind also schon in großem Ausmaß öffentliche Gelder ausgegeben worden. Das 
ist sofort verfügbar, läuft seit Jahren und wird ständig verbessert. Kollegen könnten 
zum Beispiel verpflichtet werden, mit dem Instrument zu arbeiten. Dazu müssten sie 
allerdings zumindest einen Schulleiter haben, der weiß, dass die Arbeit an der Unter-
richtsqualität die wichtigste Arbeit in der Schulentwicklung ist, und zwar doppelt so 
wichtig wie alle anderen Kompetenzen, die er haben muss. 

Insofern würde ich gerne eine Vorbemerkung von Ihnen etwas zurechtrücken: Wir 
sind heute nicht mehr auf dem Stand, wie wir ihn bis zur Jahrtausendwende oder bis 
2005, spätestens bis Hattie hatten. Da konnte man in Sachen Unterrichtsqualität von 
einer Epoche des Glaubens, Meinens und Hoffens sprechen. Jetzt haben wir zumin-
dest für das Allereinfachste, nämlich die kognitive Leistungsentwicklung in den Kern-
fächern, belastbare Daten. Deshalb brauchen wir darüber nicht mehr trefflich zu strei-
ten. Wir brauchen es nur anzuwenden, das Instrument liegt vor. Die Webseite, auf 
der man das findet – das darf ich sagen, weil es ja eine öffentliche Institution ist, sie 
ist von der Kultusministerkonferenz –, lautet www.unterrichtsdiagnostik.info. Damit 
könnte jeder einzelne Lehrer, jedes Kollegium morgen beginnen, seine Unterrichts-
qualität zu verbessern und zudem sicher sein, nicht in irgendwelche Abgründe zu ge-
raten, was die Kriterien angeht. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 16/801 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 21.01.2015 
58. Sitzung (öffentlich) me 
 
 
Prof. em. Dr. Hans-Günter Rolff (Institut für Schulentwicklungsforschung, TU 
Dortmund): Weil ich Frau Diedrich vorhin ein bisschen „angerempelt“ habe, habe ich 
das Bedürfnis, zu sagen: Von Hamburg können wir im Bereich „Identifikation und 
Umgang mit Schulen mit schwierigen Kindern“ sehr viel lernen. Die Qualitätskontrol-
le, die dort Inspektion heißt, ist sehr weit mit den Indikatoren zur Identifizierung – da-
von haben wir etwas gehört –, und das Unterstützungssystem, das Landesinstitut, 
macht Projekte, um diesen Schulen zu helfen. Die sind uns auch einmal vorgestellt 
worden. Wir waren sehr beeindruckt. 

Zu den Fragen der Abgeordneten: Die großformatigste Kritik kam von Herrn Krautz. 
Er hat gesagt: Die Qualitätsanalyse, vor allem das Qualitätsverständnis ist viel zu 
flach, hat keinen Bildungsbegriff und kümmert sich nicht um fachdidaktische Fragen. – 
Letzteres macht sie wirklich nicht, dazu habe ich ja auch einiges gesagt. Dafür sind 
andere zuständig: die Schulaufsicht, Unterstützungssysteme oder auch Peer Re-
views, die auf das Fachliche gehen. Sie haben auch gesagt, es ginge da um ein 
technisches Modell und vor allem um die Anpassung an Vorgaben. Um die Anpas-
sung an Vorgaben geht es im Schulbereich immer. Es gibt die Lehrpläne, es gibt das 
Grundgesetz, und dem müssen wir uns anpassen. Auch die freien Schulträger haben 
ihr Bildungsverständnis, an das sich die Angestellten halten müssen. Sie werden im 
Zweifel sogar entlassen, wenn sie sich nicht daran halten. 

Ich nehme das auf, um zu sagen, dass ich vom Qualitätsverständnis der Qualitäts-
analyse sehr angetan bin. Es ist nämlich das breiteste und das dialogischste von al-
len Qualitätsverständnissen, die wir haben. 

PISA: alle drei Jahre drei Fächer, nur im kognitiven Bereich. Es gibt viel Kritik daran. 
Es wird von der Drei-Fächer-Schule geredet, von der werteausgehöhlten Schule, weil 
es nur um kognitive Kompetenzen geht, die wertfrei sein müssen, da sie auch welt-
weit abgeprüft werden. Das ist sehr, sehr viel enger. 

Auch VERA ist enger, die Lernstandserhebungen sind enger, was immer mir an 
sonstigen Qualitätsprüfungen und dem Qualitätsbegriff, der dahinter steht, einfällt. 

Da ist die Qualitätsanalyse sehr viel breiter aufgestellt. Sie versucht, Schulen und 
auch die Öffentlichkeit über Diskurse, über Auseinandersetzungen, wie wir sie auch 
gerade führen, zu einem ganzheitlichen Qualitätsverständnis zu bringen. Lehren und 
Lernen sind dabei. Beim Lernen ist auch die allgemeine Didaktik dabei, nicht die 
fachliche; klar. Es geht um das Schulklima, um Gesundheit, um Führung und Ma-
nagement, auch um das Management der Qualitätsentwicklung der Schule, also ei-
nen sehr breiten Qualitätsrahmen, ein Qualitätstableau, weil der QA-Referenzrahmen 
ansonsten – ich finde schon, dass das möglichst bald aufeinander abgestimmt wer-
den muss – eine Einheit werden muss. Es verwirrt nur und kostet Kräfte, wenn man 
zwei unterschiedliche Qualitätsverständnisse hat, wobei ich denke, dass sie gar nicht 
so unterschiedlich sind. Es ist nur nicht geklärt, wie das alles zusammenpasst. Wir 
brauchen ein Qualitätsverständnis. Das ist ziemlich dialogisch, nicht voll dialogisch 
entstanden. Der Referenzrahmen ist entworfen und an alle Schulen geschickt wor-
den, die Schulen haben dazu Stellung genommen. Er ist über 100 Seiten stark, das 
ist sehr viel. Sich damit dialogisch auseinandersetzen zu müssen, ist eine Überforde-
rung. 
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Ich war auf einer Veranstaltung im neuen Landesinstitut, zu der aus ganz Deutsch-
land Personen wie Frau Diedrich kamen, die leitend in der Schulinspektion tätig ist, 
auch Wissenschaftler, und wir haben zwei Tage lang diskutiert. Viele Vorschläge, die 
von uns kamen, sind auch in die Überarbeitung gegangen. Es ist also kein techni-
sches Verständnis, eher ein diskursives, dialogisches. Einen Dialog kann man aber 
nur mit relativ wenig Menschen führen. Innerschulisch – das wurde auch genannt – 
findet so etwas statt; vielleicht komme ich noch dazu. 

Erst will ich noch etwas zu dem Punkt sagen: „Veröffentlichen ja oder nein, und wenn 
ja, dann wie?“, der von verschiedenen Seiten angesprochen wurde. Das ist ein sehr 
politischer Punkt. In dem Qualitätsbericht stehen sehr differenzierte Dinge. Darin 
steht etwas, was bemerkenswert gut ist, vielleicht auch etwas, was bemerkenswert 
schlecht ist, jedenfalls nicht ein einziger Wert, den man auf eine Rankingskala brin-
gen würde. Gegen Ranking hat sich auch die FDP-Abgeordnete, Frau Gebauer, 
ausgesprochen. Rankings haben Probleme über Probleme; darüber müssen wir gar 
nicht reden. Nur eine Zahl zwischendurch: In den USA gibt es Untersuchungen, dass 
bei Rankings 40 % aller Schulen beim Schummeln entdeckt worden sind; es werden 
also noch mehr als 40 % sein. Das ist ganz einfach. Den schlechten Schülern wird 
freundlich gesagt: Ihr habt schon drei Tage lang gehustet, ruht euch mal aus; kommt 
erst am Mittwoch wieder, dann können wir wieder besser zusammenarbeiten. – Das 
passiert ununterbrochen.  

Ranking ist nicht das Thema, aber es kann passieren, wenn Sie ernst mit dem ma-
chen, was ich in dem Antrag oder auch in der Presse gelesen habe; in der Presse 
stand schon fast alles, was wir heute sagen, darüber habe ich mich doch ein biss-
chen gewundert. Ich habe auch gehört oder gelesen, dass man die Daten von VERA 
und die Daten von IGLU – für die Grundschule – in die Berichte der Qualitätsanalyse 
eingeben sollte. Wenn man das macht, durchbricht man etwas, was die Kultusmini-
sterien aller 16 Länder vereinbart haben, nämlich diese Ergebnisse nicht schulscharf 
bekannt zu geben, weil dann ein Ranking daraus gemacht werden könnte mit all den 
Folgen. Wenn man das macht, was vielfach gefordert wird, die Daten der einzelnen 
Schulen in die Einzelberichte hineinnimmt, durchbricht man das, was die KMK ver-
einbart hat. Nachdem Sachsen und Berlin vorhatten, es genauso zu machen, gab es 
darüber eine längere Debatte. 

Außerdem gibt es eine Person, die bloßgestellt wird, wenn man die Berichte veröf-
fentlicht, und das ist der Schulleiter oder die Schulleiterin. Ich habe im Ausland erlebt – 
Frau Hendricks war auch sehr viel in Sachen Auslandsschulen unterwegs –, dass eine 
Schule im Unterricht wunderbar begutachtet wurde, auf der Skala von 1 bis 4 im 
obersten Viertel lag, und der Schulleiter ganz schlecht. Das gab in der Stadt in Afrika 
einen Riesenaufstand. Der Grund war – ich hatte die Evaluation zu machen und war 
dabei –, dass sich die Inspektoren im Vorfeld mit dem Schulleiter getroffen und ge-
stritten hatten. Viele vermuteten, dass das der Grund gewesen sei. Aber es ist vor-
gekommen, dass eine Person bloßgestellt wurde. 

Man kann die Daten veröffentlichen – das machen ja auch einige Länder –, nicht die 
Berichte, in denen gar nicht so viele Daten enthalten sind. Im Wesentlichen sind es ja 
nur Daten zum Unterricht und ganz viele Fallstudien, Dokumentenanalysen, Ergeb-
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nisse von Interviews qualitativer Art, die auch dialogisch geführt werden. Das ist nicht 
technisch-mechanisch, es hat sehr große dialogische Anteile. Man kann sie veröf-
fentlichen, wenn kein Ranking möglich ist. Meine Idee dazu wäre, die Schulleiterda-
ten und die einzelschulischen Daten nicht zu veröffentlichen oder in der KMK einen 
Beschluss zu fassen, dass es alle machen. 

Dann wird aber nicht das erreicht, was man will: Kontrolle von Beratung trennen, Of-
fenheit erzeugen. Das wird dann kaum möglich sein. Das hat mit der Frage zu tun: 
Wie viel Kontrolle ist da eigentlich drin? Wie kann man das Ganze so einfädeln, dass 
eine externe Evaluation produktiv ist, dass wir daraus lernen und den Unterricht wei-
terentwickeln, aber nicht nur, sondern auch die Führung, das Klima und all das? – 
Das wird man nur erreichen können, wenn man Aufsicht von Kontrolle trennt, wenn 
die Qualitätsprüfer der Schule keine Angst machen können, indem sie die Aufsichts-
funktion über sie hätten oder die Daten veröffentlichen könnten, wie sie wollen. Man 
muss in der Tat ganz trennscharf Kontrolle von Beratung unterscheiden. Das ist der 
Grund, weshalb alle Bundesländer außer Nordrhein-Westfalen die Qualitätsagentur 
von der Schulaufsicht, von den Bezirksregierungen, auch örtlich getrennt und in pro-
fessioneller Weise zentralisiert haben. Das ist eine Möglichkeit, eine Voraussetzung, 
Kontrolle von Beratung zu trennen. 

Die andere geht auf die Frage der Piraten zurück, warum ich sage, dass interne Eva-
luation wichtiger ist als externe. Sie ist deshalb wichtiger, weil sie ein Klima des Um-
gangs mit Daten schafft. Das sollte man innerschulisch einmal gemacht haben. Ich 
würde zum Beispiel empfehlen, die 90-Minuten-Stunde einzuführen, wenn man ko-
operativen Unterricht, kooperatives Lernen durchführen will. Bei den 45 Minuten be-
kommt man gerade noch die Gruppenarbeit hin, aber nicht mehr das Entscheidende, 
das Zusammenbringen und das Reflektieren der Ergebnisse. Zur Unterrichtsentwick-
lung gehört auch die Reflexion über den Unterricht durch die Lehrperson und die 
Schüler. Das wird man in 45 Minuten nicht schaffen. Man muss also strukturell etwas 
tun, und das muss in der Schule überlegt werden, genauso wie die Frage, wie man 
eigentlich mit Daten umgeht. 

Durch die interne Evaluation – um das zu Ende zu bringen – entsteht eine Evaluati-
onskultur, der Umgang mit Daten und die Idee: Wir wollen schauen, was dabei her-
auskommt. Wir wollen das objektiviert wissen und nicht nur über Spekulationen. – 
Das kann man über Daten ganz gut, wenn man Instrumente eingesetzt hat, mit de-
nen das ganz schnell auszuwerten ist. Es gibt solche, über die man in der Stunde 
selber an der Tafel auswerten kann, zum Beispiel die Ratingkonferenz; ich weiß 
nicht, wer sie kennt. Die Inspektionen in anderen Ländern arbeiten im Übrigen damit. 
Auch die Hamburger, sehe ich gerade. Ob es die NRW-Inspektion macht? – Die Lei-
terin, Frau Jäger, nickt dazu. Das ist ein Verfahren, das jede Schule übernehmen 
kann. Das können Sie in jeder Stunde mit Schülern, mit Lehrern machen. Das macht 
die Inspektion mit Leuten aus der Schule. Man lernt, wie man mit einfachen Instru-
menten wesentliche Daten erzeugt und auch etwas daraus macht. Wenn das in der 
Schule verankert ist, dann kann man auch ohne Vorurteile mit Nutzen und Ideen mit 
externen Daten umgehen und muss nicht versuchen, die externen Daten irgendwie 
zu unterlaufen. Die Inspektoren wussten nicht, wer bei uns alles krank war usw. Es 
gibt sehr viele Argumente, um Daten nicht ernst zu nehmen. Wenn man gelernt hat, 
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dass Daten nützlich sind, nimmt man sie ernst, und dann nimmt man auch die exter-
nen ernst. 

Ich sage: Man braucht die externe Evaluation, weil man auch blinde Flecken hat. 
Sehr viele kennen das Johari-Fenster. Wir haben Zonen, in denen wir nicht sehen, 
was der Fall ist, aber die anderen sehen es. Jeder Beruf, gerade die professionellen, 
hat blinde Fenster. Die werden von außen geöffnet, erhellt oder wie auch immer. Es 
ist auch ein bisschen Zwang dabei. Bei guten Qualitätsrahmen – so ist es auch in 
NRW – ist die sechste Dimension die, die das Qualitätsmanagement selber über-
prüft. Da steht zum Beispiel die Frage: „Welche Evaluationen habt ihr intern durchge-
führt, und was habt ihr damit gemacht?“, sodass eine gewisse Verpflichtung – ich 
könnte fast sagen: Zwang – in die Schule kommt, interne Evaluationen auch wirklich 
durchzuführen. 

Sie erinnern sich an die SEIS-Fragebögen vor sechs, sieben Jahren, die heute fast 
keine Schule mehr benutzt und die auch damals kaum eine Schule benutzt hat, weil 
man nicht wusste, wie man damit umgehen sollte, auch weil dabei 180 Tabellen her-
auskamen. Also: Man braucht die interne, um eine Reflexionskultur der Evaluation zu 
entwickeln. Und man braucht die externe, damit die interne auch läuft, damit von au-
ßen gesagt wird: Wurde das professionell gemacht oder nicht? Wurde es dialogisch 
ausgewertet? Wurde es überhaupt ausgewertet?  

Frau Hendricks hat gefragt, ob der Umgang mit Daten ein Thema in der Fortbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen ist. Ganz genau weiß ich das auch nicht. In den 
Fortbildungen wird auf jeden Fall daran gearbeitet, wie man Daten interpretiert, was 
Steuerung bedeutet, was Signifikanz ist, ob Signifikanz überhaupt wichtig ist oder ob 
Effektmaße nicht viel wichtiger wären. Das wird schon in Fortbildungen besprochen. 
Sogar bei EMU – von Helmke, was ich sehr schätze – ist der Umgang mit Daten 
Thema. Was sind zuverlässige Daten und was nicht? Aber es gibt, soweit ich sehe, 
keine Fortbildung zu dem Thema: Wie werden aus Daten Taten? Das kann man 
meiner Meinung nach auch nicht über eine Fortbildung zustande bringen, ein Semi-
nar, einen Kurs oder einen Aufsatz. Aufsätze darüber gibt es. 

Es ist ein asymmetrisches Verhältnis. Wenn man zum Arzt geht und feststellt, man 
hat zu hohen Blutdruck, dann sind das Daten aus der Evaluation. Die Ärzte evaluie-
ren uns. Dann wissen wir nicht – die Ärzte manchmal auch nicht –: Was ist jetzt die 
Therapie? Sollte man Jogger werden? Sollte man weniger Weißwein trinken oder 
sogar mehr, wie die Franzosen, die offenbar niedrigeren Blutdruck haben? Oder soll-
te man Tabletten nehmen, und wenn ja, welche? Es ist ein asymmetrisches Verhält-
nis, das nur diskursiv oder dialogisch gelöst werden kann, nämlich indem die Fach-
gruppen – das ist ja auch der Ansatz des Landes NRW – über die Ergebnisse der 
Lernstandserhebungen sprechen und diskutieren: Woran könnte es liegen, dass in 
der Klasse das und das der Fall war? 

Sie müssen auch der Schulleitung berichten. Das tun sie nur intensiv, wenn die 
Schulleitungen ein Stück weit dafür sorgen, auch im Stundenplan dafür sorgen, wenn 
es keinen Druck von außen gibt und nicht die Gefahr besteht, dass in der Zeitung 
steht: Die Schule war in Mathe schlechter als jene Schule. – Ja, der Bericht der Qua-
litätsagentur kann in der Zeitung stehen, wenn er differenziert ist, aber nicht, wenn da 
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nur eine Zahl steht. Das ist genauso bei den PISA-Leuten: Deutschland ist bei den 
Lesefähigkeiten anderthalb Jahre hinter Finnland zurück. – Das kann man meiner 
Meinung nach empirisch präzise, exakt nicht bestimmen. Es sind Parallelwerte. Man 
schätzt und vergleicht und sagt: Es sind ungefähr anderthalb Jahre. 

Es ist besser, solche Daten, die für Ausleseprozesse, für Unterrichtsentwicklung ent-
scheidend sind, erst einmal intern zu behandeln, möglicherweise auch mit einem 
Coach, weil man geneigt ist, wenn man unter sich ist, die weißen Flecken und all 
das, bestimmte Dinge zu übersehen oder schnell zu entschuldigen. Man müsste Leu-
te haben – es gibt Länder, die solche Leute hatten, das Modellvorhaben „Selbststän-
dige Schule“ hatte die auch, jede Schule hatte einen Evaluationsberater –, die dann 
auf die Daten schauen und sagen: „Die habt ihr ja noch gar nicht behandelt. Was 
sagt ihr zu diesen Daten?“, die übersehen werden, weil sie peinlich sind. Der Um-
gang mit Daten ist ein Prozess, nicht nur ein Seminartag und nicht nur ein Papier. 
Sie haben vielleicht den Artikel über Holland gelesen. Dort läuft es als Prozess. Da 
sind die Menschen manchmal eine Woche in der Schule und arbeiten mit den Fach-
gruppen an den Daten. 

Der Hauptpunkt – damit schließe ich – ist nicht die Zeit vor der Inspektion – da pas-
siert vieles, da ist auch die Neuaufstellung sehr gut –, auch nicht die Inspektion sel-
ber, sondern das, was man hinterher mit den Ergebnissen der Inspektion macht. Da 
haben wir noch sehr viel zu tun. Wir werden auch nicht nur einen intelligenteren Um-
gang mit Ressourcen als Lösung anbieten können, weil wir schon einigermaßen in-
telligent mit den Ressourcen umgehen. Wir brauchen mehr Ressourcen und könnten 
uns dabei gut auf andere Länder berufen. 

Dr. Herbert Heermann (Katholische Elternschaft Deutschlands, Landesverband 
NRW): Jetzt versuche ich einmal, die ganze Sache aus Sicht der Eltern ein bisschen 
zu erden. Dabei möchte ich eine Vokabel aufgreifen, die ich durchaus sehr sympa-
thisch fand, die ich auch dick unterstreichen möchte: Es ist kein Gegeneinander, es 
ist ein Arbeitsbündnis und dient der Weiterentwicklung. – Daran möchte ich die 
Sichtweise der Eltern festmachen, weil die mir in der Funktion, in der ich hier sitze, 
naturgemäß am Herzen liegt. 

Zur Weiterentwicklung – davon bin ich fest überzeugt – gehört auch das Widerspie-
geln der Ergebnisse in der Öffentlichkeit, nicht in dem Sinne: „Frau Müller muss weg“ 
oder: „Der Lehrer soll das soundso machen“, aber die Schule sollte schon mit dem, 
was sie als Information und Ergebnis bekommt, auch in der Öffentlichkeit konfrontiert 
werden. Institutionen und Organisationen müssen sich mit dem, was letztendlich 
Auswirkungen auf die Menschen hat, die dort arbeiten, in der Öffentlichkeit ausei-
nandersetzen. – Das nur grob gesagt. Aufgrund der Zeit sei mir das so platt darge-
stellt erlaubt. Es sollte auch – das ist richtig – keine Bloßstellung einzelner Personen 
sein. 

Ein bisschen hebe ich den Finger, weil mir eine Aussage so nicht gefällt. Ich meine 
immer unterschwellig herauszuhören: Schlechte Ausgangssituationen müssen auto-
matisch Förderung mit sich bringen. – Ich bin der Überzeugung, dass es durchaus 
Beispiele gibt, bei denen man landläufig vielleicht von einer „schlechten“ Ausgangssi-
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tuation sprechen würde, man aber sehr effektive und sehr gute sowohl didaktische 
als auch methodische Ansätze findet, damit umzugehen. Deswegen möchte ich das 
pauschale Urteil mit einem Fragezeichen versehen. 

Dorothea Schäfer (GEW, Landesverband NRW): Ich kann es etwas kürzer ma-
chen, weil Herr Prof. Rolff und auch Frau Dr. Diedrich schon einiges gesagt haben.  

Zu der Frage der Veröffentlichung der Daten – ja oder nein? –, also der Forderung 
nach Transparenz: Man muss das zusammen mit dem Ziel der Qualitätsanalyse se-
hen. Was ist das Ziel? Wenn es das Ziel ist, die Schulen zu unterstützen, besser zu 
machen, die Qualität von Schule und Unterricht zu verbessern, also der Schule mit 
der Qualitätsanalyse eine Hilfestellung zu geben, um zu erkennen: „Wo sind wir gut, 
wo sind wir noch nicht so gut?“, dann ist das eine Rückmeldung an die Schule. Inso-
fern halten wir das, was jetzt vorgesehen ist, nämlich dass die Ergebnisse ausführ-
lich in der Schule besprochen werden – die Schulkonferenz ist das höchste Gremium 
der Schule, da sind alle beteiligten Gruppen vertreten, die Eltern, die Schülerinnen 
und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer –, für gut, und dann muss dort auch be-
sprochen werden: Welche Konsequenzen hat das? 

Zu dem anderen Punkt ist schon einiges gesagt worden. Das führt zu einem „Bla-
ming and Shaming“. Das kann man nicht verhindern, wenn da steht: Die Schule A 
hat die und die Ergebnisse. Es ist schon gesagt worden: Schulleiterinnen und Schul-
leiter kann man auch ohne Namensnennung immer identifizieren. Dahinter ist aus 
Sicht des Datenschutzes mit Sicherheit ein dickes Fragezeichen zu machen. Bei an-
deren kann man sagen: die Mathematiklehrer. – Das ist dann eine größere Gruppe. 
Manchmal ist auch der Informatiklehrer oder die Lateinlehrerin zu identifizieren, weil 
es nicht so viele an der Schule gibt. Die Frage des Datenschutzes ist hier zu berück-
sichtigen. 

Aber noch einmal: Wenn das Ziel nicht ist, ein Ranking zu machen, die Kontrolle an 
oberster Stelle stehen zu haben, sondern die Unterstützung, dann muss es in der 
Schule diskutiert werden. Es muss dann natürlich auch die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass die Schule Unterstützung bekommt und nicht nur Hinweise, wie sie 
sich selbst aus dem Sumpf ziehen kann, wenn sie im Sumpf ist. 

Das würde auch – damit komme ich zu den Fragen von Frau Pieper – die Akzeptanz 
in den Schulen weiter erhöhen. Wenn die Schulen nämlich wüssten, dass es nach 
dem Besuch der Prüferinnen und Prüfer Unterstützung gibt, dann wäre, glaube ich, 
die Quote der Schulen, die freiwillig sagen: „Wir hatten zwar erst vor zwei Jahren ei-
ne Untersuchung, aber wir möchten ganz gerne, dass die noch mal kommen“, zu 
verbessern. Da schlottert auch niemand. In der Vorbereitung auf heute habe ich mit 
vielen Schulleiterinnen und Schulleitern und auch mit Lehrerinnen und Lehrern ge-
sprochen. 

Natürlich macht es Arbeit. Das war ja der Grund, warum im letzten Jahr darum gebe-
ten worden ist, dass die Gymnasien, die mit dem doppelten Abiturjahrgang belastet 
waren, die Qualitätsanalyse noch aufschieben konnten. Das ist gemacht worden, das 
war vernünftig. Es macht vor allen Dingen dann Arbeit, wenn bestimmte Dinge eben 
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nicht vorher schon gemacht worden sind, wenn erst dadurch der Anstoß kommt, sich 
das Schulprogramm noch einmal anzuschauen und zu prüfen, ob es noch der aktuel-
len Situation entspricht, oder wenn bestimmte andere Dokumente erst erstellt werden 
müssen. Das ist auch nicht nur ein Tag. 

Bei der Aussage: „Alle sind froh, wenn es vorbei ist, anschließend passiert nichts, 
und wir sind dann erst in 20 Jahren wieder dran“ stimmt das Letztere, glaube ich, 
nicht. Wenn es hilft, wenn es eine Unterstützung ist – das war die Rückmeldung von 
vielen Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich gesprochen habe –, dann haben sie 
auch gesagt: Ja, das hat Arbeit gemacht, und natürlich läuft alles andere weiter, aber 
als über den Bericht gesprochen wurde, ist sehr transparent gemacht worden, wie 
wir manches hier eingeschätzt haben. – Sie hatten dann das Gefühl, dass sie im 
Grunde ein gutes Spiegelbild bekommen haben und jetzt noch etwas genauer wis-
sen, worum sie sich verstärkt kümmern müssen. 

Zu der Frage: Müssen Schulen in schwierigen Lagen unbedingt Ressourcen be-
kommen? Heißt das nur zusätzliche Fortbildung? – Dazu hatte vorhin auch Herr 
Prof. Heinrich etwas gesagt. Man muss sich ansehen, wie Schulen in schwierigen 
Lagen trotzdem gut sein können. Es gibt schon seit ganz vielen Jahren den Schul-
verbund „Blick über den Zaun“. Man tauscht sich gegenseitig aus, besucht sich, es 
gibt Best-Practice-Beispiele, Tipps, reformpädagogische Ideen werden ausgetauscht. 
Das ist kein Automatismus, weil die Schulen ganz unterschiedlich mit besonderen 
Belastungen umgehen. Es hängt ganz oft an der Schulleitung. Manche Schulleitun-
gen haben mehr Ideen und hängen sich mehr rein. Es gibt Schulen, die trotz schwie-
riger Lage gute Quellen an zusätzlicher Unterstützung haben, sei es über anders ge-
nerierte Gelder. 

Ich meine auch nicht nur Fortbildung. Es gibt Situationen, dass Schulen eine andere 
Stellenausstattung brauchen. In der Landtagsanhörung zum 9. Schulrechtsände-
rungsgesetz ging es ja um die Frage: Fangen jetzt alle Schulen gleichzeitig mit Inklu-
sion an, oder werden es doch erst bestimmte Schulen sein? Da war ein Stichwort, so 
etwas wie einen Soli in Sachen Inklusion einzurichten. Es muss nicht ein Automatis-
mus sein, das sollte es auch nicht. Aber wenn man erkennt, dass es dieser Schule 
helfen würde – man kann die Ergebnisse der Qualitätsanalyse dazunehmen –, dann 
muss nicht nur zusätzliche Fortbildung angeboten werden, sondern es müssen auch 
Ressourcen in Form von Stellen sein. Dann kann die Schule mehr Zeit aufwenden, 
um die Schulentwicklung voranzubringen. 

Was passiert mit den Ergebnissen? – Dass es keine Information der Lehrkräfte gibt, 
Frau Gebauer, ist nicht richtig. Es gibt ein ausführliches Gespräch. Die Lehrerkonfe-
renz befasst sich mit den Ergebnissen. Es gibt die Schulkonferenz. Dass die Ergeb-
nisse auch nicht in der Schulgemeinde diskutiert werden, habe ich noch nirgendwo 
gehört. Das war vielleicht am Anfang so, als nur ein kleiner Zirkel damit befasst war 
und man noch nicht so richtig wusste, wie man damit umgehen soll. 

Prof. Dr. Michael Heinrich (Fakultät für Erziehungswissenschaft, Universität 
Bielefeld): Aufgrund der Argumentationslogik möchte ich mit der eher allgemeinen 
Frage in Richtung Ökonomie beginnen und sagen, dass eine Polarisierung von der 
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Pädagogik und der Ökonomie nicht sehr hilfreich ist, sondern es muss deutlich wer-
den, dass es innerhalb der Pädagogik eine sehr ökonomische Variante gibt. Das 
Ökonomiedenken ist in der traditionellen Pädagogik viel stärker verankert, als es uns 
lieb sein kann. Da werden permanent Rankings gemacht. Jede Klassenarbeit ist ein 
Ranking, und die entsprechenden Rankingplätze werden typischerweise auch an der 
Tafel abgebildet bzw. im Dialog der Schülerinnen und Schüler oder in den Tränen in 
der letzten Reihe deutlich. 

Johannes Bellmann hat für die Pädagogik sehr schön herausgearbeitet, dass Anfang 
des 20. Jahrhunderts in Amerika das sogenannte „Social Efficiency Movement“ den 
Taylorismus aufgriff bzw. umgekehrt der Taylorismus in dieser Zeit vielleicht viel von 
der Pädagogik gelernt hat, nämlich wie effektive Menschenführung funktioniert. Das 
heißt, wenn Sie fragen: „Warum führt das Ökonomische oder die Kritik am Ökonomi-
schen nicht vielmehr zu Protest im Rahmen solcher Verfahren?“, dann würde ich sa-
gen: weil das ökonomische Denken in vielen pädagogischen Richtungen viel tiefer 
verwurzelt ist, als man gemeinhin denken mag, zumindest dann, wenn man aus re-
formpädagogischer oder aus urbanistischer Perspektive argumentiert. Das sind dann 
eher die Skeptiker und Skeptikerinnen, wenn infrage steht, inwieweit das Ökonomi-
sche hier überhandnimmt. 

Ich möchte das allerdings ein bisschen anders wenden, durchaus im Sinne einer 
humanistischen Pädagogik bzw. einer Reformpädagogik argumentieren und dennoch 
für die Qualitätsanalyse – man kann sogar sagen: gerade deswegen –, die sich aber 
nicht dem Diktat des Ökonomischen unterwirft. In den letzten Jahren wurde im Rah-
men von Bildungsgerechtigkeit sehr stark auf die kognitive Leistungsfähigkeit fokus-
siert. Das hängt einfach mit technischen Messverfahren zusammen. Kognitive Leis-
tungsfähigkeit lässt sich leichter messen. Ich glaube, uns konnte nichts Besseres 
passieren als die UN-Behindertenrechtskonvention, die die Selbstgewissheit, dass es 
Bildungsgerechtigkeit jenseits von Leistungsgerechtigkeit geben kann und muss – im 
Sinne von Beteiligungs- oder Anerkennungsgerechtigkeit jenseits von Leistung –, 
nachhaltig irritiert. 

Das führt mich zu der Frage: Welche Funktion kann Schule hier haben, bzw. inwie-
weit muss sich Schule in gewisser Weise auch autonom gegenüber anderen Syste-
men verhalten? In der Schultheorie geht es ganz klar immer um die Autonomie der 
Schule – auch gegenüber anderen gesellschaftlichen Subsystemen –, soll heißen, 
sich der allzu schnellen Verwertbarkeit von Bildung entgegenzustellen und zu sagen: 
Nein, Bildungsprozesse sind als Persönlichkeitsbildung zu denken und nicht ad hoc 
auf die tagesaktuelle Verwertbarkeit hin auszurichten. 

Genau das wäre für mich der Punkt, zu fragen – vor dem Hintergrund der Autonomie, 
die wir im pädagogischen Bezug brauchen, und der Autonomie der Lehrkräfte, die 
sich daraus ableitet –: Brauchen wir auch eine Autonomie der Schule? Ich würde sa-
gen, dass sich die Autonomie der Schule gerade im Verfahren der Qualitätsanalyse 
bewähren muss, und zwar im kritischen Miteinander – manchmal auch im Gegenei-
nander –, aber dann auch in der Aushandlung: Was bedeuten ihre Normen? Der 
Staat setzt mit einem solchen Orientierungsrahmen erst einmal Normen – es muss 
klar sein, dass es hier ein sehr effektives Mittel von Normendurchsetzung gibt –, und 
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die müssen ausgehandelt werden. Dann muss die Schule begründen und plausibili-
sieren können: Wir machen es hier anders, weil …, und dafür haben wir gute Argu-
mente. – Eine solche Herausforderung zur Autonomie ist natürlich eine schwierige 
Sache. In Kants Vorlesungen zur Pädagogik hieß es schon so schön: „Wie kultiviere 
ich die Freiheit bei dem Zwange?“ Genau das ist das Problem, mit dem jede Form 
von Erziehung, aber auch jede Form von Steuerung und aufklärerischer Absicht zu 
tun hat. 

Damit bin ich bei der Frage der Veröffentlichung, die Frau Beer gestellt hat. Wie wür-
de ich mich im Bereich Veröffentlichung positionieren? – Wir mussten immer wieder 
feststellen, dass Diskurse eine Entität sui generis sind, also: Diskurse lassen sich 
nicht beherrschen. Aus dieser Einsicht nehme ich erst einmal die Position der Vor-
sicht ein. Wir haben unspektakuläre Beispiele wie in Hamburg, wo es seit 2003 gut 
funktioniert, und wir haben katastrophale Beispiele, wenn wir nach England schauen 
oder uns das High-Stakes Testing in Amerika ansehen. Soll heißen: Es hängt sicher-
lich einerseits davon ab, wie man Daten veröffentlicht. Aber auch dann bleibt eine 
Restunsicherheit dahin gehend, dass sich der Diskurs als Diskurs eben nicht kontrol-
lieren lässt. Hier würde ich auch eine Differenz zwischen Hamburg und dem Flächen-
land NRW sehen. Innerhalb von Hamburg haben die Eltern eine viel größere Mög-
lichkeit zur Schulmobilität. Sie können ihr Kind in den nächstbesseren Stadtteil … – 
Das geht nicht? 

(Dr. Martina Diedrich [Institut für Bildungsmonitoring und Qualitäts-
entwicklung, Hamburg]: Das ist ein Mythos, auch wenn Eltern in 
Eimsbüttel ihre Kinder bei Freunden anmelden, damit sie das kön-
nen!) 

– Okay. Für NRW würde ich dann auf jeden Fall sagen: Wir haben ganz viele unter-
schiedliche Schulbezirke, die mit unterschiedlichen Formen der Konkurrenz von 
Schulen untereinander kämpfen müssen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die 
Veröffentlichung im Schulbezirk A nichts auslöst, im Schulbezirk B aber eine Kata-
strophe, weil dort eine bestimmte Konstellation von Schulen unterschiedlicher Prä-
gung oder Profilierung existiert, die dann auf einmal gegeneinander ausgespielt wer-
den. Es geht um die Schülerklientel. Man spricht in der Schulprofilierungsforschung 
von Wettbewerb erster und zweiter Ordnung. Wettbewerb erster Ordnung heißt: Ich 
muss erst einmal genügend Schülerinnen und Schüler haben, um die Schule über-
haupt weiterführen zu können. Wenn ich das erreicht habe, kommt der Wettbewerb 
zweiter Ordnung: Wenn ich sehr viele Anmeldungen habe, dann kann ich mir die 
Besten heraussuchen. – Das sind die Mechanismen, die dort greifen. Die würde ich 
je nach Schulbezirk doch für sehr unterschiedlich wirksam halten. Daraus resultiert 
ein Stück weit meine Vorsicht gegenüber Veröffentlichungen, weil ich argumentiere, 
dass wir sehr unkontrollierbare Effekte haben werden, und zwar NRW-weit sehr un-
terschiedlich. 

Zur Frage von Frau Hendricks in Richtung: Was kann man für Schulen in schwieriger 
Lage tun? Wie kann man sie stützen, und wie sähe ein solches Unterstützungsange-
bot aus? – Hier stimme ich mit Frau Schäfer überein: Lehrerfortbildung ist die eine 
Linie, aber Ressourcen vor Ort sind die andere notwendige Linie. 
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Ich bin Schulentwickler, insofern kenne ich viele Schulen. Zwei kenne ich im Sinne 
eines Experten aus Betroffenheit: An der einen habe ich mein Referendariat ge-
macht, dem angeblich ältesten Gymnasium Nordrhein-Westfalens, wo man gerade 
Hebräisch abgeschafft hatte, als ich kam, das eine Schülerklientel hatte, die sehr 
leicht zu beschulen war. Ich hatte es im Referendariat also pädagogisch leicht. Das 
andere ist das Oberstufen-Kolleg in Bielefeld, wo wir eine sehr heterogene Schüler-
schaft haben. 

Wenn ich die beiden Systeme vergleiche, dann ist der Blick auf den Schüler und die 
Schülerin als Person in ihrer Lernbiografie unglaublich auffällig. Wenn man sich fragt: 
„Wie findet das seinen Ausdruck?“, dann kann man sagen: zum Beispiel darin, dass 
jede Lehrkraft zehn oder zwölf Schülerinnen und Schüler als Mentor und Mentorin 
zugeordnet bekommt und diese in ihrer ganzen Schullaufbahn verantwortlich beglei-
tet. Das heißt, die zugeordnete Mentorin Frau Müller führt regelmäßig Entwicklungs-
gespräche: Wie sieht es aus? Warum warst du letzte Woche nicht da? „Brennt“ es zu 
Hause? Sie übernimmt in dieser Art und Weise Verantwortung für eine Schülerin o-
der einen Schüler, was in anderen Systemen oftmals – wenn ich es böse formuliere – 
in kollektiver Verantwortungslosigkeit diffundiert, die erst mit der Zeugniskonferenz 
zum Ende des Schuljahres virulent wird. 

Ich meine, dass solche Systeme schulstrukturell verankert werden könnten. Auch 
dabei stellt sich die Ressourcenfrage: Ist das wöchentliche oder monatliche Führen 
eines Gesprächs, die Betreuung von zwölf Schülerinnen und Schülern in dieser Art 
und Weise nicht irgendwann auch eine Entlastungsstunde wert? Das rechnet sich 
garantiert. Die Tutorinnen und Tutoren werden natürlich Effekte zeitigen, indem sie 
beispielsweise sagen: Neun Schülerinnen und Schüler treffe ich nur sehr selten, da 
läuft auch alles, aber drei sind echt harte Fälle in dem Sinne, dass sie sehr betreu-
ungsaufwendig sind. – Damit diese dann die Betreuung bekommen, die sie benöti-
gen, wären solche Maßnahmen sinnvoll. 

Man muss es also schaffen, die Schulen, die in solch schwierigen Lagen sind, aus 
der Ohnmacht zu befreien, die sie verspüren, dass sie die strukturell Benachteiligten 
seien. Das merkt man sehr schnell, wenn man an einem Schulstandort ist, der struk-
turell benachteiligt ist. Das Schlimme ist, dass wir gerade dort die Kolleginnen und 
Kollegen mit dem höchsten pädagogischen Ethos verheizen. Denn wer an einer sol-
chen Schule ist und sich nicht sofort wieder wegbewirbt, der hat ein pädagogisches 
Ethos, der möchte etwas bewirken. Ich würde sagen: Für solche Lehrkräfte und für 
solche Schulen müssen wir Systeme entwickeln. 

Ich habe auch ein paar Jahre Supervisionsgruppen für Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen geleitet. Es gab einen sehr hohen Bedarf, in dieser Art und Weise 
über die eigene pädagogische Arbeit zu reflektieren, gerade an den Schulen, die ei-
ne Schülerklientel haben, die nicht wie selbstverständlich morgens zur Schule 
kommt, sondern bei der die Lehrerinnen und Lehrer zum Teil hinterhertelefonieren 
oder sogar nach Hause fahren, damit das nicht die Polizei macht. Für diese Schulen 
und diese Schülerkomposition brauchen wir solche Mechanismen, die gerade dieje-
nigen auffangen, die sonst am Ende des Schuljahres wegbrechen würden. 
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Dr. Matthias Burchardt (Humanwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln): 
Wir haben jetzt viele schöne, wünschenswerte pädagogische Maßnahmen und Ziele 
gehört. Der Zusammenhang zur Qualitätsanalyse ist aber nicht ganz deutlich gewor-
den. Wir haben auch viele edle Motive gehört – Dialogizität, Diskursivität, pädagogi-
sches Ethos –, aber das mit Qualitätsanalyse in Einklang zu bringen, scheint mir eine 
Schimäre zu sein, die etwas zusammenbringt, was nicht zusammenpasst. Ich glau-
be, hier läuft etwas auseinander, weil wesentliche Punkte ungeklärt bleiben, über die 
man sich mit Machtentscheidungen hinwegsetzt, so wie man unbequeme Wirklich-
keiten auch für inexistent erklärt. 

Ich habe drei Qualitätsanalysen persönlich begleitet, flächendeckend im Land Inter-
views für einen Artikel in einer überregionalen Tageszeitung geführt und glaube, 
dass ich tatsächlich ein realistisches Bild von dem habe, was da passiert. Es ist 
strukturell eingebaut, dass die Parteien gegeneinander ausgespielt werden, weil man 
sie getrennt voneinander befragt und bewusst Meinungsabweichungen voneinander 
provoziert. Man hat fast den Eindruck, dass da Techniken des Verhörs angewendet 
werden, die etwa bei getrennter Befragung von Zeugen eine Rolle spielen. 

Zu dem Machtmodell, das sich dahinter verbirgt: Sie haben sich an dem Begriff des 
Tribunals gestoßen. Das bezieht sich – ich schließe da gerne eine Bildungslücke – 
auf eine soziologische Theorie von Ulrich Bröckling, der das Regieren durch Quali-
tätsmanagement analysiert hat. Deshalb taucht der Begriff dort auf. 

Umgekehrt geht es um folgende Punkte, erst einmal um die erkenntnistheoretische 
Frage, die Herr Paul aufgeworfen hat: Tests zeigen Dinge, aber Tests blenden auch 
aus. Derjenige, der die Hoheit über die Testkriterien hat, hat die Hoheit über das, 
was als Wirklichkeit erscheinen darf, und über das, was ausgeblendet wird. Die Dis-
sonanzen, die entstehen, hat uns Frau Vogt aufgezeigt. Insofern sollte es das Inte-
resse der Politik sein, auf das zu zeigen, was eben nicht in Erscheinung tritt, was 
ausgeblendet wird. 

Zweitens haben wir ein Normativitätsproblem. Wir hören immer wieder von Diskursi-
vität. Sie sagen: „Es gibt guten Unterricht“, und Sie sagen: Es muss Zwang ange-
wendet werden. – Was guter Unterricht ist, ist selbst unter Wissenschaftlern höchst 
umstritten. Die Hattie-Studie hat da einen Aufschlag gemacht, der höchst diskutabel 
ist. Ich finde es auch gut so, dass das im diskursiven Raum umstritten bleibt, weil das 
die Quelle von Fortschritt und Korrektur ist und der Wissenschaft zu eigen. Wer das 
in einem bestimmten Kriterium für guten Unterricht stillstellt, der entfernt sich aus 
dem Bereich der Wissenschaft und tritt in den Bereich der Ideologie. Insofern ist es 
gut, wenn wir die ideologische Homogenität, die durch eine Qualitätsanalyse proji-
ziert wird, aufbrechen für die Perspektive der Vielfalt. Gerade eine grüne Partei ist ja 
interessiert an der Vielfalt eines Genoms im Bereich der natürlichen Arten. So ist 
auch pädagogische Vielfalt etwas, von dem ein Bildungssystem nur profitieren kann. 
Die erwächst eben nicht aus Standardisierungen und Qualitätsanalysen nach vorge-
gebenen Standards und Kriterien, sondern aus der freien Praxis der Beteiligten. 

Ein weiteres erkenntnistheoretisches Problem sind die Daten. Die Daten, die erho-
ben werden – Sie haben es sehr schön gesagt –, sind interpretationsbedürftig. Man 
kann auch sagen: Das ist wie beim Rohrschachtest – Sie kennen die Sache mit dem 
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Tintenklecks –, der eine sieht ein Kaninchen, der andere einen Schmetterling. Das 
heißt, die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, müssen eigentlich wieder 
dem pädagogischen Diskurs zugeführt werden. Insofern sind Daten wiederum nur 
Ersatzhandlungen, die auf Machtverhältnisse verweisen, nämlich: Was wird über-
haupt zum Datum erhoben, und was geht verloren, wenn ich Daten erhebe? Das ist 
ein Problem, das auch nicht aufgelöst werden kann. 

Auf der Ebene des Verfahrens sehe ich weiterhin Konflikte, die sich an offensichtli-
chen oder verschleierten Machtstrukturen festmachen. Denn selbst wenn sich Schu-
len selbst evaluieren, sind sie an Standards gebunden, auf die sie entweder Zugriff 
haben oder nicht. Ich finde es problematisch, wenn sie darauf keinen Zugriff haben. 
Was wir früher einmal als Bildung erachtet haben, war die Befähigung zur Urteils-
kraft. Urteilskraft ist in dem Zusammenhang vom Allgemeinen und Besonderen nach 
Maßgabe der eigenen Vernunft zu finden und nicht das Abgleichen von Soll- und 
Istwerten oder von Standards und eigenen Leistungsanforderungen. Das war der 
Kern der abendländischen Bildung, der mit Aufklärung in Verbindung gebracht wor-
den ist, was ich über diese Verfahrensschiene ein bisschen unterboten sehe. 

Zu den Alternativen hat Herr Felten einiges gesagt, Herr Prof. Krautz wird vermutlich 
auch noch einiges sagen. Bei den beiden ist die Redezeit dann besser aufgehoben. 

Christa Schulte (KultCrossing, Köln): Meine Stichworte sind „Schulleitung“ und 
„Qualität“. Es wurde mehrfach über die Schulleitung gesprochen. Ich finde schon, 
dass die Schulleitung bei der Struktur und auch bei der Qualität von Schule eine 
maßgebliche Rolle spielt. Insofern muss sie bei einer Veröffentlichung solcher „Da-
ten“ auch dafür geradestehen; denn sie muss ja mit dem Kollegium zusammenarbei-
ten. 

Jetzt ist die Frage: Was kommt dabei heraus? Was umfasst der Qualitätsbegriff? 
Hier möchte ich mich Herrn Felten anschließen, der sagt: Eine Schulleitung muss 
auch an Unterrichtsqualität interessiert sein. – Die Unterrichtsqualität ist ganz beson-
ders wichtig, weil sie letztendlich dem Schüler zugutekommt. Es geht dabei nicht um 
den einzelnen Lehrer, sondern darum: Wie sieht das Schulprofil aus? Wie sollen wir 
das machen? Es geht auch darum: Wie sieht die Wirklichkeit an der jeweiligen Schu-
le aus, das heißt, mit welchen Eckdaten muss sie umgehen? An welchem Standort 
ist sie? Welche Schülerklientel hat sie? Das ist sicherlich völlig unterschiedlich. Ich 
fand den Halbsatz bemerkenswert: Gute Schüler brauchen keinen Unterricht. Dann 
kam Gott sei Dank: Sie haben Anspruch auf guten Unterricht. – Ich finde, das hat je-
der Schüler verdient. Das muss man wirklich von Ort zu Ort überprüfen. Man muss 
dort auch Freiräume schaffen und die Ressourcen bereitstellen. 

Hier ist sehr viel von Ressourcen gesprochen worden. Ich halte es auch für notwen-
dig, diese zur Verfügung zu stellen. Nicht nur als Lehrerin in dem System selbst, 
sondern auch als Ehrenamtlerin in einem Bildungsunternehmen habe ich sehr viel 
Einblick in unterschiedliche Schulformen ab Klasse 5 und kann nur immer wieder sa-
gen, dass die Schulen, die in dem Verfahren durchgefallen sind, hinterher alleine da-
standen oder es sogar Stress unter den Kollegen gab. Das ist einfach nicht von der 
Hand zu weisen, das kann man nicht schönreden. Es gibt sicherlich Schulen, bei de-
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nen es super gelaufen ist. Ich freue mich, dass Frau Beer an einer Schule war, an 
der das alles ganz toll gelaufen ist. Ich freue mich auch, dass sie gesagt hat: Schul-
entwicklung braucht Zeit. – Nur, ich glaube, dass ich den Zeitbegriff anders verstehe. 
Denn Schule braucht Zeit im System. Es wurde kurz angesprochen: Die 90-Minuten-
Stunde ist auf jeden Fall wichtig, um auch Inhalte zu festigen. Die Kollegen brauchen 
Zeit – pädagogisches Ethos wurde genannt –, um sich um den jeweiligen Schüler 
kümmern zu können, um nicht zu „ersticken“. 

Dann fällt immer wieder das Wort „Daten“. Es ist schön, wenn man Daten hat. Aber 
Sie kennen das ja: Was macht man mit den Daten? Die muss man erst interpretieren 
können. Ich fände es viel schöner, sehr viel sinnvoller und nützlicher, wenn man nicht 
von den Daten sprechen würde, sondern wenn der Schulleiter mit seinem Kollegium 
mehr Zeit fände, die spezifische Situation seiner Schüler – seiner Klientel – aufzu-
nehmen, an der Stelle eigenständig arbeiten und sehr wohl auf Hilfe zurückgreifen 
könnte. Das wäre für mich das Optimum. Aber ich habe das Gefühl, davon sind wir 
noch ein bisschen entfernt. 

Ganz wichtig sind auch die Lernatmosphäre – Herr Prof. Rolff hat es genannt –, 
Schulklima und Führung. Das ist entscheidend für gutes Lernen, nicht nur im Unter-
richt, sondern auch in einem Kollegium. An der Stelle möchte ich Herrn Leisner auf-
fordern, bei seinem Standpunkt zu bleiben: Die Schulen müssen auch besser ausge-
stattet sein. – Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann viele Dinge machen oder bin 
auf einem ganz bestimmten Level, um Schüler zu unterrichten, wenn ich das ent-
sprechende Handwerkszeug dafür habe. 

Es ist Zufall, dass ich aus Unterrichtsideen und dem Baukasten eine gemeinnützige 
GmbH habe errichten können. Eigentlich dürfte das gar nicht sein, das müsste 
selbstverständlich in Schule integriert sein. Wertebildung, kulturelle Bildung beziehen 
sich nicht nur auf die Fächer Musik und Kunst, sondern können in jedem Unterricht an-
gedockt werden, und zwar entweder in einer Phase, in einem Projekt oder dauerhaft. 

Schulberater und Coaching – Frau Pieper nannte es vorhin – sind sicherlich auch ei-
ne gute Idee, auf die die Schulleitung zurückgreifen kann. Aber erst einmal muss klar 
sein: Was möchte ich? Wie sieht meine Schule aus? Denn die sind wirklich mannig-
faltig in ihrer Art. 

Prof. Dr. Jochen Krautz (Fachbereich Design und Kunst, Bergische Universität 
Wuppertal): Ich habe heute Nachmittag schon gelernt, dass wir hier im politischen 
Raum sind und dass man sich bemühen sollte, möglichst verständlich zu reden, da-
mit Unterstellungen, hier sei von militärischem Vokabular die Rede, gar nicht erst zu-
stande kommen. Ich werde also bei der Beantwortung der Fragen versuchen, die 
drei wesentlichen Punkte noch einmal verständlich herauszuheben. 

Zu der Frage der Schulaufsicht, das heißt: Können das nicht einfach nette Menschen 
sein, die in dem Arbeitsbündnis miteinander über Schulqualität beraten? Frau Died-
rich, die QA ist Teil der Schulaufsicht. Die ist Dienstvorgesetzte. Sie haben den 
Dienstvorgesetzten, die Behörde, im Klassenzimmer stehen, der mit einer bestimm-
ten normativen Vorgabe kommt. Was tun Sie? – Ihnen schlottern nicht die Knie, das 
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freut mich sehr. Ich habe im Vorfeld dieser Anhörung mit etwa 25 Kolleginnen und 
Kollegen aus unterschiedlichen Schulformen gesprochen, die genau das Problem 
beschreiben. Da ist aber – das gebe ich zu, ich werde versuchen, mich dessen an-
zunehmen – auch qualitative Forschung nötig, um genau herauszuarbeiten, wie die 
QA eigentlich wirkt, also was sie tatsächlich hinterlässt. Ich stimme Herrn Rolff völlig 
zu, dass der mindeste erste Schritt wäre, sie aus der Position herauszunehmen, in 
der sie im Moment ist. Das ist aber nur die Minimalanforderung, weil damit die ande-
ren grundsätzlichen Probleme noch nicht behoben sind. Ich versuche, auch die noch 
einmal zu erklären. 

Frau Vogt hat dankenswerterweise ein plastisches Beispiel gebracht. Hier geht es 
nicht nur um unterschiedliche Deutungshoheiten – die einen denken: „Wir sind eine 
gute Schule, weil unsere Abiturienten gute Noten haben“, und die QA sagt: Ihr macht 
schlechten Unterricht –, sondern hier prallt genau das Problem aufeinander, dass 
eben nicht geklärt ist, welches Verständnis von Qualität eigentlich angelegt wird. Die 
Kollegen an den Schulen gehen davon aus, dass sich, wenn sie guten Unterricht 
machen, das darin zeigt, dass die Schüler etwas wissen und können, was sich dann 
in solchen Abschlussprüfungen niederschlägt. Ich würde sagen: zu Recht. 

Wir haben jetzt das Problem, das permanent über Qualität geredet wird, aber nicht 
gesagt wird, worum es eigentlich geht. Frau Diedrich und Herr Rolff haben es dann 
immerhin doch präzisiert, nämlich: Es geht gar nicht um den einzelnen Lehrer und 
seinen Unterricht, sondern generell um seine Art, zu unterrichten. Sie sagen ande-
rerseits: Es gibt ein Recht auf guten Unterricht. Kollege Burchardt hat schon gefragt: 
Was ist denn das? Wer setzt wiederum fest, was guter Unterricht ist? 

Herr Rolff, es ist eine bemerkenswerte These, dass sich Lehrer permanent anzupas-
sen hätten. Es wurde auch gefragt: Was bringe ich meinen Studenten bei? – Ich 
bringe ihnen als Erstes bei: Auch Lehrpläne können falsch sein, Lehrpläne können 
Unsinn enthalten. Prüfen Sie das mit Ihrem Sachverstand, dafür bilden wir Sie an ei-
ner Universität aus. – Das heißt, es ist die Pflicht der Lehrer, sich nicht schlicht anzu-
passen, sondern die Prozesse kritisch zu reflektieren. 

Wir müssen also grundsätzlich klären – ich habe versucht, das am Anfang meines 
Papiers möglichst klar aufzuschreiben –: Was sind eigentlich die Kriterien von Quali-
tät? Ist ein Kriterium, dass die Schüler etwas wissen und können und ansonsten die 
Erziehungsziele erreicht sind, oder worum geht es eigentlich? Wenn es nur um die 
Prozesse geht, die den Unterricht rahmen, das heißt, wir beschreiben Steuerungs-
handeln, dann ist genau das bestätigt, was ich vermutet oder analysiert habe: Die 
QA kann und will den eigentlichen Heizkessel – da, wo gearbeitet wird, den Unter-
richt – gar nicht erfassen. Das ist ja das, was die Praktiker beklagen: Die sehen sich 
etwas ganz anderes an als das, was wir tun; damit können wir nichts anfangen. – 
Kunststück, weil die Steuerungsprozesse oder das gesunde Schulfrühstück angese-
hen werden, aber nicht der Kernmoment von Unterricht. Herr Rolff hat es gesagt: Da 
geht es gar nicht um Didaktik. – Wenn ich aber Unterricht verbessern will, ist das die 
Kernfrage. 

Zu dem Problem der Normativität: Wenn der Referenzrahmen als ein Kriterium fest-
legt – ich zitiere –: „Die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen wird auf zuneh-
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mend selbstständiges und selbstreguliertes Lernen ausgerichtet“, dann ist das eine 
normative Vorgabe, die die QA einfach durch die Macht ihrer Evaluation durchsetzt. 
Natürlich passe ich mich daran an, weil davon das Ergebnis abhängt. Es ist aber 
auch ein Eingriff in die Methodenfreiheit. Es ist schlicht und ergreifend ein Eingriff in 
die pädagogische Freiheit. 

Insofern zu der Frage nach den Alternativen: Wenn man über Alternativen redet – ich 
finde die Formulierung „Aushandlung von Normen“ des Kollegen Heinrich sehr gut, 
völlig d’accord –, dann muss auch klar sein, wie der strukturelle Rahmen dazu aus-
sieht. Dann kann ich eben nicht mit dem Dienstvorgesetzen darüber verhandeln, ob 
ich seine Ankreuztests erfülle, sondern dann bräuchte ich Praktiker, Kollegen, mit 
denen ich auf Augenhöhe über solche Dinge verhandele. 

Modelle von Supervision – völlig d’accord. Modelle kollegialer Fallberatung – völlig 
d’accord. Ich habe in meinem Papier ausführliche Vorschläge gemacht, wie man die 
vorhandenen demokratischen Strukturen der Schule – die Gremien der Fachkonfe-
renzen, der Klassenkonferenzen, der Lehrerkonferenzen – als pädagogische und di-
daktische Qualitätsentwicklungsinstanzen stärkt, was den Vorteil hat, dass sie ers-
tens an der Praxis sind, was die Kollegen zu Recht beklagen, und zweitens das Mo-
ment der tatsächlichen Autonomie eben nicht hinterfragen. Autonomie von Schule ist 
ja richtig, aber das jetzige System arbeitet eigentlich gegen diese Autonomie. Es ist 
sozusagen die Autonomie, die Vorgaben selbstgesteuert umzusetzen. Das ist aller-
dings eine relativ fragwürdige Form von Autonomie, zumindest nach meinem Ver-
ständnis. 

Ralf Leisner (Landeselternschaft der Gymnasien in NRW): Frau Hendricks, ich 
gebe zu, dass zwischen meiner schriftlichen Stellungnahme und meinem Wortbeitrag 
eine gewisse Diskrepanz feststellbar ist. Selbstverständlich bleiben wir darüber im 
Dialog, das haben wir ja in der Vergangenheit immer so gemacht. 

Trotzdem ein paar erklärende Worte dazu: Die Landeselternschaft der Gymnasien ist 
selbstverständlich für eine Qualitätsanalyse, aber es kommt immer darauf an. Der 
Teufel liegt im Detail. In diesem Fall hängt es durchaus davon ab, wie mit den Er-
gebnissen umgegangen wird. Der Begriff „Qualitätsanalyse“ stellt für mein Empfinden 
häufig eine Art Euphemismus für Ökonomisierungs- und Anpassungsprozesse dar. 
Gerade aus dem Blickwinkel der Landeselternschaft der Gymnasien sind diese Pro-
zesse durchaus kontraproduktiv für ein gegliedertes Schulsystem. Wir sind der Auf-
fassung, dass mit einer Qualitätsanalyse schon eine gewisse politische Lenkung vor-
genommen wird. Diese Lenkung ist im Grunde schlecht für das differenzierte Schul-
system, was sich durchaus in solchen Begriffen wie zum Beispiel „Kultur des Verhal-
tens“ darstellt. 

Wir haben in der Bildungskonferenz im vergangenen Jahr ausführlich über den Stel-
lenwert, den besonders das Gymnasium hat, gesprochen, ob es eine erweiterte oder 
eine vertiefte Allgemeinbildung bieten soll. Deshalb ist der Anspruch auf die intrinsi-
sche pädagogische Qualität für uns schon die Bemessungsgrenze, wenn wir eine 
Qualitätsanalyse als solche akzeptieren sollen. 
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Ich kann mich den Ausführungen sowohl von Herrn Prof. Rolff als auch von Herrn 
Dr. Burchardt und Herrn Prof. Krautz absolut anschließen: Es ist wichtig, dass die 
Kriterien immer auf die jeweilige Schulform bezogen sind. Man darf dem Lehrer nicht 
von vornherein zum Beispiel vorgeben: „Wir müssen zusehen, dass wir möglichst ein 
höheres Abiturniveau bekommen“ – egal an welcher Schule – und: Sieh mal zu, dass 
du es passend machst. – Wir müssen durchaus akzeptieren, dass es Schulen gibt, 
die schwierige Bedingungen haben, wo schwierige Lebensbedingungen in sozialen 
Unräumen herrschen. Von denen kann man nicht erwarten, dass sie dieselben Er-
gebnisse bringen wie Schulen, denen andere Mittel zur Verfügung stehen. Wichtig ist 
nur, dass bei den Messungen zwischen der pädagogischen Qualität und den Res-
sourcen, die den Schulen zur Verfügung stehen, unterschieden wird. 

Aus dem Grund halten wir es für sinnvoll, dass die Qualitätsanalyse von der Schul-
aufsicht getrennt wird – es ist gerade schon angesprochen worden –, dass quasi das 
inquisitorische Moment herausgenommen wird. Ein Institut wie das QUA-LiS muss 
eine wissenschaftliche Steuerung bekommen und darf nicht politisch oder ideolo-
gisch geleitet werden. 

Wir stellen fest, dass eine Qualitätsanalyse für die Eltern oder für die Protagonisten, 
die das ganze System Schule in einer Gemeinde ausmachen, für deren Zusammen-
halt, für deren Konstruktion sehr wichtig sein kann. Nicht nur das Lehrerkollegium 
muss ein Feedback bekommen, sondern zwangsläufig auch die Eltern und Schüler, 
weil Schule immer ein geschlossenes System ist, ein sehr empfindliches Konstrukt. 
Man muss jeweils schauen: Wie sind die besonderen Bedingungen vor Ort? 

Zurück zum Ranking: Wir haben uns auch nie dafür ausgesprochen. Auch ich halte 
nichts von einem Ranking, da kann ich mich den Argumenten des Entwurfs an-
schließen. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass man Ergebnisse losgelöst von 
einem Ranking veröffentlichen sollte; denn das ist ein ganz wichtiges Instrument, um 
Veränderungs- und Entwicklungsprozesse anzuregen. 

Es ist sicherlich richtig – auch für die Übergangsprozesse, zum Beispiel von der 
Grundschule zur weiterführenden Schule –, dass nicht nur transparent gemacht wird, 
worin die Schwierigkeiten einer bestimmten Schule liegen, sondern auch, welche be-
sonderen Fähigkeiten und Profile Schulen entwickeln können. Da habe ich eher eine 
positive Sicht. Das sollte Schulen Mut machen, wenn sie Ergebnisse veröffentlichen. 
Man sollte meines Erachtens nur der Disziplinierungsgefahr, die viele Lehrer in dem 
Prozess sehen, entgegentreten. Viele Wortbeiträge heute waren genau auf dem rich-
tigen Weg. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke für die erste Antwortrunde. – Wir 
kommen nun zur zweiten Fragerunde. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will mich ausdrücklich für diese Antwortrunde bedanken; 
das Piksen hinein hat sich deutlich gelohnt. Das ist der Komplexität des Themas we-
sentlich gerechter worden als das, was wir zuerst gehört haben. 
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Ich will sehr deutlich sagen, dass ich mich gegen so sehr eindimensionale Erklä-
rungs-, Erläuterungs- und Deutungsmuster wehre. Das war sehr zugespitzt der Fall. 
Ich sage es noch einmal: Die QA ist nicht der verlängerte Arm von Bertelsmann im 
Schulsystem. Man kann in allen Dingen sehr wohl über die Frage von Herleitung, 
Strömungen diskutieren – Herr Prof. Heinrich hat gerade angesprochen, welche 
Elemente wir überhaupt darin haben –, aber das war mir doch sehr reduziert. Die 
Antwortrunde war ganz deutlich, und deswegen habe ich mich auch sehr energisch 
dagegen zur Wehr gesetzt, vor allem wenn dann Überschriften wie Verhör, Tribunal 
oder solche Begriffe fallen. Das ist bei allen Dingen, die immer optimierbar sind, de-
zidiert nicht die Überschrift, unter der sich die Kolleginnen und Kollegen in der QA 
verstehen. Das muss hier noch einmal sehr deutlich gesagt werden. 

Ich bin auch der Meinung, dass wir, wenn wir jetzt in einen fachlichen Diskurs gehen 
würden – ich weiß, dass die Kollegen ganz erschreckt auf die Uhr schauen, wenn ich 
mich äußere –, zum Beispiel noch einmal über das Thema „Kompetenzorientierung“ 
nachdenken sollten. Kompetenz ist kein schmaler Begriff, jedenfalls nicht so, wie ich 
Weinert verstanden habe. Das ist meine Grundlage. In dem Bereich geht es auch um 
Haltung und Einstellung. Dann sind wir bei einer personalen Bildung und nicht bei ei-
nem mechanistischen Verständnis, was ich Ihrer Stellungnahme doch sehr deutlich 
entnommen habe. Sie haben das Bild eines mechanistischen Verständnisses der QA 
gezeichnet. Das ist doch so, nicht? Kybernetisches Modell und Mechanismus – wir 
haben es gerade ein bisschen anders andiskutiert. Deswegen nehme ich aus der 
bisherigen Antwortrunde wesentlich mehr mit. Das ist der Punkt, über den wir nicht 
so einfach hinweggehen können. 

Herr Prof. Krautz, wo ist denn dann der pädagogische Rahmen? Wo wird der für die 
Professionalität der Kollegen und Kolleginnen gesetzt? Auch die Schulkonferenz, 
wenn sie sich über pädagogische Grundsätze verständigt, setzt dann Rahmen und 
beschneidet pädagogische Freiheit. Was guter Unterricht ist, darüber gibt es hier im 
Land, glaube ich, durchaus einen Grundkonsens, auch in der Wissenschaft. 

Herr Dr. Burchardt, wenn Sie sagen: „Das ist nicht der Fall“, dann ist mir ganz neu, 
dass es grundsätzlich andere Dinge gibt. Es gibt da Nuancen. Aber in dem Fachdis-
kurs sehe ich ein Grundverständnis über guten Unterricht. Darüber können wir uns 
auch noch einmal bilateral unterhalten. 

An dem Punkt müssen wir doch in dem Diskurs – das sage ich bewusst – auf der 
Steuerungsebene, den das Land mit den Verbänden – auf Elternseite, auf Lehrersei-
te – und mit der Wissenschaft führt, einen Referenzrahmen setzen – ich benutze das 
Wort jetzt noch einmal ganz klar –, um zu sagen: Das sind unsere Elemente, die wir 
in Schule gerne umgesetzt hätten in Verantwortung für das, was wir als öffentliche 
Hand, Gesetzgeber, in Schule wirksam werden lassen wollen. Als Stichworte nenne 
ich nur: individuelle Förderung, jedem Kind gerecht werden, Leistungspotenziale 
entwickeln, Bildungsgerechtigkeit. – Den Diskurs muss man doch führen. Dann 
kommt man zu solchen Rahmensetzungen. Das dann zur Seite zu legen und zu sa-
gen: „Das ist die Sache der Einzelschule in der pädagogischen Freiheit“, das kann es 
doch nicht sein. Das ist doch dann auch die Aufgabe eines Systems – ich nenne es 
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jetzt mal so – von Qualitäts- und Schulentwicklung, bei dem wir alle in der Verantwor-
tung stehen. 

Das waren die Impulse, die ich jetzt aus der zweiten Runde mitgenommen habe. Als 
Antwort darauf: Auf solch einer Ebene kann man ganz kontrovers und wunderbar 
miteinander diskutieren, aber nicht über Tribunale und Verhöre. 

(Dr. Matthias Burchardt [Humanwissenschaftliche Fakultät, Universi-
tät zu Köln]: Ich hatte klargestellt, dass sich das auf die Governance-
Theorie bezieht!) 

– Ja, das ist klar. Es kommt ja auch an. Das nehmen die Kolleginnen und Kollegen 
wahr, die in der QA arbeiten. Es ist mir ein Anliegen, dass wir das austauschen und 
die Ebenen auseinanderhalten. Sie haben es ja klargestellt. 

(Dr. Matthias Burchardt [Humanwissenschaftliche Fakultät, Universi-
tät zu Köln]: Das war ein Terminus technicus der Sozialtheorie!) 

Monika Pieper (PIRATEN): Frau Schäfer, Sie haben in Ihrer Stellungnahme ge-
schrieben, dass Sie die Neuausrichtung der QA in weiten Teilen befürworten, regen 
aber auch in einigen Bereichen eine Nachsteuerung an, zum Beispiel bei der techni-
schen Unterstützung der Qualitätsanalyse bzw. bei der gewünschten Entlastung der 
Schulen durch das neu definierte Schulportfolio. Welche Verbesserungsvorschläge 
haben Sie konkret, oder was halten Sie da für sinnvoll? 

Yvonne Gebauer (FDP): Ich möchte noch eins zu meinem Eingangsstatement klar-
stellen, weil es da zu Irritationen bei Rot und Grün gekommen ist. Es ging dabei um 
die Einlassungen von Frau Beer und Frau Hendricks in Bezug auf die Aussagen zur 
Abschaffung der Qualitätsanalyse. Das wollte ich damit noch einmal herausstellen.  

Frau Dr. Diedrich, vorhin hatte ich gefragt, welche konkreten Maßnahmen es gibt. 
Sie hatten dann erklärt, dass Sie mit den Schulleitungen, mit allen dort in sogenann-
ten Fachkonferenzen sprechen. Können Sie dazu noch etwas sagen? Geben Sie 
dabei auch spezielle Maßnahmen vor, indem Sie sagen, welche Ressourcen Sie als 
wichtig erachten bzw. worauf zurückgegriffen werden muss, um die Qualität entspre-
chend zu steigern? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Wir kommen dann wieder zu den Antwor-
ten der Experten.  

Dr. Martina Diedrich (Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung, 
Hamburg): Sie möchten wissen, wie das Verfahren aussieht. Ich schildere das gerne 
noch einmal. Es ist in diesem Zyklus ein bisschen anders als im letzten. Aber ich 
nenne es deshalb, weil es etwas ressourcenschonender ist. Ich könnte mir vorstel-
len, dass das für Sie von Interesse ist. 

Wichtig ist das Instrument der Fallkonferenz. Das ist der Rahmen, in dem alle Betei-
ligten über die betroffene Schule sprechen. Wichtig: Auch die betroffene Schule 
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kommt dazu. Man redet zunächst einmal ohne die Schulleitung miteinander. Wir ha-
ben lange überlegt: Nehmen wir sie hinein oder nicht? Die Begründung ist jetzt, 
nachdem wir es anfänglich anders probiert haben: Darin ist immer auch ein Moment 
der Verletzung, wenn man einer Schulleitung sagt, dass ihre Schule nicht gut ist, 
dass sie ihre Schule nicht im Griff hat. Das ist einfach so, das muss man auch akzep-
tieren. Schulleitungen gehen in solch einer Situation erst einmal sehr stark in die De-
fensive. Das verhindert nach unserer Erfahrung einen konstruktiven Auseinanderset-
zungsprozess, weshalb der erste Teil ohne die Schulleitung stattfindet und sie erst zu 
einem etwas späteren Zeitpunkt „ins Boot“ geholt wird. 

Über die betroffene Schule reden die Schulinspektion, die die Schule hauptverant-
wortlich inspiziert hat, die Leitung der Schulinspektion – ich oder meine Kollegin –, 
die zuständige Schulaufsicht, die leitende Schulaufsicht und die Vertreter aus dem 
Landesinstitut, die die Schulbegleitung machen, die letzten Endes für die Umsetzung 
von Maßnahmen und für die faktische Schulentwicklung zuständig sind. 

Wichtig bei der Fallkonferenz ist: Es geht erst einmal darum, ein gemeinsames Ver-
ständnis über die – das klingt jetzt nicht schön – „Bedürftigkeit“ oder das Erfordernis 
einer Maßnahme überhaupt zu bekommen. Denn es kann sehr gut sein, dass man in 
dem Gespräch zu dem Eindruck kommt: Die Ergebnisse der Inspektion sind zwar 
schlecht, aber das ist den und den Umständen geschuldet; die Schulleitung war lan-
ge krank oder ist gerade ganz neu, sie braucht das eigentlich gar nicht. – Das ist mir 
sehr wichtig. Es geht nicht darum – ich habe es vorhin gesagt –, ein Urteil zu spre-
chen, und das hat dann Bestand, sondern man hinterfragt erst einmal: Ist das über-
haupt so? 

Wenn es dann aber so ist, dass die Beteiligten zu einer ähnlichen Einschätzung 
kommen, überlegen alle Seiten gemeinsam: Was könnten die richtige Maßnahmen 
sein? Hier werden sie in der Regel an das Regelsystem verwiesen. Das Landesinsti-
tut hat einen bestimmten Stellenpool für die intensive Schulbegleitung. Natürlich wird 
dann über Fortbildung nachgedacht: „Was könnten geeignete Maßnahmen im Fort-
bildungsbereich sein?“, aber auch darüber: Welche innerschulischen Maßnahmen 
muss die Schule selbstverantwortlich umsetzen? 

Dann kommt der Punkt, an dem die Schulleitung ins Boot geholt wird, diese Maß-
nahmen mit ihrer Schulaufsicht noch einmal diskutiert, und gemeinsam wird überlegt: 
Ist das jetzt das richtige Vorgehen für die Schule? – Im Grunde genommen ist es ein 
begleiteter Verweis ins Regelsystem der Fortbildung und der Schulbegleitung, der 
dann aber eng durch die Aufsicht begleitet wird mit dem Blick darauf: Wird das auch 
umgesetzt? Darüber bekommt es eine Verbindlichkeit. Ich glaube, der entscheidende 
Switch ist die Verbindlichkeit, es nicht ganz ins Belieben zu stellen. 

Dorothea Schäfer (GEW, Landesverband NRW): Frau Pieper, Sie haben nach un-
serer Anmerkung in der schriftlichen Stellungnahme gefragt, dass wir es für sinnvoll 
hielten, zum Beispiel bei dem Instrument TUQAN oder auch bei dem, was jetzt be-
züglich des Schulportfolios vorgesehen ist, nachzusteuern. Ich glaube, es würde jetzt 
zu weit führen, das umfangreich auszuführen. TUQAN ist die Technische Unterstüt-
zung der Qualitätsanalyse NRW. Dieses Instrument wurde ab 2008 entwickelt, aller-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 16/801 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 21.01.2015 
58. Sitzung (öffentlich) me 
 
 
dings nur für die Prüferinnen und Prüfer, damit sie zum Beispiel planen können: Wie 
laufen die Unterrichtsbesuche in diesem Jahr ab? Wie tauschen wir bestimmte Daten 
aus? Wie greifen wir zu? Wie ist der Datenfluss zwischen Schulministerium, Bezirks-
regierungen und QA-Abteilung? 

Vorhin haben wir gesagt, dass die Schulen auch an vielen anderen Stellen interne 
Evaluationen machen. In dem Projekt „Komm mit!“ zum Beispiel, in dem es um die 
Reduzierung des Sitzenbleibens ging, gab es auch viele Erhebungen in den Schulen, 
also: Wie sieht eigentlich unsere Sitzenbleiberquote aus? Woran scheitern die Schü-
ler? Wir könnten uns vorstellen, dass man solch ein Instrument auch noch für andere 
Dinge verwenden könnte. 

Unser Ziel ist natürlich immer die Entlastung der Schulen. Bei dem Schulportfolio –
Herr Prof. Rolff hat es vorhin gesagt – ist es jetzt schon etwas reduziert. Wenn man 
das enger fassen würde, dass die Schulen durch die Qualitätsanalyse so wenig wie 
möglich belastet werden und gleichzeitig so viel Unterstützung wie nötig bekommen – 
vor dem Besuch, aber auch danach –, wären das sinnvolle Nachsteuerungen. Darüber 
muss man aber sicher in einem anderen Rahmen sprechen; ich glaube, diese Anhö-
rung ist dazu nicht so geeignet. Vielleicht lädt das Schulministerium auch noch ein-
mal ein, wenn es konkret um weitere Anpassungen geht. 

Prof. Dr. Jochen Krautz (Fachbereich Design und Kunst, Bergische Universität 
Wuppertal): Frau Beer, ich mache gerne ein Fortbildungsangebot zur Rolle der Ber-
telsmann Stiftung in der nordrhein-westfälischen Bildungspolitik, auch unter Ihrer Re-
gierung. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das ist eigentlich keine Fortbildung!) 

– Das ist ein besonderes Forschungsgebiet. 

Der Kompetenzbegriff ist leider – auch dazu gerne ein Fortbildungsangebot – gerade 
kein Ausweg, sondern exakt die bildungstheoretische Modellierung dessen, was wir 
hier beschrieben haben, eben eines mechanistischen Menschenbildes. Gerade der 
Kompetenzbegriff von Weinert ist völlig unausgegoren und wissenschaftlich nicht 
konsensfähig; das sagt Weinert auch selber. Zu dem OECD-Papier von 1999, das er 
geschrieben hat – damals geheim –, sagt er ganz klar, dass er eine Setzung vorge-
nommen hat, damit man die PISA-Tests machen kann und etwas hat, was man mes-
sen kann. Das bildet eben gerade nicht einen umfassenden Bildungsbegriff ab. 

Was die Schulkonferenz angeht, haben Sie mich missverstanden. Ich meine gerade 
nicht, dass wieder eine Konferenz einen Rahmen festsetzt – dazu hat die auch kein 
Recht –, sondern dass das zum Gremium pädagogischer Schulentwicklung wird. 

Jetzt möchte ich doch mal konkret werden: Worüber reden wir eigentlich, wenn es 
darum geht, dass wir Unterricht verbessern wollen? Ein Kollege in der Grundschule 
fragt sich: Ich habe früher den Zehnerübergang immer so erklärt, das funktioniert 
nicht mehr. Wieso eigentlich nicht? Die Eltern bedrängen mich massiv, die Noten ih-
res Sohnes hochzusetzen. Was tue ich? Was mache ich mit dem apathischen Kevin 
in der letzten Reihe, der morgens kaum aus dem Bett kommt und immer ohne Ran-
zen in die Schule geht? Was mache ich mit dem Mobbing über die sozialen Netzwer-
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ke, das in unserer Schule herrscht? Was mache ich in einer Klasse mit lauter Kin-
dern ohne christlichen Hintergrund, mit denen ich biblische Kunstwerke betrachten 
soll oder will usw.? Das sind die konkreten Fragen, um die es eigentlich geht. 

Der Punkt ist: Wie werden diese Fragen erreicht, die extrem schwierig sind? Es muss 
um die wirklich massiv schwierigen Fragen gehen, die zunehmende Schwierigkeit, 
die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen haben. Die müssen erreicht werden, und 
die liegen eben auf der pädagogischen und auf der didaktischen Ebene. Da geht es 
nicht um Rahmen und Konzepte, sondern um Fallarbeit und Entwicklung der Profes-
sionalität. Gerade die Ermöglichung einer Entwicklung der eigenen Fähigkeiten, mit 
diesen Situationen umzugehen – gerne auch über Fortbildung, die man sich dazuho-
len kann, die aus dem Bereich der Wissenschaft kommt und nicht von irgendwelchen 
Anbietern –, ist einer der Kernpunkte, um die es hier geht. 

Die Maßstäbe sind doch ohnehin klar. Wozu haben wir Lehrpläne? Wozu haben wir 
Abschlusszeugnisse usw.? Das sind die Maßstäbe, um die es hier geht und um 
nichts anderes. 

Prof. Dr. Michael Heinrich (Fakultät für Erziehungswissenschaft, Universität 
Bielefeld): Noch ein Hinweis, weil oftmals zwei Argumentationslinien aufeinander-
prallen: Ich habe aus pädagogischer Perspektive in der empirischen Bildungsfor-
schung den sogenannten Individual-Disparitäten-Effekt kritisiert, also dass es einer-
seits Disparitäten gibt – das, was strukturell bedingt ist, sind strukturelle Benachteili-
gungen – und andererseits für jedes Individuum an der Schule dann doch wieder an-
deres gelten kann. Der türkische Großstadtjunge – wir alle kennen die Zuschreibun-
gen und Verdichtungen auf einen bestimmen Typus – ist im individuellen Fall dann 
vielleicht doch ganz anders, und das Professorensöhnchen, das auf dem Gymnasi-
um gelandet ist, kann dort durchaus scheitern. All dies muss dann doch wieder indi-
viduell rückgebunden werden. 

Hier haben wir aber zwei unterschiedliche Ebenen, die jeweils ihre Funktion erfüllen 
müssen. Ich sehe den Bedarf, dass wir auf Steuerungsebene auch aggregierte Da-
ten brauchen, sodass wir sagen können: In diesen Schulbezirken, in diesen Berei-
chen, in diesen Dimensionen haben wir Schwierigkeiten. – Das kann eine Schulkon-
ferenz nicht leisten. Die kann nur vor Ort sehen: Was ist zu tun? Deswegen würde 
ich auf der Ebene für den Dialog plädieren. 

Die Gremien in den Schulen sollten gestärkt werden. Das ist das, was ich mit „Stär-
kung der Profession“ meine. Aber dass auf Steuerungsebene andere Erkenntnisse, 
andere Daten wichtig sind, steht dem nicht entgegen, sondern sie müssen nur ir-
gendwann miteinander abgeglichen werden. Deswegen sind die Erläuterungsge-
spräche oder wie immer man die Prozesse dann moderiert, so wichtig, um deutlich 
zu machen: Hier gibt es zwei unterschiedliche Aufträge. Der Lehrer, die Lehrerin hat 
den pädagogischen Auftrag für das individuelle Kind, und es gibt den staatlichen Auf-
trag, das Schulsystem möglichst gerecht und mit den Ansprüchen, die ein öffentli-
ches Bildungssystem hat, zu vermitteln. Diese Vermittlungsaufgabe wird bleiben, und 
deswegen werden wir uns auch weiter streiten. Ich finde das nur nicht so schlimm. 
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Das finde ich auch nicht. Das ist gerade 
das berühmte Salz in der pädagogischen Suppe, mit der wir uns dann auch in der 
normalen politischen Arbeit beschäftigen müssen. Man merkt, bei den Experten sind 
die Ansichten manchmal genauso weit voneinander entfernt – scheinbar – wie bei 
den politischen Vertretern. Wir haben die Aufgabe, alle zusammen das Beste daraus 
zu machen, insbesondere für die Schülerinnen und Schüler; denn um die geht es 
letztendlich.  

Ich möchte mich bei den Sachverständigen herzlich für die anregenden Beiträge be-
danken. 

Ich möchte mich genauso herzlich bei dem Stenografischen Dienst bedanken, der 
zugesagt hat, das Protokoll der gesamten Anhörung rechtzeitig in der 9. Kalender-
woche – für Düsseldorfer und Kölner fast unerträglich, das ist direkt die Woche nach 
der Karnevalspause – zur Verfügung zu stellen.  

Im Schulausschuss werden wir am 11. März auf der Grundlage des Protokolls, das 
Sie dann auch im Internet elektronisch abrufen können, abschließend über den An-
trag beraten. 

Ich darf mich noch einmal bei allen bedanken, wünsche einen guten Heimweg und 
schließe die Sitzung. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

23.02.2015/24.02.2015 
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