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X. Methodologische Besonderheiten im konstruktivistischen Theoriezusammenhang

Teil C »METHODEN UND SETTING«

X. METHODOLOGISCHE BESONDERHEITEN IM KON-
STRUKTIVISTISCHEN THEORIEZUSAMMENHANG

X.1. Grundsätzliche Probleme in wissenschaftlich begleiteten
Organisationsentwicklungsprozessen

1.1. Unterschiedliche Beobachtungs- und Beschreibungsweisen in For-
schungssystem und sozialen Systemen im Forschungsfeld

Wissenschaftliche Beobachtung und damit verbundene (Kontext-) Steue-
rung schulischer (systemischer) »Wirklichkeit« ist aus konstruktivistischer
Perspektive Ergebnis eines gegenseitigen strukturellen Ankoppelungspro-
zesses zwischen dem »Forschungssystem« mit seiner theoriegeleiteten
Wahrnehmungslogik und seiner Beobachtersprache einerseits und dem so-
zialen System bzw. der Summe der sozialen Systeme im »Forschungsfeld
357

Abb. 67: Rekonstruktion und Steuerung schulischer / systemischer
»Wirklichkeit« durch wissenschaftliche Begleitung als Ankoppelungs-
problem. Die vier gestrichelten zirkulären Strukturen deuten die zu entwickeln-
den Ankoppelungsmöglichkeiten durch kommunikatives Verhalten auf vier Ent-
wicklungsebenen (S0 bis S3) an.
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Schule« mit seinen multiplen Alltagstheorien und Systemlogiken anderer-
seits. Das »Forschungssystem« sammelt Daten oder erhebt sie mit speziel-
len Verfahren, bereitet sie für die Verwendung im entsprechenden Rekon-
struktionsmodell auf und wertet sie im Rahmen seiner Wissenschaftstheo-
rie und Forschungslogik aus. In der Perspektive der sozialen Systeme im
Feld wird das häufig als Verfremdungsvorgang wahrgenommen, durch den
der Diskurs auf unerreichbare Ebenen »entführt« und vom Forschungssy-
stem gleichsam monopolisiert wird. Umgekehrt besteht jederzeit die Mög-
lichkeit, dass die beobachteten sozialen Systeme im Forschungsfeld an-
stelle von authentischen Daten aus ihrer uneingeschränkt alltagstheoretisch
codierten Lebenswirklichkeit nur Kommunikationen aus einem kurzerhand
zusätzlich entwickelten Sinnsystem prozessieren, das aus seinen fremdrefe-
rentiellen Erwartungserwartungen gegenüber dem »Forschungssystem«
besteht. In diesem Fall findet mangels struktureller Koppelung keine Ver-
änderung im Sinne von Organisationsentwicklung in dem/den sozialen Sy-
stem(en) statt, sondern lediglich ein Austauschritual mit Kommunikationen.
Die »Feldsysteme« inkludieren die Sprachobjekte (→Steuerungsgeräusche
einer fremden Referenzlogik) in ihre eigene Systemlogik und behandeln sie
dort mangels entsprechender interner Differenzierung als ritualisierte
Kommunikationsvermeidungskommunikationen. So erweisen sich bei-
spielsweise Fortbildungsveranstaltungen zur Schulentwicklung, die in
Kollegien im Rahmen von Programmen der übergeordneten Schulbehörden
verordnet werden, sehr häufig im Handlungsbereich als Projekt-Flops mit
Als-ob-Charakter: Es ist etwas besprochen worden, doch nichts hat sich
verändert, -oder in Anlehnung an ein Wort von Maturana-: bei veränderter
Geräuschentwicklung werden die systemeigenen (kommunikativen) Ver-
haltensmoden weiter reproduziert. (Siehe hierzu auch den folgenden Ab-
schnitt zum Unterschied zwischen der Beobachter- und der Handlungsebe-
ne).
Die Ankoppelung zwischen Forschungs- und Feldsystemen ist im Rahmen
der Systemtheorie ein Prozess, der auf Gegenseitigkeit beruht. Auf den
beiden Handlungsebenen (S0 und S1) erfolgt die strukturelle Koppelung
über kommunikatives Verhalten letztlich dadurch, dass das Forschungssy-
stem auf alle Erhebungsmethoden verzichtet, die den Lebensraum der Teil-
nehmer im untersuchten sozialen Feld einschränken oder so verfremden
könnten, dass die Abspaltung des Beratungssystems als eigenständigem,
um Ressourcen konkurrierendem Sinnsystem erfolgt. Auf der ersten Beob-
achterebene (S2) wird die Entwicklung einer gemeinsamen Begrifflichkeit
(Theoriesprache erster Ordnung) angestrebt, die auf gemeinsamen Unter-
scheidungen (Leitdifferenzen) beruht, welche sich also sowohl in der Spra-
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che als auch in der Handlungslogik der Feldsysteme ausdrücken bzw. wie-
derfinden lassen.

1.2. Die Beobachterebene ist nicht die Handlungsebene

Im Rahmen der systemisch- konstruktivistischen Theoriegrundlagen ist es
für den Organisationsentwickler wichtig, zwischen seinen Handlungen /
Entscheidungen als Mitglied des Beratungssystems und dem als wissen-
schaftlichem Forscher zu unterscheiden. Beide Kommunikationssysteme
prozessieren auf unterschiedlichen Ebenen und können sich über Kon-
textsteuerung303 hinaus nicht linear-kausal beeinflussen. Als Handelnder ist
der Organisationsentwickler früher oder später integriertes Mitglied des
entstehenden Beratungssystems, dessen ZENTRALEN SINN er mitbe-
stimmt und dessen Prozessregeln auch er unterworfen ist. Als Beobachter
ist der Organisationsentwickler Forscher in einem wissenschaftlichen
Theorierahmen. Seine Professionalität besteht darin, dass er seine im Rah-
men seiner Erhebungsinstrumente gemachten Beobachtungen (S2), sowie
seine kommunikativen Handlungen und Entscheidungen (S0 bis S2) im Be-
ratungssystem mit Hilfe einer wissenschaftlichen Metatheorie reflektiert
und sich an deren Unterscheidungen orientiert.
Entscheidend ist die Erkenntnis, dass die Metatheorien der Beobachtungse-
bene zweiter Ordnung (S3) zunächst nur für den ausgebildeten und theoreti-
sche ausdifferenzierten Organisationsentwickler als kontextsteuerungsfähi-
ge Systemumwelt seiner Handlungs- und Beobachtungsmoden dienen kön-
nen, denn aus diesen Kommunikationsebenen hat sich die Beobachtungse-
bene II in den langwierigen Unterscheidungs- und Abgrenzungsprozessen
seiner Ausbildungszeit ausdifferenziert.
Wird der Steuerungsaspekt von Organisationsentwicklung irrtümlich und
im nicht-konstruktivistischen Sinne als »Aufsagen / Vortragen der Me-
tatheorie durch den Fachmann«, als »Vokabellernen für Lehrer« oder als
»abbildgleiche Übertragung von Steuerungswissen vom Fachmann auf die
Laien« verstanden, dann werden dabei mindestens folgende Punkte nicht
beachtet:

                                          
303 Kontextsteuerung: Bei der Kontextsteuerung geht es darum, Umweltbedingungen zu
schaffen und Unterschiede herzustellen, die Entscheidungen als solche markieren und
erzwingen und Verhaltensweisen selektieren, ohne die betroffenen Systeme zu überfor-
dern. Vorstellungen von Qualitäten und Qualifikationen müssen daher in relevante
Umweltbedingungen für die entsprechenden Systeme übersetzt und für diese als Rah-
menbedingung erlebbar gemacht werden, die ihnen dadurch bestimmte Verhaltenswei-
sen nahelegen.
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(1) Der tatsächliche Vortrag der Metatheorie durch den Fachmann erfolgt
zwangsläufig auf der Sprachebene (S2). Hier wird Sprachcode mit
Sprachcode konfrontiert: Zwei Sinnsysteme aus Sprachgewohnheiten
perturbieren sich gegenseitig.

(2) So lange die Handlungs- und Steuerungsgewohnheiten des fokalen so-
zialen Systems auf den beiden Handlungsebenen (S0 und S1) nicht vom
Organisationsentwickler aufgearbeitet und von den Teilnehmern des
sozialen Sinnsystems mit den neuen Unterscheidungen durchzogen
werden, bilden die nur sprachlich referierten Unterscheidungen als
»Objekte der Sprache« keine relevante Umwelt zur Kontextsteuerung
der tieferen Ebenen im sozialen System.

(3) Die Beobachtungs- / Steuerungstheorie (auf S3) entsteht durch Ausdif-
ferenzierung der konkret vorhandenen Sinnsysteme (in S2): Jeder po-
tentielle Kommunikationsteilnehmer an einem gemeinsamen Sinnsy-
stem mit Ordnereigenschaften, muss seine eigene Alltagstheorie für
sich ausdifferenzieren und im gemeinsamen Code rekonstruieren.
Ebenso muss sich das Überzeugungssystem eines sozialen Systems
durch Einführung neuer Unterscheidungen (im Rahmen der Vorhande-
nen), die von allen Teilnehmern gemeinsam gemacht werden, selbst
ausdifferenzieren und seine Prämissen im neuen Code rekonstruieren.

Als Konsequenzen dieser konstruktivistischen Unterscheidung von Beob-
achter- und Handlungsebene werden folgende Ableitungen das weitere
methodische Vorgehen in dieser Arbeit bestimmen:

(1) Grundlage systemisch- konstruktivistischer Organisationsentwicklung
ist die vor Ort vorhandene Systemwirklichkeit auf den Handlungsebe-
nen und der Beobachtungsebene I. Diese muss den Systemteilnehmern
durch geeignete Methoden zirkulären Beobachtens und Wahrnehmens
zur weiteren (Selbst-)Steuerung zugänglich gemacht werden.

(2) Aufgabe systemisch- konstruktivistischer Organisationsentwicklung ist
Förderung der Systementwicklung im sozialen Feld mit dem Ziel,
selbstorganisationsfähige (belastbare), produktive und wandlungsfähige
Organisationen mit System-Status zu ermöglichen. Dies soll über die
gemeinsame Wahrnehmung systemischer Grundsätze durch die Ent-
wicklung einer strukturtheoretisch ausdifferenzierten Beobachterspra-
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che auf den Grundlagen der örtlichen Handlungs- und Kommunikati-
onsmoden erreicht werden.

(3) Das Untersuchungsdesign dieser unter den vorgegebenen theoretischen
Rahmenbedingungen erstellten Arbeit wird vor allem durch (Auswer-
tungs-)Methoden qualitativer Sozialforschung geprägt.

(4) Der Untersuchungsplan weist Feldforschungsanteile auf, orientiert sich
aber auch an den Grundsätzen der Aktionsforschung und des Survey
Feedback – Verfahrens.

X.2. Der Untersuchungsplan für ein Praxisprojekt

2.1. Anforderungen an einen Untersuchungsplan

Der Untersuchungsplan für ein Praxisprojekt, das im Rahmen des sy-
stemisch- konstruktivistischen Organisationsentwicklungsmodells durchge-
führt wird, muss einerseits die epistemologisch bedeutsame Trennung des
Handlungs- und des Beobachterbereiches berücksichtigen, andererseits
muss er strukturelle Koppelungsmöglichkeiten zwischen dem »For-
schungssystem« und der authentischen fremdreferentiellen »Systemwirk-
lichkeit« der sozialen Systemen im Beobachtungsfeld (auf den Ebenen S0
bis S2) erlauben. Dies wird erreicht, indem ein Untersuchungsplan erstellt
wird, der explizit sowohl Feldforschungsanteile enthält als auch solche der
Aktionsforschung mit Survey Feedback. In den folgenden Abschnitten wer-
den kurz die Grundsätze der hier genannten Untersuchungspläne skizziert
und daran anschließend erläutere ich den Untersuchungsplan für das Refe-
renzprojekt.

2.2. Feldforschung

2.1.1. Feldforschung als Untersuchungsplan

Bei der Feldforschung werden die Untersuchungsobjekte in ihrer natürli-
chen Umgebung belassen und von Forschern vor Ort unter Bedingungen
beobachtet, die sich möglichst wenig als das System verändernde Eingriffe
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herausstellen. Auf verfremdende Erhebungsmethoden (wie Fragebogenak-
tionen, Interviewstudien oder Experimente) oder die Einführung fremdrefe-
rentieller Aussenperspektiven (wie Feedback aufbereiteter und im Rahmen
einer Theorie ausgewerteter Daten, Theorieschulung usw.) wird ganz ver-
zichtet. Voraussetzung für eine Näherung an das (aus systemisch- kon-
struktivistischer Sicht prinzipiell unerreichbare) Ziel einer beeinflussungs-
freien Beobachtung stellt die Integration der Forscher in das zu untersu-
chende soziale System »im Feld« dar. Als Methode der Wahl bietet sich
daher die teilnehmende Beobachtung an. MAYRING (1996) fasst unter Be-
rufung auf PATRY (1982)304 die Grundgedanken, auf denen die Feldfor-
schung basiert, so zusammen:

»Feldforschung will ihren Gegenstand in möglichst natürlichem Kontext untersu-
chen, um Verzerrungen durch Eingriff der Untersuchungsmethoden bzw. durch
die wirklichkeitsferne Aussenperspektive zu vermeiden.« 305

Der Feldforscher muss sich mit zwei Hauptproblemen auseinandersetzen,
wenn er den Idealvorstellungen dieses Konzeptes folgt:

(1) Er muss einen Kontakt zu seinem Forschungsfeld herstellen, der sich
durch Akzeptanz und Integration auszeichnet und

(2) er muss sich Auswertungsverfahren aneignen, die ihn in die Lage ver-
setzen, die unregelmässig hereinkommende Flut an vielfältigem und
kaum systematisch sammelbarem Datenmaterial zu bewältigen.

MAYRING fasst die Vorgehensweise dementsprechend so zusammen:

»Feldforschung geht im Groben in vier Schritten vor:
- Festlegung der Fragestellung;
- Herstellung des Feldkontaktes;
- Materialsammlung;
- Auswertung;«306

Unter Berufung auf FRIEDRICHS (1973 und 1980)307 nennt MAYRING
vier Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz des Feldforschungskon-
zeptes als Untersuchungsplan:

                                          
304 PATRY, J.-L. (Hrsg.), Feldforschung. Methoden und Probleme
sozialwissenschaftlicher Forschung unter natürlichen Bedingungen. Bern 1982.
305 MAYRING, Ph., Einführung in die qualitative Sozialforschung, Weinheim 19963, S.
39 ff.
306 MAYRING (1996), a.a.O.
307 FRIEDRICHS, J., Methoden empirischer Sozialforschung, Reinbek (1973).
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»1. Das Feld muss dem Forscher zugänglich sein; (...)
2. Es sollte im Feld eine Funktion geben, die der Forscher einnehmen kann, ohne
die laufenden Prozesse völlig durcheinander zu bringen.
3. Der Feldforscher muss geschult sein (...) gleichzeitig an den ablaufenden Pro-
zessen Anteil zu (Erg./HS) nehmen und kritische Distanz zu (Erg./HS) entwickeln.
4. Das Vorhaben muss ethisch gerechtfertigt sein.«

Die störungsfreie Zugänglichkeit des Feldes, eine gute Vorbereitung auf
die zu erwartenden Probleme und ein für die Beteiligten ersichtliches En-
gagement der Forscher sind notwendige Anwendungsvoraussetzungen für
Feldforschung als Untersuchungsdesign.

2.1.2. Feldforschungsanteile im Untersuchungsplan eines konstruktivi-
stischen Referenzprojektes

Entsprechend der limitierenden Voraussetzungen für ein Feldforschungs-
projekt wird dieser Ansatz nur für die Klärung einer begrenzten Fragestel-
lung (über teilnehmende Beobachtung) und in untergeordneter Bedeutung
für unseren Untersuchungsplan eingesetzt.
Aus unserer systemtheoretisch- konstruktivistischen Perspektive ist darüber
hinaus die Argumentation der Vertreter qualitativer Forschungsansätze, die
sich um eine Reduktion oder weitgehende Ausschaltung der Beeinflussung
von Forschungsfeldern durch ihre Beobachter bemühen, nicht nachvoll-
ziehbar: Die Theorie selbstreferentieller operational geschlossener (Sinn-)
Systeme sucht und anerkennt einerseits vorhandene Systemgrenzen, ak-
zeptiert und nutzt andererseits jedoch die gegenseitigen Perturbationen von
strukturell gekoppelten Systemen für Kontextsteuerungsmassnahmen. Auf
unseren Fall des wissenschaftlichen Beobachters »im Feld« bezogen heißt
das: Entweder ist er wirklich als Teilnehmer ( nur über seine Kommuni-
kationen, versteht sich!) integraler Bestandteil eines (neuen) Systems »Be-
ratung« im Feld, dann kann er mangels Unterscheidung von seinem kom-
munikativen Milieu gerade dieses weder beobachten noch bewusst steuern.
Unterscheidet er sich jedoch als »Unterschied, der einen Unterschied
macht« von seinem Forschungsobjekt im Feld, dann wird er für jenes zur
Information, beeinflusst und veranlasst es im Sinne von Kontextsteuerung,
sich selbst in Formation zu bringen. Genau dieses ist, sofern es professio-
nell reflektiert wird, erwünscht, zielt doch das gesamte systemische Denken
auf die Rekonstruktion und Steuerung von Prozessdynamik ab.
Schon an dieser Stelle zeigt sich, dass die Logik herkömmlicher For-
schungsmethodik, auch wenn sie sich qualitativ und dem Anspruch nach
als fortschrittlich bezeichnet, nur bedingt und nach Abstrichen und Adap-
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tationen im Rahmen konstruktivistischer Theoriegrundlagen verwendbar
ist.

2.3. Aktionsforschung

2.3.1. Aktionsforschung mit Survey Feedback als Untersuchungsplan

Der Begriff Aktionsforschung (»action research«) geht auf Kurt LEWIN
zurück, der ihn schon Mitte der vierziger Jahre erstmals für die Bezeich-
nung einer von ihm geforderten ganzheitlichen Theorie-Praxis-Forschung
verwendete:

»Die für die soziale Praxis erforderliche Forschung lässt sich am besten als eine
Forschung im Dienste sozialer Unternehmungen oder sozialer Techniken kenn-
zeichnen. Sie ist eine Art Handlungsforschung (...), eine vergleichende Erfor-
schung der Bedingungen und Wirkungen verschiedener Formen des sozialen
Handelns und eine zu sozialem Handeln führende Forschung. Eine Forschung, die
nichts anderes als Bücher hervorbringt, genügt nicht.«308

Die Forschung hat über ihren reinen Selbstzweck, die Erforschung des
Handelns, hinaus den weitergehenden Auftrag, soziales Handeln schon im
Forschungsprozess zu verändern. Sie darf das tun, weil die von der For-
schung Betroffenen innerhalb des Handlungsforschungskonzeptes weder
als Objekte, noch als Versuchspersonen, sondern als Subjekte und gleich-
berechtigte Partner gesehen werden, die ihre Probleme jeweils selbst lösen
müssen. Zwischen Forschern und Beforschten besteht ein gleichberechtig-
ter und herrschaftsfreier Diskurs, der an den konkreten sozialen Problemen
ansetzt und dessen Ergebnisse im Forschungsprozess mit praxisverändern-
der Wirkung umgesetzt werden sollen. Die Aktionsforschung als Diskurs-
modell und gegenseitigem Lernprozess als Emergenzleistung wird von
LEWIN als ein Dreieck betrachtet, das den gegenseitigen Bezug von Han-
deln, Forschen und Erziehen (Lernen) ausdrücken soll, die in einem selbst-
bestimmten Regelkreis gegenseitiger Abhängigkeit miteinander verbunden
sind, wobei die Analyse und die Steuerung des Regelkreises der Forschung
zukommt. Die Vorgehensweise fasst MAYRING so zusammen:

                                          
308 LEWIN, K., Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Bern (1963), S. 280.
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»Handlungsforschung beginnt immer mit einer Problem- und Zieldefinition und
pendelt in ihrem Verlauf zwischen Informationssammlung, Diskurs mit den Be-
troffenen und praktischen Handlungen.«309

CREMER u.a. (1977) bezeichnen als Ziele der Aktionsforschung:

»- Die Problemdefinition orientiert sich an gesellschaftlichen Bedürfnissen der
am Forschungsprozess Beteiligten. Diese sind diskursiv zu erheben und nicht
etwa durch wissenschaftliche Erkenntnisziele zu ‚überstimmen‘.

- Der Forschungsprozess wird als Analyse eines gesamten Feldes betrachtet, in
dem einzelne Variablen nicht isoliert werden können.

- Die grundlegende Forschungsabsicht besteht einerseits darin, theoretische
Aussagen zu gewinnen, andererseits konkret verändernd in das jeweilige so-
ziale Feld einzugreifen.« 310

Die entsprechenden Forschungsmethoden müssen sich demzufolge durch
Transparenz und Stimmigkeit (MOSER 1978)311 auszeichnen, d.h., der Ein-
satz der Methoden muss für die Beteiligten nachvollziehbar und mit ihren
Zielen vereinbar sein.
Eine spezielle Methode der Aktionsforschung stellt die Survey-Feedback-
Methode dar, die von der Forschergruppe um LEWIN nach dessen Tod am
Institute for Social Research an der University of Michigan entwickelt
wurde. (Siehe hierzu ausführlich GAIRING 1996). Survey Feedback be-
steht aus drei Arbeitsschritten:

(1) Zuerst werden Daten zum aktuellen IST-Zustand einer Organisations-
einheit erhoben (→Systemstatus), aufbereitet und im Rahmen eines be-
stimmten Differenzschemas (einer Theorie) ausgewertet.

(2) Als nächstes werden die gewichteten oder in einen Zusammenhang ge-
brachten Daten an die Teilnehmer der untersuchten Organisationsein-
heit zurückgegeben. Beim Datenfeedback wird besonders darauf ge-
achtet, dass bei der Rückkopplung zunächst die Vorgesetzten und dann
die Mitarbeiter informiert werden, oder Vorgesetzte und Mitarbeiter
gleichzeitig oder ausschließlich die Vorgesetzten, welche dann selbst
eine stufenweise Informationsweitergabe vornehmen.

                                          
309 MAYRING (1996), a.a.O., S. 38.
310 CREMER, Ch., HAFT, W., KLEHM, W., Entwicklungslinien von Action-Research.
In: HAMEYER, U., HAFT, H., (Hrsg.), Handlungsorientierte Schulforschungsprojekte,
Praxisberichte, Analysen, Kritik. Weinheim, Basel 1977, S. 171-198.
311 MOSER, H., Aktionsforschung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften,
München 1978.
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(3) Daraufhin werden die Ergebnisse analysiert, interpretiert und diskutiert,
wobei oft weitere und tiefer liegende Schichten des Problems an die
Oberfläche kommen, die Anlass zu erneuter Datensammlung bieten und
die Erhebungsmethode in den Rang einer Intervention erheben. Die Be-
fragungsergebnisse stellen praxisnahe Daten dar, die zum Anlass für
genauere Problembeschreibungen, Ursachenforschung und für die Un-
tersuchung von Wechselwirkungen genommen werden können und am
Ende zur Ableitung von Handlungsansätzen und zum Beschluss von
Maßnahmen dienen können. (Vergl. BECKER, LANGOSCH 1995,
GAIRING 1996)312.

Die Survey-Feedback-Methode kann schließlich auch als Validitätsprüfung
der Forschungsergebnisse durch die Betroffenen als sachkundige Bewerter
herangezogen werden (COMELLI 1985).313

2.3.2. Aktionsforschungsanteile im Untersuchungsplan des Referenz-
projektes

Aktionsforschung beschreibt mit seinen Diskursvorstellungen zwischen
Forschern und handelnden Betroffenen in unserer Sprache letztlich eine
Situation doppelter Kontingenz zwischen zwei Sinnsystemen: Dem For-
schungssystem auf der einen und dem »Sozialen Feld« auf der anderen
Seite. Aktionsforschung bedeutet: Die Forschung soll in die Lage versetzt
werden, offene und selbstreflexive Prozesse zwischen dem Forschungssy-
stem und den sozialen Systemen im Forschungsfeld zu gestalten. Sie dient
damit der Integration von Forschung und Beratung und stellt erhöhte An-
forderungen an die Forscher, welche zugleich Systemteilnehmer »im Feld«
als auch »im Forschungssystem« sind und daher gezwungen werden, eine
besondere Aufmerksamkeit auf ihre verschiedenen Systemmitgliedschaften
zu richten und die logische Buchführung (MATURANA) der unterschiedli-
chen Systemebenen auseinanderzuhalten.

Da unser Ansatz einer systemisch- konstruktivistischen Organisationsent-
wicklung eine strukturelle Koppelung der beteiligten Systeme erfordert und

                                          
312 BECKER, H., LANGOSCH, I., Produktivität und Menschlichkeit. Organisations-
entwicklung und ihre Anwendung in der Praxis. Stuttgart 1995, S. 62 ff. und
GAIRING, F., Organisationsentwicklung von Menschen und Systemen, Weinheim
1996, S. 70 ff.
313 COMELLI, G., Training als Beitrag zur Organisationsentwicklung. München und
Wien 1985, S. 57).
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anstrebt und dies zunächst nur durch Annäherung an die Logik und die
Sprache der untersuchten sozialen Systeme im Forschungsfeld geschehen
kann, stehen die Forderungen und Prämissen der Aktionsforschung nicht
im Widerspruch zu unserem Rekonstruktionsmodell. So stellt beispielswei-
se die Forderung nach gleichberechtigter Beziehung zwischen Forschern
und Praktikern eine notwendige Voraussetzung für die strukturelle Kop-
pelung von zwei operational geschlossenen Systeme in der Systemtheorie
dar, die noch keine gemeinsamen Differenzschemata und damit noch keine
gemeinsame Sprache gefunden haben.
Die Arbeitsweise der Aktionsforschung bilden daher das ordnende Prinzip
unseres Untersuchungsplanes im Handlungsbereich (→den Handlungsebe-
nen S0 und S1).
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XI. DER UNTERSUCHUNGSPLAN DES REFERENZ-
PROJEKTES

XI.1. Der Handlungsbereich

Systemisch- konstruktivistische Organisationsentwicklung strebt grund-
sätzlich einen offenen Prozess an, dessen Verlauf sich im Sinne der Akti-
onsforschung an den Bedürfnissen der Mitglieder des Feldes orientiert und
daher im Handlungsbereich von der Entwicklung des Diskurses zwischen
Forschungssystem und Klientensystem abhängig ist. Dennoch wird der
Prozessverlauf des gesamten Referenzprojektes auf der Basis des in dieser
Arbeit vorgestellten Rekonstruktionsmodells von unserer Seite (dem »For-
schungssystem«) in drei Abschnitte eingeteilt. Die Einteilung dient der
Orientierung aller Teilnehmer des entstehenden »Beratungssystems« über
den Stand des Beratungsprozesses bzw. die Vollständigkeit des bisher Er-
reichten in Bezug auf die Dimensionen und Ebenen des Rekonstruktions-
modells. Die drei Etappen des Organisationsentwicklungsprozesses bein-
halten unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte und ihre Grenzen werden je-
weils durch die Verwirklichung bestimmter Qualitäten markiert. Es handelt
sich im einzelnen um die in Abb.68 dargestellten Phasen.
Abb. 68: Drei Etappen in systemisch- konstruktivistischen Organisati-
onsentwicklungsprozess. Die schraffierten Bereiche in den Abschnitten 1 und 3
symbolisieren den vermuteten »Aktionsraum« des Beratungssystems in Bezug auf
die im Rekonstruktionsmodell unterschiedenen Abstraktionsebenen. In »Phase
zwei« konzentriert sich die Auseinandersetzung zwischen Forschungssystem und
Klientensystem auf das Subsystem »Steuergruppe« (→STRG), welche in »Phase
drei« (ohne dauernde Anwesenheit von Vertretern des Forschungssystems) immer
mehr die Koordinationsaufgaben des Forschungssystems übernehmen muss. Die
angedeuteten Abstraktionsebenen (S0 bis S3) erlauben eine Orientierung bezüglich
der erwarteten bzw. tatsächlich erreichten Kommunikationsebene: So/S1: Wahr-
nehmung vorhandener Handlungsroutinen (→ was ist und wie es wahrgenommen
wird), S2: Deutung der Daten im Rahmen einer gemeinsamen Theorie (→was es
bedeutet) und S3: Beobachtung / Bewertung im Rahmen einer Strukturtheorie (→
wie es zu bewerten und zu steuern ist).
368
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1.1. Die Startphase

Die Startphase enthält die Bestandteile

 erste Übungen zur sozialen Selbstreflexion, eine darauf bezogene
 Fortbildung in systemischem Denken und Beschreiben und
 Vertragsarbeit.

Die Startphase endet mit der Herausarbeitung eines Bifurkationspunktes im
Sinne einer grundsätzlichen Entscheidung des Klientensystems und der
Klärung seiner Stellungnahme dazu. Die Entscheidung durch das Klienten-
system (Kollegium) ist bezüglich der angestrebten Organisationsform so-
wie der Vision von »Schule« zu treffen und legt damit die Richtung des
weiteren Entwicklungsweges fest. Die beiden Alternativen lauten:

(1) kreatives Denken / Verhalten ↔ (2) reaktives Denken / Verhalten

Ad (1): Die örtliche Schule als eigenständiges sekundäres soziales Sinnsy-
stem (Organisations-Ebene) mit stratifikatorischer oder funktionaler innerer
Ausdifferenzierung und hierarchischer oder systemischer Organisations-
struktur (→ »Die Schule ist ein selbstorganisationsfähiges System und wir
sind seine Gestalter«) mit den Konsequenzen: Ständige Entscheidungs-
pflicht, Verantwortungsübernahme, Kooperations- und Handlungsbereit-
schaft, hierarchische oder systemische Organisationsform.

Ad (2): Die örtliche Schule als primäres soziales Sinnsystem (Gruppen-
Ebene) mit segmentärer innerer Ausdifferenzierung und chaotischer Orga-
nisationsstruktur (→»Die Schule ist ein aussengesteuerter Dienstleistungs-
betrieb für die imaginierten Erwartungen (als personale / familiale »Va-
terfiguren« identifizierter) vorgesetzter Stellen oder Behörden und wir sind
die Erfüller einer vorgegebenen Wirklichkeit«) mit den Konsequenzen:
Entscheidung zum Verharren im Reagieren auf Vorgaben und Anweisun-
gen von aussen, Bezogensein auf fremde Sinngehalte, Logiken, Zielvor-
stellungen und Ablehnung von Verantwortungsübernahme für das eigene
Handeln, segmentäre Differenzierung in autonome (personale) Systeme
und chaotische Organisationsstruktur.

Im Falle einer Entscheidung für Alternative zwei würde die Zusammenar-
beit im Rahmen systemisch- konstruktivistischer Organisationsentwicklung
auf der Handlungsebene enden. Eine wissenschaftliche Begleitung (Beob-
achtung und Rekonstruktion) wäre weiterhin möglich.
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1.2. Die Untersuchungsphase
Die Untersuchungsphase besteht aus den Teilen

 Systemanalyse (Struktur- und Prozessanalyse) mit Survey-Feedback,
 gezielten ressourcenorientierte Übungen zu den Bereichen Programmdi-

mension, Organisationsformen und Ressourcen und
 Installation einer Steuerungsgruppe und begleitende Ausbildung dieser in

systemischer Organisationstheorie.

Die Untersuchungsphase endet, sobald die Steuergruppe installiert, auf der
Basis des in dieser Arbeit vorgestellten Rekonstruktionsmodells arbeitsfä-
hig und mit einem konkreten Arbeitsauftrag seitens des Kollegiums verse-
hen ist.

1.3. Die Begleitungsphase

Die Begleitungsphase besteht aus den Teilen

 Begleitung/Beobachtung einzelner Konferenzen und Gremiensitzungen
(auf Antrag des Klientensystems) durch die Forscher / Organisationsent-
wickler,

 Durchführung von Beratungsveranstaltungen (auf Antrag des Klientensy-
stems) zur Klärung fachlicher Fragen, zur Herausarbeitung von Bifurkati-
onspunkten und zur Formulierung der Entscheidungsalternativen,

 Kommentierung zugesandter Sitzungsprotokolle.

Die Begleitungsphase endet mit dem Erreichen der Ziele des Bera-
tungsvertrages oder per Absprache mit einer Feststellung des bisher Er-
reichten.
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1.4. Zusammenfassung

1. Übungen zur sozialen Selbstreflexion
2. Fortbildung: Systemisches Denken und
    Beschreiben
3. Vertragsarbeit

Systementwicklung: Strukturbildung (Steuer-
gruppe), Prozeßabläufe (Organisationsformen),
Ressourcenbildung im Kollegium (Steuerungs-
und Sozialkompetenzen):

Voraussetzungen:

1. SINN als Ordnungs-
    kriterium
2. Operationale
    Schliessung
3. Akquisition und Selbst-
    verwaltung der not-
    wendigen Ressourcen

zu 1.:
Selbstwahrnehmung und -beschreibung
auf  und  (Gestaltübungen / Bilder)

zu 2.:
Kommunikation und Sinn als Grundlagen
von psychischen und von sozialen
Systemen,
drei Systemebenen und 
drei Beschreibungsdimensionen

zu 3.: 
Probleme, Aufgaben, Ziel;
Worin zeigt sich Zielerreichung?
Wodurch wird das Ende markiert?

Gegenseitige Wahrnehmung
Bild von “Schule” und eigenem Arbeitsauftrag
Topografie bezogen auf Schulgestaltung
Systemische Organisation

Re-Integration
Austausch von Information
Konfliktbearbeitung
Verhandlungskultur
Haushalt der Systemressourcen
Austausch von Ressourcen
Rückmeldungskultur
Kooperations- und Steuerungsprinzipien
in verschiedenen Organisationsmodellen

Öffnung und Abgrenzung

Begleitung des Schulent-
wicklungsprozesses auf
Anfrage (Moderation, Be-
ratung, fachliche Fortbild-
ungen), Kommentierung
von Sitzungsprotokollen.
Abb. 69: Zusammenfassende Darstellung inhaltlicher Aspekte der drei un-
terschiedenen Prozessetappen im Handlungsbereich. Im unteren Teil der Gra-
fik sind beispielhaft zentrale Themen für die einzelnen Projektabschnitte angeführt, die
in dieser oder einer anderen Koppelung und Sprache Gegenstand von Schulentwick-
lungsprozessen sind.
371
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XI.2. Der Bereich des Beobachters

Im Handlungsbereich des Organisationsentwicklungsprozesses (S0 / S1)
finden gezielte Übungen zur Visualisation von Handlungsroutinen und Ent-
scheidungen sowie von deren Konsequenzen statt, auch werden Feldbeob-
achtungen und Interviews durchgeführt, die im Handlungsbereich allein
durch die Tatsache der Durchführung Perturbationen mit unmittelbarem
Interventionscharakter darstellen. In jedem Fall entstehen »Daten« in Form
von Unterschieden, die im Rahmen der Unterscheidungen eines Beobach-
tungsmodells (S2 / S3) zu Informationen werden können. Die Daten, die im
Beobachtungsbereich erhoben, aufbereitet und ausgewertet werden, liegen
in Form von Bildern (S1) und oder in Form von Texten (S2) vor.

2.1. Definitionen

(1) Unter Bildern verstehe ich sowohl

 kommunikatives Verhalten mit Symbolcharakter (→Verhaltensmuster zur
Verhaltenskoordination), wie es in Handlungsroutinen, ungeschriebenen
Regeln und Ritualen des Alltags aber auch in von uns induzierten Gestalt-
Übungen zum Ausdruck kommt, als auch

 graphische oder bildhafte Darstellungen von (ganzheitlich) erlebten Sinn-
gehalten, sowie

 Metaphern bzw. metaphorische Anteile in Redebeiträgen und Texten.

Bilder liegen in Form von Grafiken, bildhaften Gestaltungen, Metaphern,
Anekdoten, protokollierten Verhaltensmustern vor.

(2) Unter Texten verstehe ich

 in schriftlicher Form vorliegende Verlautbarungen und Veröffentlichun-
gen wie Briefe, Konferenzprotokolle, Einladungen, Broschüren, Artikel
usw., sowie

 verschriftlichte (transskribierte) Redebeiträge (Bandmitschnitte aus Inter-
views, Konferenzen, Supervisionssitzungen) und

 Protokolle aus teilnehmenden und nichtteilnehmenden Beobachtungen

Texte liegen in Form von Originaldokumenten oder als Transkriptionen von
Bandaufnahmen vor.



XI. Der Untersuchungsplan des Referenzprojektes

373

Bilder wie Texte werden anhand spezieller Methoden (siehe Kapitel XIII.)
aufbereitet und ausgewertet. Grundlage für Auswertungsprozesse können
bei Texten sowohl einzelne Formulierungen (z.B. Bewertungen), Sätze
(z.B. Zuweisungen), Abschnitte (z.B. eine Anekdote), sowie ganze Doku-
mente sein (z.B. eine »große Erzählung« zur Systemgeschichte im Rahmen
eines narrativen Interviews).
Alle auf der Beobachterebene verwendeten Auswertungsverfahren zielen
auf die Systemanalyse im Rahmen des systemisch- konstruktivistischen
Theoriezusammenhangs ab.

(3) Unter Systemanalyse verstehe ich die Rekonstruktion

1. der Systemtopografie (die Darstellung der festgestellten Sinnsysteme und
ihrer Relationen) sowie

2. der Kernstrukturen der ausgemachten (Sub-)Systeme (durch Analyse ihres
ZENTRALEN SINNs)

auf der Beobachtungsebene S3, oder alternativ dazu

3. die vollständige Beschreibung jedes ausgemachten Sinnsystems in den
drei Beschreibungsdimensionen des Rekonstruktionsmodells auf der Be-
obachtungsebene S2.

2.2. Der Zusammenhang zwischen Beobachtungs- und Handlungs-
bereich

2.2.1. Der Beobachtungszusammenhang zwischen Handlungs- und
Beobachtungsbereich im Rekonstruktionsmodell

Der Bereich des Beobachters umfasst die drei unterschiedlich weit entwik-
kelten Beschreibungsebenen S1 bis S3 und die entsprechenden Rekonstruk-
tionsmodelle bzw. die Visualisierungsmethoden und Interventionsmaß-
nahmen, sofern auch sie zur Datengewinnung herangezogen werden.
Die folgende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang von Handlungs-
und Beobachtungsbereich, den unterschiedlichen Kommunikations- und
Beobachtungsebenen und den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten und
im Organisationsentwicklungsprozess eingesetzten Rekonstruktionsmo-
dellen (auf S2 und S3):
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was angedeutet

wird
und was

vorgezeigt 

was gesagt
(diskutiert) und
was geglaubt

wird
Abb. 70: Der Zusammenhang zwischen Beobachtungs- und Hand-
lungsbereich. Der Handlungsbereich besteht aus dem konkreten TUN (Prozes-
sieren, Handeln, Entscheiden usw.) im Rahmen der Selbstreferenz des fokalen
Systems. Der Beobachtungsbereich orientiert sich an den systemspezifischen
Leitdifferenzen, entsteht also durch Anwendung der vorhandenen Unterschei-
dungspraxis im sprachlichen Bereich (und im Bereich der Sprache auf S2) auf die
wahrgenommenen Ereignisse.
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2.2.2. Der Handlungszusammenhang zwischen Handlungs- und Beob-
achtungsbereich im Untersuchungsplan

Systemsteuerung als gezielte Beeinflussung eines Systems (wenn auch
»nur« unter den Bedingungen doppelter Kontingenz314) kann nur an der
System/Umwelt-Grenze stattfinden. Für intern mehrfach ausdifferenzierte
Sinnsysteme, also solche, die in der Sprache von SPRNCER-BROWN eine
große Tiefe besitzen, gilt:
Steuerungsfunktion für ein Subsystem übernimmt das nächst tiefere Subsy-
stem! (→Kap. VI.2.2., S. 185).
                                           
314 Doppelte Kontingenz: Gegenseitiges Beeinflussen zweier füreinander intransparenter
Systeme, die um die gegenseitige Intransparenz wissen.
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In der Sprache unseres Rekonstruktionsmodells sind die tieferen Subsyste-
me die intern ausdifferenzierten höheren Ebenen der Verhaltenskoordinati-
on, also die Ebenen S1 bis S3 (vergl. zur Entstehung die Kapitel IV.3.4. und
VII.2.). Handlungskoordination / Steuerung für die Ebene S0 (→»Hand-
lungsroutinen«) geht von der Ebene S1 (→»Regeln / Rituale / Traditionen)
aus. S1 wird durch S2 (→»Theoriebildung / Diskussion) gesteuert und jene
Ebene kann durch die nächst höhere Ebene S3 (→»Strukturtheoretische Re-
flexion«) im Sinne von orientierter Beeinflussung gesteuert werden. Die
systemtheoretischen Grundsätze (→»Kein System existiert ohne Umwelt«
und →»man kann nur ein fokales System in seiner Umwelt beobachten«)
verdeutlichen, dass bei Organisationsentwicklungsmaßnahmen (wie bei
allen Lehr-/Lernprozessen) immer von der nächst höheren Ebene aus ope-
riert / perturbiert werden muss und keine »Zwischenebene« ausgelassen
werden darf. Dieser Grundsatz ist die Voraussetzung für das Verständnis
des nächsten Abschnitts.

2.3. Herstellung von Zirkularität durch Survey-Feedback

2.3.1. Unmittelbares Datenfeedback

Alle Maßnahmen (wie Übungen, Einsatz von Visualisierungsmethoden,
Erhebungsmethoden, ...), die während des Organisationsentwicklungspro-
zesses im Handlungsbereich stattfinden, perturbieren das/die Klientensy-
stem(e) im Sinne von Interventionsmaßnahmen, sofern sie Unterscheidun-
gen treffen und einführen, die auch für das Klientensystem plausibel sind.
Das Klientensystem erzeugt seine Information intern aus den wahrgenom-
menen Unterscheidungen, situativ und unmittelbar in der handelnden Aus-
einandersetzung mit den Anforderungen der entsprechenden Maßnahmen.
Das Datenfeedback erfolgt also unmittelbar durch die selbstreferentielle
Auseinandersetzung des beobachtenden Klientensystems mit den wahrge-
nommenen Unterschieden in seiner relevanten Umwelt, die durch die Or-
ganisationsentwickler nur induziert wurden.
Wenn der Organisationsentwickler darüber hinaus Wege findet, die vom
Klientensystem wahrgenommenen Unterscheidungen abzufragen und das
Klientensystem durch Einführung neuer und weiterer Unterscheidungen
dazu bringt, diese auszudifferenzieren und dadurch systemintern weitere
Informationsmöglichkeiten zu schaffen, dann verwirklicht er das systemi-
sche Prinzip der Informationsgenerierung durch Zirkuläres Fragen.
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Abb. 71: Unmittelbares (1) und mittelbares (2) Datenfeedback. Jede Art
von Datenerhebung perturbiert die beteiligten Systeme. »Objektivität« und
»Neutralität« werden als illusionäre Qualitäten betrachtet und weder angestrebt,
noch gebraucht. Ein wichtiges Ziel von Kontextsteuerung ist erreicht, wenn eine
zirkuläre Struktur zwischen Forschungs- und Klientensystem (→→→→Beratungssy-
stem) und der relevanten Umwelt (→→→→Systemalltag) hergestellt und durch theo-
riebasierte Reflexion professionell kontrolliert werden kann.
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2.3.2. Mittelbares Datenfeedback

Der zweite (mittelbare) Weg für ein Datenfeedback führt über die Rekon-
struktion und Interpretation der Daten im Rahmen einer Theorie durch die
Organisationsentwickler und deren anschließende zusammenfassende Mit-
teilung der Ergebnisse an das Klientensystem. Das Klientensystem wird in
diesem Fall mit fremdreferentiellen Wahrnehmungen konfrontiert. Die
Form der Rückmeldungen bleibt hierbei offen: Sie orientiert sich an der
Aufnahmefähigkeit des Klientensystems. Ziel von Datenfeedback ist in je-
dem Fall

 die Erzeugung und Vermehrung relevanter Informationen im Klientensy-
stem und

 dessen interne begriffliche Ausdifferenzierung zur Erhöhung seiner
Wahrnehmungsfähigkeit.

Insofern die Wirkungsweise bzw. die Konsequenzen des Datenfeedbacks in
Form von Verhaltensänderungen des Klientensystems wieder Gegenstand
von Beobachtungen und weiterem Feedback durch das Forschungssystem
werden, wird im Beratungssystem ein kybernetisches Verfahren installiert.
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XII. VERWENDETE METHODEN IM HANDLUNGSBEREICH

XII.1. Gütekriterien für die verwendeten Methoden und ihre
Anforderungen

Als allgemeine Gütekriterien für die Methoden wissenschaftlicher Arbeit
gelten im Zusammenhang quantitativer Sozialforschung Objektivität (Un-
abhängigkeit von Subjektivität), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität
(Gültigkeit). Auch qualitative Sozialforscher anerkennen Gütekriterien als
Anforderungen an ihre Methoden, sie übernehmen die Teile der Definitio-
nen zu den oben genannten Begriffen, die dem konstruktivistischen Para-
digma nicht zuwiderlaufen. Die Vorstellungsinhalte des quantitativen Para-
digmas von subjektunabhängigen Wahrheits- und kontextunabhängigen
Geltungsansprüchen können jedoch im Rahmen einer konstruktivistisch-
systemischen Erkenntnistheorie nicht nachvollzogen werden. Die Proble-
matik wird ausführlich diskutiert in LAMNEK (19953) und in MAYRING
(19963). Im Zusammenhang mit unserer Untersuchung fasse ich hier nicht
die Diskussion, sondern nur die Teile der dort angeführten Vorstellungen
zu modifizierten Begriffsdefinitionen zusammen und ergänze sie um zu-
sätzliche Gütekriterien, die im Bereich unserer konstruktivistisch- systemi-
schen (qualitativen) Sozialforschung eine wichtige Rolle spielen.

(1) »Objektivität«
»Objektivität« wird im konstruktivistischen Erkenntniszusammenhang
ähnlich wie Wahrheit und Wirklichkeit als Begriff mit begrenztem Gültig-
keitsbereich aufgefasst. Innerhalb eines Sinnsystems (dessen systeminter-
ner Wirkungsbereich nur kommunal gültig und zeitlich vorübergehend exi-
stent ist) gilt als »objektiv«, was intersubjektiv generalisiert und in der
Weise anerkannt werden kann. Dadurch wird eine Unabhängigkeit von in-
dividueller Subjektivität sichergestellt, ohne dass ein objektivistischer
Übergriff auf systemexterne (Um-)Welten erfolgt. »Objektivität« wird er-
reicht, indem die Relevanzbestimmung von Kommunikationen dem unter-
suchten sozialen Sinnsystem überlassen wird. Mit anderen Worten: Objek-
tivität ist ein Emergenzphänomen eines sozialen Sinnsystems, mit dessen
Hilfe sich dieses von der individuellen Subjektivität seiner Teilnehmer ab-



XII. Verwendete Methoden im Handlungsbereich

378

setzt. LAMNEK nennt daher Transparenz als weiteres wichtiges Gütekrite-
rium, wobei er auf BOGUMIL/IMMERFALL (1985)315 Bezug nimmt.

(2) Transparenz
Unter Transparenz wird die Offenlegung des Forschungsprozesses verstan-
den. (Siehe hierzu weiter unten MAYRING: →Verfahrensdokumentation).

(3) Reliabilität
Zuverlässigkeit wird erreicht, indem die situativen Datenerhebungs- und
Auswertungsresultate jeweils an den Kontext einer gemeinsamen Sprache
zwischen dem Forschungssystem (wissenschaftlicher Gemeinschaft) und
dem Klientensystem (untersuchtem Personal) gebunden werden. Es geht
um die Entwicklung einer gemeinsamen Theoriesprache. Dazu LAMNEK:

»Voraussetzung hierfür ist, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft und die un-
tersuchten Personen über ein System von in gleicher Weise von in gleicher Weise
interpretierten Symbolen verfügen: Nur so haben die Beschreibungen eine gleich-
bleibende Bedeutung, d.h. sie sind unabhängig vom Kontext ihrer Produktion.« 316

(4) Stimmigkeit, Offenheit, Diskursivität317

Ziele und Methoden der Forschungsarbeit sollen vereinbar sein und müssen
sich dem zu untersuchenden Gegenstand und der Komplexität der For-
schungssituation anpassen, wobei Forscher und Teilnehmer des Klienten-
systems ihre Daten nach dem Feedback gemeinsam beraten und auf diese
Weise in einem zirkulär geschlossenen kybernetischen Verfahren (→im
Handlungsbereich) das Beratungssystem verwirklichen. In unserem Theo-
riezusammenhang bedeutet dies konkret: Die Methoden müssen kommuni-
katives Verhalten auf den unterschiedlichen Abstraktionsebenen beobacht-
bar und kommunizierbar machen.

                                          
315 BOGUMIL, J., IMMERFALL, St. (1985): Wahrnehmungsweisen empirischer
Sozialforschung. Zum Selbstverständnis des sozialwissenschaftlichen Forschungs-
prozesses, Frankfurt / M., S. 71.
316 LAMNEK, S., (19953): Qualitative Sozialforschung. Band 1: Methoden, Weinheim,
S. 175.
317 Die Anregung stammt von BOGUMIL/IMMERFALL (1985), S. 71., Erweiterungen
durch HS.
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(5) Validität (in der Modifikation von KÖCKEIS-STANGL (1980)318)
Als Gültigkeitsprüfungen werden drei Verfahrensweisen vorgeschlagen,
von denen wir hier nur die beiden gelten lassen, die innerhalb des kon-
struktivistisch- systemischen Paradigmas plausibel sind:

 Die kommunikative Validierung: Der Forscher soll sich seiner Interpretati-
onsergebnisse durch erneutes Befragen der Interviewten vergewissern.

 Die Validierung an der Praxis: Sie findet durch Transformation wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die gesellschaftliche Praxis statt, die sich je-
doch aufgrund ihres prozesshaften Charakters einer völligen Überein-
stimmung dauernd entzieht.

»Validität bedeutet im Idealfall die Konstanz der ermittelten Strukturinterpreta-
tionen bei vollzogener maximaler Variation der Perspektiven.« (LAMNEK
1985).

MAYRING (1996) nennt sechs allgemeine Gütekriterien für qualitative
Forschung319. Fünf davon, die inhaltlich zusätzliche Aspekte liefern werden
hier unter fortlaufender Numerierung zusammengefasst dargestellt.

(6) Verfahrensdokumentation
Das spezifische, auf den Gegenstand bezogene Vorgehen und die entspre-
chend entwickelten oder modifizierten Methoden müssen detailliert doku-
mentiert werden, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar
wird.

(7) Argumentative Interpretationsabsicherung
Interpretationen werden argumentativ abgesichert, indem das entsprechen-
de adäquate Vorverständnis dargelegt wird, die Interpretation schlüssig
dargelegt wird und etwaige Brüche erklärt werden. Dazu gehört auch die
Suche nach Alternativdeutungen und ihre Widerlegung.

(8) Regelgeleitetheit
Die Bearbeitung des Datenmaterials muss systematisch und nach vorher
festgelegten Analyseschritten verlaufen, wobei nachträgliche Regelmodifi-
kationen erlaubt sind, wenn sie sinnvoll erscheinen.

                                          
318 KÖCKEIS-STANGL, E. (1980): Methoden der Sozialisationsforschung, in: ULICH,
D., HURRELMANN, K., (Hrsg.) (1980): Handbuch der Sozialisationsforschung,
Weinheim, S. 321-370.
319 MAYRING, Ph., (19963): Einführung in die qualitative Sozialforschung, Weinheim,
S. 119 ff.
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(9) Nähe zum Gegenstand
Forschung findet »im Feld«, der natürlichen Lebenswelt der Beforschten
statt. Bezogen auf soziale Sinnsysteme bedeutet dies insbesondere, eine
möglichst hohe Interessenübereinstimmung mit dem Klientensystem zu
erreichen.

(10) Triangulation
Triangulation bedeutet, durch Heranziehung verschiedener Datenquellen
und Methodenwechsel unterschiedliche Lösungswege für die Fragestellung
zu entwerfen um die Ergebnisse zu vergleichen und damit Schwächen be-
stimmter Analysewege eventuell ausgleichen zu können.
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XII.2. Methoden im Handlungsbereich

Viele Veröffentlichungen zu den Themen Organisationsentwicklung (z.B.
BECKER/LANGOSCH 1995), Personalentwicklung (z.B. SENGE u.a.
1997, BRYNER/MARKOVA 1997), Schulentwicklung (z.B. MILLER
1992, OSSWALD 1996), Supervision (z.B. BUCHINGER 1995,
BRÜHWILER 1996, FATZER 1996) und Managementtraining (z.B. EN-
GELHARDT u.a. 1996) enthalten umfangreiche Sammlungen mit Übun-
gen, die vornehmlich dazu dienen die gegenseitige Selbst- und Fremd-
wahrnehmung der Teilnehmer und des Klientensystems zu erhöhen320. Sie
erreichen dies, indem sie über ihr Regelwerk kommunikatives Verhalten
und dessen Koordination teilweise schon auf den sprachfreien Ebenen S0
und S1 über Bilder und Symbolhandlungen ermöglichen, die bei entspre-
chender ergänzender Auswertung auf der Sprachebene S2 »ganzheitliche«
(Selbst-)Erfahrungen erlauben. Methoden, die im Handlungsbereich einge-
setzt werden und ursprünglich Intervention durch unmittelbares Daten-
feedback zum Ziel haben, können im Bereich des Beobachters auch als Er-
hebungsmethoden verwendet werden, sofern entsprechend Auswertungs-
methoden und ein elaboriertes Rekonstruktionsmodell zur Interpretation
der Daten vorhanden ist. Für den Handlungsbereich und den Bereich des
Beobachters in dieser Untersuchung eignen sich daher alle erdenklichen
Übungen und Visualisierungsmethoden, die kommunikatives Verhalten auf
den unterschiedlichen Abstraktionsebenen beobachtbar und kommunizier-
bar machen, indem sie (verfremdende) Unterscheidungen treffen und damit
Informationsgewinn ermöglichen.
Für das in dieser Arbeit vorgestellte Referenzprojekt habe ich im Hand-
lungsbereich teilweise auf einzelne Methoden und Übungen aus dem oben
genannten Fundus zurückgegriffen und habe weitere durch Abänderungen
oder aufgrund eigener Ideen selbst erstellt. (Soweit wie möglich werde ich
die Fundstellen übernommener Übungen im weiteren Verlauf der Metho-
denbeschreibung durch Zitation kenntlich machen). In den folgenden Ab-
schnitten erläutere ich den Teil der im Handlungsbereich als Methoden
eingesetzten Übungen, auf den im Bereich des Beobachters als Datenquelle
zurückgegriffen wird, nenne ergänzend die dabei jeweils zu erwartenden
Datenformate und die Beschreibungsdimension im Rekonstruktionsmodell
S2, der die Daten bei der Auswertung hauptsächlich zugeordnet werden.

                                          
320 Genaue Literaturangaben siehe Literaturliste!
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2.1. Visualisierungsübungen auf den Ebenen S0 und S1

2.1.1. Das Roboterspiel (→Organisationsstrukturen)

Das Roboterspiel ist eine sprachfreie Gruppenübung auf den Ebenen S0und
S1, die der elementaren Verhaltenskoordination in einer hierarchischen Or-
ganisationsstruktur dient.

Regeln: Zwei Personen (die Steuerleute) verlassen kurzzeitig den Raum.
Acht Personen (die Roboter) befinden sich auf der Bühne in einem rechtek-
kig (mit Seilen am Boden) abgegrenzten »Raum«, in dessen Mitte sich ein
quadratisch abgegrenzter »Tisch« befindet. An jeder »Tischseite« stehen
zwei Personen nebeneinander mit dem Rücken zum »Tisch«. Sie unterlie-
gen stark eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten (→Roboter) und müs-
sen Steuerungsbefehlen von aussen gehorchen. Die »Roboter« dürfen nur
gehen oder stehen. Wenn sie gehen, dann nur geradeaus. Bei Hindernissen
(Wände, Tisch, andere Roboter) muss auf der Stelle weitergetreten werden.
Die »Steuerleute« erteilen gleichberechtigt die Befehle. Es gibt nur zwei
verbale Befehle, die für die Roboter kollektiv gültig sind, sie lauten »Stop!«
und »Weiter!«. Die Lenkungsbefehle sind rein taktil und haben daher indi-
viduelle Gültigkeit: »Tippen auf die linke Schulter« bedeutet 900-Drehung
nach links, »Tippen auf die rechte Schulter« bedeutet 900-Drehung nach
rechts. Gelenkt werden kann nur im »Betriebsmodus«. Es darf nicht ge-
sprochen werden.
Wenn die »Roboter« ihre Regeln beherrschen, werden die Steuerleute wie-
der herein gerufen, mit den Steuerungsregeln vertraut gemacht und erhalten
die Information, sie seien die Chefs dieser Gruppe von Personen und haben
die Aufgabe, diese so zu steuern, dass schließlich alle acht Personen face to
face statt mit dem Rücken am »Verhandlungstisch« stehen.

Bedeutung: Das Roboterspiel ist eine Gestalt-Übung, die neben intensiven
Selbst- und Gruppenerfahrungen bei den Teilnehmern die Re-Inszenierung
von Aspekten der komplexen Systemwirklichkeit ermöglicht, indem die
Wechselbedingtheit der Teile (Teilnehmer) zum Ganzen (der zu lösenden
Aufgabe) quasi als fraktale Struktur die komplizierte Systemgesetzlichkeit
des Berufsalltags wiederholt. Insbesondere wird der Umgang mit stark
komplexitätsreduzierenden hierarchischen Steuerungsstrukturen betont.

Datenformat: Bilder in Form von Verhaltensmustern, Konstellationen,
Symbolhandlungen, Regelverletzungen etc.
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2.1.2. Der Tanz auf der Platte (→Organisationsstrukturen)

Der Tanz auf der Platte ist eine sprachfreie Gruppenübung auf der Ebene
S0, die der Übung und dem Erleben elementarer Verhaltenskoordination in
einer heterarchischen / systemischen Organisationsstruktur dient.

Regeln: Zwei Steuerleute verlassen für ca. 25 min den Raum, erst dann
wird mit Seilen ein etwa 3 x 4 m großes Rechteck am Boden ausgelegt.
Acht Personen verteilen sich darin. Das Rechteck wird als Sperrholzplatte
interpretiert, die von diesen acht Personen auf der Spitze des Eiffelturmes
balanciert werden muss und nicht abstürzen darf. Die Personen sollen zu-
nächst lernen, die Balance zu halten, dann aber experimentell austesten,
wie weit sie mit Akrobatik oder Tanzeinlagen gehen können, um eine eini-
germaßen ansprechende Performance für die Zuschauer hin zu bekommen,
ohne jedoch abzustürzen. (Musik im Hintergrund ist sehr hilfreich).
Die Steuerleute werden wieder herein gerufen und erhalten die Informati-
on, sie seien die neuen Chefs dieser Gruppe von Personen und haben die
Aufgabe, zu »schauen, was hier gespielt wird und mitzuspielen«.

Bedeutung: Der Tanz auf der Platte ist eine Gestalt-Übung, die neben in-
tensiven Selbst- und Gruppenerfahrungen bei den Teilnehmern die Re-
Inszenierung von Aspekten der komplexen Systemwirklichkeit ermöglicht,
wobei die Möglichkeiten, Folgen und Grenzen desintegrativen Verhaltens
Einzelner im System und insbesondere die Konsequenzen von Übergriffen
auf vorhandene selbstorganisationsfähige Systeme durch Aussensteue-
rungsversuche deutlich werden.

Datenformat: Bilder in Form von Verhaltensmustern, Konstellationen,
Symbolhandlungen, Regelverletzungen etc.

2.1.3. Skulpturarbeit (→Organisationsstrukturen)

Skulpturarbeit stammt ursprünglich aus der systemischen Familientherapie
und dient insbesondere dazu, im System oder seinen Substrukturen vorhan-
dene Wirklichkeitsvorstellungen für alle Teilnehmer zu visualisieren und
durch das Feedback der beteiligten Mitspieler neue Perspektiven zu gene-
rieren.

Regeln: Mehrere Personen, in der Regel fünf bis acht Führungspersönlich-
keiten, die wichtige Positionen im Klientensystem besetzen (oder eine an-
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dere Schlüsselkonstellation von Teilnehmern), werden ausgewählt und ste-
hen auf der Bühne für die Installation einer Skulptur zur Verfügung. Die
Person, die den größten Abstand zur Gruppe besitzt, soll nun eine Skulptur
aus den vorhandenen Personen stellen, indem sie diese (und sich selber
eingeschlossen) so arrangiert, dass nun nach ihrem Gefühl das Bild der des
sozialen Systems / der Schule widergespiegelt wird.
Wenn die Skulptur gestellt ist, werden an jeden Einzelnen Teilnehmer
nacheinander Fragen gestellt, die darauf abzielen, die Befindlichkeit in der
zugewiesenen Position zu erfahren und Veränderungsmöglichkeiten in
Form von Unterschieden herauszuarbeiten. Die Person, die die Skulptur
gestellt hat, wird zuletzt befragt. (→»Wie fühlst Du dich?« →»Welchen
Impuls würdest Du setzen, wenn Du was verändern könntest, damit es Dir
besser geht?« ...). Für die Antworten soll stets viel Zeit gegeben werden
und sie dürfen während der Übung auf keinen Fall interpretiert werden.
Alle Teilnehmer sollten bei der Skulpturarbeit beschreibende Antworten
geben und vermeiden, durch Zuweisungen und Erklärungen Wahrheiten zu
besetzen.
Anschließend können Variationen an der Skulptur vorgenommen werden,
die immer mit einer Befragung angeschlossen werden. Beispielsweise kann
die gleiche Figur nach veränderten Ordnungsprinzipien noch einmal ge-
stellt werden (Lebensalter oder Dienstalter als Anordnungskriterium, wenn
es zuvor Machthierarchie war).
Zum Abschluß können einzelne Teilnehmer aus der Gruppe nacheinander
gefragt werden, wie sie denn die fünf bis acht Personen stellen würden,
wenn das Ziel sei, daß es hinterher allen gut geht. Die verschiedenen Lö-
sungsbilder, die aus dem Kreis der Teilnehmern der Skulptur entstehen,
können von den übrigen (und auch aus der Zuschauergruppe) mit Handzei-
chen (Daumen hoch, runter oder quer) bewertet werden.

Datenformat: Bilder in Form von Konstellationen und Symbolhandlungen,
Texte in Form von Beobachtungsprotokollen und transskribierten Bandmit-
schnitten der Befragungen.

2.1.4. »Mein Bild von unserer Schule« (→Programmdimension)

Hierbei handelt es sich um eine kombinierte Besinnungsübung auf den
Ebenen S1 und S2, die aus zwei Teilaufgaben besteht: Ein Bild malen und
Sätze vervollständigen.
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Regeln: Zunächst malt jeder Teilnehmer mit farbigen Ölpastellkreiden ein
Bild oder erstellt eine Grafik zum Thema »Wie sehe ich uns(ere Schule)?«.
Nach einem Zeitrahmen von ca. 20 min werden Paare gebildet, die sich ih-
re Bilder gegenseitig vorstellen. Später gehen je zwei Paare zu einer Vie-
rergruppe zusammen, besprechen ihre Bilder und bearbeiten dann gemein-
sam den zweiten Aufgabenteil, das Vervollständigen von Sätzen: Jede Vie-
rergruppe soll für sich stimmige Möglichkeiten sammeln, drei vorgegebene
Satzanfänge zu vervollständigen, die jeweils auf einem eigenen Kärtchen
stehen. Hierbei herrscht innerhalb einer Gruppe Konsenszwang. Die Satz-
anfänge lauten: »Bei uns herrscht ...«, »Wir fühlen uns ...«, »Wir sind ...«.
Die Ergebnisse auf den Kärtchen werden gesammelt, auf ein Metaplanpa-
pier geklebt und zusammen mit den Bildern für alle zugänglich ausgestellt.

Bedeutung: Die Möglichkeit, zunächst für sich zu malen statt zu schreiben
oder zu sprechen, Symbole und Farben verwenden zu können um sich aus-
zudrücken statt differenziert sprachlich formulieren zu müssen, bringt den
Vorteil der größeren Nähe zum ganzheitlichen inneren Erleben. Der nach-
folgende sprachliche Teil der Übung dient der Komplexitätsreduktion der
transportierten Themen auf ein Maß, das für ein funktionales soziales Sinn-
system bearbeitbar ist. Die Komplexitätsreduktion findet statt durch den
Konsenszwang und durch den Filter systemintern erlaubter sprachlicher
Ausdrucksmöglichkeiten.

Datenformat: Farbige Bilder und Texte

2.1.5. Die Topographie
(→Programmdimension und Organisationsstrukturen)

Diese Übung dient einer ersten überblicksartigen Modellbildung der Ver-
hältnisse im IST-Zustand des Klientensystems. Sie versucht vor allem die
Beziehungen, die Wechselwirkungen und die gegenseitigen Zuschreibun-
gen zwischen den identifizierten und kartographierten Elementen zu erfas-
sen und erreicht dabei die Beschreibungsebene S2. (→Vergl. Teil A, Kapi-
tel VIII.5.1.).

Regeln: Es werden Arbeitsgruppen gebildet und damit beauftragt, vier Leit-
fragen zu bearbeiten und die Ergebnisse zu visualisieren. Die Leitfragen
lauten:

 Welche Teilgruppen, Interessengemeinschaften, Subsystemen, Allianzen
etc. bestehen in der Schule?
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 Mit welcher Bezeichnung aus dem Bereich der schulinternen Mythen-
bildung und gegenseitigen Zuweisungspraxis werden sie schulintern
identifiziert?

 Welche soziometrischen Beziehungen zwischen Sub-Gruppen werden
wahrgenommen?

 Welche Konflikte oder konstruktive Kooperationsprojekte zwischen
Teilgruppen werden festgestellt?

Zur Visualisierung sollen die ausgemachten Teil- und Arbeitsgruppen, Al-
lianzen und Einzelpersonen in geeigneter Symbolik zeichnerisch auf ge-
trennten Kartons dargestellt und ausgeschnitten werden. Die gewonnenen
Einzelteile werden auf einem (sehr!) großen Paketpapier durch mehrmali-
ges »Herumschieben« und »Umsortieren«, (evtl. Neuzeichnen) in Bezie-
hungen gesetzt, die den Teilnehmern am ehesten als Modelldarstellung Ih-
res Kollegiums erscheinen. Sofern organisationsrelevante (oder gerade
nicht relevante, doch immer wieder zutage gebrachte) Ideen, Werte und
Vorlieben bekannt sind, sollen sie den verschiedenen Gruppierungen zuge-
ordnet werden. Schließlich werden die organisationsrelevanten »Produkte«
(Beiträge) der Sub-Gruppen und Teilsysteme eingetragen.

Datenformat: Bilder (Organigramm-Grafiken) und Texte

2.1.6. Der Jahreszyklus der Schulkultur
( Programm- und Ressourcendimension)

Diese Übung dient der Visualisierung fixer, im Jahreslauf wiederkehrender
Programme, deren inhaltlicher Bedeutung und den damit verbundenen Ko-
sten an Ressourcen.

Regeln: Ein langer Paketpapierstreifen, auf dem ein Zeitstrahl mit vernünf-
tiger Skalierung321 aufgebracht worden ist, symbolisiert das ablaufende
Schuljahr. Zunächst werden die drei Hauptferienzeiten (Weihnachten,
Ostern, Sommer) als anders gefärbte Bereiche hervorgehoben, dann werden
alle schulrelevanten, jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen (wie Un-
ternehmungen / Elternabende / Projekte ...) eingetragen. Sie erscheinen auf
dem »Zeitstreifen« nur als Punkte (Zettel, Kleber, Marken, Symbole etc.),
die mit Stichworten bezeichnet werden, die allen Teilnehmern geläufig
sind. Als nächstes werden die zu jeder Veranstaltung gehörenden »Zeithö-
                                          
321 Die Skalierung soll der groben zeitlichen Orientierung dienen, ohne über Gebühr
bestimmend zu werden.
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fe« an Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit als mehr oder weniger
lange Zeiträume durch Färbung sichtbar gemacht oder als »Streßkurve«
oder »Flowkurve« etc. eingetragen.
Oberhalb jeder Veranstaltung wird ein Kärtchen am Streifen befestigt, das
die mit der Veranstaltung angestrebten Verwirklichungen an Qualitäten,
Werten, Visionen enthält, die hinter den vordergründigen »Zielen« stehen.
Diese Werte werden nach ihrer für die Veranstalter unterstellten subjekti-
ven Bedeutsamkeit geordnet, also in eine Präferenzordnung gebracht.
(→Oben stehen die »obersten Werte«, darunter die nachrangigen). Unter-
halb jedes eingefärbten zeitlichen Auswirkungsbereiches der Veranstaltun-
gen werden Kärtchen geklebt, auf welchen die Gefühle und Empfindungen
der beteiligten KollegInnen in dieser Zeit notiert werden. Dabei geht es um
die wahrgenommene Zeitqualität für die Kolleginnen und Kollegen und die
subjektiv wahrgenommenen eigenen körperlich-seelischen Reaktionen dar-
auf.

Bedeutung: Ziel der Visualisierungsübung ist neben der Kostenanalyse
(Zeit, Aufwand) insbesondere die Wahrnehmung der über die verwirklich-
ten Programme transportierten Werte, wobei Doppelungen einerseits und
Ausfällen andererseits eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Datenformat: Texte

2.2 Übungen zur biografischen und zur sozialen Selbstreflexion auf
den Ebenen S1 und S2

2.2.1. Meine Erinnerung an die Schulzeit
(→Programm- und Ressourcendimension)

Die Besinnungsübung dient der Erinnerung an eigene Erfahrungen mit
schulrelevanten Themen, der Besinnung auf frühere Ideale und der Ein-
nahme einer fremdreferentiellen Perspektive zur heutigen eigenen Rolle als
LehrerIn.

Regeln: Jeder Teilnehmer erhält vier Kärtchen, auf denen er seine Notizen
zu folgenden vier Fragen festhält, die an einer Wandtafel unter der Über-
schrift »Erinnerung an Bilder aus meiner Schulzeit« festgehalten sind:
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1. »Was mir etwas für mein späteres Leben gebracht hat«
2. »Worunter ich gelitten habe«
3. »Was ich mir als SchülerIn immer unter einer idealen Schule vorgestellt

habe«
4. »Was ich davon auch heute noch für sinnvoll und als erstrebenswert hal-

te«.

Die Ergebnisse werden gesammelt, den vier Fragen zugeordnet und dem
gesamten Kollegium zur gegenseitigen (anonymen) Wahrnehmung auf ei-
nem Metaplanpapier zugänglich gemacht.

Bedeutung: Die zutage geförderten Erinnerungen verdeutlichen wichtige
biografische Erfahrungen, die als thematisch relevante Sinnstrukturen (la-
tent) in der Innenwelt des sozialen Systems Kollegium vorhanden sind und
unter Umständen ebenso stören können, wie sie als Ressource für die Leit-
bildentwicklung genutzt werden, sofern eine Fokussierung der Gedanken /
Kommunikationen auf eine pädagogisch relevante Codierung stattfindet.

Datenformat: Texte

2.2.2. Die Fotoreise (→Programmdimension)

Die »Fotoreise« ist eine Gestalt-Übung, die dazu sich dazu eignet, mög-
lichst viele Wahrnehmungsweisen der TeilnehmerInnen von ihrer eigenen
Schule symbolisch und pointiert darzustellen und Differenzen in der Be-
wertung zu verdeutlichen.

Regeln: Die gesamte Teilnehmergruppe teilt sich in Paare auf. Ein Partner
ist »Fotograf«, der andere ist »Fotoapparat«, er bekommt die Augen mit
einem Tuch verbunden. Der »Fotograf« führt seine (blinde) Kamera durch
das Schulhaus und hat den Auftrag fünf repräsentative Bilder zu schießen,
die die Schulkultur bzw. das Schulhaus charakterisieren. Um ein Bild zu
machen, muss die »Kamera« eingestellt werden: Der blinde Partner wird in
Position geschoben und so hingebogen, dass sich der Kopf in der Lage be-
findet, die für die erwünschte Belichtung gebraucht wird. Das Foto wird
geschossen, indem die Binde abgenommen wird und der »Kamera« durch
ein leichtes Tippen auf den Kopf angezeigt wird, dass sie die Augen für
eine Sekunde öffnen darf. Was sie jetzt sieht, brennt sich als festes Erinne-
rungsbild in das Bewusstsein der betreffenden Person ein. (Es sind natür-
lich sowohl »Weitwinkel-« als auch »Nahaufnahmen« möglich). Nach Be-
endigung der fünf Aufnahmen bekommen beide Partner Arbeitsblätter mit
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korrespondierenden Fragen: Der Fotograf berichtet, was er aufgenommen
hat und was er damit verdeutlichen wollte, die »Kamera« berichtet, was sie
gesehen hat und wird angehalten, allein aus diesen Eindrücken die dahinter
vermutete Schulkultur zu rekonstruieren.

Bedeutung: Durch den starken Verfremdungseffekt kann die eigene Schul-
kultur und damit Aspekte der eigenen Systemwirklichkeit aus einer uner-
warteten Perspektive wahrgenommen und zur Disposition gestellt werden.
Darüber hinaus wird die Vielfalt der im Klientensystem existierenden un-
terschiedlichen Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster andeutungsweise
erkennbar.

Datenformat: Texte

2.2.3. Individuelle Kontinua der Partizipation322

(→Ressourcendimension)

Diese Übung visualisiert die Mitarbeitsbereitschaft der Teilnehmer des so-
zialen Systems für Systementwicklungsprozesse und verdeutlicht auch die
Qualität des vorhandenen Engagements.

Regeln: Jede Teilnehmerin erhält einen Fragebogen zum Ankreuzen, der
ein Kontinuum von fünf Partizipationsstufen in folgenden operationalisier-
ten Formulierungen enthält:

1. ÜBEREINSTIMMUNG: »Einfache Teilnahme. Ich werde weiterhin an der
Schule arbeiten und werde an gemeinsamen Veranstaltungen teilnehmen.«

2. MITWIRKUNG: »Ich werde helfend dazu beitragen, daß die Qualität von Unter-
richt und Schulleben kontinuierlich an der Schule verbessert wird.«

3. IN-FRAGE-STELLEN: »Ich werde daran mitarbeiten, die Organisation in der
Schule ein wenig zu verändern, wobei die bestehende Struktur und die Macht-
verteilung nicht angegriffen werden dürfen.«

4. KOLLABORATION: »Ich werde versuchen, andere Mitarbeiter und Kolleginnen
miteinzubeziehen und zu unterstützen, die ebenfalls Organisationsänderungen
wollen ohne die wesentlichen Bestandteile der Schule in Frage zu stellen.«

5. ENTWICKLUNG: »Ich habe teilweise schon Vorstellungen von Strukturverände-
rungen und Entwicklung der Schule zu einem qualifizierteren Dienstleistungsbe-
trieb, der einige gesellschaftliche und schülerbezogene Probleme besser angehen

                                          
322 Entnommen und verändert nach: VANSINA / TAILLIEU (1995) über PASMORE
und FAGANS in: FATZER, G., Organisationsentwicklung und Supervision, Köln 1996,
S. 21 ff.).
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und lösen kann und möchte daher an einer Transformation vom Schulsystem der
Schule mitarbeiten.«

Jede Teilnehmerin kreuzt (bei 1. beginnend) diejenigen Stufen an, die sie
in ihrer alltäglichen Berufspraxis mitzutragen bereit ist. Zusätzlich ent-
hält der Fragebogen ein Feld, in dem die berufliche Position der Teil-
nehmerin geklärt wird.

Bedeutung: Diese Befragung klärt über das Maß der vorhandenen Mit-
arbeitsbereitschaft, wieviele Ressourcen für den Schulentwicklungspro-
zess und die zukünftig zu erwartenden Selbststeuerungsprogramme zum
momentanen Zeitpunkt erwartet werden können.

Datenformat: Quantitative Auszählungsdaten

2.2.4. Fragebogen »Was ist ein gutes Team?«323

(→Organisationsstrukturen)

Diese Erhebung dient der Visualisierung und gegenseitigen Wahrnehmung
der im Klientensystem vorhandenen Selbsteinschätzungen zu vorhandenen
und erwünschten sowie zu als defizitär festgestellten oder abgelehnten
Teamqualitäten.

Regel: Der Fragebogen enthält 50 Aussagen zur Beschreibung eines »guten
Teams«. Anhand einer Ratingskala soll jeder Teilnehmer in einem ersten
Durchgang seine Einschätzung zur existierenden Verwirklichung (→IST)
der 50 genannten Qualitäten im Kollegium der eigenen Schule abgeben.
Dann erfolgt ein zweiter Bewertungsdurchgang, bei dem die 50 Aussagen
hinsichtlich der Dringlichkeit ihrer erwünschten Verwirklichung (→SOLL)
bewertet werden. Die Aussagen bestimmter Karten sind inhaltlich ver-
wandt, sie können bestimmten Oberbegriffen zugeordnet werden, die zen-
tralen Kriterien zur Teamentwicklung entsprechen. FRANCIS und
YOUNG (1989) haben in Orientierung an Mc GREGOR (1960)324 zwölf
Kriterien für ein gutes Team zusammengestellt, denen PHILIPP (1995) be-
stimmte Aussagengruppen zur Auswertung der Daten zugeordnet hat.
Der modifizierte Wortlaut der 50 Aussagen lautet im Einzelnen:

                                          
323 Sätze entnommen und verändert nach: PHILIPP, E. (1995), Teamentwicklung in
Schulen. Schulleiterhandbuch Band 73, Braunschweig, S. 66 ff.
324 FRANCIS, D., YOUNG, D., (1989): Mehr Erfolg im Team, Hamburg; in Bezug auf:
Mc GREGOR, D., (1960): The human side of enterprise, New York.
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 1. Es macht großen Spaß, in diesem Kollegium zu arbeiten.
 2. Konflikte werden in diesem Kollegium offen ausgesprochen.
 3. Alle Betroffenen sind bei den Entscheidungen angemessen beteiligt.
 4. Ich fühle mich in diesem Kollegium so wohl, daß ich offen von eigenen Fehlern be-
richten kann.

 5. Unser Kollegium hat so etwas wie eine »Kultur« der persönlichen, wechselseitigen
Rückmeldung ( Feedback-Kultur).

 6. Oftmals wird das, was ich in dem Kollegium vorschlage, positiv aufgenommen.
 7. Die Qualität unserer Entscheidungen ist gut, weil alle Mitarbeiter in der Schule
entsprechend beteiligt sind.

 8. In unserem Kollegium findet sich genug Sachverstand.
 9. Alle Lehrkräfte sind ernsthaft am Erfolg der Schule interessiert.
 10. Es gibt so gut wie keine Cliquen und Intrigen in diesem Kollegium.
 11. Das Kollegium erreicht die ihm gesteckten Ziele in den meisten Fällen.
 12. Die Schule weiß die Kreativität und Sachkenntnis dieses Kollegiums zu schätzen.
 13. In Arbeitssitzungen hören wir einander gut zu.
 14. Die Ziele aller Mitglieder des Kollegiums stimmen weitgehend überein.
 15. Wenn ich kritisiert werde, habe ich in diesem Kollegium nicht das Gefühl, mein Ge-
sicht zu verlieren.

 16. Die Fähigkeiten und Qualifikationen aller Lehrkräfte werden in der Schule sinnvoll
eingesetzt.

 17. Das Kollegium bringt viele neue Ideen hervor.
 18. Unser Kollegium hat konstruktive Beziehungen zum anderen Kollegium in der
Schule.

 19. In aller Regel bereiten sich die Mitglieder von Arbeitsgruppen gut auf die Bespre-
chungen oder Konferenzen vor.

 20. Die Lehrkräfte wissen ziemlich genau, welche Funktion sie in dem entsprechenden
Kollegium ihrer Schule haben.

 21. Das Kollegium lernt aus seinen Fehlern.
 22. Die Lehrkräfte werden dazu ermuntert, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten außerhalb
ihres Kollegiums zu erweitern.

 23. Wir sind als Kollegium in der Lage, unsere kreativen Ideen auch praktisch umzu-
setzen.

 24. Die Vorgesetzten innerhalb und außerhalb der Schule treffen selten "einsame" Ent-
scheidungen.

 25. Ich fühle mich in besonderer Weise mit dem Kollegium verbunden.
 26. In unserem Kollegium wird nichts "unter den Teppich gekehrt".
 27. Zum Erreichen unserer gemeinsamen Ziele setzen wir angemessene Methoden ein.
 28. Unsere Sitzungen sind in aller Regel effektiv.
 29. Der Informationsfluß zwischen allen Mitgliedern ist gut.
 30. (Konstruktive) Kritik wird positiv gesehen, weil sie die Gruppenleistungen verbes-
sert.

 31. Wenn ein Mitglied in persönlichen Schwierigkeiten steckt, wird ihm geholfen.
 32. Die Mitglieder des Kollegiums gehen immer offen und ehrlich miteinander um.
 33. Die Ziele unseres Kollegiums sind allen Mitgliedern klar.
 34. Das Kollegium investiert genügend Zeit, um ihr methodisches Vorgehen kritisch zu
diskutieren und ggf. zu ändern.

 35. Wir achten darauf, wie wir unsere Zeit und unsere Kräfte sinnvoll einteilen.
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 36. Neue Mitarbeiter in der Schule werden relativ schnell und gut integriert.
 37. In diesem Kollegium traut sich jeder, neue vielleicht auch »verrückte« - Ideen vor-
zubringen.

 38. Die Lehrkräfte des Kollegiums stehen einander menschlich sehr nahe.
 39. Ich habe selten das Gefühl, in diesem Kollegium nur Zeit »abzusitzen«.
 40. In dem Kollegium unserer Schule gibt es im allgemeinen keine Dominanzprobleme
mit einzelnen Mitgliedern.

 41. Die Lehrkräfte des Kollegiums haben auch privat guten Kontakt untereinander.
 42. Die Vereinbarungen und Absprachen werden eingehalten.
 43. Neue Ideen und Anregungen, die von außen kommen, werden konstruktiv aufge-
nommen.

 44. Das Kollegium hat einen hohen fachlichen Leistungsstandard.
 45. Wenn eine Lehrkraft fehlt, übernehmen andere seine Arbeit bzw.  Aufgaben.
 46. Im Lehrerkollgeium wird viel gelacht.
 47. Die einzelnen Mitglieder des Kollegiums werden ihren Fähigkeiten gemäß gut ge-
fördert.

 48. Das Kollegium weiß um die Existenz »heimlicher Tagesordnungen« und versucht
diese zu bearbeiten.

 49. Das Kollegium leistet einen wichtigen Beitrag für die Schule.
 50. Auch die Gefühle der einzelnen Lehrkräfte können im Kollegium offen gezeigt wer-
den.

Die 12 Kriterien zur Teamentwicklung und die von PHILIPP325 erstellte
Zuordnungstabelle für die Auswertung sieht so aus:
Kriterium Kartennummer
  1. Führung 7, 24
  2. Qualifikation 8, 47
  3. Engagement 9, 25, 31
  4. Gruppenklima 10, 26, 32, 38
  5. Leistungsstandard 11, 27, 33, 44
  6. Rolle der Gruppe 12
  7. Arbeitsmethoden 13, 19, 28, 34
  8. Organisation 14, 20, 29, 35, 45
  9. Kritik 15, 21, 30
10. Entwicklung 16, 22, 36
11. Kreativität 17, 23, 37, 43
12 Andere Gruppen 18
392

Tabelle 4: Kriterien zur Teamentwicklung (nach PHILIPP)

                                          
325 a.a. O., S.68.



XII. Verwendete Methoden im Handlungsbereich

393

Bedeutung: Durch quantitative Auswertung der Ratings und Zuordnung der
Ergebnisse zu den Teamkriterien anhand des Auswertungsschlüssels, lässt
sich visualisieren, welche Besitzstände an verwirklichter Teamentwicklung
im Sinne von Ressourcen im Kollegium oder einzelnen seiner Sub-
Gruppen vorhanden ist und, bei eindeutiger Unterbewertung, welche Qua-
litäten kollektiv als defizitär erlebt werden.

Datenformat: Quantitative Auszählungsdaten

2.2.5. Die Rekonstruktion der Systemgeschichte326

(→Organisationsstrukturen und Ressourcendimension)

Die Übung entspricht der Durchführung eines Narrativen Interviews (vergl.
Kapitel XIII.2.2.), das der Vorbereitung einer Vergangenheitsbearbeitung
zur Bestimmung der Rahmenbedingungen für weitere Prozessmöglichkei-
ten dient, indem es die Geschichte der Institution des Klientensystems in
Erinnerung bringt.

Regeln: Im Raum befinden sich so viele Stühle wie Teilnehmer, sie sind in
einem großen Kreis angeordnet, die Mitte bleibt leer. Die beiden teamälte-
sten Mitglieder setzen sich in die Mitte und beginnen zu erzählen, wie es
war, als sie an diese Schule / in diese Abteilung gekommen sind. Sie spre-
chen darüber, was sie damals vorgefunden haben (Möglichkeiten, Proble-
me, Anliegen, Geschehnisse...), wie sie sich gefühlt haben, was sie unter-
nommen haben. Wenn die Erzählung im historischen Zeitverlauf an einem
Punkt angekommen ist, wo weitere Mitglieder hinzugekommen sind, set-
zen sich auch diese in die Mitte und beteiligen sich am Gespräch. Das Ge-
spräch soll dabei nicht in eine Diskussion um Wahrheiten und Standpunkte
ausarten. Regel ist, wer mit einer Passage nicht einverstanden ist, darf eine
Gegenerzählung machen, die neben der ersten stehen gelassen wird und
gleichberechtigt mit dieser um die Ankoppelung von weiteren An-
schlusserzählungen konkurriert. Die immer dichter werdende Gesamter-
zählung darf nicht unterbrochen werden.

Bedeutung: Die narrative Rekonstruktion der Systemgeschichte verbindet
die unterschiedlichen Sichtweisen der Systemteilnehmer in aktuellen Si-
tuationen für alle wahrnehmbar mit den Erfahrungen, die sich aus unter-
schiedlich langen Mitgliedschaften ergeben. Indem sich die Erzählung der

                                          
326 Entnommen aus: BRÜHWILER, H., (1996): Situationsklärungen, Opladen, S. 115.
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Gegenwart nähert, werden die bestehenden Probleme im Rahmen der Si-
tuationsklärung mit ihrer historischen Dimension in Beziehung gebracht.

Datenformat: Texte als transskribierte Bandmitschnitte

2.2.6. Der Haushaltsplan der Systemressourcen
( Ressourcendimension)

Die hier im Rahmen des Handlungsbereichs vorgestellten Übungen zur
Analyse des Haushaltsplans der Systemressourcen beziehen sich haupt-
sächlich auf personale Systeme (Teilnehmer im Innenweltbereich), funk-
tionale Subsysteme (Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen / Übernahme von
Sonderaufgaben) und den Ressourcentransfer von der P-/G-Ebene zur O-
Ebene. Die zur Systemanalyse gehörende Aufstellung eines »Haushalts-
plans der Systemressourcen« gehört zum Bereich des Beobachters. Zu den
Kriterien siehe die Kapitel VIII.5.3. und IX.2.3. in Teil B dieser Arbeit.

Übung 1: »Persönliche Ressourcen«
Bei dieser Übung handelt es sich um eine Kartenabfrage, die auf der Perso-
nenebene zur Klärung der vorhandenen organisationsrelevanten Ressour-
cen dient und auf der Gruppen- und Organisationsebene der gegenseitigen
Wahrnehmung.

Regel 1: Jede Teilnehmerin erhält eine Arbeitskarte, die die Bereiche Wis-
sen, Zeit und Interessen abfragt. Die ausgefüllten Karten enthalten keine
Identitätsabfragen. Sie werden zu genaueren Analysezwecken in die drei
Bereiche zerlegt oder am Stück auf einer Plakatwand gesammelt und öf-
fentlich zugänglich gemacht. Die drei Fragen lauten:

 »Welches Wissen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten kann ich in die
Schule als Organisation einbringen?«

 »Welche Zeitressourcen kann ich für die Schule und ihre Organisation
wöchentlich zur Verfügung stellen und welche weiteren Ressourcen
möchte ich für den Organisationsentwicklungsprozess zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen einsetzen?«

 »Was interessiert mich als herausfordernde Aufgabe innerhalb der Schule
am meisten?«

Bedeutung: Neben der persönlichen Auseinandersetzung mit der Ressour-
cenfrage soll die Kommunikation im sozialen Sinnsystem Kollegium unter
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schulrelevanten Gesichtspunkten angeregt werden. Dem dient verstärkt
auch die zweite Übung.

Übung 2: »Tauschmarkt für Arbeiten und Sonderaufgaben«
Auch diese Übung stellt eine Kartenabfrage dar, die auf der Personen-
Ebene zur Klärung der einzusetzenden organisationsrelevanten Ressourcen
dient und auf der Gruppen- und Organisationsebene der gegenseitigen
Wahrnehmung. Darüber hinaus soll über die Tauschmarktübung der Aus-
handlungscharakter von Ordnung nahegelegt und die Arbeit an einer sol-
chen begonnen werden.

Regel 2 : Jeder Teilnehmer erhält eine Arbeitskarte, die die Bereiche Ar-
beiten im Schulbereich, Zeitumfang derselben und Tauschbereitschaft bei
übernommenen Sonderaufgaben abfragt. Die ausgefüllten Karten werden
zu genaueren Analysezwecken in die drei Bereiche zerlegt oder am Stück
auf einer Plakatwand gesammelt und öffentlich zugänglich gemacht. Die
drei Fragen lauten:

 »Welche Arbeiten fallen mir an der Schule als Organisation zu und wel-
chen Zeitumfang beanspruchen sie pro Woche?«

 »Welche zusätzlich zum Lehrdeputat zu übernehmenden Sonderaufgaben
in der Selbstverwaltung nehme ich in welchem Zeitumfang pro Woche
wahr?«

 »Wenn es einen Tauschmarkt für Aufgaben und Arbeiten in der Organisa-
tion Schule gäbe:

 Welche Arbeit / Aufgabe wäre ich gerne los? ( Zeitumfang!).
 Welche Arbeit / Aufgabe würde ich gerne dafür übernehmen?

Bedeutung: (Siehe Übung 1)

Übung 3: »Persönlicher Ressourcentransfer zur Organisationsebene«
Diese im Bereich von Lehrpersonal, insbesondere von Beamten, sehr stark
provozierend wirkende Übung dient der persönlichen Auseinandersetzung
der Teilnehmerinnen mit ihren Transfergewohnheiten von Ressourcen von
der personalen Ebene zur Organisationsebene. Die Besinnungsübung läuft
anonym ab, die Ergebnisse werden nicht veröffentlicht, sie dienen aus-
schließlich der Selbststeuerung der Systemteilnehmer im Rahmen ihrer Ei-
genverantwortung.
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Regel 3: Die TeilnehmerInnen bekommen ein Arbeitsblatt in Form eines
Wochenplanes, bei dem jeder der fünf eingetragenen Arbeitstage in zwölf
gleich große Zeitfelder unterteilt ist. Jedes der 60 Felder hat einen Zeitwert
von 45 Minuten. Für einen Arbeitstag ergibt sich so eine Arbeitszeit von 9
Stunden. Der 9-Stunden-Tag ist der Gegenwert für die volle Nutzung der
Schulferien als Urlaubszeit bei vollem Deputat.
Zunächst wird die Arbeitswoche über alle fünf Tage hinweg auf den De-
putatsanteil gekürzt, der dem tatsächlichen Arbeitsverhältnis entspricht.
(Bei einer 75%-Stelle werden beispielsweise täglich drei Felder gestri-
chen). Als nächstes wird der Umfang des täglichen Stundenplanes in die
freien Felder eingetragen. Weitere Felder werden nach bestem Wissen und
Gewissen für die tägliche persönliche Vor- und Nachbereitungszeit, infor-
melle Absprachen mit Kolleginnen, Kooperation, Konferenzzeiten, Eltern-
sprechzeiten, Aufsicht usw. belegt. Die Zeit für Elternabende, Ausflüge
usw. wird im Verhältnis auf die Schuljahreswochen verteilt. (60 Felder pro
Woche werden beispielsweise auf folgende Art erreicht:

28 Felder Deputatsverpflichtung
15 Felder pers. Vorbereitungszeit
  4 Felder Selbstverwaltungsaufgaben
  5 Felder Aufsicht
  3 Felder Gesamtlehrerkonferenzen
  3 Felder Fachkonferenzen
  2 Felder Sprechstunden)

Schließlich kommt es zur Auswertung:
→Für jedes gestrichene bzw. nicht für berufliche Tätigkeiten genutzte Feld
muß mit der Freistellung von drei Ferientagen für Fortbildungen, Vorbe-
reitungen, Konferenzen gerechnet werden.
Bei Streichung von 10 Feldern pro Woche wird so ein 7,5 Std. Tag mit 30
Tagen Urlaubsanspruch im Jahr erreicht.

Bedeutung: Neben einer realistischen Einschätzung der persönlichen Res-
sourcentransferleistungen werden vorhandene Möglichkeiten für Kontakte,
Kooperation und Selbstverwaltung gleichermassen sichtbar wie Ressour-
cenvergeudungen durch zu lange Konferenzzeiten usw.

Übung 4: »Ressourcenkoppelung mit Programmen der Organisationsebe-
ne«
Diese Übung stellt den Zusammenhang zwischen Systemprogrammen (z.B.
Verwaltungs- und Sonderaufgaben) und den zur Durchführung notwendi-
gen Ressourcen her.
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Regel 4: Der Teilnehmer erhält ein Arbeitsblatt, das Fragen zu den im Sinn
von Systemprogrammen übernommenen Aufgaben enthält und eine Grafik,
die die zur Verfügung stehende Wochenarbeitszeit verdeutlichen soll. Wir
gehen von der Annahme aus, dass für Selbstverwaltungsprogramme eine
Zeit von 4 Unterrichtsstunden (3 Zeitstunden) pro Woche realistisch ist.
Die Grafik besteht daher aus einem großen Kreis, der in 12 Sektoren ein-
geteilt ist. Jeder Sektor entspricht 15 Minuten Arbeitszeit pro Woche. Die
Arbeitsanweisungen lauten:

 »Welche Aufgaben haben Sie übernommen?«
 »In welchen Fachkonferenzen sind Sie Mitglied?«
 »Teilen Sie das Zeitrad entsprechend der erwarteten Wochenarbeitszeit

für die übernommenen Funktionen in Bereiche ein.«
 »Wie lauten die Programme für die übernommenen Aufgaben?«
 »Welche Kompetenzen und welche Befugnisse haben Sie für die erfolgrei-

che Bearbeitung/Lösung Ihrer Aufgaben?«

Bedeutung: Die Übung hebt letztlich auf die Visualisierung der drei Steue-
rungsmedien MACHT (→Befugnisse), GELD (→Arbeitszeit) und WISSEN
(→Kompetenzen) ab, die dem Teilnehmer zur Lösung seiner Aufgaben zur
Verfügung stehen. Es soll einerseits ein Ausgleich zwischen vorhandenen
Ressourcen und Programmansprüchen geschaffen werden und andererseits
soll das Bewusstsein der Systemteilnehmer auf die Bedeutung der über-
nommenen Programme im Kontext des Funktionssystems gelenkt werden.
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XIII. VERWENDETE METHODEN IM BEREICH DES
BEOBACHTERS

XIII.1. Wissenschaftstheoretische Vorüberlegungen zu den Re-
konstruktionsgrundlagen

Konstruktivistische Hermeneutik (SUTTER 1997)327 basiert auf der Vor-
stellung vom gegenseitig bedingten Entstehen von Bewusstseinssystemen
und sozialen Sinnsystemen, die in einem Interpenetrationsverhältnis328 ste-
hen (siehe Kap. V.2.4.4.) und beide darauf angewiesen sind, Sinn auf der
Basis von Differenzen im Bereich der Sprache zu prozessieren. Dazu sagt
LUHMANN:

»Hier wird Bewusstsein zur Reproduktion von Kommunikation in Anspruch ge-
nommen und zugleich Kommunikation zur Reproduktion von Bewusstsein, ohne
dass beides verschmolzen wird. (...) Ein Bewusstseinsakt bestimmt sich aus An-
lass von Kommunikation (oder auch: aus Anlass von anderen Sinnerfahrungen)
durch Bezug auf andere Bewusstseinsakte. Analog bestimmt ein kommunikatives
Ereignis sich durch Bezug auf andere kommunikative Ereignisse. (...) Die Struktur
des Geschehens ist auf beiden Seiten analog.«329

Obwohl sich psychische Systeme wie soziale Systeme bei ihrer Reproduk-
tion auf gemeinsame Sinnformen / Differenzschemata beziehen, bleiben
beide Systeme im systemtheoretischen Interpenetrationskonzept getrennt
und rekonstruieren / prozessieren ihre Informationen jeweils individuell. So
lange die gemeinsamen Differenzschema unangetastet bleiben, spielt die
Komplexität des jeweils anderen Sinnsystems bei Rekonstruktionsprozes-
sen keine Rolle und kann auf die Beschreibung der Summe seiner Wahl-
verhalten bei der Realisierung jeweils einer der beiden Möglichkeiten redu-
ziert werden.
Die Erhebung, Auswertung und Interpretation von Daten bei der Analyse
der Kernstrukturen (→Zentraler Sinn, →basale Leitdifferenzen) erfolgt
unter der Berücksichtigung der Prämisse, dass Sprache das spezifische
Kennzeichen sozialer Koppelung im Bereich des Humanen darstellt. Spra-

                                          
327 SUTTER, T., Hrsg., (1997): Beobachtung verstehen, Verstehen beobachten.
Perspektiven einer konstruktivistischen Hermeneutik, Opladen.
328 Interpenetration: Das wechselseitige Zurverfügungstellen von Komplexität durch
Systeme, wodurch Bindungen hergestellt werden, ohne dass die Autopoiese der
beteiligten Systeme aufgehoben wird. (Vergl. LUHMANN (1984), S. 290 ff).
329 LUHMANN, N., (1984): Soziale Systeme. Frankfurt / M., S. 315.
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che bildet das Medium und SINN als Form die analoge Struktur, die sich
durch fortlaufende Auswahl aus den möglichen Bewusstseinsakten bzw.
Kommunikationen konstituiert. Transsubjektiv gültiger SINN liegt in so-
zialen Systemen als textförmige Differenzstruktur vor. Ein Differenzsche-
ma ist die spezifische Art und Weise, in der Systeme mit Hilfe eines binä-
ren Mechanismus Elemente als dazugehörig bzw. nicht dazugehörig klassi-
fizieren.
Die Grundlagen für die Rekonstruktion von Sinnsystemen bilden daher
Texte und eine theoriekonforme Methode der Textdeutung im Sinne einer
konstruktivistischen Hermeneutik. Dabei werden sprachliche Begriffe als
Sinnformen betrachtet, denen jeweils ein gemeinsam zugängliches Diffe-
renzschema zugrunde gelegt ist, das von den Bewusstseinssystemen aller
TeilnehmerInnen im Bereich des Sozialen verwendet wird, um Informatio-
nen zu verarbeiten, die sich aus den komplexen Operationen des jeweils
anderen Systems ergeben (→LUHMANN 1984, S. 315).
Grundlage für das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung sind Ab-
wandlungen von vier Erhebungsverfahren aus dem Bereich der qualitativen
Sozialforschung. Bei drei Methoden handelt es sich um Verfahren, die
durchweg auf sprachlicher Basis arbeiten (Problemzentriertes Interview,
Narratives Interview, Gruppendiskussionsverfahren), eine Beobachtungs-
methode (Teilnehmende Beobachtung) liefert Texte über die erstellten
Protokolle.
Durch die verwendeten Datenerhebungsverfahren werden Daten in Form
von Kommunikationen (Bandmitschnitten), Texten, Bildern geliefert, die
als Beobachtungen erster Ordnung (→Konstruktionen auf S2) betrachtet
werden und als Protokolle konkreter Ereignisse in Textform für die weitere
Auswertungsprozedur vorliegen. Auswertung und Interpretation der Daten
im Rahmen definierter Methoden findet auf der Beobachterebene zwei
(→Rekonstruktion auf S3) statt. Gegenstand und Element wissenschaftli-
cher Kommunikation sind unabhängig von den zeitlich unmittelbaren Be-
obachtungen der vergangenen Ereignisse auf der Ebene S2 ausschließlich
die textförmigen Protokolle. Wissenschaftliche Rekonstruktion bedeutet die
Wiederholung eines Konstruktionsprozesses anhand seiner Protokolle. Die-
se »Zweitbeobachtung« wird als wahr bezeichnet, wenn sie als Kommuni-
kation den methodischen Gültigkeitskriterien gerecht wird. BORA
(1997)330 schreibt dazu:

                                          
330 BORA, A., (1997): Sachhaltigkeit versus Verfahren? Einige methodologische
Konsequenzen konstruktivistischer Wissenschaftssoziologie. In: SUTTER, T., (1997),
S. 228-252
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»Eine konstruktivistische Methodologie der Sozialwissenschaften geht unter die-
sen Prämissen von der Annahme aus, Wissenschaft sei immer dann in der Lage,
ihre Kommunikationen über Beobachtungen erster Ordnung als wahr zu bezeich-
nen, wenn im wesentlichen folgende Bedingungen erfüllt sind: (a) Die Beobach-
tung erster Ordnung liefert Daten; d.h. ein Ereignis kann überhaupt als sinnstruk-
turiertes beobachtet werden; ein Protokoll liegt vor. (b) Die Zweitbeobachtung ist
komplex genug, um Sinnstrukturen zu beschreiben, d.h. sie berücksichtigt Se-
quentialität, Regelhaftigkeit und Kommunizierbarkeit. (c) Eine >kybernetische<
Methodik steht zur Verfügung, die Sequenzierung und Rekursivität verwendet, die
also den Konstruktionsprozeß rekonstruktiv wiederholt und dies am Protokoll lau-
fend überprüft. (d) Die Zweitbeobachtung erreicht genügend Komplexität, um das
Protokoll ohne ungeklärten Rest zu wiederholen und sie bleibt dabei in sich konsi-
stent.«

XIII.2. Erhebungsverfahren

2.1. Das Problemzentrierte Interview

Der Begriffe stammt von WITZEL (1982331, 1985332) und fasst alle Formen
der offenen, halb strukturierten Befragung zusammen. Dem Problemzen-
trierten Interview liegt ein bereits bestehendes wissenschaftliches Konzepte
zu Grunde, das durch die Äußerungen des Interviewten eventuell noch mo-
difiziert werden soll. Bei dieser Interview-Variante wird eine bestimmte
Problemstellung, die von ihm bereits vorher analysiert wurde, durch den
Interviewer eingeführt, auf die er dann und im weiteren Verlauf der Befra-
gung immer wieder zurück kommt. Problemzentrierte Interviews können
daher als Kompromissverfahren zwischen deduktiv vorgegebenen leitfa-
denorientierten und den induktiv vorgehenden narrativen Gesprächsformen
angesehen werden (siehe hierzu den nächsten Abschnitt). Auf der Basis
seines theoretisch-wissenschaftlichen Vorverständnisses, das er zu einem
wissenschaftlichen Konzept verdichtet hat, grenzt der Interviewer den ihn
interessierenden Problembereich ein und regt den oder die Befragten dann
zu eigenen Erzählungen an. Dabei ist zu beachten, dass der Forscher sein
theoretisches Konzept im Interview nicht mitteilt, da es teilweise noch
vorläufig ist und nicht suggestiv beeinflussend wirken soll (LAMNEK

                                          
331 WITZEL, A., (1982): Verfahren der Qualitativen Sozialforschung. Überblick und
Alternativen. Frankfurt / M. , S. 66 ff.
332 WITZEL, A., (1985): Das problemzentrierte Interview. In: G. Jüttemann (Hrsg.),
Qualitative Forschung in der Psychologie (S. 227-256). Weinheim.
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1995)333. Der Verzicht auf vorgegebene Antwortalternativen und die weit-
gehende Artikulationsfreiheit des/der Interviewten kennzeichnend die Of-
fenheit zweites wichtiges Merkmal des Verfahrens. MAYRING (1996)334

nennt mit Bezug auf KOHLI (1978)335 vier Vorteile, die sich aus der Of-
fenheit ergeben und eine stärkere Vertrauensbeziehung zwischen dem In-
terviewer und dem Befragten herstellen:

 Die Überprüfungsmöglichkeit, ob man von den Befragten überhaupt ver-
standen wurde,

 die Möglichkeit für die Befragten ihre ganz subjektiven Perspektiven und
Deutungen offenzulegen, indem

 sie selbst größere Zusammenhänge und kognitive Strukturen im Interview
entwickeln und

 die Möglichkeit der Thematisierung der konkreten Bedingungen der Inter-
viewsituation.

Für das Vorgehen nennt WITZEL336 drei Grundprinzipien:

 Problemzentrierung: Es soll an gesellschaftlichen Problemstellungen an-
gesetzt werden, deren wesentliche Aspekte der Forscher sich bereits vor
der Interviewphase herausgearbeitet hat.

 Gegenstandsorientierung des Verfahrens: Das Interview muß auf den spe-
zifischen Gegenstand bezogen sein und darf nicht in der Übernahme ferti-
ger Instrumente bestehen.

 Prozessorientierung: die Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes
erfolgt flexibel, in Anpassung an das schrittweise Gewinnen und Prüfen
von Daten und in reflexivem Bezug zu den verwendeten Methoden.

Im Ablaufmodell des Problemzentrierten Interviews (MAYRING 1996, S.
53) gehen der eigentlichen (4) Interviewdurchführung die (1) Problem-
analyse, die (2) Leitfadenkonstruktion und eine (3)Pilotphase voraus, in der
der Leitfaden erprobt und die Interviewer geschult werden. LAMNEK
                                          
333 Op. cit.
334 Op. cit.
335 KOHLI, M., (1978), »Offenes« und »geschlossenes« Interview: Neue Argumente zu
einer alten Kontroverse, in: Soziale Welt 1978, S. 1-25.
336 Vergl. WITZEL, A., (1982): Verfahren der Qualitativen Sozialforschung. Überblick
und Alternativen. Frankfurt / M, S. 72.
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(1996) unterteilt die Interviewsituation selbst in vier Phasen, der eine (5)
Auswertung in drei Stufen folgt.337

 (4) Phase 1: Festlegung des Problembereiches der sozialen Wirklichkeit,
der Thema des Interviews sein soll und der erzählenden Gesprächsstruktur
als Kommunikationsmodus.

 (4) Phase 2: Stimulation der Erzählbereitschaft des Befragten (→narrative
Phase), der in den Zugzwang der Detaillierung (→Erläuterung siehe bei
»Narratives Interview« weiter unten) gebracht werden soll.

 (4) Phase 3: Spezifische Sondierung zur Verständnisgenerierung. Der For-
scher vollzieht die Erzählsequenzen und Darstellungsvarianten (WITZEL
1985, S. 248) nach, indem er Gesprächstechniken einsetzt, wie
- »Zurückspiegelung« (der Interviewer unterbreitet dem Befragten ein

Interpretationsangebot der gefallenen Äußerungen in seinen eigenen
Worten und bietet ihm damit die Möglichkeit, die Deutungen des For-
schers zu kontrollieren oder zu modifizieren).

- »Verständnisfragen stellen« (um bei widersprüchliche Antworten oder
ausweichende Äußerungen zu einer gültigeren / präziseren Interpreta-
tion zu gelangen) und

- »Konfrontation« (Widersprüche, Ungereimtheiten und Ungeklärtes
wird thematisiert und dem Befragten vorgehalten. Hier erfolgt der
Hinweis auf die vorsichtige Handhabung dieser Technik, die doch das
Gesprächsklima schnell verdirbt).

 (4) Phase 4: »Ad-hoc-Fragen« des Forschers, die direkt auf Themenberei-
che abzielen, die der Befragte von sich aus bisher nicht angesprochen hat,
jedoch zur Vervollständigung des Leitfadenkonzeptes angesprochen wer-
den sollen.

Die (5) Auswertung erfolgt in drei Stufen:

 (5) Stufe 1: »Methodologische Kommentierung«. Sie umfasst die Klärung
der Textart, Erläuterungen zur spezifischen Wortwahl in einzelnen Passa-
gen oder Abschnitten und einen »Rekurs auf einen problematischen Inter-
viewer-Bias« (WITZEL 1985, S. 243 f.), der zu Streichungen bestimmter
Textstellen im Datenmaterial und zu ihrem Ausschluss von der Interpreta-
tion führt.

                                          
337 Nach LAMNEK, S., (1996): Qualitative Sozialforschung, Band 2: Methoden und
Techniken, Weinheim, S. 75 ff.
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 (5) Stufe 2: »Kontrollierte Interpretation« der Texte von verschiedenen
Mitgliedern der Forschergruppe und eventuell von Aussenstehenden, die
zunächst individuell und unabhängig voneinander interpretieren und dann
ihre Ergebnisse in der Gruppe diskutieren. (Siehe hierzu das Kapitel Aus-
wertungsverfahren).

 (5) Stufe 3: »Vergleichende Systematisierung« der Interpretationsergeb-
nisse mit dem Ziel, über typische Varianten kollektive Handlungsmuster
zu entdecken (WITZEL 1985, S. 243 f.).

2.2. Das Narrative Interview

Das narrative oder erzählende Interview ist eine weniger standardisierte
Variante qualitativer Sozialforschung, die von dem Bielefelder Soziologen
Fritz Schütze (1977)338 entwickelt worden ist. Anstatt dem in anderen Er-
hebungsverfahren üblichen Frage-und-Antwort-Schema zu folgen wird der
Informant beim narrativen Interview gebeten, in einer Stegreiferzählung die
selbsterlebte Geschichte eines Gegenstandsbereiches zu erzählen, wie sie
sich ihm als Ereigniskette darstellt. Die Aufforderung zur spontanen Er-
zählung (→Stegreifgeschichte) soll verhindern, daß der/die Befragte vorbe-
reitete bzw. geplante Versionen von wiederholt erzählten standardisierten
Geschichten zum besten gibt. Dabei ist es wichtig darauf zu achten, daß
der/die Befragte alle relevanten Ereignisse von Anfang bis Ende erzählt,
ohne durch Anspielungen auf gemeinsames Wissen oder durch Verwen-
dung von standardisierten Floskeln und Allgemeinplätzen größere Lücken
im Erzählzusammenhang zu erzeugen. Erzählungen weisen eine bestimmte
Erzählstruktur auf, die über Sozialisationsprozesse seit der frühesten Kind-
heit eingeübt ist339 und zu den universalen Basisregeln der Interaktion ge-
hört, die »... von jedem geistig nicht wesentlich behinderten Mitglied der

                                          
338 SCHÜTZE, F., (1977) Die Technik des Narrativen Interviews in Interaktionsfeld-
studien – dargestellt an einem Projekt zur Erforschung von kommunalen Machtstruk-
turen. Arbeitsberichte und Materialien Nr. 1. Bielefeld: Fakultät für Soziologie.
339 Vergl. hierzu auch die Ausführungen zur Entstehung von Sprachskripten und
Mythen von BAECKER, J., BORG-LAUFS, M., DUDA, L., MATTHIES, E., Sozialer
Konstruktivismus – eine neue Perspektive in der Psychologie. In: SCHMIDT, S.J.
(Hrsg.) Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2,
Frankfurt / M., 19922, S. 116-145.

→»Bereits bei Kindern werden Verstösse gegen dieses Basisschema der guten
Geschichte (Erg./HS) von den älteren ZuhörerInnen korrigiert, und spätestens beim
Verfassen der ersten Schulaufsätze wird uns explizit beigebracht, was eine
verständliche und akzeptable Geschichte kennzeichnet.« (→Op. cit., S. 116).
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menschlichen Gesellschaft beherrscht werden müssen.« (Schütze 1977,
Seite 30). In selbsterlebten Erzählungen wird vergangene Erfahrung rekon-
struiert, indem Ereignisketten durch Interpunktion segmentiert und die
Teile in einen Zusammenhang gebracht werden, der der Gestalt der »guten
Erzählung« entspricht. »Gute Erzählungen« bestehen aus der Schilderung
einer Ausgangssituation (»wie alles anfing«), der kohärenten Erzählung
darauf folgender relevanter Ereignisse (»wie sich die Dinge entwickelten«)
und der Darstellung der Situation am Ende der Entwicklung (»was daraus
geworden ist«). (Vgl. HERMANNS 1991)340. MAYRING (1996) nennt mit
Bezug auf WIEDEMANN (1986)341 sechs Strukturbestandteile einer uni-
versalen Erzählgrammatik in der Alltagskonversation, die diese drei Ab-
schnitte noch differenzierter darstellen. Demnach bestehen Erzählungen
aus den Teilen:

(1) Abstract als einführender Überblicksteil;
(2) Orientierung als Schilderung, worum es geht;
(3) Komplikation;
(4) Evaluation als Einschätzung des Geschehens;
(5) Auflösung;
(6) Koda als Schlussbetrachtung.342

Nach einem erzählgenerativen Anfangsimpuls zur Stegreiferzählung durch
den Interviewer gerät der Befragte bei der Darstellung seiner »realitätsge-
treuen« Rekonstruktion vergangener Ereignisse in einen Zugzwang zur
Strukturierung. Dabei werden insbesondere drei Zwänge wirksam, die von
SCHÜTZE als Kernmechanismen des narrativen Interviews bezeichnet
werden. Hierzu KRAIMER:

»Dem narrativen Interview wohnen drei Kernmechanismen inne, die (...) zum
Tragen kommen, sobald ein Informant eingewilligt hat und damit beginnt, eine ei-
generlebte Geschichte im Rahmen der den Forscher interessierenden Thematik
aus dem Stegreif zu erzählen. Er gerät somit in den dreifachen Zugzwang des
Stegreif-Erzählens (...) zur Gestaltschliessung, Kondensierung und Detaillierung.
Diese für das narrative Erzählen konstitutiven Zwänge zur Detaillierung der Dar-
stellung (DETAILLIERUNGSZWANG), verbunden mit der gestaltschließenden
Weiterführung am roten Faden des Ereignisablaufs (GESTALTSCHLIE-
SSUNGSZWANG) und der Thematisierung relevanter Ereignisknotenpunkte als

                                          
340 HERMANNS, H., (1991), Narratives Interview. In: FLICK, U., KARDORFF, E.,
(Hg.), u.a. (1991): Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte,
Methoden und Anwendungen, München, S. 183.
341 WIEDEMANN, P. M., (1986): Erzählte Wirklichkeit. Zur Theorie und Auswertung
narrativer Interviews, Weinheim.
342 MAYRING (1996), op. cit., S. 55. (Hervorhebung und Numerierung durch HS).
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Ökonomieprinzip der Erzählkommunikation (KONDENSIERUNGSZWANG)
müssen während des gesamten Erzählvorganges durch gezielte Lenkung des For-
schers wirksam sein.«343

Der Interviewer bemüht sich, die Erzählung des Befragten durch Nachfra-
gen zum tatsächlichen Ereignisablauf am roten Faden und Aufforderung
zur genaueren Explikation wieder in Gang zu bringen und die drei Zug-
zwänge wirksam zu erhalten, da allein Erzähltexte der Annahme unterlie-
gen, in exakter Weise die Struktur der Orientierungsmuster des aktuellen
Handelns und der Ereignisabläufe abzubilden, wie sie retrospektiv von den
Befragten als Autoren konstruiert werden. Hierzu LAMNEK:

»Das narrative Interview wird im wesentlichen die Relevanzsysteme der Erzäh-
lenden enthalten.«344

Der Ablauf der Interviewsituation differenziert sich dementsprechend in
fünf Phasen, die sich (zusammengefasst und gekürzt nach LAMNEK und
ergänzt durch die entsprechende Darstellung bei HERMANNS) so darstel-
len lassen:

 Phase 1: Erklärung, was mit Erzählung einer Geschichte gemeint ist und
Erwärmung des/der Befragten für die Aufgabenstellung.

 Phase 2: Einstieg / Einleitung in die Thematik des zu erzählenden Ereig-
nisses durch eine offene, erzählgenerierende Frage.

 Phase 3: Erzählphase / Haupterzählung, in der der Interviewer ausschließ-
lich als interessierter Zuhörer agiert und die Fortsetzung der Erzählung
durch nonverbale und gelegentliche verbale Äußerungen unterstützt.

 Phase 4: Nachfragephase, die der Präzisierung von Unklarheiten und der
Klärung von Widersprüchlichkeiten dient, wobei durch Setzung neuer Er-
zählstiumuli in jedem Fall und ausschließlich auf die narrative Kompetenz
der Befragten zurückgegriffen wird.

 Phase 5: Bilanzierung. Hier können dem Interviewpartner auch direkte
Fragen nach theoretischen Erklärungen, Motivationen, Intentionen gestellt

                                          
343 KRAIMER, K., (1983): Anmerkungen zu einem ‘erzählgenerierenden’ Instrument
der kommunikativen Sozialforschung (narratives Interview). In: GARZ / KRAIMER
(Hrsg.), (1983): Brauchen wir andere Forschungsmethoden? Beiträge zur Diskussion
interpretativer Verfahren, Frankfurt / M., S.96 ff.
344 LAMNEK, S., (1995): Op. cit., S. 73.
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werden, um den Sinn der ganzen Geschichte mit dem Befragten zu ent-
wickeln und auf einen Nenner zu bringen.

Zur Auswertung werden sowohl inhaltliche Aussagen als auch die formale
Textstruktur der Erzählung(en) herangezogen, in der Eigenheiten zu finden
sind, die Aufschluß darüber geben, wie der Erzählen sich den Fortgang der
Geschichte erklärt und in welchen Bezug er sich selbst zu den Geschehnis-
sen setzt. (→Erklärungsmuster, Grundüberzeugungen, basale Leitdifferen-
zen). Dabei zeigt es sich, dass

»...die Menschen sehr viel mehr von ihrem Leben ‚wissen‘ und darstellen können,
als sie in ihren Theorien über sich und ihr Leben aufgenommen haben. Dieses
Wissen ist den Informanten auf der Ebene der erzählenden Darstellung verfügbar,
nicht aber auf der Ebene von Theorien.«345

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Methode eignet sich besonders zur
Exploration von unbekanntem Terrain sowie in Fällen, in denen es um die
Analyse subjektiver Sinnstrukturen geht, wobei der Einsatz des Narrativen
Interviews nur in Situationen funktioniert, in denen Erzählungen angeregt
und im Fluss erhalten werden können. (Vergl. MAYRING 1996)346.

2.3. Gruppendiskussion

Die Methode der Gruppendiskussion wurde im anglo-amerikanischen
Raum erstmals von K. LEWIN (1936)347 und seinen Schülern (LIPPIT
1938)348 im Zusammenhang mit sozialpsychologischen Kleingruppenexpe-
rimenten eingesetzt und wurde in den fünfziger Jahren von F. POLLOK
(1955)349 in seiner Untersuchung zum politischen Bewusstsein der Bevöl-
kerung im Rahmen der Arbeiten des Frankfurter Instituts für Sozialfor-
schung zur Meinungs- und Einstellungsforschung eingesetzt.
Die Gruppendiskussion dient der Erhebung von subjektiven Bedeutungs-
strukturen, die so stark in soziale Zusammenhänge eingebunden sind, dass
sie der besonderen Kommunikationssituation im sozialen System Gruppe
bedürfen, um bestehende psychische Sperren zu durchbrechen und kom-

                                          
345 HERMANNS, H., (1996), in: FLICK, U., KARDORFF, E., (Hg.), u.a. (1991), op.
cit., S. 185.
346 Op. cit.
347 LEWIN, K., (1936): Principles of Topological Psychology, New York.
348 LEWIN, K., LIPPIT, R., (1938): An Experimental Approach to the Study of
Autocracy and Democracy – A preliminary Note, in: Soziometrie I.
349 POLLOK, F., (Hg.), (1955), Gruppenexperiment. Frankfurt / M.
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muniziert zu werden. Die dahinterstehenden Rahmenbedingungen, die die-
ses ermöglichen und die Entwicklung individueller Meinungen beeinflus-
sen, sind kollektive Einstellungen wie Ideologien oder Vorurteile. Hierzu
DREHER:

»Individuelle Meinungen entstehen in Realgruppen, deren Mitglieder durch einen
gemeinsamen Handlungszusammenhang und gemeinsame Normen verbunden
sind. Unter solchen Bedingungen konstituieren sich Gruppenmeinungen. Die Dy-
namik der Gruppe betrifft jetzt weniger die Produktion von Meinungen, sie regu-
liert vielmehr die Meinungsvielfalt und –Gültigkeit. Die Realgruppe erscheint
demnach als der valide Ort der Entstehung und Erfassung verhaltensrelevanter
Einstellungen und Meinungen.«350

Die zu bildenden Gruppen umfassen ca. fünf bis fünfzehn Mitglieder, kön-
nen jedoch auch größer sein, und sollten möglichst auch im Alltag als
Gruppe bestehen.
MAYRING fasst den Ablauf der Gruppendiskussion in sechs Schritten zu-
sammen (vergl. MAYRING 1996, S. 59):

 Schritt 1: Formulierung der Fragestellung, Ableitung von Grundreiz und
Reizargument für die Diskussion.

 Schritt 2: Gruppenbildung

 Schritt 3: Darbieten des Grundreizes.

 Schritt 4: Freie Diskussion. Hier unterscheidet DREHER (1991) genauer,
indem er diesen Schritt unterteilt in:
- Austausch individueller Standpunkte, die sich die TeilnehmerInnen

zuvor bewusst gemacht und (als IST-Zustände) schriftlich fixiert wer-
den sollen.

- Gruppendiskussion

 Schritt 5: Einführung weiterer, vorher festgelegter Reizargumente durch
den/die Diskussionsleiter/in

 Schritt 6: Metadiskussion zur Bewertung der Diskussion und als Möglich-
keit für Lernprozesse bei allen Beteiligten.

                                          
350 DREHER, M. und E., (1991): Gruppendiskussionsverfahren. In: FLICK, U.,
KARDORFF, E., (Hrsg.), u.a. (1991): Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grund-
lagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen, München, S. 187.



XIII. Verwendete Methoden im Bereich des Beobachters

408

Als Voraussetzung für einen konstruktiven Verlauf müssen die Diskussion-
steilnehmer über die Regelungen des Diskussionsprozesses informiert sein
und entsprechende Gesprächskompetenzen entwickelt haben, wie ...

»...z.B. sich kurz und verständlich ausdrücken, zuhören, sich für den Standpunkt
des anderen interessieren können, nicht sofort bewerten etc..«351

Der Verlauf von Gruppendiskussionen wird wenn möglich auf Band aufge-
zeichnet und/oder durch Beobachter protokolliert.

2.4. Die Teilnehmende Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung ist eine Standardmethode der Feldfor-
schung (MAYRING 1996)352, sie ist die klassische Methode der Kulturan-
thropologie und der Soziologie (GIRTLER 1989)353. Feldforschung be-
deutet Forschung im Lebensraum einer Gruppe durch den Untersuchenden,
unter Bedingungen, die 'natürlich' sind, also nicht für Untersuchungszwek-
ke verändert werden. (FISCHER 1981)354 Seite 65). Der Beobachter nimmt
an den alltäglichen Lebenszusammenhängen der Beforschten teil und
sammelt seine Daten in direkter persönlicher Beziehung mit ihnen. Die
grundlegende Methode, Beobachtungen aus erster Hand, nahe am 'Gegen-
stand' und im Kontext der natürlichen Lebenssituation der Gruppenteil-
nehmer zu machen, wird »teilnehmende Beobachtung« genannt. Die Ent-
wicklung der Methode erfolgte in zwei Strängen: Während der Kulturan-
thropologe B. MALINOWSKI schon in den 20er Jahren dieses Jahrhun-
derts mit den Eingeborenenstämmen in Neuguinea und Melanesien, die er
untersuchte, zusammenlebte, arbeitete gleichzeitig die Chicagoer Schule
unter E. PARK an der Methode. (MAYRING 1996; Flick et al. 1991)355.
Gemeinsame Überzeugung beider Schulen ist, dass ein Sozialforscher, der
den Sinn von sozialem Handeln erfassen will, sich der betreffenden sozia-
len Realität weitgehend beeinflußt von Hypothesen nähern muß. (GIRT-

                                          
351 Ebd.
352 Op. cit., S. 61
353 GIRTLER, R., Die ‘teilnehmende unstrukturierte Beobachtung’ – ihr Vorteil bei der
erforschung des sozialen Handelns und des in ihm enthaltenen Sinns. In: ASTER, R.,
MERKENS, H., REPP, M., Teilnehmende Beobachtung. Werkstattberichte und
methodologische Reflexionen, Frankfurt, S. 103–113, hier: S. 103.
354 FISCHER, H., (1981): Zur Theorie der Feldforschung. In: SCHMIED-KOWARZIK,
W., und STAGL, J., Grundfragen der Ethnologie, Berlin, S. 63-78.
355 Op. cit.
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LER 1989)356. Teilnehmende Beobachtung eignet sich als Methode zur
Untersuchung überschaubarer soziokultureller Einheiten. Wie andere qua-
litative Befragungen dient sie dem Ziel, die Bedeutung von Symbolen und
Ritualen aus dem Alltagshandeln zu eruieren und Handlungsstrategien samt
der dahinterstehenden Wirklichkeitskonstruktionen der wissenschaftlichen
Beobachtung zweiter Ordnung zugänglich zu machen. Als Zwischenergeb-
nis teilnehmender Beobachtungen erstellt der Forscher Beobachtungs- bzw.
Interviewprotokolle, auf die er später seine Interpretationen stützen kann.
MAYRING (1996) stellt den Ablauf von teilnehmender Beobachtung in
vier Phasen dar, die ich hier durch Kommentare von LEGEWIE (1991) er-
gänze:

 Phase 1: Bestimmung der Beobachtungsdimensionen. In einer Vorberei-
tungsphase muss das Erkenntnisinteresse zu einer geeigneten Fragestel-
lung verdichtet werden. Geeignete begriffliche Werkzeuge (→Unter-
scheidungen auf S2 oder S3) oder sensibilisierende Konzepte sollen dem
Beobachter dazu dienen, eine Suchhaltung für eine strukturierte Beschrei-
bung entdeckter Zusammenhänge zu entwickeln.

 Phase 2: Kontakt und Einstieg ins Untersuchungsfeld. Hier muss vor allem
die Rolle des Forschers geklärt werden, deren Möglichkeitsspektrum vom
einfachen Zuschauer (→Bereich des Beobachters) bis zur Doppelrolle des
eingreifenden Teilnehmers und des Forschers reicht (→Bereich des Han-
delnden und Bereich des Beobachters).

» Da die teilnehmende Beobachtung ein Hin- und Herpendeln zwischen Teil-
nehmer- und Beobachter- bzw. Forscherrolle erfordert, sollte die einzunehmende
Rolle hierfür den Handlungsspielraum liefern. Im Normalfall lässt sich das am
besten erreichen, indem der Forscher an eine den Informanten vertraute Rolle an-
knüpft und ihnen gleichzeitig seine Forschungsinteressen vermittelt.«357

In der Doppelrolle als Forscher und Handelnder liegt die Gefahr der einsei-
tigen Identifikation mit der Teilnehmerrolle im Feld, welche neben einem
Distanzverlust zum Forschungsgegenstand die Abnahme der Beobach-
tungsfähigkeit zur Folge hat. Zur Bearbeitung von Rollenkonflikten sind
Selbstreflexion in Feldnotizen und Supervision der Feldforschung die Mit-
tel der Wahl.

                                          
356 Op. cit., S. 109.
357 LEGEWIE, H., in: FLICK, U., KARDORFF, E., (Hrsg.), u.a. (1991): Handbuch
Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen,
München, S. 191.
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 Phase 3: Handeln im Feld / Teilnehmende Beobachtung. Diese Phase wird
von LEGEWIE sehr viel differenzierter beschrieben358. Er unterteilt diese
Phase in folgende Schritte:
- Einstieg: Aufbau vielseitiger Kontakte, Erforschung der Beziehungs-

strukturen.
- Exploration: Präzisierung der Fragestellung und Auswahl besonders

wichtiger Informanten.
- Ausarbeitung: Gezielte Sammlung von Informationen, auch und be-

sonders unter Verwendung strukturierter Methoden der Beobachtung,
Befragung und Verlaufsuntersuchung.

- Ausstieg aus dem Feld: Beachtung der entstandenen Bindungen und
der wechselseitigen Erwartungen von Informanten und Feldforscher.

 Phase 4: Feldnotizen und Beobachtungsprotokolle. Sie umfassen neben
der Beschreibung der Felderfahrungen auch die persönlichen Hypothesen
und Gefühle des Beobachters und sollen möglichst regelmäßig jeweils
kurz nach dem Feldkontakt ausgearbeitet und aufgeschrieben werden.

Die vier Hauptphasen der teilnehmenden Beobachtung münden in die
Schlussauswertung, deren Darstellung hier jedoch aus Gründen der Syste-
matik nicht unter »Erhebungsverfahren« erfolgt.

2.5. Tonbandmitschnitte

Sämtliche in diesem Kapitel erläuterten Erhebungsverfahren werden durch
zuvor mit dem Klientensystem abgesprochene Tonbandaufnahmen mitge-
schnitten. Zu diesem Zweck eignen sich innerhalb geschlossener Räume,
die auch größer sein können, Diktiergeräte mit externen Konferenzmikro-
fonen, die eine akzeptable Aufnahmeempfindlichkeit aufweisen.

                                          
358 Ebd., S. 192
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XIII.3. Aufbereitungsverfahren

Unter Aufbereitungsverfahren werden unterschiedliche Methoden verstan-
den, mit deren Hilfe die mit den Erhebungsmethoden gewonnenen Daten
festgehalten, geordnet und aufbereitet werden, bevor sie der Auswertung
zugeführt werden können. Ich beschränke mich bei der folgenden Darstel-
lung der gängigen Verfahren aus dem Bereich qualitativer Sozialforschung
auf die in dieser Untersuchung verwendeten Aufbereitungsverfahren, die
ich bis auf ein modifiziertes Verfahren (Punkt XIII.3.4.) den Ausführungen
von MAYRING359 entlehnt habe.

3.1. Transskription

Unter Transskription wird die Übertragung gesprochener Sprache in eine
schriftliche Fassung verstanden. Aus Interviews, der beobachtenden Teil-
nahme an Gruppensitzungen usw., deren Verlauf oft mit Hilfe von Ton-
bändern mitgeschnitten worden ist, liegen große Mengen an verbal erhobe-
nen Daten vor, die nur als Textfassung einer ausführlichen interpretativen
Auswertung zugeführt werden können. Die Herstellung von Transskripten
ist ein ressourcenaufwendiges Verfahren, das je nach Genauigkeitsan-
spruch auf unterschiedlichen Qualitätsebenen durchgeführt werden kann,
sich in jedem Fall jedoch so genau wie möglich am vorliegenden Tonband-
protokoll orientiert. Unter die sehr aufwendigen Verfahren fallen die (1)
Wörtliche Transskription und die (2) Kommentierte Transskription, welche
den Dialekt sowie alle Sprachfärbungen und -feinheiten wie Pausen und
Betonungen wiedergeben. Ein vereinfachtes Verfahren stellt die (3) Über-
tragung in normales Schriftdeutsch dar.

(1) Wörtliche Transskription
Das Sprechprotokoll wird unter Berücksichtigung von Dialekt und Sprach-
feinheiten wörtlich wiedergegeben. Im einfachsten Fall geschieht dies, in-
dem der Dialekt mit Hilfe einiger Regeln zur literarischen Umschrift mit
unserem gebräuchlichen Alphabet wiedergegeben wird. Die Regeln dazu
erläutern ZWIRNER, BETHKE (1958)360. Ein aufwendigeres Verfahren
besteht in der Wiedergabe des Sprechtextes auf der Basis des Internatio-
nalen Phonetischen Alphabets (IPA), dessen Anwendungsregeln RICHTER

                                          
359 MAYRING (1996), Op. cit., S. 68 ff.
360 ZWIRNER, E., BETHGE, W. (1958): Erläuterungen zu den Texten, Lautbibliothek
der deutschen Mundarten.
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(1973)361 angibt. Solcherart transskribierte Protokolle sind sehr schwer les-
bar, bilden aber Grundlage für intensive Interpretationsverfahren wie sie
beispielsweise die Objektive Hermeneutik oder die psychoanalytische Tex-
tinterpretation darstellen.

(2) Kommentierte Transskription
Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Sonderzeichen zusätzlich Auf-
fälligkeiten der Sprache (Stimmfarbe, Betonung, Modulation, Intonationen
usw.), der Sprechweise und weiterer hörbarer Verhaltensweisen (Lachen,
Pausen usw.) notiert. Vorschläge zu einem brauchbaren Notationssystem
sind bei KALLMEYER und SCHÜTZE (1976)362 zu finden.

(3) Übertragung in normales Schriftdeutsch
Wenn bei der späteren Auswertung die inhaltlich-thematische Ebene im
Vordergrund steht und große Textmengen zu bewältigen sind, empfiehlt
sich wegen der besseren Lesbarkeit der Textprotokolle eine Dialektbereini-
gung der Sprache, die Behebung von Satzbaufehlern und unter Umständen
eine Glättung des Stils.

3.2. Zusammenfassendes Protokoll

Wenn eine große Menge an Textmaterial zu bearbeiten ist und die Kon-
textbedingungen der Sprechsituationen für die weitere interpretative Aus-
wertung nicht von zentralem Interesse sind, weil inhaltlich-thematische
Aspekte in Vordergrund stehen, eignet sich ein Verfahren, das sich an der
qualitativen Inhaltsanalyse orientiert und zusammenfassende Texte mit hö-
herem Abstraktionsniveau und geringem Umfang zum Ergebnis hat.

»Der Grundgedanke der (Veränd./HS) inhaltsanalytischen Methode ist (...), das
Allgemeinheitsniveau des Materials erst zu vereinheitlichen und dann schrittweise
höher zu setzen. Mit steigendem Abstraktionsniveau verringert sich der Materia-
lumfang, denn einzelne Bedeutungseinheiten werden integriert, gebündelt, können
fallengelassen werden, da sie im allgemeineren Text schon aufgegangen sind.«363

                                          
361 RICHTER, H. (1973): Grundsätze und System der Transskripition – IPA (G)
PHONAI, Bd. 3, Tübingen.
362 KALLMEYER, W., SCHÜTZE, F. (1976): Konversationsanalyse. Studium
Linguistik, 1, S. 1-28.
363 MAYRING, PH. (19963): Einführung in die qualitative Sozialforschung, Weinheim,
S. 73.
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Die systematische zusammenfassende Inhaltsanalyse besteht aus einem
vierstufigen Ablaufmodell aufeinander folgender reduktiver Prozesse, die
das Ergebnis empirischer Analysen zur Erstellung von Zusammenfassun-
gen im Alltag durch die Psychologie der Textverarbeitung darstellen
(MANDL 1981364; BALLSTAEDT et al. 1981365). Die Reduktionsprozesse
lauten im einzelnen:

 Auslassen: Bedeutungsgleiche Informationseinheiten, die an mehreren
Stellen auftauchen, werden weggelassen.

 Generalisation: Bedeutungstragende Aussagen, die durch begrifflich
übergeordnete, abstraktere Informationseinheiten impliziert werden, wer-
den durch diese ersetzt.

 Konstruktion: Aus mehreren spezifischen Sätzen wird eine globale Infor-
mationseinheit konstruiert, die den Sachverhalt insgesamt kennzeichnet
und die Einzelausführungen überflüssig macht.

 Integration: Bedeutungstragende Aussagen, die in einer bereits durch
Konstruktion gebildeten globalen Informationseinheit aufgehen, können
wegfallen.

 Selektion: Bestimmte zentrale Sätze werden unverändert beibehalten, so-
fern sie wesentliche, generelle Textbestandteile darstellen.

 Bündelung: Inhaltlich eng zusammenhängende, im Text jedoch weit ver-
streute bedeutungstragende Aussagen werden als Ganzes in gebündelter
Form wiedergegeben.

Die nachfolgende Abbildung gibt das Ablaufmodell für die zusammenfas-
sende Inhaltsanalyse in Anlehnung an MAYRING, jedoch in modifizierter
Konstruktion und Darstellungsweise wieder.

                                          
364 MANDL, H., (Hrsg.), (1981): Zur Psychologie der Textverarbeitung. Ansätze,
Befunde, Probleme. München.
365 BALLSTAEDT, S.-P., MANDL, H., SCHNOTZ, W. & TERGAN, S.-O., (1981):
Texte verstehen, Texte gestalten. München.
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3.3. Selektives Protokoll

Selektive Protokollierung ist eine komplexitätsreduzierende Datenaufbe-
reitungsmethode, die zur inhaltsanalytischen Bewältigung großer Daten-
mengen geeignet ist. Durch das Material wird ein Querschnitt gelegt, es
werden nur ganz bestimmte Aspekte selektiv herausgefiltert oder es wird
unter vorher festgelegten Gesichtspunkten eingeschätzt. Voraussetzung für
die Anwendung dieses Strukturierungsverfahrens ist das Vorliegen eines
bereits elaborierten Kategoriensystems, das die Kriterien für die genau zu
fokussierenden Beobachtungsaspekte liefert. Hierzu MAYRING:

»Die Kriterien müssen (...) so genau definiert und mit Beispielen verdeutlicht
werden, dass die Protokollierungsentscheidung immer eindeutig möglich ist.«366

Bei selektiver Protokollierung geht mit den Kontextaspekten auch die
Möglichkeit, latente Sinnstrukturen (im Sinne der Tiefenpsychologie) zu
eruieren, verloren.
                                          
366 MAYRING, Ph. (1996): Op. cit., S. 78.

Abb. 72: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Verändert,
jedoch in Orientierung an eine Darstellung in MAYRING (1996, S. 75).
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3.4. Deskriptive Konstruktion von Systemen im Rahmen der Kategori-
ensysteme auf S2 und S3

Dieses Datenaufbereitungsverfahren steht im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung des in Teil A dieser Arbeit entwickelten Rekonstruktionsmodells
auf der Abstraktionsebene S3, das hier als Kategoriensystem für die selekti-
ve Datenaufbereitung Verwendung findet. Die genaue Explikation der Ab-
leitung des Modells und eine umfangreiche Begründung für die Verwen-
dung der Kategorien ist in Teil A erfolgt und die deskriptive Rekonstrukti-
on von Systemen im Rahmen der Systemtheorie wird im Kapitel »Aus-
wertungsverfahren« unter dem Abschnitt Systemanalyse erläutert. Die hier
zu beschreibende deskriptive Konstruktion von Systemen weicht von den
Grundgedanken qualitativ orientierten Vorgehensweisen insofern ab, als
die zugrundeliegenden strukturtheoretischen Beobachtungskategorien auf
den Abstraktionsebenen S2 und S3 nicht auf der Basis des Erhebungsmate-
rials entstanden sind. (Insofern handelt es sich auch bei den später vorge-
stellten Auswertungsmethoden nicht um theoriegenerierende Methoden,
sondern eher um theorieexplizierende Methoden). Allerdings werden zur
Beschreibung inhaltlicher Sinngehalte (wie kommunaler Realitätskon-
struktionen) und zur Erläuterung systemstabilisierender Prozessabläufe auf
den Abstraktionsebenen S1 und S2 teilweise durchaus die bild-
lich/symbolhaften Kommunikationen aus dem vorhandenen Material ver-
wendet.

→Definition: Unter deskriptiver Konstruktion von Systemen auf der Basis
von vorliegendem sprachlichem oder transskribiertem Textmaterial verste-
he ich die (1) Identifikation und Klassifizierung der darin enthaltenen In-
formationseinheiten nach systemtheoretischen Ordnungskriterien (Topo-
graphie, Kern, Rand, Relationen auf der Ebene S3) und ihre anschließende
(2) Kategorisierung in die neun operationalisierten Beschreibungsfelder des
Rekonstruktionsmodells auf S2 (siehe hierzu Kap. IX.3.4.).

Deskriptive Konstruktion ist ein Ordnungsvorgang ohne Veränderung des
Materials durch Deutung oder Umformulierung. Das Material wird für die
Sinnanalyse vorbereitet, indem die relevanten Textpassagen entsprechend
der systemischen Beschreibungsdimensionen markiert und sortiert wer-
den367. Die Übergänge zu den Auswertungsmethoden (Systemanalyse), an

                                          
367 Der Vorgang wird bei theoriegenerierenden Verfahren der qualitativen Sozialfor-
schung, wie etwa der Grounded Theory nach GLASER und STRAUSS, aber auch im
Zusammenhang mit computergestützten Auswertungsverfahren als Kodierung bezeich-
net. Ich möchte den Begriff in dieser Arbeit möglichst vermeiden, da er in unserem
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deren Ende eine Rekonstruktion der identifizierten Systeme in der Sprache
der Systemtheorie steht, sind jedoch fließend. Die nachfolgende Tabelle
enthält die vier Beschreibungsdimensionen auf S3 als Ordnungskriterien,
einige dazugehörige Leitfragen sowie Beispiele für Markierungsmöglich-
keiten:
Topographie

Markierungsbei-
spiele:

 Welche Systeme werden genannt?
 Welcher Systemebene (Personen, Gruppen, Or-
ganisationen) gehören sie an?

 Welche topographische Lage nehmen sie zuein-
ander ein?

P (Personen-),   G (Gruppen-),   O (Org.-Ebene)
S (System),      SS (Subsystem)

Kernbildung

Markierungsbei-
spiele:

 Welche Identifikationsstrukturen werden ge-
nannt?

C  (Code),     L  (Leitdifferenz)
W (Wert),         WO (Werte- / Präferenzordnung)
PRO (Programm)

Randbildung

Markierungsbei-
spiele:

 Wie bringt sich das System in der Umwelt zur
Geltung?

 Wie wird die Abgrenzung prozessiert?

RS (Selektion),  RP (Produktion / Emergenz),
RK (Konfrontation / Abwehr)

Relationen  Welche Relationen bestehen zwischen den Sub-
Markierungsbei-
spiele:

Systemen (Innenrelationen)?
 Welche Relationen bestehen zur relevanten Sy-
stemunwelt (Aussenrelationen)?

VR (vertikale R.), HR (horizontale R.),
LR (laterale R.),   TR (transversale R.)
Tab. 5: Kriterien für die Textmarkierung bei deskriptiver Konstruktion
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Theoriezusammenhang schon an zentraler Stelle und mit anderem Bedeutungshof
verwendet wird. (Vergl. z.B. STRAUSS, A., CORBIN, J. (1996): Grounded Theory:
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3.5. Darstellungsmittel

In den folgenden Passagen möchte ich die besondere Bedeutung der gra-
phischen Darstellungen im Untersuchungsteil dieser Arbeit erläutern und
ihre Handhabung klären. Die Systemtheorie betrachtet die vorfindliche
»Wirklichkeit« auf eine sehr vielschichtige Art und Weise. Durch die
Möglichkeit im Rahmen der Theorie auf einen entsprechend elaborierten
Begriffsapparat zurückgreifen zu können, lassen sich auch komplexe Sach-
verhalte sprachlich recht gut darstellen. Auf der anderen Seite zwingt die
Verwendung sprachlicher Medien bei der Rekonstruktion komplexer Zu-
sammenhänge zu einem linearen Hintereinander in der Darstellung, das
durch die Sprachstruktur begrenzt und vorgegeben wird. Die Grammatik
unterlegt der Rekonstruktion über die Syntax suggestiv ein linear-kausales
Erklärungsmuster368. Die Berücksichtigung zirkulärer Zusammenhänge und
vernetzter Strukturen, die in der systemischen Betrachtungsweise von
Wirklichkeit und Kausalität doch gerade die entscheidende Rolle spielt,
kann über graphische Ausdrucksmöglichkeiten oft eindrücklicher angeregt
werden. In den kommenden Abschnitte stelle ich die Symbolik der grafi-
schen Darstellungen vor, die innerhalb des Strukturmodells auf der Ebene
S3 und im Prozessmodell zur Veranschaulichung der Ergebnisse einer Sy-
stemanalyse verwendet werden.

                                                                                                                           
Grundlagen Qualitativer Sozialforschung, Weinheim).
368 Beispiele für die suggestive Unterlegung (und Verstärkung) linear-kausaler
Erklärungsmuster durch die Verwendung sprachlicher Darstellungsweisen: (1)
Substantivierte Begriffe suggerieren das Vorhandensein von ontologischen Tatsachen
(→Reifizierung) und lenken ab vom kommunikativen Entstehungscharakter der
zirkulär an die entsprechenden Unterscheidungsmoden gebunden ist. (2) Subjekte sind
grundsätzlich die handelnden Akteure im Satz, während Objekte im Satzbau
Handlungen erfahren und erst im nächsten Satz »re-agieren« können usw. .
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3.5.1. Das Strukturmodell auf S3

Das Rekonstruktionsmodell umfasst die Beschreibung der zentralen Sy-
stemstrukturen Kern, Rand und Relationen, sowie die Darstellung der sich
daraus ergebenden topographischen Verhältnisse zwischen den ausge-
machten (Sub-)Systemen.

(1) Die Kernstrukturen: Sie bestehen aus den Programmen des Sinnsy-
stems, den über sie verwirklichten Leitdifferenzen / Werten und der

Codierung, die dem Ganzen zugrunde
liegt. Da den zugrundeliegenden

A
s

Strukturen als »zeitstabilen Invarian-
ten« (→Synergetik) eine steuerungs-
wirksame Ordnerrolle zufällt, sind sie
den Programmen hierarchisch über-
geordnet und werden als »Pyrami-
denspitze« durch ein Dreieck illu-
striert. Die weiteren Sinnstrukturen
(Programme und die sie verwirkli-
chenden Produkte) werden als kon-
tingente konkurrierende Betriebsmo-
den aufgefasst und über dem Dreieck
»angepasste« Trapeze veranschau-
licht, die ihrerseits hierarchisch ge-
ordnet untereinander anschließen. Je
nachdem, was als Orientierungsgröße

(relevanter SINN) und
was als an diesem
Kontext auszurichtende
Betriebsmode fokus-
siert wird, kann die
Grenze zwischen
»Dreieck« und »Tra-
pez« variieren.
(Siehe nebenstehende
Abb.: Links: Sy-
stemprogrammme wer-
den an der Werteord-
nung orientiert (→→→→Bsp. 
FUNKTION). Rechts: Pro
(→→→→Bsp. Qualitätsevaluatio

bb. 73: Symbolische Dar-
tellung der Kernstrukturen
(Code
und)

(Code,
Werte-
ordnung
und)

-
Abb. 74: Variation der Orientierungs
struktur.
Soziale Selbstreflexion über Sicherung der
dukte werden an den Programmen gemessen
n).
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(2) Der Systemrand: Er bildet die Abgrenzung zur relevanten Umwelt und
bringt das System gegenüber dieser zur Geltung. In der Soziologischen
Systemtheorie wird der Rand als Sinngrenze verstanden, die durch die
Differenz »verstehen↔nicht verstehen« gebildet wird. Ich deute ihn als
Summe aller von der Umwelt wahrnehmbarer Systemhandlungen,
durch den das System sich zur Geltung bringt und unterscheide dabei,
wie in Teil A dieser Arbeit bereits ausgeführt, drei Klassen von Hand-
419

lungen (siehe Abb. 75). Da es allein das System selbst ist, das seinen
Rand hervorbringt und dessen Struktur durch Fortsetzung seiner
Handlungen aufrecht erhält, stelle ich den Rand bei der deskriptiven
Rekonstruktion von Systemen als »Wolke von Pfeilen« dar, die mit den
identifizierten Handlungen beschriftet werden können und deren Form
Aufschluss über die zugeordnete Handlungskategorie im Modell gibt.
Als Grenzlinie im Sinne territorialer Markierung wird der Rand nur im
Zusammenhang mit territorialen Abgrenzungsaspekten (→Topogra-
phie) oder im Zusammenhang mit Klärungsprozessen innerhalb der
Sinnanalyse (→Laws of Form) dargestellt.

Abb. 75: Symbolische Darstellung der Randstruktur.
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(3) Zur Veranschaulichung der Relationen zwischen identifizierten Subsy-
stemen (systeminterner Bereich) oder identifizierten Systemen der re-
levanten Umwelt (systemexterner Bereich) verwende ich die Symbolik,
die auch im Bereich der systemischen Familientherapie zur Erstellung

von Genogrammen und
von Beziehungsland-
karten verwendet wird.
(Siehe nebenstehende
Abb.) Die Darstellung
der Relationen zwi-
schen den Systemen
der relevanten Aus-
senwelt und dem foka-
len System erfolgt über
die topografische An-
ordnung der Systeme
und über die Markie-
rung der Sinngrenzen
von umfassenden

Funktionssystemen.
Die Anordnung soll

3.5
Abb. 76: Symbolische Darstellung der
Relationen zwischen den Subsystemen
eines sozialen Sinnsystems.

auch klarstellen, ob die Relationierung zwischen den ausgemachten
Sinnsystemen als horizontal, vertikal oder transversal zu deuten sind.
Laterale Relationen ( über die personale Innenwelt) werden durch
Verwendung einer anderen/helleren Färbung dargestellt.

.2. Vom Zeitstrahl zum zirkulären Pfeilbild: Das Prozessmodell

(1) Das universale Symbol für zirkulär ge-
schlossen operierende Systeme, die ihre
Strukturen alle selbst (re-)produzieren ist der
ebene Kreispfeil. Sofern mehrere Systeme
unterschiedlicher Ebenen oder Komplexität
durch Interpenetration miteinander verbunden
sind, wird das durch Verschachtelung der
Kreispfeile angedeutet, wobei jede eigene
Ebene durch eine je unterschiedliche Raum-
dimensionen wiedergegeben wird.
Abb. 77: Kreispfeile als
Symbol zirkulärer Pro-
zesse in Systemen
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(2) Die Systememergenz (der Begriff
bezeichnet die spezifische, einem höhe-
ren Gestaltungsniveau als der Summe
der Teile entsprechende Systemproduk-
tivität) wird durch einen aus dem Sy-
stem in einer anderen Dimension her-
vorgehenden »Emergenzpfeil« darge-
stellt.

(3)
Abb. 78: Symbol für die
Systememergenz
 Die Handlungskette ist ein Protokollierungsverfahren, das zur Ent-
wicklung eines Prozessmodells führen kann. Das Protokoll einer Pro-
zessanalyse besteht aus der Darstellung von »Ereignisketten«: Einzelne

beobachtete Hand-
lungen, die einem
System als Ergeb-
nis seiner Prozesse
durch einen Beob-
achter zugeschrie-
Abb. 79: Die Handlungskette als Protokoll
beobachteter Systemhandlungen
ben werden, er-
scheinen im später rekonstruierten Prozessmodell als »auf einem Zeit-
pfeil protokollierte Ereignisse«. Sofern beim Auswertungsprozess be-
obachteter und protokollierter Ereignisketten über Generalisierungen,
begriffliche Abstraktion und Bedeutungszuweisung im Rahmen eines
Theoriekonzeptes periodische Wiederholungen bei den auseinander
hervorgehenden Ereignisse sichtbar gemacht werden können, werden

diese aufeinander bezogen und als zir-
kulär verknüpfte Kreisprozesse darge-
stellt. Als Beispiel für solche Krei-
sprozesse können »Maschenverhalten«
und »eingefädelte Spiele« dienen. Bei-
de Begriffe stammen aus der Transak-
tionsanalyse und bezeichnen ein Sy-
stemverhalten, das der Reproduktion
und Bestätigung von systeminternen
Grundüberzeugungen dient. »Spielver-
halten« kommt zustande, indem alle
Beteiligten sich entlang eines immer
gleichen Regiemusters über Ketten
von Handlungsfolgen in bestimmte
Abb. 80: Darstellungsweise
für Kreisprozesse und ihre
Emergenz
421
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bekannte Ordnungszustände dirigieren und am Ende sehr intensiv ein
bekanntes stereotypes Grundgefühl, die sogenannte »Endauszahlung«
prozessieren. In der Sprache des systemischen Modells handelt es sich
bei der Endauszahlung um eine Form von Systememergenz.
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XIII.4. Auswertungsverfahren

Die konstruktivistischen Theoriegrundlagen erlauben keine Annahme von
ahistorischen universalen Strukturen, noch von objektiv gültigem Sinn.
Jenseits der Systemgrenzen ist »Wahrheit« kontingent. Zentraler Sinn von
personalen und sozialen Systemen ist systemintern grundsätzlich kommu-
nizierbar. Im Bereich des Humanen ist Sinn sprachlich codiert und liegt
daher textförmig vor. Sinn ist über Texte rational rekonstruierbar, sofern
über die kompetente Teilnahme an der Verhaltenskoordination im Reich
der Sprache eine gemeinsam geteilte Beurteilungsbasis vorliegt. Sprache
erlaubt die koordinierte Identifikation und die anschlussfähige Kommuni-
kation von Dissens, der den empirischen Normalfall für Sinnsysteme in
ihrer Lage doppelter Kontingenz darstellt. Wie bereits beschrieben liegen
die im Organisationsentwicklungsprozess erhobenen Daten in Form von
Texten und Bildern vor. Bilder müssen durch geeignete Verfahren in Texte
übersetzt werden, damit sie für eine Sinnanalyse verwendet werden kön-
nen. Die in dieser Arbeit verwendeten Auswertungsverfahren haben einzig
und allein die Rekonstruktion der Strukturen von Sinnsystemen zum Ziel.
Bei ihrer Auswahl bzw. Konstruktion stütze ich mich auf folgende aus dem
Radikalen Konstruktivismus nach MATURANA abgeleitete Prämissen:

 Sprache ist im Bereich des Humanen die höchstentwickelte Form kom-
munikativen Verhaltens in sozialen Systemen.

 Bewusstsein ist an Sprache gebunden und entwickelt sich in Ko-
Evolution mit dieser.

 »Begriffe« sind als Objekte der Sprache Bezeichnungen für Differenzen
zwischen anderen Objekten der Sprache, auf die sie verweisen. Diese
Differenzen als Bestandteile der Sprache werden von allen Mitgliedern
eines Sinnsystems (einer Sprachgemeinschaft mit seiner Insidersprache)
geteilt und sind daher mit geeigneten Methoden rekonstruierbar.

 Objektivität, Vergleichbarkeit und Wahrheit sind Begriffe, die innerhalb
der Sinngrenzen eines sozialen Sinnsystems die volle herkömmliche Be-
deutung besitzen, solange sie auf dort definierte Differenzen verweisen,
die ausserhalb der Systemgrenzen jedoch als kontingent zu betrachten
sind.
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Als Ergebnis dieser Vorüberlegungen verwendete ich in eingeschränkten
Rahmen und nur in dem Bereich, wo nur ein einmaliger Feldkontakt mög-
lich war, das Verfahren der

(1) »Sequentiellen Feinanalyse« aus dem Methodenpool der Objektiven
Hermeneutik nach OEVERMANN.

In allen anderen Analysebereichen, insbesondere bei Vorliegen größerer
Datenmengen und mehrfacher Erhebungen griff ich auf Verfahrensweisen
zurück, die ich selbst entwickelt habe und hier zusammenfassend als

(2) »Systemanalysemethoden« bezeichne.

Ich werde diese Verfahren und mein Vorgehen in den folgenden Abschnit-
ten näher erläutern.

4.1. Objektive Hermeneutik

4.1.1. Vorüberlegungen

Das Verfahren der Objektiven Hermeneutik ist eine Qualitative For-
schungskonzeption, die von U. OEVERMANN und seinen Mitarbeitern im
Rahmen von Sozialisationsforschung im Bemühen um objektive Methoden
entwickelt wurde. Ziel der Methode ist es, von den subjektiven Bedeu-
tungsstrukturen, die das Material liefert, über Gedankenexperimente mit
kontingenten Deutungsmöglichkeiten gemäß einer genau beschriebenen
Vorgehensweise auf die dahinter liegenden objektiven Bedeutungsstruktu-
ren zu schließen. (Vergl. MAYRING 1996, S. 99). Diese objektiven Be-
deutungsstrukturen müssen dem kommunizierenden Materiallieferanten
nicht bewusst sein und können von seinen subjektiven Bedeutungsvorstel-
lungen abweichen, was den alltäglichen Normalfall darstellt. Hierzu REI-
CHERTZ:

»Das Wirken der Strukturen bleibt den handelnden Subjekten meist verborgen. Da
die Strukturen sich allein im Handeln der Menschen materialisieren, können sie
von den Subjekten nur erkannt werden, wenn sie sich ihrem Handeln reflexiv zu-
wenden. Will ein Subjekt sich seiner eigenen Antriebsbasis vergewissern, muss es
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sich durch den bloßen Schein seiner Intentionen zur objektiven Bedeutung seiner
Handlungen durcharbeiten.«369

Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der Strukturbe-
griff OEVERMANNs sich nicht mit dem des konstruktivistischen Modells
deckt. Strukturen sind für OEVERMANN keine »selektionierten Selektio-
nen von Elementen und ihren Relationen« (vergl. LUHMANN 1997)370,
sondern sie bilden für ihn als »ein Drittes zwischen Natur und Kultur eine
Realität sui generis« (REICHERTZ)371. Strukturen werden demnach nicht
durch Handlungen (→Prozesskoordination ) von autopoietischen Systemen
erzeugt, sondern sie bauen sich als reproduktions- und transformationsfähi-
ge Entitäten entlang einer Zeitachse von selbst auf. Als solche bilden sie
ein hierarchisch aufgebautes Gefüge von Ordnungskräften unterschiedli-
cher Reichweite. OEVERMANN unterscheidet universale Strukturen und
historische Strukturen. Erstere sind invariant, ahistorisch und haben eine
große (universale) Reichweite: Sie eröffnen und begrenzen den »Hand-
lungsraum der Gattung Mensch« (REICHERTZ). Als Beispiele werden von
OEVERMANN Grammatikalität, Logizität, Vernünftigkeit und Moralität
genannt.372 Diese universellen, allen sinnhaften Gegenständen zugrunde
liegenden Regeln, gelten als unkritisierbar. Historische Strukturen sind
wandlungsfähig und ihre Reichweite und Stabilität nimmt von epochalen
Weltdeutungen über gruppen- und subjektspezifische Deutungsmuster im-
mer mehr ab. Die Transformationsprozesse von Strukturen werden von
übergeordneten Strukturen gesteuert. Hier argumentiert OEVERMANN
völlig übereinstimmend mit den Prinzipien der Synergetik.
Aus einer systemtheoretischen Perspektive betrachte ich die hier angedeu-
tete Strukturhierarchie als koevolutiv entstandenes Gefüge von Systemebe-
nen, die durch Interpenetration miteinander verbunden sind, im übrigen je-
doch füreinander Umweltbedingungen darstellen. Ich betrachte die Struktur
von Sprache als Umweltbedingung für die Entwicklung von Insiderspra-
chen in sozialen (Sub-)Systemen und verfolge von daher jetzt nur noch
OEVERMANNs Strategie des empirischen Vorgehens bei der Textinter-
pretation weiter.

                                          
369 REICHERTZ, J. (1991): Objektive Hermeneutik. In: FLICK, U., KARDORFF, E.,
(Hrsg.), u.a. (1991), op. cit., S. 225.
370 LUHMANN, N. (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft, Band 1, Frankfurt / M.,
S. 437 ff.
371 Op. cit., S. 224.
372 OEVERMANN, U. (1991): Genetischer Strukturalismus und das sozialwissenschaft-
liche Problem der Erklärung der Entstehung des Neuen. In: MÜLLER-DOOHM, S.,
(Hg.), Jenseits der Utopie. Frankfurt / M., S. 267 – 336.



XIII. Verwendete Methoden im Bereich des Beobachters

426

4.1.2. Die Sequentielle Feinanalyse als Verfahren zur Text-
interpretation

Nach REICHERTZ373 existieren mehrere unterschiedliche Verfahren ob-
jektiv-hermeneutischer Textinterpretation, die jedoch als gemeinsames
Grundverständnis die Überzeugung teilen, dass vor der Analyse drei
Haupthindernissen für ungetrübtes Sinnverstehen zu beseitigen sind:
(1) Die Interpreten müssen viel Zeit mitbringen, sie dürfen nicht unter

Handlungsdruck stehen,
(2) bei ihnen dürfen weder neurotische  noch ideologische Verwendungen

vorhanden sein und
(3) sie müssen kompetente Mitglieder der untersuchten Sprach- und Inter-

aktionsgemeinschaft sein.
Des weiteren solle niemand alleine interpretieren, die Interpretationen fin-
den durch Gruppenanalysen statt und werden im Idealfall durch Kontroll-
gruppen validiert.

Kernstück der hermeneutischen Methoden ist die sogenannte Sequentielle
Feinanalyse. »Sequentiell« bedeutet, der »Textgang« wird ernst genom-
men: Die Analyse beginnt immer am Textanfang oder am Sequenzanfang.
»Feinanalyse« bedeutet, man geht bei der Deutung genau auf die Einzel-
heiten ein. Die Sequenz Analyse erfolgt in drei Schritten:
(1) Man nimmt sich einen Satz / eine Sequenz vor und erfindet Geschich-

ten / Rahmungen / Kontexte / Situationen in die das vorliegende
Textstück passen könnte. Man fragt z. B. »was könnte vorher gewesen
sein?«.

(2) Im zweiten Schritt werden die Strukturbedingungen für die Situationen
aus den Gedankenexperimenten geklärt, es werden Strukturhypothesen
aufgestellt.

(3) Jetzt erst wird der Kontext aufgedeckt, aus welchem das Textstück/die
Sequenz stammt. Die Strukturhypothesen werden schrittweise am wei-
teren Text validiert, ohne dass weiter auf den Sprecher und seine Ana-
lyse (seine bewußten Handlungsstrategien) eingegangen wird. OE-
VERMANN lässt dabei nur das gelten, was den sozialen Normen ent-
spricht. Eine entsprechenden Analysefrage lautet z.B.: »Wäre diese
Äußerung in diesem Zusammenhang normal oder nicht?«374

                                          
373 Op. cit., S. 225.
374 Hier wird OEVERMANNs »Normalitätsunterstellung« deutlich, die sich aus seinem
Strukturbegriff und insbesondere aus dem Postulat objektiver Strukturen ergibt: Der
Text führt ein Eigenleben, er befreit sich vom Sprecher als objektive kulturelle Entität.
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4.2. Systemanalysemethoden

Die in den folgenden Abschnitten vorgestellten Systemanalysemethoden
dienen dazu, die topografische Lage der ausgemachten (Sub-)Systeme in
einer als »Systemlandschaft« darzustellen. Als Topographie oder System-
landschaft bezeichne ich die Rekonstruktion konkurrierender sozialer
Kommunikationsmoden im Rahmen des systemischen Modells. Zur Re-
konstruktion verwendete ich zwei Verfahren, die ich mit den Bezeichnun-
gen (1)»Analyse der Topographie« und (2)»Sinnanalyse« versehen möchte.

4.2.1. Verfahren 1: Analyse der Topographie

Das in Textform vorliegende oder durch Transskription in Textform über-
führte Datenmaterial, das im Klientensystem erhoben wurde (wie transskri-
bierte Interviews und Telefonate, aber auch Briefe, Konferenzprotokolle,
Broschüren, Veröffentlichungen usw.) wird unter folgenden Fragestellun-
gen untersucht:

 Wer / was ist das Bezugssystem, aus dem die referierten Daten stam-
men?

 Welche Parteien / Systeme treten auf oder werden darin genannt?
 Welche Namen / Rollen werden den Parteien zugeschrieben?
 Auf welcher Systemebene prozessieren die Parteien? Ist es die Personen-
Ebene, die Gruppen- oder die Organisationsebene? (Zur Entscheidung
dienen die operationalisierten Ausführungen im systemisch- konstrukti-
vistischen Rekonstruktionsmodell).

 Wie ist die topografische Lage der Parteien zueinander? (Ist sie inklu-
diert, strukturell gekoppelt, exkludiert? Sind die identifizierten (Sub-)
Systeme einander über-, gleich- oder untergeordnet?).

 Welche Relationen bestehen zwischen ihnen? Sind sie horizontal, verti-
kal, transversal, lateral? Erlauben die identifizierten Relationen einen
monodirektionalen oder einen bidirektionalen Kommunikationsfluss?
(Zur Entscheidung über die Eigenschaften der Relationen dienen die
operationalisierten Ausführungen im systemisch- konstruktivistischen
Rekonstruktionsmodell).

                                                                                                                           
Der Text transportiert mehr, als der Sprecher sagen wollte, und das sind (im Sinne von
OEVRERMANN) seine objektiven Bedeutungsstrukturen.
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Die Auswertung des Datenmaterials erfolgt durch Markierung der entspre-
chenden Textstellen und ihrer anschliessenden Zusammenfassung als grafi-
sche Darstellung im Strukturmodell S3. (Vergl. den Abschnitt Darstel-
lungsmethoden im Kapitel Aufbereitungsverfahren).

4.2.2. Verfahren 2: Die Sinnanalyse

Die Sinnanalyse kann sowohl auf Texte als auch auf Bilder angewendet
werden, die in einem vorgeschalteten Auswertungsschritt durch eine Bilda-
nalyse in textförmige Daten übersetzt wurden. Für Bildmaterial kann das
unten erläuterte Bildauswertungsverfahren (1) angewendet werden. Die
Sinnanalyse (2) kann beginnen, sobald alle Daten textförmig und nach den
Kriterien des systemisch- konstruktivistischen Rekonstruktionsmodells ge-
ordnet vorliegen.

(1) Bildauswertung zur Übung: »Wie sehe ich uns?«

Die von den Mitgliedern des Klientensystems im Rahmen der Aufgaben-
stellung (Darstellung ihrer Wahrnehmung von ihrer Institution) mit Ölpa-
stellkreiden gemalten Bilder wurden drei Studentengruppen mit je vier Per-
sonen zur Deutung vorgelegt. Die Studierenden kannten das systemische
Modell, wussten jedoch nichts über die Herkunft der Bilder und die Kon-
textbedingungen, unter denen sie entstanden sind. Die Aufgabenstellung für
die Auswertungsgruppen lautete, jedes Bild einzeln zu betrachten und an-
schließend in drei unabhängigen Durchgängen folgende drei Aufgaben-
stellungen zu bearbeiten bzw. die Fragen schriftlich zu beantworten:

1. Welche Themen werden dargestellt / sind erkennbar?

2. Welche Oberthemen lassen sich finden? (Bitte mit Zuordnung der
identifizierten Themen).

3. Mit welchen Symbolen werden die jeweiligen Oberthemen dargestellt
bzw. transportiert?

Die textförmigen Ergebnisse werden zur weiteren Auswertung wie alle an-
deren Protokolltexte der jetzt beschriebenen Sinnanalyse zugeführt.
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(2) Sinnanalyse

Die Sinnanalyse erfolgt in zwei großen Schritten: Als erstes werden die
textförmigen Daten auf die verwendete Symbolik durch Metaphern
und/oder sprachliche Begriffe untersucht. Dies geschieht mit Hilfe eines
geeigneten zusammenfassenden Protokollierungsverfahrens (vergl. Kapitel
XIII.3. / Aufbereitungsverfahren). Im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche
Sinnanalyse, deren Verfahren sich an den Ableitungen aus den Gesetzen
der Form orientiert (vergl. Kapitel VI.2. und VII.4.).

 Schritt 1: Zusammenfassende Darstellung der verwendeten Begriffe und
Metaphern:
Das Textmaterial, das durch die deskriptive Konstruktion schon nach
systemischen Begriffskategorien geordnet vorliegt, wird hinsichtlich
der dort verwendeten sprachlichen Begrifflichkeit und der vorkommen-
den bildhaften Metaphern untersucht. Begriffe und Metaphern sind
Objekte der Sprache, hinter denen sprachliche Unterscheidungen ste-
hen. Diese sprachlichen Unterscheidungen stehen symbolisch für wahr-
genommene Differenzen auf den nichtsprachlichen Ebenen systemi-
scher Verhaltenskoordination. Sie sagen etwas über die systemspezifi-
sche Art zu unterscheiden aus, jedoch nichts über die Existenz oder die
Beschaffenheit von »Objekten« in der systemrelevanten Umwelt. Die
Orientierungsfrage lautet:

- Wie lauten die Bezeichnungen für identifizierte Systeme, Sachverhalte
oder Dinge?

 Schritt 2: Analyse der Codierung:
Für die identifizierten Begriffe wird geklärt, welche Unterscheidung je-
der verwendeten Bezeichnungen zugrunde liegt, welche Grenzziehung
den Begriff als Form und einem Medium abhebt. Im einzelnen müssen
folgende Fragen geklärt werden:

- Welche Unterscheidungen liegen den kommunizierten Begriffen / Be-
zeichnungen zugrunde?

- Welcher Seite der identifizierten Unterscheidung werden die Begriffe /
Bezeichnungen zugeordnet?

(→Welches ist die bezeichnete Seite der Unterscheidung?
→Ist es die positive Seite: Welche Kommunikationen sind hier anschluss-
fähig, werden also akzeptiert und führen im weiteren Sinne zur Erwar-
tungsbildung?
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→Ist es die negative Seite: Welche Kommunikationen könnten vielleicht
anschlussfähig sein? Was muss noch entwickelt werden, damit das Sy-
stem Erwartungen bilden kann?).

- Welche weiteren Merkmale werden herangezogen, um die Begriffe / Be-
zeichnungen als Werte einer Seite der Unterscheidung zuzuordnen?

Wenn auf diese Weise einige der Leitdifferenzen, die die Kommunika-
tion steuern, herausgearbeitet worden sind, stellt sich die Frage:

- Im Rahmen welcher Codierung(en) (eines oder mehrerer gesellschaftlich
relevante(r) Funktionssysteme) lassen sich die identifizierten Leitdiffe-
renzen rekonstruieren und welchem bzw. welchen Funktionssystem(en)
können die Kommunikationen daher wahrscheinlich zugeordnet werden?
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Teil D »ORGANISATIONSENTWICKLUNG IN LEHRER-
KOLLEGIEN«

XIV. DAS REFERENZPROJEKT

Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um eine Prozessbegleitung in zwei
Sonderschulen in dem Zeitraum von Februar 1997 bis Juli 1999. Die bei-
den Sonderschulen (die im weiteren Verlauf als →»SG« und →»SK« be-
zeichnet werden) residierten schon seit vielen Jahren unter sehr beengten
Verhältnissen in einem gemeinsamen Schulhaus und einigen Auslage-
rungsstellen. Als eigenständige Schulen besaßen beide bisher getrennten
Einrichtungen jedoch separate Schulleitungen. Die beiden Sonderschulen,
die über Jahre hinweg sowohl intern (mit sich selbst) als auch miteinander,
sowie mit dem Schulträger und dem Schulamt als wichtigen Systemen ihrer
relevanten externen Umwelt viele Schwierigkeiten zu haben schienen, hat-
ten zuvor mit verschiedenen Strategien und unterschiedlichem Erfolg ver-
sucht, ihre Probleme systemintern zu lösen. Als ihnen vom zuständigen
Staatlichen Schulamt (im weiteren Verlauf →»SSA« genannt) eröffnet
wurde, dass sie zum Ende des laufenden Schuljahres per Top/down-
Verordnung zu einem Schulverbund unter einer gemeinsamen Leitung zu-
sammengeschlossen werden sollten, baten die jeweils ca. 35 Kolleginnen
und Kollegen beider Kollegien nach langen Vorverhandlungen um die
Ermöglichung einer unterstützenden Begleitung von internen Schu-
lentwicklungsmaßnahmen als Vorbedingung für ihre Zustimmung zur
Fusion.
Die in den folgenden Kapiteln referierte Prozessbegleitung (→im Hand-
lungsbereich) in beiden Schulen bzw. ihrem Schulverbund über 27 Monate
hinweg, bildet zusammen mit der Deutung der Vorgänge im Rahmen mei-
nes systemisch- konstruktivistischen Rekonstruktionsmodells (→im Be-
reich des Beobachters) das Referenzprojekt zur Verifikation meiner Vor-
stellungen von systemisch- konstruktivistischer Schulentwicklung.
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XV. DIE RAHMENBEDINGUNGEN DER UNTERSUCHUNG

XV.1 Ressourcen

1.1. Konzeption und personelle Ausstattung

1.1.1. Konzeption

Das in dieser Arbeit detailliert dargelegte Rekonstruktionsmodell auf der
Ebene S3 bildete den theoretischen Bezugsrahmen für die Reflexion von
Handlungsentscheidungen im Organisationsentwicklungsprozess und wur-
de auch als Ausgangsbasis für die Zusammenarbeit mit dem Staatlichen
Schulamt in dessen Verwaltungsbereich herangezogen. Der Begriffsapparat
des vereinfachten Rekonstruktionsmodells auf der Abstraktionsebene S2
stand zur Einführung gemeinsam geteilter Unterscheidungen in den Kolle-
gien mit dem Ziel der Entwicklung einer professionellen Theoriesprache
bei den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung.

1.1.2. Personelle Ausstattung der Untersuchung

Für die Durchführung des gesamten Forschungsprojektes stand in allen Sit-
zungen und Veranstaltungen mir ein in der systemischen Konzeption aus-
gebildeter Mitarbeiter als Supervisor zur Seite, der auch die teilnehmenden
Beobachtungsprotokolle schrieb und bei den Datenaufbereitungs- und den
Auswertungsverfahren mitwirkte.
Des weiteren konnte ich zur Datenauswertung in einem Fall im Umfang
von zwei Sitzungen auf eine studentische Auswertungsgruppe zurückgrei-
fen, die unter der Leitung von Frau Prof. Dr. S. BUCHEN375 anhand mei-
nes Materials die Sequentielle Feinanalyse im Rahmen der Objektiven
Hermeneutik übte.
Ferner standen mir für den begrenzten Zeitraum von zwei Seminarsitzun-
gen je zwei Gruppen Studierender für einfache Auswertungsübungen zur
Verfügung. Seitens der Hochschule konnte ich Mittel für studentische
Hilfskräfte erhalten, die für ca. 50 % der Tonbandtransskriptionen (und die
entsprechenden Geräte) ausreichten.
Alle über diesen Rahmen hinausgehenden Arbeiten habe ich selbst durch-
geführt.

                                          
375 Frau Prof. Dr. Buchen lehrt an der Pädagogischen Hochschule Freiburg /Br. am
Institut für Schulpädagogik.
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1.2. Ausstattung mit Austauschmedien

1.2.1. Geld (→»Zeit, Geld, Dienstleistungen«)

Als Zeitrahmen für einen ersten Arbeitsschritt wurden durch das SSA 18
Monate veranschlagt und sowohl gegenüber den beteiligten Kollegien als
auch gegenüber uns als Organisationsentwicklern die Stellung der entspre-
chenden Ressourcen zugesichert: Das SSA gestand den Kollegien im ersten
Arbeitsabschnitt (Februar 1997 bis Juni 1998) insgesamt für 4 Ganztags-
veranstaltungen Unterrichtsbefreiung zu und stellte ihnen für diese Ar-
beitstreffen sehr ansprechende Räumlichkeiten in einer externen Tagungs-
stätte (→Schloss C) zur Verfügung. Darüber hinaus wurden zunächst fünf
Nachmittagsveranstaltungen in einem vier- bis sechswöchigen Rhythmus
vereinbart, die die Kollegien zusätzlich zu ihrer Unterrichtsverpflichtung
und ohne weiteren Ausgleich abhalten würden. Diese Treffen sollten vor
Ort im Schulhaus stattfinden.
Das SSA stellte uns des weiteren Arbeitsmaterial und Kopiermöglichkeiten
zur Verfügung und nahm uns die Organisation der externen Räumlichkei-
ten ab.
Als Organisationsentwickler wurden wir vom SSA bezahlt: Mein Mitar-
beiter und ich erhielten im Rahmen der zuvor abgesprochenen Gesamtzahl
an Terminen die Reisekosten zu den Veranstaltungen ersetzt und darüber
hinaus ein geringes Honorar als Aufwandsentschädigung. Da ich zu dem
damaligen Zeitpunkt der Projektdurchführung noch innerhalb eines Förde-
rungsprojektes von wissenschaftlichem Nachwuchs von der Schule an die
Hochschule abgeordnet war und für meine Forschungsprojekte außerhalb
meiner Lehr- und Selbstverwaltungsverpflichtung Reisefreiheit besaß,
konnte ich meine Zeit flexibel einteilen und verstand meine Arbeit als
Schulentwickler gegenüber dem Ministerium als normale Dienstleistung im
Rahmen meiner Gehaltsfortzahlung.

1.2.2. Macht (→»Befugnisse«)

Als abgeordneter Lehrer ohne Einbindung in Forschungsprojekte haupt-
amtlicher Hochschulmitglieder befand ich mich in einem Raum zwischen
allen Systemen: Sowohl die Hochschule als auch das Staatliche Schulamt
ließen mir bei der Projektakquisition, ~Gestaltung und ~Durchführung
nach kurzer Zeit völlige Freiheit, auch was die Form von Rückmeldungen
anging. Diese Eigenverantwortlichkeit hatte neben der Möglichkeit zur
Selbstorganisation auch die Entwicklung eines unabhängigen Sonderstatus
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unseres »Forschungssystems« gegenüber den drei anderen Systemen »Son-
derschulen«, »Hochschule« und »Schulamt« zur Folge, der sich in unbüro-
kratischer Kooperation und der Respektierung unserer Entscheidungen und
Maßnahmen äußerte.

1.2.3. Wissen

Neben dem damals schon vorhandenen, weitgehend durchdachten Rekon-
struktionsmodell standen für die Projektdurchführung als weitere wichtige
Wissenressourcen die Möglichkeiten der Hochschule zur Anregung von
Ideen, zur Beratung und insbesondere zur Supervision bei Fragen zur feh-
lenden Selbstwahrnehmung zur Verfügung. Darüber hinaus durfte ich von
den Kenntnissen und den Kompetenzen meines Mitarbeiters, interessante
und neuere Literatur nicht nur zu entdecken und zu kommentieren, sondern
auch ohne weiteres zu besorgen, umfangreich Gebrauch machen.

XV.2. Schwierigkeiten und Probleme bei der Untersuchung

2.1. Probleme im Vorfeld der Projektdurchführung

Nach der Klärung der grundsätzlichen Bereitschaft zur Zusammenarbeit
zwischen dem Staatlichen Schulamt (mit dem Schulamtsdirektor, im weite-
ren Verlauf als →»SAD« abgekürzt, und dem zuständigen Schulrat, dem
→«SR« als Ansprechpartner) und uns als der Hochschule angehörigen Or-
ganisationsentwicklern (→»HS« und →»WG«) kam es im Vorfeld der
Projektdurchführung zu einigen Irritationen, die noch lange Auswirkungen
auf den weiteren Verlauf haben sollten:

 Der Kontakt zu den beiden Sonderschulen wurde über das örtliche
Staatliche Schulamt vermittelt, das zunächst mit den betroffenen Schu-
len und uns als Organisationsentwicklern getrennt verhandelte.

 Das Schulamt sprach den ersten gemeinsamen Veranstaltungstermin nur
mit den Schulen, nicht aber mit uns als Schulentwicklern ab.

 Die ersten Veranstaltungen fanden im Beisein der Vertreter des örtli-
chen Schulamts statt, die unsere Arbeitsweise bzw. das Schulentwick-
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lungsmodell kennenlernen, womöglich hilfreich am Organisationsent-
wicklungsprozess teilnehmen wollten, in jedem Fall aber in einer Dop-
pelrolle als Dienstvorgesetzte und potentielle Prozessbegleiter auftraten.

Der Projektvorschlag »Organisationsentwicklung in der SG und der SK«
wurde vom Schulamt an uns herangetragen. Bei einem Arbeitstreffen zwi-
schen den Schulräten und uns im Schulamt vereinbarten wir, uns bei den
beiden Kollegien mit einer unverbindlichen ganztägigen Fortbildungsver-
anstaltung im Rahmen eines Pädagogischen Tages vorzustellen. Diese Ver-
anstaltung zum gegenseitigen Kennenlernen sollte zusammen mit den bei-
den Vertretern des Staatlichen Schulamtes und den Kollegien im Schloss C
als externer Tagungsstätte durchgeführt werden. Da das SSA nach einigen
Tagen nur mit den Schulen und ohne Rücksprache mit uns den Termin für
diese Veranstaltung absprach, konnten wir an dem Tag wegen einer Ter-
minkollision nicht teilnehmen und die beiden Parteien (Schulen und Schul-
amt) mussten den Tag alleine bestreiten. Wir waren auf diese Weise zu-
nächst über die zwischen SSA und Sonderschulkollegien stattfindenden
Kommunikationen und den dazugehörigen Phantasien als »hypothetische
Gestalten« anwesend und wurden seitens der Sonderschulen als mit dem
SSA assoziiert wahrgenommen, während die Veranstaltung zum Kennen-
lernen um sechs Wochen verschoben werden musste. Nach diesem zweiten
Anlauf und nach einer weiteren Bedenkzeit von zweieinhalb Wochen soll-
ten sich die beiden Kollegien in einer Gesamtlehrerkonferenz entscheiden,
ob sie mit uns als Organisationsentwicklern und dem systemischen Modell
als Arbeitsgrundlage zusammenarbeiten wollten. Beide Kollegien sprachen
sich am Ende (bis auf zwei Personen) eindeutig für eine weitere Zusam-
menarbeit mit uns als Beratern und die Verwendung unseres Modells als
Leitkonzept aus. Festzuhalten bleibt:

 Wir als Organisationsentwickler hatten bis zum vierten Treffen weder
einen Vertrag mit, noch einen Auftrag seitens der Kollegien.
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2.2. Bedingungen und Schwierigkeiten im Feld

Neben den oben angesprochenen ungeklärten Beziehungen zwischen den
beteiligten sozialen Funktionssystemen (SG, SK, SSA, HS/WG) konnten
wir folgende weitere Bedingungen innerhalb des Forschungsfeldes wahr-
nehmen:

 In beiden Sonderschulen besteht ein hohes Reflexionsbedürfnis für die
eigene Situation.

 Beide Sonderschulen stehen der verordneten Fusion ablehnend gegen-
über.

 Beiden Sonderschulen verschafft der Zustand ihrer Organisation und die
Fremdwahrnehmung ihrer Schulen durch die relevante Außenwelt einen
hohen Leidensdruck.

 Die von uns vorgefundene, von allen Systemteilnehmern als unerfreu-
lich erlebte Situation besteht schon über einen sehr langen Zeitraum.

 Die Coping-Strategien in beiden Kollegien bestehen aus Kollusionen,
brisante Konfliktthemen nicht zu kommunizieren, sondern latent zu
halten und statt dessen auf einer unverfänglichen Ersatzebene zu kom-
munizieren.

Als besondere Schwierigkeiten im Forschungsfeld mussten wir feststellen:

 Für die intensive Betreuung größerer Teile der mitarbeitsbereiten Kolle-
gien hatten wir kein Personal zur Verfügung.

 In der gesamten ersten Projektphase fehlten sich verantwortlich fühlen-
de Ansprechpartner, die Terminabsprachen weitergaben oder Sitzungen
vorbereiteten und verlässliche Kommunikationswege in den Kollegien.

 Der Mangel an zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen auf
unserer Seite und die räumlichen Entfernungen zwischen Hochschule,
Projektschulen und unseren weit auseinanderliegenden Wohnsitzen
führten in Zusammenhang mit den Kommunikationsschwierigkeiten in-
nerhalb und zwischen den betreuten Kollegien dazu, dass sich nur
schwer eine unmittelbar wirksame Rückmeldungskultur entwickeln
konnte. Die zeitlichen Abstände zwischen den Arbeitstreffen waren da-
für zu groß.
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2.3. Schwierigkeiten bei der Planung und der Durchführung der
Untersuchung

 Die Möglichkeiten für konzentrierte Forschung im Sinne von geplanter
intensiver Datenerhebung, -Bearbeitung und (sofern nötig) –Ergänzung
durch weitere Erhebungen waren entsprechend der Verhältnisse im Feld
und unserer personeller Ausstattung beschränkt. Dass ich dennoch die
notwendigen Daten zur Überprüfung meiner Systemrekonstruktion er-
heben konnte, verdanke ich der Mitarbeitsbereitschaft einzelner Kolle-
ginnen und Kollegen beider Sonderschulen, uns in Gruppen- und Ein-
zelinterviews zur Verfügung zu stehen und auf Nachfrage schriftliche
Dokumente zur Analyse zu überlassen.

 Der Forschungsaspekt musste sich wegen der Menge und der Komple-
xität der in den Sitzungen zu bearbeitenden Themen sowie wegen der
anfänglich fehlenden Mitarbeitsbereitschaft des Kollegiums des öfteren
den Erfordernissen auf der Handlungsebene unterordnen. Eine detail-
liertere Planung der Vorgehensweise als die, die aus dem Forschungs-
plan ersichtlich ist, ließ sich weder erstellen noch einhalten.
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XV.3. Weitere Rahmenbedingungen

3.1. Die Orte der Untersuchung

Die dokumentierten Untersuchungen fanden an folgenden Orten statt:

 Den gesamten Räumlichkeiten des gemeinsamen Schulhauses beider
Sonderschulen sowie einer seiner Auslagerungsstellen,

 der externen Tagungsstätte im Schloss C und

 dem zuständigen Staatlichen Schulamt in der nahegelegenen Kreisstadt.

3.2. Stichprobenziehung und Zusammensetzung der Stichproben

Grundsätzlich wurden in die unterschiedlichen Datenerhebungen möglichst
alle relevanten Teilnehmer einbezogen. Dennoch gibt es unterschiedliche
Stichprobenbildungen, die für jede Datengruppe jeweils angegeben wird:

 Die Gesamtlehrerkonferenz (→»GLK«) umfasst die Kolleginnen und
Kollegen beider Sonderschulen.

 Die als Steuergruppe (→»STRG«) bezeichnete Stichprobe umfasst die
fünfzehn ständigen Mitglieder dieses vom Kollegium zusammen mit der
Schulleitung im Verlaufe des Prozesses neu verfassten Gremiums.

 Die Schulleitung(en) (→»SLG«, →»SLK«, →»SLGK«) bestehen aus
der Gruppe der jeweils amtierenden Vertreter und Stellvertreter beider
Schulen.

 Bei Stichprobenziehungen für Einzel- und Gruppeninterviews wurde
grundsätzlich darauf geachtet, dass von beiden Sonderschulen gleich
viele Vertreter und Vertreterinnen teilnahmen.
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XVI. DIE DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES IM
HANDLUNGSBEREICH

Der Organisationsentwicklungsprozess im Referenzprojekt weist drei Pha-
sen auf (→Kap. XI.1.):

(1) Die Startphase (sie beginnt der Aufnahme der Beziehung zur Schule
und geht bis zur Klärung und Formulierung eines Arbeitsauftrages),

(2) die Untersuchungsphase (sie beginnt mit der Abwesenheit der Vertreter
des örtlichen Schulamtes und endet mit der Gründung einer Steuergrup-
pe im Kollegium) und

(3) die Begleitungsphase (sie beginnt mit der Arbeitsaufnahme der Steuer-
gruppe und dauert mit Unterbrechungen bis heute an).

In den folgenden Abschnitten stelle ich die Durchführung des Organisati-
onsentwicklungsprojektes im Handlungsbereich in tabellarischer Form dar
und gehe dabei nach folgendem Schema vor:

Datum / Veran-
staltung / Ort /
Teilnehmerkreis

Inhalt / Maßnahme Datenmaterial

Die chronologische und summative Aufzählung der ergriffenen Maßnah-
men sowie der eingesetzten Untersuchungsmethoden wird dabei immer
wieder durch die Dokumentation von Telefonaten, Briefen und Faxen oder
kurze zusammenfassende Beschreibungen von Inhalten des Datenmaterials
unterbrochen und ergänzt.
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XVI.1. Die Startphase (April bis Dezember 1997)

06. Februar 1997:

Arbeitstreffen
SSA, (SAD, SR),
HS, WG.

Treffen im Schulamt: Wir (HS/WG)
führen im örtlichen Schulamt mit
dem SAD und dem zuständigen SR
ein leitfadenorientiertes Expertenin-
terview durch, das auch Erzählpassa-
gen enthält, um das Schulprojekt und
die Vorstellungen des Schulamtes
näher kennen zu lernen.

Bandmitschnitt
des gesamten
Interviews.

Abschließende Vereinbarung (SSA↔HS/WG):
Die Arbeit mit den beiden Schulen wird als interessant für ein Referenz-
projekt eingestuft. Im Rahmen eines von uns zusammen mit dem Schulamt
zu gestaltenden pädagogischen Tages soll ein für beide Seiten unverbindli-
ches Kennenlernen stattfinden. Die Entscheidung über eine Zusammenar-
beit zwischen den Projektschulen SG und SK soll erst später fallen.

Das SSA (SAD/SR) vereinbart in der Folge mit den beiden Kollegien der
Projektschulen ohne Absprache mit den Organisationsentwicklern einen
Termin für einen ganzen Arbeitstag, der von uns wegen anderer Ver-
pflichtungen nicht wahrgenommen werden kann. Das SSA wird in einem
Schreiben von HS/WG um Beachtung der Systemgrenzen gebeten: Es kann
nicht stellvertretend für das Beratungssystem stehen und muss diese Veran-
staltung im eigenen Namen und in eigener Verantwortung durchführen.

28. Februar 1997:

Pädagogischer
Tag (Schloss C.)

Gesamtkollegien
(SG und SK) und
Schulamt (SAD /
SR).

Leitung und Mode-
ration: SSA.

Das SSA (SAD und SR) moderieren
(ohne HS/WG und in eigener Regie)
eine Art SOFT-Analyse zur Befind-
lichkeit in den beiden Teilkollegien
und übermitteln die Arbeitsergebnis-
se in aufbereiteter Form (Ge-
sprächsnotizen des Schulamtsdirek-
tors aus den Diskussionen und abge-
tippte Metaplan-Papiere) an HS/WG.

Die zur Vorbereitung von SSA vorab
verschickten Reflexionsaufgaben
lauten:

 Diskussi-
onsmit-
schrift sei-
tens des
SSA:

 15 schriftli-
che Rück-
meldungen
von Kolleg-
Innen an
das SSA:
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Was wollen wir bewahren?
Was wollen wir verändern?
Was stört uns?
Was befürchten wir?

Die (15) rückläufigen Antwortschrei-
ben an das SSA werden von SAD/SR
zusammengefasst.

Die Stellungnahmen werden in
Gruppen (nach Schulart getrennt)
diskutiert, zusammengefasst und zu
zentralen Stellungnahmen verdichtet.

 SSA Zu-
sammenfas-
sung der
Umfrageer-
gebnisse

 Abgetippte
Zusammen-
fassungen
der auf
Flipcharts
erarbeiteten
Plakate

07. April 1997:

Pädagogischer
Tag (7,5 h)
(Schloss C. )

Gesamtkollegien
beider Schulen
(SG, SK), dem
SSA (SAD/SR)
und HS/WG.

Leitung: HS

(1) Theoretische Klärungen: Einfüh-
rung in systemisches Denken und
Beschreiben, die Bedeutung von Or-
ganisation und Organisationsent-
wicklung sowie Überblick über das
systemtheoretische Rekonstruktions-
modell auf S3.
(2) Praktische Übungen zu unter-
schiedlichen Organisationsprinzipien
»Tanz auf der Platte« und »Roboter-
spiel«.
(3) Stellung einer Hausaufgabe:
Erstellung je einer »Systemtopogra-
fie« und eines »Jahreszyklus« für je-
de Schule durch je zwei Arbeitsgrup-
pen.

 Drei Proto-
kolle von
Kolleginnen
des Ge-
samtkolle-
giums:

 Beobach-
tungsproto-
koll (teiln.
Beobach-
tung)
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In beiden Kollegien bilden sich zwei arbeitsfähige Gruppen, die in mehr-
stündigen Sitzungen die als Hausaufgaben deklarierten sozialen Selbstre-
flexionsübungen durchführen und große Plakate als Arbeitsergebnisse er-
stellen.

25. April 1997:

Arbeitstreffen
(3h) (Schulhaus)

Gesamtkollegium
SG und SK.

Leitung: HS

(1) Besprechung der verbliebenen
Eindrücke vom Päd. Tag am
07/04/97 in Schloss C..
(2) Kurze Betrachtung der erstellten
Plakate zu den Hausaufgaben und
(3) Diskussion: Soll der OE-Prozess
mit den Beratern HS und WG fortge-
setzt werden oder nicht?
(4) Klärung der Bedingungen zur
weiteren Zusammenarbeit seitens der
Berater HS/WG, dann
(5) Abstimmung über die Fortsetzung
des Prozesses unter den genannten
Bedingungen:

»Soll das Organisationsentwick-
lungsprojekt auf systemtheoretischer
Grundlage mit HS/WG fortgesetzt
werden?«
Ergebnis:
41 JA,
  2 NEIN,
  3 Enthaltungen.

(6) Erläuterung und Einsatz eines
Fragebogens zu den vorhandenen
Teamwerten als neuer Hausaufgabe.
Die ausgefüllten Fragebogen sollen
gesammelt und HS zugesandt wer-
den.

 Beobach-
tungsproto-
koll (teiln.
Beobach-
tung),

 Jahreszy-
klen von SG
und SK als
Abschriften
der Plakate

 Topografie
von SG und
SK (sref.
Selbstwahr-
nehmung)
als Plakate.

 Auswertung
Fragebogen:

Die Sammlung und Zusendung der ausgefüllten Fragebogen bereitet den
beiden Kollegien große Mühe. Schließlich erreichen jeweils etwa 20 Fra-
gebogen pro Sonderschule den Verfasser.
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20. Juni 1997: Der SAD spricht HS vor der Veranstaltung auf dem Gang
an: Es herrsche laut Frau SGJ (stellvertretende SLG) Unklarheit und Un-
stimmigkeit im Kollegium darüber, ob / dass schon wieder alle KollegIn-
nen (die Gesamtlehrerkonferenz) anwesend sein müssen. Die Klärung die-
ses Vorgehens wird abweichend vom geplanten Verlauf der Veranstaltung
vorgezogen, anstatt dass irgendwelche weiteren Schritte gegangen werden.

20. Juni 1997:

Arbeitstreffen
(3h) (Schulhaus)

Gesamtkollegium
SG und SK, SSA
(SAD), HS/WG.

Leitung: HS

Aufgrund von Unzufriedenheit in den
Kollegien wegen der kollektiven
Anwesenheitspflicht zu diesem (drit-
ten) Termin
(1) Klärung des weiteren Vorgehens:
Unterscheidung zwischen Personen,
die näher am Kern der Organisations-
entwicklung arbeiten wollen und da-
für Zeit investieren und dem größeren
Teil des Kollegiums, dessen Zeitres-
sourcen beschränkt sind.
(2) Klärung der Bedeutung des Be-
griffes »engagiert«.
Es finden sich zögernd ca. 20 mitar-
beitsbereite Personen.
(3) Klärung des voraussichtlichen
Zeitrahmens: Für das kommende
Schuljahr werden 2 ganze Tage (mit
dem Gesamtkollegium) und darüber
hinaus ca. 6 Halbtage für intensive
Arbeit mit den Kolleginnen aus der
Steuergruppe angesetzt, die alle 4 bis
6 Wochen stattfinden sollen.

(4) Vorstellung der Ergebnisse aus
der Fragebogenerhebung zu den
Teamwerten in SG und SK.

(5) Getrennte Gespräche in SG uns
SK über die erstellte Topografie.

(6) Übung: »Fotoreise«

 Beobach-
tungsproto-
koll:

 Tonband-
protokoll
über die
Gruppen-
diskussion
in SG be-
züglich der
»Topogra-
fie«:

 Beobach-
tungsproto-
koll über
die Gruppen-
diskussion
in SK:

 Texte zur
Übung:

FotoreiseG
und
FotoreiseK
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Abschlussvereinbarung: Die beabsichtigte Weiterarbeit mit einer »Steue-
rungsgruppe« aus engagierten KollegInnen, die an einer Zusammenarbeit
im Systemkern interessiert sind, soll durch ein Übersichtspapier thematisch
vorbereitet und zeitlich strukturiert werden.

25. Juni 1997: HS übersendet einen komplett ausgearbeiteten Zeit- und
Themenplan für das Schuljahr 1997/1998 an das SSA und in doppelter
Ausfertigung an die SG/SK-Schulen. In diesem Schreiben wird seitens HS
auch um die Möglichkeit einer ganztägigen Hospitation (teilnehmende Be-
obachtung) des Unterrichts und einer Gesamtlehrerkonferenz gebeten.

7. Juli 1997: Die stvSLG, Frau SJG, nennt per Fax den 16/7/97 als mögli-
chen Hospitationstermin für HS und bestätigt die Teilnahmemöglichkeit an
Unterricht in Klassen/Gruppen der SG und der SK, sowie an einer Teambe-
sprechung ( Führungsteam) und einer Gesamtlehrerkonferenz.

16. Juli 1997

Teiln. Beobach-
tung (7,5 h)

(Schulhaus und
Auslagerungsstel-
le)

(1) Unterricht in der Werkstufe der
SG (Auslagerungsstelle, ca. 400 m
vom Schulhaus entfernt),
(2) Interview mit KollegInnen der
SG,
(3) Unterricht in der SK (Haupthaus),
(4) Teilnahme an einer Teamsitzung
des Führungsteams der SG und der
SK,
(5) Interview dieser drei Personen zu
Problemen mit dem Schulträger,
(6) Teilnahme an einer Gesamtleh-
rerkonferenz

 Beobach-
tungsproto-
kolle zu al-
len Beob-
achtungsab-
schnitten:

Sommerferien 1997:

Ende Juli 1997: Das SSA ist auf der Suche nach einem(r) neuen An-
sprechpartner(in) als Ersatz für die stellvertretende Schulleitung in der
Sonderschule G und spricht deswegen eine Kollegin aus der SG an.

1. August 1997: Die bisherige Schulleiterin der Schule K, Frau WJK, tritt
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nach Gesprächen mit dem SSA (nach 19 Dienstjahren in dieser Position)
von ihrem Amt zurück und verbleibt als Kollegin in der Abteilung K.

3. August 1997: Brief von Frau THP an das SSA. Inhalt: Sie stellt sich zur
Verfügung, wenn das SSA diverse Bedingungen erfüllt und unter anderem
die verantwortliche Leitung der GK-Schule selbst übernimmt.

15. August 1997: Brief vom SSA an Frau THP. Inhalt: Das SSA bedankt
sich für die Bereitschaft Ansprechpartnerin sein zu wollen und überträgt
diese Aufgabe an Frau NDM (Abteilung G).

23. September 1997: Ein Fax vom stvSLK, Herrn TKL erreicht HS/WG:
- Seit 01. August 1997 sind die beiden Sonderschulen G und K offiziell

zu einem Schulverbund (→GKSV) fusioniert worden.
- Herr TKL aus der SK wurde als stvSLK zum ständigen Vertreter des

Schulleiters (Konrektor) ernannt.
- Die bisherige stellvertretende Schulleiterin der SG, Frau SJG wurde

vom SSA durch Frau NDM, ebenfalls Sonderschullehrerin G, abgelöst
bzw. ersetzt.

- Für das nächste vereinbarte OE-Treffen (am 24. September) sind keine
konkreten zu behandelnden Themen vorhanden.

24. Sept. 1997

Arbeitstreffen
(3h) (Schulhaus)

STRG

Leitung: HS

(1) Thema Eigenschaften einer
Schulkultur: Das Kollegium bespricht
gemeinsam die entsprechenden Krite-
rien und stimmt sich über seine Ein-
schätzung bezüglich der eigenen
Schulkultur ab.
(2) In einem zweiten Durchgang der
Kriterien kommentiert HS die einzel-
nen Punkte aus der systemischen Per-
spektive und erläutert ihren Stellen-
wert in einer »lernenden Organisati-
on«.
(3) Systemische Konfliktbearbeitung:
GKSV ↔ Schulträger (Landkreis)
Thema: Neuer Busplan und die Fol-
gen als Beispiel für eine systemische
Konfliktanalyse und -Bearbeitung.

 Tonband-
protokoll
der An-
fangsrunde:

Prot24/9/97

(weiterer Ver-
lauf nicht
transskribiert)



XVI. Die Durchführung des Projektes im Handlungsbereich

446

15. Okt. 1997: Brief von Frau THP an HS mit Vorschlägen für das nächste
Treffen im November. Tendenz: Engere Verbindung zwischen Theorie und
Praxis herstellen.

23. Okt. 1997: Brief von Frau WHM an HS. Tendenz. Verärgerung über
zu hohe theoretische Ansprüche.

30. Okt. 1997: Fax von HS an den GKSV mit Vorschlag zur inhaltlichen
Gestaltung des Pädagogischen Tages in Schloss C. Die beiden Briefe wer-
den berücksichtigt.

1. Nov. 1997: Brief von Frau VCS aus der Abteilung K an HS. Inhalt: Zwei
Originaldokumente (Briefe), die Aufschluss geben über konkrete Ausein-
andersetzungen und Konflikte mit dem Landratsamt als Träger des GKSV
in der Vergangenheit.

06. Nov. 1997

Pädagogischer
Tag (7 h)
(Schloss C.)

Gesamtkollegium
GKSV

Leitung: HS

(1) Narrative Rekonstruktion der Sy-
stemgeschichten von G und K: Dar-
stellung der bewegten Teamge-
schichte und Transport ins kollektive
Bewusstsein mit dem Ziel, Auseinan-
dersetzungen, zurückgebliebene per-
sönliche / institutionelle Kränkungen,
bis heute erhaltene Visionen und
Zielvorstellungen bearbeitbar zu ma-
chen.

(2) Verfolgungsspiele im Kollegium
und die Ersatzidentität als Auszah-
lungsgewinn (→Dramadrei-
eck/TA375). Vorführung der Analy-
seergebnisse von der teilnehmenden

 Beobach-
tungsproto-
koll

 Bandtranss-
kriptionen
beider Sy-
stemge-
schichten:

                                          
375 Dramadreieck: Der Begriff stammt aus der Transaktionsanalyse, einem von E.
BERNE entwickelten Konzept der Humanistischen Psychologie und bezeichnet eine
universal anzutreffende Spielvariante, die der Vermeidung authentischer
Kommunikation und ihrer unvorhersehbaren Konsequenzen dient. (Vergl. u.a.
STEWART 1990).
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Beobachtung am 16. Juli 1997.

(3) Übung: Mein Bild von unserer
Schule.

(4) Berufsspezifische Kern- und
Randbildung in den Subsystemen:
Reflexion der eigene Berufsrolle in
schulartübergreifender Bearbeitung
als Hausaufgabe. Hierbei werden
zwei Unterscheidungen eingeführt
und vorgegeben:
1. Abteilung G ↔ Abteilung K

(Abteilungskultur als Objekt der
Beschreibung).

2. Landesbeamte ↔ Angestellte des
Kreises (Berufsethos der funktio-
nal differenzierten Subgruppen als
Objekt der Beschreibung).

 Bilderserie
(Ölpastell)

 Bearbeitung
eines Fra-
genkatalogs
zur Kern-
und Rand-
bildung in
den diver-
sen Berufs-
gruppen.

Obwohl der Beginn des Pädagogischen Tages auf 9.00 h angesetzt war, er-
scheinen ca. 50% der KollegInnen des GKSV nicht rechtzeitig im Sit-
zungssaal des Schlosses C., weil sie sich zunächst in der Cafeteria versam-
melten und ein zweites Frühstück einnahmen. Die übrigen KollegInnen
sind darüber ungehalten und weisen darauf hin, dass so die Wirklichkeit in
der Schule auch aussähe. Gegen 9.25 h erschienen die letzten Teilnehme-
rInnen und die gemeinsame Tagung konnte beginnen.
Weiter stellte sich heraus, dass die Einladung zu diesem Pädagogischen
Tag im Text so unklar gehalten war, dass eine ganze Berufsgruppe (die be-
treuenden Kräfte der Sonderschulen) sich nicht angesprochen/ eingeladen/
erwünscht fühlte und daher komplett fehlte. Für diesen Personenkreis
musste eine individuelle Informationsveranstaltung zu einem späteren Zeit-
punkt angesetzt werden.
Im Verlauf der Tagung kommt es immer wieder zu Widerstand gegen
Übungen und Hausaufgaben, die der Reflexion und der Weiterentwicklung
gemeinsamer professioneller Vorstellungen von GK-Schule dienen. Der
Widerstand wird mit Arbeitsüberlastung und Zeitmangel begründet.

20. Nov. 1997: Telefonat HS → Herrn TKL (stvSLK):
Aufgrund der Unstimmigkeiten in der Tagung vom 6.11.97 (unklare Einla-
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dung, Zuspätkommen, Widerstand gegen Mitarbeit und Hausaufgaben) teilt
HS die Notwendigkeit eines weiteren Treffens in kleinerem Kreise mit. Es
sollten ca. 3 Kollegen und Kolleginnen aus jeder Abteilung (G/K) teilneh-
men, ebenso die Schulleitung. Die Themen seien:
- Die Rahmenbedingungen für den OE-Prozess seitens des SSA,
- die inhaltlichen (thematischen) und methodischen Vorstellungen des

Kollegiums zum weiteren Prozeß,
- Klärung der Nähe der Organisationsentwickler zum GKSV und zum

SSA (wer ist der Auftraggeber der Beratung?), sowie
- Klärung des Arbeitsauftrages für das Beratungssystem.
Herr TKL begrüßt das Vorhaben und teilt mit, es hätte nach dem pädagogi-
schen Tag in Schloss C. noch eine Zeitlang Unstimmigkeiten und Kritik im
Kollegium gegeben, die aber inzwischen eingeschlafen sei. Er selbst fände
es positiv, wenn sich die Organisationsentwickler der Kritik des Kollegium
stellen würden und man gemeinsam über die Dinge reden könne. Es kommt
zu einer Terminabsprache: Donnerstag, den 11.12.97.

10.12.97: Das Gesamtkollegium der GKSV trifft sich auf Einladung des
stvSLK, Herrn TKL, widerwillig (bei einigen Entschuldigungen /TKL) zur
gemeinsamen Bearbeitung der Hausaufgaben vom 06.11.97 in der Schule
(Erstellung/Bearbeitung einer Stellenbeschreibung entsprechend der Be-
rufsgruppe).

11. Dez. 1997
(Vormittag)
Arbeitssitzung
(3h)

Leitung: WG

Nachhilfe für die Betreuenden Kräfte
zur Bearbeitung des Fragenkatalogs
zur Berufsidentität (Kernbildung)

(Nachmittag)
Klärungsgespräch

Leitung: HS

(1) Auftraggeber und Rahmenbedin-
gungen für den OE-Prozess,

(2) Widerstand des Kollegiums ge-
gen »Hausaufgaben« und Au-
ssensteuerung

(3) Zurückweisung des bisher beste-
henden unausgesprochenen Ar-
beitsauftrags seitens des SSA an
die Berater HS/WG

 Tonband-
protokoll:

 Beobach-
tungsproto-
koll
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Vereinbarung: Die Berater HS/WG beenden vorläufig die Zusammenarbeit
mit dem GKSV und verlassen das Beratungssystem. Erst wenn das Kolle-
gium des GKSV sich selbst als Auftraggeber der Organisationsentwickler
begreift und von sich aus einen Beratervertrag / Arbeitsauftrag mit HS/WG
aushandelt, soll die Zusammenarbeit fortgesetzt werden.

18. Dez. 1997: Herr TKL (stvSLK) schickt für den GKSV einen Brief an
den Direktor des Staatlichen Schulamts, in dem er dem SSA mitteilt, dass
die Steuergruppe und die Schulleitung des GKSV den weiteren Organisati-
onsentwicklungsprozess eigenverantwortlich fortsetzen und das SSA an-
schließend schriftlich über die Ergebnisse unterrichten werden.

26. Dez. 1997: HS sendet einen schriftlichen Abschlussbericht über den
Prozessverlauf, die systemische Deutung des IST-Zustandes und die Been-
digung des Beratungsverhältnisses zwischen HS/WG und dem GKSV an
das SSA. In diesem Bericht wird auch die systemisch notwendige Tren-
nung zwischen SSA und Beratungssystem GKSV/HS,WG betont, ohne die
keine Grundlage für eine Fortsetzung der Schulentwicklungsarbeit gegeben
ist.
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XVI.2. Die Untersuchungsphase (Januar 1998 bis Juli 1998)

Auf der Beobachterebene und in der Perspektive des Forschungssystems
beginnt die Untersuchungsphase natürlich mit dem ersten Kontakt der be-
teiligten Systeme. Auf der Handlungsebene und im Zusammenhang mit
dem hier beschriebenen Schulentwicklungsprozess bezeichne ich als »Un-
tersuchungsphase« den Abschnitt des Beratungsprozesses, der mit der ei-
genverantwortlichen Wiederaufnahme des Kontaktes zu den Beratern
durch den GKSV beginnt und mit der Installation stabiler Arbeitsbeziehun-
gen zwischen der neu in ihr Amt eingeführten Schulleitung und der Steuer-
gruppe endet.

Im Januar 1998 besteht die Schulleitung des GKSV aus dem als ständigen
Stellvertreter (des fehlenden Rektors der Abteilung K) ernannten Herrn
TKL und der als Stellvertreterin der Stellvertreterin von der bisherigen
ständigen Stellvertrerin (!) (→...der fehlenden Schulleitung G) bestimmten
Frau NDM.

14. Januar 1997: Frau NDM (stv.SLG) bittet per Fax die Berater HS/WG
zur nächsten Sitzung der Steuergruppe (STRG) in die GKSV-Schule.

21. Januar 1997

Arbeitssitzung
(3,5 h) (Schule)

STRG, HS/WG

Leitung: HS

(1) Austausch über die Vorgänge seit
dem Klärungsgespräch.

(2) Das Rekonstruktionsmodell auf
S2 als mögliches Analyseschema
für die Selbstwahrnehmung des
GKSV.

(3) Die drei Ressourcenkreisläufe
und ihre Unterbrechungen im
GKSV.

(4) Vermischung von Personen-,
Gruppen- und Organisationsebene
als Problem im GKSV.

(5) Erstellung eines Organigramms
als zentrale Aufgabe der STRG
des GKSV für die nächste Zeit.

(6) Fragebogen »Individuelle Konti-
nua der Partizipation« als zu be-
arbeitende Hausaufgabe.

 Beobach-
tungsproto-
koll:

 Bandmit-
schnitt des
Sitzungs-
verlaufs:

 Auswertung
der Frage-
bogen als
Grafik
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Vereinbarung: Die anwesenden ca. 20 KollegInnen der beiden Abteilungen
G und K des GKSV erklären sich bereit, für jede Abteilung ein strukturier-
tes Organigramm zu erarbeiten, das auch die Informationswege und die in-
ternen (Selbst-)Wahrnehmungsstrukturen (→Konferenzen) enthält und per-
sonenungebunden gehalten wird.
Die Erstellung und Beratung der Organigrammkonzepte erfolgt zunächst
rein schulintern und ohne die Berater HS/WG. Ein weiteres Treffen mit den
Beratern HS/WG wird für unbestimmte Zeit in Aussicht gestellt.

22. Januar 1998: Fax von HS an das SSA: Mitteilung des weiteren Vorge-
hens und der vereinbarten Themen im Beratungsprozess des GKSV.

23. Januar 1998: Anruf des SAD/SSA bei HS: Enttäuschung im SSA über
die Entwicklung im Schulverbund, insbesondere über die Ausladung des
Schulamts aus dem Beratungsprozess durch die Schulleitung des GKSV.
Vereinbarung: Das SSA wird weiterhin für die Bezahlung der Berater
HS/WG aufkommen und ansonsten beobachten, wie sich die Sache entwik-
kelt. Information über Einzelheiten sind nicht erwünscht, wohl aber erwar-
tet der SAD zu gegebener Zeit einen Bericht darüber, wie es insgesamt
läuft.

26. Januar 1998: Das SSA teilt dem stv.SLK, Herrn TKL telefonisch die
Neubesetzung der Schulleiterstelle für den GKSV zum 01. Februar 1998
durch das Oberschulamt (OSA) mit und nennt auch den Namen des neuen
Schulleiters (→Herr GTM).

29. Januar 1998: Das Kollegium der GKSV schreibt (auf dem Dienstweg)
einen Brief an das OSA, in dem es seine Irritation über die Kurzfristigkeit
und die mangelnde Transparenz bei der Stellen-Neubesetzung zum Aus-
druck bringt. →GKSVBrief29/1/98
Des weiteren Anruf einer Kollegin /Abt. G bei HS. Inhalt:
- Ablauf der Vorgänge um die Benachrichtigung des GKSV über die

Stellen-Neubesetzung der Schulleitung durch das SSA und die Verfas-
sung des Schreibens an das OSA. →TelProt29/1/98

03. Februar 1998: Das SSA antwortet auf diesen Brief, dessen Inhalt ihm
aufgrund der Einhaltung des Dienstweges bekannt ist: Das förmliche Be-
setzungsverfahren wird erklärt und die Vorwürfe mangelnder Transparenz
werden sachlich als unangebracht zurückgewiesen. →BriefSSA3/2/98
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04. Februar 1998: Anruf einer Kollegin / Abt. G bei HS. Inhalt: Entste-
hungsgeschichte des Briefes an das OSA, die nicht offiziell vorgenommene
Entlassung der ehemaligen Schulleiterin der K-Schule durch das SSA im
Sommer 1997 und ein Bericht über die Führungsverhältnisse in den beiden
Sonderschulen in den letzten 20 Jahren. →TelProt4/2/98

06. Februar 1997:

Die öffentliche
Amtseinführung
des neuen Schul-
leiters

(Schule)

Anwesende:

SSA (SAD, SR),
GLK des GKSV,
Elternvertreter,
Vertreter des
Schulträgers
(Kreis) und der
Gemeinde, Schul-
leiter benachbarter
Schulen, Presse,
HS/WG

Redebeiträge der offiziellen Amts-
vertreter, Grußworte der Gäste und
Antrittsrede des neuen Schulleiters,
Herrn GTM.
Die Gestaltung des Rahmenpro-
gramms übernimmt das Kollegium
(Lehrerband mit Gospelgesängen,
Sektempfang).

Die Rede des SAD führt über eine
massive öffentliche Rüge des Ge-
samtkollegiums zu einem Eklat in der
Veranstaltung, in dessen Folge die
gesamte Systemgeschichte mit allen
konkurrierenden und in Konflikt lie-
genden Wirklichkeitskonstruktionen
in den Kollegien re-inszeniert wird.

 Beobach-
tungsproto-
koll und
Kurzmit-
schrift der
Redebeiträ-
ge:

→ProtTnB
6/2/98

Die Kollegien der beiden Abteilungen G und K sind durch die Vorgänge
bei der Amtseinführung (unterschiedlich) stark verunsichert. In den folgen-
den Tagen beginnt eine hektische »Telefon- und Faxdiplomatie« zur Kri-
senbewältigung:

07. Februar 1998: Fax einer Kollegin der Abt. K an HS. Inhalt:
- Analyse der Vorgängen bei der Amtseinführung und persönliche Stel-

lungnahme dazu.
- Persönliche Erklärung zur Abstimmung in der Gesamtlehrerkonferenz

(GLK) über die Fusion der beiden Sonderschulen vom November 1996.
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Des weiteren: Telefonat einer Kollegin der Abt. G mit HS. Inhalt:
- Bericht über die konfliktträchtigen Jahre der Amtszeit des ehemaligen

Führungsduos der G-Schule, Herrn HXS (SLG) und Herrn NJS
(stv.SLG).

10. Februar 1998: Brief von HS an eine Kollegin (K). Inhalt:
- Katalog mit 11 konkreten Fragen zu Details der Darlegungen im Fax

vom 07. Feb. 1998 und Kritik an der Weigerung des Kollegiums GKSV,
Verantwortung für seinen Entwicklungsprozess zu übernehmen und
unter anderem Beratungsressourcen beim SSA zu erbitten.

Des weiteren: Telefonat einer Kollegin (G) an HS. Inhalt:
- Informationsfluss von HS an die STRG-Mitglieder funktioniert nicht,

zugesandte Papiere werden nicht weitergegeben.
- Ängste vor autoritärer neuer Schulleitung
- Alte systembedeutsame Konfliktkonstellation zwischen dem ehemaligen

Schulleiter G und seinem Korrektor.
- Bericht über die Auswirkungen des Eklats vom 6.2.98 auf das Kollegi-

um der Abteilung G.

Des weiteren: Anruf eines Kollegen (K) an HS. Inhalt:
- SAD habe dem ehemaligen Konrektor G, der jetzt SR beim benachbar-

ten SSA ist, erzählt, dass das Kollegium des GKSV offenbar nicht wei-
ter an Schulentwicklung interessiert sei.

Des weiteren: Brief von HS an SLGK, Herrn GTM. Inhalt:
- Bitte um Interviewtermin mit jeweils maximal 6 VertreterInnen der

Abteilungen G und K zur inhaltlichen Vorbereitung der nächsten OE-
Sitzung.

12. Februar 1998: Rückruf SLGK an HS. Inhalt:
- Einladung von HS zur Gesamtlehrerkonferenz am 18.2.98 und einer an-

schliessenden STRG-Sitzung. Es brenne im Kollegium! Wunsch nach
schnellstmöglicher OE-Sitzung (am 18.2.98) zur Bearbeitung der Kon-
fliktsituation. Herr GTM möchte eine sofortige Terminabsprache mit
HS erreichen. Der Wunsch wird abgelehnt. Stellungnahme HS: Die
Termine sollen mit der STRG auf der Sitzung am 18.2. ausgehandelt
werden, wo auch über das konkret zu behandelnde Thema gesprochen
werden soll.
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HS schlägt drei Themen zur Auswahl vor:
- Der Konflikt zwischen den konkurrierenden Führungspersonen aus der

Systemgeschichte der Schule G (SLG: Herr HXS und stv.SLG: Herr
NJS).

- Analyse der Vorgänge vor und nach der Amtseinführung des neuen
SLGK, Herrn GTM.

- Stellung der STRG zur neuen Schulleitung G/K im Bereich innere
Schulentwicklung und im Bereich Außenrepräsentation.

Des weiteren solle sich die Schule beim SSA offiziell um weitere Ressour-
cen für die Schulentwicklung bemühen (Zusage der Bezahlung von Bera-
tungstagen von HS/WG durch das SSA).

Des weiteren: Anruf einer Kollegin (G) bei HS. Inhalt:
- Eigenmächtiges Handeln einer Teilnehmerin der STRG gegenüber dem

neuen SLGK, unklare Befürchtungen gegenüber dem neuen SLGK.

13. Feb. 1998: Die Schulleitung des GKSV schreibt an das SSA. Inhalt:
- Bitte um weitere Ressourcen zur Fortsetzung des Organisationsent-

wicklungsprozesses mit HS/WG. Inhalte und Arbeitsschwerpunkte sol-
len weiterhin mit HS abgesprochen werden.

15. Feb. 1998: Fax einer Kollegin (K) an HS. Inhalt:
- Zehnseitiger Bericht zur Beantwortung des Fragenkatalogs von HS vom

10. Feb. 1998 (→Einzelheiten zu Vorgängen in der Systemgeschichte).

18. Febr. 1998:

Teiln. Beobach-
tung (2,5 h)
(Schule)

Interviews mit
Repräsentanten
der Abteilungen
G und K

Ablauf einer Gesamtlehrerkonferenz
unter der Leitung des neuen SLGK,
Herrn GCM.

Themenabsprache mit der STRG für
die nächste Sitzung.

Interviews zur Geschichte der beiden
Schulen, der jeweiligen Zeitstruktur
an den Schulvormittagen und den
räumlichen Territorien.

 Beobach-
tungsproto-
koll

 Bandtranss-
kription
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20. Feb 1998: Ergänzungsfax der Kollegin (K) an HS.
Des weiteren: Brief einer Kollegin (G) an WG. Inhalt: Mehrere Original-
dokumente ihrer Korrespondenz mit der Schulleitung G und dem SSA aus
der Zeit ihrer eigenen Position als stellvertretende Schulleiterin G, die Licht
auf die Konflikte mit dem damaligen Schulleiter G, Herrn HXS, werfen
und auch dessen Führungsstil beleuchten.

11. März 1998:

Arbeitstreffen
(3,5 h) (Schule)

STRG, SLGK,
HS/WG

Leitung: HS

Umwandlung der bisherigen Steuer-
gruppe, deren Teilnahmebedingung
auf Freiwilligkeit und Interesse be-
ruhte in ein verfasstes Gremium mit
festgelegten Rahmenbedingungen
und einem klaren Arbeitsauftrag.

(1) Rahmen- und Verfassungsge-
bung: Bedingungen der Mitglied-
schaft, Zeitrahmen, besondere
Form der Sitzungsgestaltung und
des Protokollwesens. Die Mit-
glieder der STRG erhalten von
der Schulleitung eine Stunde De-
putatsermäßigung für ihre Arbeit.

(2) Gründung
(3) Wahl der beiden Vorsitzenden

 Bandmit-
schnitt

(nicht transs-
kribiert)

 Protokoll
der STRG
mit den aus-
führlichen
Statuten

27. März 1998:

Arbeitstreffen
(3 h)
STRG

Leitung: VCS

(1) Festlegung der STRG-Termine
bis zum Sommer 1998

(2) Das Schulfest zur Einweihung
des Schul-Erweiterungsbaus im
Herbst 1998 als Zielmarke für
die Präsentation konkreter OE-
Fortschritte

(3) Folgen für die Programment-
wicklung des GKSV

(4) Hausaufgabe: Ausdifferenzie-
rung der GKSV-Programme
Unterricht, Beratung, Betreuung,
therapie und Herausarbeitung
von Kooperationsmöglichkeiten
zwischen Abt. G und Abt. K.

 Bandtranss-
kription

 Protokoll
der STRG
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24. April 1998:

Arbeitssitzung
(3h) (Schule)
STRG

Leitung: VCS

(1) Thema: Gemeinsame Zeitbereiche
für G und K (→Temporalisie-
rung).
- Tagesablauf
- Wochenablauf und
- Jahresablauf
beider Abteilungen sollen wo
möglich angeglichen werden.

(2) Besprechung der Konsequenzen
für die Organisation und die Res-
sourcen des Schulverbundes.

 Protokoll
der STRG

8. Mai 1998:
STRG-Sitzung
(Schule)

(1) Bearbeitung der Pausengestaltung
und

(2) Abstimmung über gemeinsame
Pausengestaltung in den Abtei-
lungen G und K: Es werden ge-
meinsame Pausenzeiten einge-
führt.

(3) Option: Gemeinsame Pausen- und
Essenszeiten durchspielen.

 Protokoll
der STRG

15. Mai 1998:

Vollversammlung
der GLK
(3 h) (Schule)

Leitung: HS

Umfassendes Datenfeedback aller
bisherigen Analyseschritte an das
Kollegium des GKSV:

(1) Systemische Deutung der Sy-
stemgeschichten der Abteilun-
gen G und K

(2) Deutung der Geschichte aus der
fremdreferentiellen Perspektive
des SSA

(3) Die Vorgänge bei der Amtsein-
führung des neuen Schulleiters
als Re-Inszenierung und Zu-
sammenspiel aller analysierter
Subsysteme.

 Bandtran-
skription
des gesam-
ten Vor-
trags:

→Prot15/5/98

 Feldnotizen
von HS zu
dem an-
schliessen-
den Hock in
einem Gar-
tencafe.

Nach der Feedback-Veranstaltung treffen sich fünf Mitglieder der STRG
und die beiden Berater HS/WG noch zu einem kurzen Gespräch in einem
Gartencafe, zu dem der SLGK eingeladen hatte. Thema ist die Einladung
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von HS zu einem Intensiv-Seminar für eine kleinere Anzahl an Mitgliedern
des GKSV, das dem Ziel dient, Wissen über Systemsteuerung in Teilneh-
mern des Systems GKSV zu erzeugen und über diese später in der STRG
bzw. im Schulverbund zu implementieren. Herr MCS hat Probleme mit der
Personenauswahl durch den Schulleiter, Herrn GTM, die nicht mit der gan-
zen STRG abgesprochen war. Der SLGK hatte die Repräsentanten der
STRG, die Schulleitung und speziell Herrn MCS als Beratungslehrer in
seiner Funktion als Aussenvertreter des GKSV eingeladen. Herr MCS will
seine bevorzugte Auswahl ohne Absprache mit dem Kollegium nicht ohne
Widerspruch hinnehmen.

9. Juni 1998: Anruf einer Kollegin (G) bei HS. Inhalt:
- Bedauern über die Ferne von HS/WG zum Kollegium, die dazu führe,

dass die beiden Berater nichts von dem mitbekommen, was kollegiums-
intern laufe.

- Vorbehalte gegenüber dem Führungsstil vom neuen SLGK.
- HS überfordere die Leute mit seiner Arbeitsgeschwindigkeit
Ankündigung eines Anrufs ihrer Freundin (Abt. G) zum gleichen Thema.

29. Mai 1998: Brief von HS an sechs KollegInnen aus den Abteilungen G
und K. Inhalt: Bitte um Kommentierung der Rückmeldungsveranstaltung
vom 15.Mai 1998. Freie Kommentierung ist erwünscht, allerdings werden
zur Anregung folgende Stichpunkte mitgeliefert:
- Persönliche Stellungnahme (P-Ebene) zur Organisation, dem Inhalt und

dem Informationsgehalt der Veranstaltung.
- Beobachtungen im Kollegium auf der Gruppen- und der Organisations-

ebene.

10. Juni 1998: Anruf einer Kollegin (G) bei HS. Inhalt:
Die Kollegin will eine schnelle persönliche Rückmeldung zum Datenfeed-
back am 15/5/98 geben und glaubt, nicht alles so aufschreiben zu können:
- Großes Bedürfnis im Kollegium, über den 15. Mai zu sprechen.
- Drei ältere Kollegiumsmitglieder haben die Deutung und das Feedback

nicht gut aufgenommen und haben sehr emotional reagiert, insbesondere
als es um die Rekonstruktion des Dauerkonfliktes zwischen den ehema-
ligen Führungskräften der G-Schule gegangen sei und sie ihren Favori-
ten durch kritische Beschreibung angegriffen sahen.
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Bis 14. Juni 1998: Fünf weitere schriftliche Rückmeldungen (Briefform)
erreichen HS. Inhalte:

1. Pflichtveranstaltung am 15. Mai als logische Konsequenz der begonne-
nen Arbeit mit HS/WG., Dauer und Form wurden als gut bewertet, In-
halte konnten mit angemessener Distanz verfolgt werden, Personen
wurden nicht verletzt, es wurde ermöglicht, die eigene Person mit ihrem
emotionalen Erleben nicht überzubewerten. Veranstaltung wurde als of-
fizieller Schlusspunkt mit klaren Ansätzen für einen Neuanfang erlebt.
Im Kollegium wurden keine negativen Rückmeldungen wahrgenom-
men. Kritik: Ob die Arbeit der ehemaligen SLK gerecht beschrieben
wurde? →Brief1G15/5/98

2. Pflichtveranstaltung ist keine frage von Pflicht oder Kür, sondern dient
der Qualitätssicherung. Termin / Dauer absolut zumutbar, Thema eine
unumgängliche / notwendige Analyse. Ort war nicht optimal: Externe
Tagungsstätte wäre besser gewesen. Die Darstellung war nachvollzieh-
bar und umsetzbar, die Analyse war scharf aber korrekt, Moral als sub-
jektive Größe war ausgeschlossen. Das Kollegium machte den Ein-
druck, die Veranstaltung insgesamt zu akzeptieren, Rückmeldungen wa-
ren positiv-kritisch, Inhalte wurden als »wahr« erkannt. Einige Kolle-
gInnen äußerten, dass sie ihre persönlichen Be- und Empfindlichkeiten
über Jahre hinweg jetzt anders bewerten. Ausgrenzung wurde nicht
wahrgenommen, aber nachdenklichen Mitleid mit der beschriebenen
ehemaligen SLK. Die vorteilhaftere Aussendarstellung des GKSV wird
als wichtiges Entwicklungsziel erkannt und benannt. →Brief1K15/5

3. Die Pflichtveranstaltung stellt wegen der Fülle an Terminen eine starke
Zumutung dar. Inhalt: Ableitung der Subsysteme aus der Systemge-
schichte als AHA-Erlebnis, Entlastungsgefühl von individuellen Schuld-
gefühlen für die Situation im GKSV (wird auch für andere Mitglieder
bestätigt), Gefühl von Verstandenwerden bei der Rekonstruktion der
Abteilung K als segmentär differenziertes System, größere Klarheit über
die Aussenwirkung der eigenen Handlungsweisen. Die KollegInnen
»hingen HS an den Lippen«, die Stimmung hinterher wird als »erleich-
tert« beschrieben. Befürchtungen gegenüber dem neuen SLGK, der aus
einem beschriebenen System der relevanten Umwelt kommt, werden
beobachtet. →Brief2K15/5/98

4. Äußere Rahmenbedingungen und Form werden als unproblematisch und
gut gewählt beschrieben. Die dargebotene Analyse enthielt viele bisher
nicht bekannte Hintergrundinformationen über KollegInnen, mit denen
seit 20 Jahren zusammengearbeitet wird. Entwicklung und Struktur der
Abt. G wurde sehr prägnant dargestellt, bei der Entwicklung der Abt. K
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wurde zu einseitig auf die Figur der ehemaligen SLK abgehoben und die
schwache und fragwürdige Rolle des SSA zu wenig beleuchtet... Im
Kollegium wurde keine besondere Kritik wahrgenommen, bei Mitglie-
dern der STRG große Spannung und Neugier. Das Selbstbild der Abt. K
und des ganzen GKSV geht gestärkt aus der Veranstaltung hervor. Auch
werden bei der Selbstwirksamkeit gegenüber anderen Systemen
(SSA/Träger) überraschende Erfahrungen von Veränderung gemacht.
Wenn noch alte Beurteilungen des Lebens und Arbeitens an dieser
Schule das Bild bei Gesprächspartnern prägen, wird das als peinlich und
belustigend wahrgenommen. →Brief3K15/5/98

5. Die Veranstaltung wird als sehr geglückt bezeichnet, Verbindlichkeit
und Form waren angemessen, die Darstellung klar, verständlich, poin-
tiert, kompakt, motivierend, sachlich und nicht verletzend. Lediglich ei-
ne Aussage in Bezug auf die ehemalige SLK wird als grenzgängig be-
schrieben. Die Informationen trugen zum besseren Verständnis der Si-
tuation bei und gaben Hinweise/Hilfen für Handlungsstrategien. Gräben
zwischen den Kollegien wurden nicht vertieft, die Aufarbeitung kann
über mehr gegenseitiges Verständnis eher zur Annäherung beitragen.

→Brief2G15/5/98

25. Juni 1998:

Seminar bei HS
(Büro und Garten
von HS)

STRG

Leitung: HS

Was bedeutet Kontextsteuerung für
Führungskräfte im GKSV?

(1) Drei Aspekte der Randbildung
(Abgrenzung, Selbstdarstellung,
Umweltbeeinflussung).

(2) Prozessregeln zur Abgrenzung
und zur Selbstdarstellung.

(3) Prozessregeln zur Kontextsteue-
rung in der Außenwelt.

(4) Textanalysen anhand von Organi-
sationskommunikationen.

26. Juni 1998:
STRG-Sitzung
(Schule)

(1) Inhaltliche Gestaltung der Pau-
senzeiten und Aufsichtsfragen.

(2) Bearbeitung einer gemeinsamen
Zeitleiste für den Unterricht in G
und K: Die Unterrichtszeiten in
beiden Abteilungen werden an-
einander angepasst.

(3) Option: Darstellung der regelmä-

 Protokoll
der STRG
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ßig anfallenden Aufgaben im
Schulalltag (»Ämtle«) und ihrer
möglichen Verteilung sowie
Vorstellung der veränderten
Zeitleiste in der GLK.

2. Juli 1998:

Pädagogischer
Tag (Schloss C.)

Gesamtkollegium

Leitung: HS

Re-Integration der bisherigen Arbeit
in das Gesamtkollegium:

(1) Skulpturarbeit mit dem Kollegi-
um: Perspektiven und Konse-
quenzen verschiedener Organisa-
tionsmodelle.

(2) Die zentrale Codierung des Bil-
dungs- und Erziehungssystems:
Sinnorientierung bei allen Leit-
bildentscheidungen innerhalb des
GKSV.

(3) Haushaltsplan der Systemres-
sourcen: Persönliche Beschäfti-
gung mit dem eigenen Arbeits-
zeitplan.

(4) Verfasste Subsysteme und Klein-
programme als Informationsspei-
cher einer Organisation: Informa-
tionspolitik und Qualitätssiche-
rung bei der Selbstverwaltung.

Teilnehmende
Beobachtung:

 Beobach-
tungsproto-
koll

8. Juli 1998:
STRG-Sitzung
(Schule)

(1) Festlegung einheitlicher Pausen-
und Essenszeiten

(2) Auflistung der Zuständigkeiten
für besondere Aufgabenbereiche
(»Ämtle«).

(3) Optionen:
- Nachbearbeitung der GLK

vom 10.7.
- Beispielhaftes Durchspielen

der drei Beschreibungsdimen-
sionen Programm, Organisa-
tionsstrukturen, Ressourcen
anhand eines »Ämtles«.

 Protokoll
der STRG
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- Erstellen einer Übersicht über
bestehende formelle Kommu-
nikationsstrukturen (Konfe-
renzen) und Erarbeitung von
Empfehlungen zu einem Mi-
nimalkatalog

- Hausaufgabe: Darstellung von
6 »Ämtle« auf den drei Ebe-
nen Prog / Orgs / Ress.

24. Juli 1998:
STRG-Sitzung
(Schule)

(1) Reflexion der letzten GLK
(2) Darstellung eines »Ämtle« aus

dem Bereich Kunst: Es wird be-
merkt, dass die Umsetzung des
Programmanspruchs mehr Res-
sourcen erfordert, als für ein
»Ämtle« zu Verfügung steht. Dies
führt zu der

(3) Unterscheidung und Definition
der Begriffe »Ämtle« und Fach-
konferenz.

(4) Optionen: Betrachtung der Auf-
gabenfelder von Schule unter sy-
stemischen Aspekt und Beratung
der Fachbereiche als Subsysteme
der Schule.

 Protokoll
der STRG



XVI.3 Die Durchführung des Projektes im Handlungsbereich

462

XVI.3. DIE BEGLEITUNGSPHASE (SEPTEMBER 1998 BIS ZUM
ENDE DES DOKUMENTATIONSZEITRAUMES IM JULI

1999)

Der als »Begleitungsphase« bezeichnete Abschnitt des Organisationsent-
wicklungsprozesses in dem GKSV-Projekt zeichnet sich durch die mehr-
heitlich selbständige Arbeit der Steuergruppe und des Gesamtkollegiums
aus. Die Vorsitzenden faxen den Beratern HS/WG regelmäßig die Sit-
zungsprotokolle der STRG-Sitzungen zu und erhalten gegebenenfalls
kommentierte Rückmeldungen von HS. Begleitete oder geleitete Sitzun-
gen/Tagungen mit den Beratern finden nur noch in größeren Abständen zur
Bearbeitung komplexer Themen sowie zur Konzeptionierung neuer Ent-
wicklungsabschnitte statt.

23. Sept. 1998

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Festlegung neuer Sitzungstermine
(2) Bestimmung der Themenabfolge

für die kommenden Arbeitstref-
fen: Vorrang hat die Gestaltung
des Einweihungsfestes und des
Tages der offenen Tür, erst da-
nach sollen die »Ämtle« weiter
bearbeitet werden, gefolgt von der
Bearbeitung der »Kommunikati-
onsstrukturen«.

(3) KollegInnen, die jetzt noch bei
der STRG mitarbeiten wollen,
müssen dies kontinuierlich tun,
die Satzung der STRG akzeptie-
ren und »den systemischen Ansatz
drauf«376 (Grundkurs in OE ab-
solviert) haben. (→Komplexitäts-
reduktion).

(4) Definition und Abgrenzung der
Aufgaben der STRG gegenüber
denen der Schulleitung.

(5) Bestätigung der beiden Vorsit-
zenden im Amt.

(6) Gestaltung der Einweihungsfeier
auf der Programmebene.

 Protokoll
der STRG

                                          
376 Originalzitat aus dem STRG-Protokoll
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(7) Optionen: -Ausstellung des Pro-
gramms im Lehrerzimmer und
Erweiterung bis zur nächsten Sit-
zung, -Weiterarbeit auf der Orga-
nisationsebene mit dem Ziel einer
geeigneten Vorlage für die GLK
am 14.10.98

9. Okt. 1998:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Gestaltung des Tagesablaufs für
den Einweihungstag: Die Feier
soll in der Schule und nicht ex-
tern stattfinden, da die räumliche
Enge der Schule / den Tatsachen
entspricht. Ein zweifarbiges Falt-
blatt zur Information über den
GKSV soll erstellt und gedruckt
werden. Optionen für den Ablauf,
Einbindung der Schüler und
Schülerinnen in die Begrüßung
und den Festakt.

 Protokoll
der STRG

21. Okt. 1998:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Informationen und Beschlüsse
zum Einweihungstag.

(2) Beiträge von Mitarbeitern und
Schülern des GKSV.

(3) Informationen und Beschlüsse
zum Tag der offenen Tür.

 Protokoll
der STRG

13. Nov. 1998:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Vermittlungsmöglichkeiten für
die Programme des GKSV an
die Öffentlichkeit.

(2) Übersicht über die geplanten
Darstellungsbereiche beim Tag
der offenen Tür.

(3) Optionen: Einstieg in den Ent-
wicklungsbereich Subsysteme:
Ausgestaltung und personelle
Besetzung von »Ämtle« an der
Schule und ihre organisations-
relevante kommunikative Ver-
netzung.

 Protokoll
der STRG
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(Planung eines weiteren Tref-
fens mit HS).

27. Nov. 1998:

Einweihungsfeier
des Schulhauser-
weiterungsbaus
(4 h)

Gesamtkollegium,
Vertreter von
OSA, SSA, Kreis
und
Öffentlichkeit

(1) Offizielle Reden von
- Landrat,
- einem Vertreter des OSA,
- des SLGK, Herrn GCM

sowie
(2) diverse Beiträgen von Schülern,

die dadurch im Mittelpunkt des
Abends stehen.

Teilnehmende
Beobachtung:

 Protokoll
der Rede-
beiträge

 Originalre-
demanu-
skript des
SLGK

 Faltbro-
schüre des
GKSV

4. Dez. 1998:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Erinnerung an die systemischen
Grundsätze der STRG-Arbeit zur
Entwicklung einer funktionalen
Organisationsstruktur (systemi-
sche Organisation innerhalb der
Rahmenrichtlinien von Verwal-
tungsvorschriften und Schulge-
setz, Beachtung der »Ränder« der
Subsysteme, Beschreibung der
Kommunikationsstrukturen, Ver-
bindlichkeit der Handlungs-
strukturen, funktionierende und
kooperierende Subsysteme und
keine »Pfründewirtschaft«.

(2) Übersicht über die bereits vor-
handenen, subsystem-ähnlichen
Strukturen im GKSV

(3) Bearbeitung von dreien dieser
Einheiten nach den Kriterien
Prog / Orgs / Ress und Zusam-
menfassung der Ergebnisse.

(4) Optionen / Hausaufgaben: Be-
schreibung der bestehenden Sub-

 Protokoll
der STRG

 Subsystem
K-Klassen

 Subsystem
Therapie

 Subsystem
Schulstufen
der Abt. G.
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Systeme von Abt. G und K ge-
mäß der drei Systemdimensio-
nen.

16. Dez. 1998:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Festlegung von zehn weiteren
OE-Terminen für Januar bis Juni
1999.

(2) Diskussion über Selbstverständ-
nis und Handlungsauftrag der
STRG. Ergebnis:
Die STRG existiert aufgrund ei-
ner GKSV-internen Abmachung
und hat vom Kollegium und der
Schulleitung den Auftrag, stell-
vertretend wichtige schulische
Fragen zu verhandeln und über
den organisatorischen Rahmen
der Schule zu beraten. Zur In-
stallation von Organisation kön-
nen auch kurzfristige Ausschüsse
gebildet werden.
Um die Transparenz zu erhöhen
sollen die Entscheidungen in der
STRG mehr auf Reaktionen aus
dem Kollegium Rücksicht neh-
men. Vor endgültigen Entschei-
dungen der STRG sollen daher
Infoblätter an alle MitarbeiterIn-
nen ausgegeben werden, die bis
zur nächsten OE-Sitzung ihre
Meinungen schriftlich/mündlich
als Diskussionsgrundlage einge-
ben können.

(3) Ausarbeitung der Abteilungen K
und G als Subsysteme des
GKSV in den drei Beschrei-
bungsdimensionen

(4) Option/Hausaufgabe: Erstellung
eines grafischen Organigramms
der beiden Abteilungen.

 Protokoll
der STRG

 Ausführli-
che Dar-
stellung (S2)
als Anlage
des Proto-
kolls
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15. Januar 1999:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Zusätzlicher Sitzungstermin für
Mai.

(2) Vorschlag an die GLK, einen
weiteren Päd. Tag, eventuell mit
HS zu veranstalten.

(3) Vorstellung eines Infoblattes
über den Modus der Rückbin-
dung von STRG-Ergebnissen ins
Kollegium.

(4) Ergebnisse der Gruppenarbeiten
zur Aufstellung aller Subsysteme
des GKSV

(5) Optionen:/Hausaufgaben:
-Untersuchung/Darstellung der
Relationen zwischen den Subsy-
stemen.
-Bearbeitung der Subsysteme
»Fachkonferenzen« (Auswahl
und Form).
-Untersuchung/Bearbeitung je
einer von 9 Fachkonferenzen in
den drei Beschreibungsdimen-
sionen.

 Protokoll
der STRG

 Ausgear-
beitetes In-
foblatt

 Grafik mit
allen Subsy-
stemen

 Liste mit 9
Fachkonfe-
renztypen
der STRG.

24. Februar 1999:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Neustrukturierung des Material-
raumes und der Ausleihe, Pla-
nung der Inventarisierung der di-
daktischen Materialien.

(2) Verfassungsgebung für Fachkon-
ferenzen (FK) und Subsysteme
(SBS):
- Mindestzahl der Sitzungen pro

Schuljahr ist 2
- Jeder Kollege muß in minde-

stens einer FK Mitglied sein.
- Zugehörigkeit zur FK beträgt

mindestens 1 Jahr.
- Grundgröße der FKen beträgt

3-4 Personen.
- Festlegung eines klaren Einla-

 Protokoll
der STRG
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dungsmodus.
- Festlegung der Protokollfüh-

rung.
- Transparente Weitergabe der

Beratungsergebnisse.
- Repräsentanten der FKen ge-

genüber/in anderen FKen.
- Mittwoch soll von 13 h - 16 h

als Konferenztermin ständig
freigehalten werden.

(3) Optionen/Hausaufgaben:
Überprüfung der Arbeitsblätter
»Fachkonferenzen/Subsysteme«,
Frage nach den Kooperations-
möglichkeiten der Fachkonferen-
zen.

12. März 1999:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Einrichtung von Fachkonferen-
zen: Rechtliche Grundlagen und
Vorgehen für ein positives Ab-
stimmungsergebnis in der bevor-
stehenden GLK.

(2) Planung des Verlauf des bevor-
stehenden Päd. Tages.

(3) Kommunikation und Kooperati-
on der Fachkonferenzen.
(→Sprecherwahl, Protokollord-
ner, Infotafel)

(4) Kommunikation und Kooperati-
on der Subsysteme. (Ausführli-
che Erläuterungen siehe im Pro-
tokoll!).

(5) Option/Hausaufgabe:
- Überprüfung der Arbeitsblätter zu

den Kommunikationswegen im
Aufgabenbereich der FKen und
SBSe, an welche Fachkonferenzen
lassen sich welche »Ämtle« dele-
gieren?

 Protokoll
der STRG

 Satzungs-
mässige
Erläuterun-
gen zu den
Kommuni-
kationswe-
gen im Prot.
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24. März 1999:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Drei Arbeitsgruppen arbeiten je
eines der folgenden FK-
Programme aus:
-FK Kunst/TW/Werken
-FK
Sport/Schwimmen/Bewegungsfö
rderung
-Kriterien für alle FKen.

(2) Einigung: Fachkonferenzen die-
nen der Qualitätssicherung der
schulischen Bildung.

(3) Festsetzung der Mindestzugehö-
rigkeitszeit zu FKen auf 2 Jahre.

(4) Selbstauflösungsverbot für FKen:
Mindestens ein Mitglied muss
erhalten bleiben, jede FK muss
für ihre Kontinuität selbst sorgen.

(5) Jede FK soll ein Budget zur
Selbstverwaltung erhalten, des-
sen Verwendung der SLGK kon-
trolliert. Ein Sprechergremium
aus allen FKen entscheidet über
die Verteilung von Geldern.

(6) Optionen/Hausaufgaben:
- Welche Mindeststandards sollen

für alle Subsysteme gelten? Dies
soll in allen drei Beschreibungs-
dimensionen bedacht werden.

- 

 Protokoll
der STRG
mit umfang-
reichen Er-
läuterungen
der Ergeb-
nisse.

16. April 1999:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Erarbeitung allgemeingültiger
Mindeststandards für die Sub-
systeme Klasse / Stufe / Abtei-
lung / Therapie / Beratung. (s.
Anlagen)

(2) Warum wollen wir in der funk-
tionalen/systemischen Organi-
sationsform arbeiten? Erarbei-
tung der Frage in drei Gruppen.
Ergebnis:
- Zur Qualitätssicherung der

 Protokoll
der STRG
mit umfang-
reichen Er-
läuterungen
der Ergeb-
nisse als
Anlagen.
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pädagogischen Arbeit und
zur Professionalisierung.
(Erläuterungen s. Protokol-
lanlagen)

- Zur Erhöhung der Effektivität
der pädagogischen Arbeit
durch Synergieeffekte.

(3) Optionen:
- Zuordnung der »Ämtle« zu

FKen, welche »Ämtle« blei-
ben übrig?

- Finden eines Modus für Fach-
konferenzen,

- Vorbereitung des Päd. Tages.

28. April 1999:

Arbeitssitzung
(3 h) (Schule)

STRG

Leitung: VCS

(1) Grundlegende inhaltliche Gedan-
ken von HS zum Päd. Tag:

(2) Vorbereitung eines geplanten
Pädagogischen Tages zur Abseg-
nung und beginnenden Imple-
mentation der in der STRG erar-
beiteten Organisationsstrukturen
durch die Gesamtlehrerkonferenz.

 Teilneh-
mende Be-
obachtung.
→Protokoll
/ WG

 Protokoll
der STRG

12. Mai 1999:

Pädagogischer
Tag (8 h) (Schule)

(Gesamtkollegium)

Leitung: HS / VCS

(1) Vorstellung der drei grundsätzlich
möglichen Organisationsformen
in Theorie und Praxis (Selbster-
fahrungsübung)

(2) Vorstellung und Begründung der
Arbeit der STRG durch ihre Vor-
sitzenden

(3) Gesamtlehrerkonferenz zur Ab-
stimmung über die Annahme des
präferierten systemischen Modells
Ergebnis:
36 JA
  2 NEIN
  1 Enthaltung

 Beobach-
tungsproto-
koll
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19. Mai 1999:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Konferenzstrukturen:
- Jeder Mittwoch Nachmittag

muss von den KollegInnen für
Konferenzen freigehalten wer-
den.

- Die Verbindlichkeiten (Min-
deststandards) für Konferen-
zen müssen mit dem Kollegi-
um eingehender besprochen
werden.

- Nach Benachrichtigung der
Schulleitung können Konfe-
renzen auch ausserhalb der
Schule stattfinden.

- Die vereinbarten Konferenz-
strukturen werden von allen
Mitgliedern der STRG befür-
wortet.

(2) Bearbeitung der Fachkonferenzen
»Hauswirtschaft« und »Basa-
le/elementare Förderung« in den
drei Beschreibungsdimensionen.

(3) Optionen/Hausaufgaben:
- Sitzungstermine für Juni/Juli
- Einsatz und Entlastung von

Teilzeitkräften an der GKSV.
- Aufteilung der KollegInnen auf

die FKen.
- Einrichtung eines »Dienstes für

schwierige Schüler«.

 Protokoll
der STRG

11. Juni 1999:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Bericht über den Frauenförder-
plan durch die Frauenbeauftrag-
te, Frau KLX. Ergebnis: Die an
der GKSV vorhandenen und von
der Schulleitung praktizierten
Entlastungsbereiche für Teilzeit-
kräfte sollen transparent gemacht
werden.

(2) Installation der Fachkonferenzen:

 Protokoll
der STRG
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Der Punkt muss auf Oktober
vertagt werden, da für einige
FKen noch Mitglieder fehlen.
Neben der endgültigen Festle-
gung der Mitglieder sollen die
FKen den ausgearbeiteten
STRG-Vorschlag für Program-
me/Organisationsstrukturen und
Ressourcen erhalten, sowie ein
Erläuterungsblatt für die Ergeb-
nissicherung der konstituieren-
den Sitzung.

(3) Verständigung der STRG-
Mitglieder, noch vor den Som-
merferien den Rahmen für die
inhaltliche Weiterarbeit im neuen
Schuljahr festzulegen.

(4) Optionen:
- Festlegung der FK-Mitglieder

und Beratung über die FK
Diagnostik.

- Subsystem »Sonderpädagogi-
scher Dienst«

- Diskussion einer Beratungs-
gruppe für SchülerInnen mit
besonderem Bedarf an spezi-
eller Betreuung und Unter-
stützung am GKSV.

 Thesenpa-
pier der
STRG zur
Vorberei-
tung der
Sitzung

25. Juni 1999:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Abschließende Festlegung der
FK-Mitglieder und Beratung
über die FK Diagnostik:
- Durch nachträgliche Bereiter-

klärung bestimmter STRG-
Mitglieder zum Beitritt wer-
den auch die letzten unterbe-
setzten FKen arbeitsfähig.

(2) Anschluss des schulinternen Be-
ratungsdienstes an den »Sonder-
pädagogischen Dienst: Die Ent-

 Protokoll
der STRG
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scheidung wird vertagt.
(3) Themen zur Weiterarbeit der

STRG im neuen Schuljahr:
- Beschreibung des Leitbildes /

des zentralen Sinns des GKSV.
- Rückmeldung der Arbeitsweise

in den FKen an die STRG.
- Lernziel-Schwerpunkte in den

Schulstufen der Abteilung G.
- Beschreibung der Dokumenta-

tionsstrukturen wie Stoffpläne,
Einzelförderpläne etc.

(4) Optionen:
- Beratung / Entscheidung über

die Anbindung der internen Be-
ratungsgruppe an den sonder-
päd. Dienst.

9. Juli 1999:

STRG-Sitzung
(Schule)

Leitung VCS

(1) Sonderpädagogischer Dienst:
Nach Beratung einstimmige
Entscheidung für eine zentrale
Anlaufstelle.

(2) Interne Beratungsgruppe als
Anlaufstelle für Lehrer, die
aufgrund der Problematik ihrer
SchülerInnen Beratung brau-
chen. Eine Anbindung an den
sonderpäd. Dienst wird ein-
stimmig beschlossen.

(3) Weiterarbeit der STRG im neu-
en Schuljahr:

- Diskussion von drei möglichen
Vorgehensweisen für die Leit-
bildentwicklung, die HS zuvor
in einem Telefonat mit Frau
VCS erläutert hat.

- HS soll gebeten werden, den
Prozess weiter zu begleiten.

- Weiter soll HS gebeten wer-
den, eine Liste der noch aus-

 Protokoll
der STRG
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stehenden Arbeiten der STRG
zu kommentieren. Diese Auf-
gabenfelder sind:
• Strukturierung der Leitbild-

diskussion
• Dokumentationsstrukturen
• Begleitung der Fachkonfe-

renzen
• Erstellung und Strukturie-

rung eines schulinternen
Stoffverteilungsplanes

• Darstellung des Steue-
rungsmodells im Sinne ei-
ner Satzung

• Vorüberlegungen zu einer
Schulleitungsberatungs-
gruppe

28. Juli 1999: Brief von HS an die Schulleitung und die STRG des GKSV.
Inhalt: Gedanken und Anregungen zur Liste der noch ausstehenden Arbei-
ten für die STRG.

- Feststellung der Beendigung des rekonstruktiven Teils der OE-Arbeit.
- Beschreibung des konstruktiven Teils der OE-Arbeit.
- Anmerkungen zu den noch offenen Arbeiten des konstruktiven Teils des

OE-Prozesses.
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XVI.4. Zusammenfassung

Im Organisationsentwicklungsprozess unseres Referenzprojektes zur Wei-
terentwicklung und Erprobung des systemisch- konstruktivistischen Re-
konstruktionsmodells lassen sich drei Phasen beschreiben:

(1) Die Startphase zeichnet sich gemäß unseres Untersuchungsplanes durch

 Fortbildungen zum systemischen Denken und Beschreiben,
 Übungen zur sozialen Selbstreflexion und
 Vertragsarbeit als Grundlage zur weiteren Prozessbegleitung aus.

Im Fall der beiden von uns begleiteten Sonderschulen musste

 der ursprüngliche Auftraggeber des Beratungsprozesses,
 der primäre Arbeitsauftrag sowie
 die unklare Vertragslage zwischen den Beratern und den Klientensy-
stemen,

die sich aus dem Engagement des Schulamts als Startbedingung ergeben
hatte, erst herausgearbeitet werden um dann als ungeeignet bzw. uner-
wünscht erkannt und konfrontiert zu werden.

(2) Die Untersuchungsphase ist gemäß Untersuchungsplan durch

 fortgeschrittene theoretische Ausdifferenzierung zur Wahrneh-
mungsschulung, durch

 die Entwicklung und Installation einer systeminternen Steuergruppe,
durch

 gemeinsame Datengewinnung und durch
 Feedback im Deutungsrahmen des verwendeten theoretischen Mo-
dells

gekennzeichnet.

Im Falle unseres Referenzprojektes begann die Untersuchungsphase mit
der Re-Inszenierung von langjährig erfolgreich erprobtem chaotischem
bzw. zur Systemdissoziation neigendem Verhalten in beiden Kollegien, das
sich unter anderem im ausschließlichen Prozessieren personaler und fami-
lialer Sinngehalte äußerte und als authentisches Systemverhalten einer
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chaotischen (segmentierten) Organisationsstruktur identifiziert werden
konnte. In Folge dieser Erfahrungen wurde die Gründung einer verfassten
Steuergruppe und deren weitere theoretische Ausdifferenzierung erfolg-
reich abgeschlossen. Die Untersuchungsphase endete mit einem umfassen-
den Datenfeedback im Rahmen des Rekonstruktionsmodells auf S2, das die
Akzeptanz des überwiegenden Teils beider Kollegien fand und den Blick
für die anstehenden Organisationsentwicklungsaufgaben öffnete.

(3) Die Begleitungsphase zeichnet sich durch eine

 regelmäßige, selbständige und effektive Arbeit in der Steuergruppe
aus, durch

 regelmäßige Berichterstattung gegenüber den Beratern anhand von
zugesandten Sitzungsprotokollen sowie durch

 unregelmäßige Kontakte mit den begleitenden Beratern auf Antrag
des Klientensystems.

In der Begleitungsphase konsolidierte sich die verfasste Steuergruppe und
begann selbständig und effektiv mit ihrer Organisationsentwicklungsarbeit.
Bis zum Sommer 1999 konnten

 ein Organigramm für den gesamten Schulverbund,
 eine verfasste Konferenzordnung samt Präsenzzeit als gesicherte
schulinterne Wahrnehmungsstrukturen sowie

 eine vollständige Beschreibung aller Subsysteme und Fachkonferen-
zen in allen systemischen Beschreibungsdimensionen erstellt wer-
den.

Die Arbeit an der weiteren konkreten Umsetzung in beiden Abteilungen
und im Gesamtkollegium wird seither konsequent fortgesetzt und verlagert
sich inzwischen ganz auf die Thematiken Leitbild~ und Programment-
wicklung.
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XVII. DIE AUSWERTUNG DER DATEN IM BEREICH DES
BEOBACHTERS

Entsprechend der Handlungsabfolge im vorherigen Kapitel gehe ich auch
bei der Vorstellung der Datenauswertung im Bereich des Beobachters
chronologisch und in tabellarischer Form vor. Die für den Deutungszu-
sammenhang künstlich wirkende Einteilung des Prozesses in drei Phasen
(Start, Untersuchung, Begleitung) wird hier nur aus Gründen der Über-
sichtlichkeit beibehalten. Die Darstellung von Daten und Deutung erfolgt
nach dem unten abgebildeten Schema, wobei ich mich jedoch aus Platz-
gründen auf wesentliche, ergiebige und besonders aussagekräftige Daten-
quellen beschränke. In jedem Abschnitt werden Verweise auf den Deu-
tungszusammenhang im systemischen Modell angegeben. Die zusammen-
fassende Deutung aller Daten im systemischen Modell auf der Beobach-
tungsebene S2 (→Systemanalyse) erfolgt in einem anschließenden eigenen
Kapitel (→Kap. XVIII.).

Schema für die Darstellung der Ergebnisse der Datenauswertung:

Datum / Übung /
Teilnehmer

Datenbezeichnung /
Art des Datenmaterials

Auswertungsmetho-
den

Zusammenfassung zentraler Abschnitte des Datenmaterials
Auswertung und Verweis auf den Deutungszusammenhang



XVII. Die Auswertung der Daten im Bereich des Beobachters

477

XVII.1. Auswertung der Daten aus der Startphase

1.1. Das leitfadenorientierte problemzentrierte Experteninterview mit
dem Staatlichen Schulamt

6. Februar 1997
Problemzentriertes
Interview
SAD und SR vom
SSA, HS/WG

Int.SSA6/2/97
12 Seiten transskribier-
ter Originaltext vom
Tonbandprotokoll.

1. Selektives Protokoll
mit Kommentaren

2. Deskriptive Rekon-
struktion

3. Sequentielle Feina-
nalyse (nach Oe-
vermann) mit einer
studentischen Aus-
wertungsgruppe un-
ter der Leitung von
Prof. Dr. S. Buchen.

(1) Selektives Protokoll:

Vor Ort befinden sich zwei eigenständige Sonderschulen mit je eigener
Schulleitung unter einem Dach. Beide haben einen gemeinsamen Schulträ-
ger, den Kreis (Landratsamt/Kreisstadt: →LAS). Zwischen beiden Schul-
leitungen gab es selten gemeinsames Handeln, dafür jedoch regelmäßig
Konfrontationen. Beide Schulen leiden unter Führungsproblemen, denn
beide haben seit längerer Zeit keine funktionierende Schulleitung mehr:
Die Sonderschule K (→SK) wird seit fast zwei Jahrzehnten von einer ge-
sundheitlich stark angeschlagenen Sonderschul-Konrektorin geleitet, die
speziell im Bereich Organistion / Selbstorganisation große Probleme hat.
Ihr offizieller Vertreter im Krankheitsfalle ist (per Verordnung) der dienst-
älteste Sonderschullehrer, der jedoch nicht als ständiger Vertreter der
Schulleitung ernannt ist und zudem bei der Wahrnehmung bestimmter
Aufgaben in Differenz zur amtierenden SLK liegt.
Die Sonderschule G (→SG) besaß bis vor wenigen Jahren einer Sonder-
schulrektor (SLG) und einen Konrektor (stv.SLG). Der SLG wurde nach
schwerer Krankheit mit langen Absenzzeiten vor ca. einem Jahr frühpen-
sioniert, sein Kollege, der stv.SLG, wurde schon vor drei Jahren als Schul-
rat in einen benachbarten Schulkreis befördert, nachdem es schulintern jah-
relang Differenzen und Machtkämpfe zwischen den beiden Leitern gege-
ben hatte. Zur Zeit repräsentiert eine Sonderschullehrerin aus dem Kollegi-
um, die zur Leiterin bestellt, aber nicht ernannt ist, die Schulleitung G
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(SLG).
Die Kollegien beider Schulen haben über die Jahre mit reduzierter Führung
zur Selbsthilfe gegriffen und haben »von unten« und ohne theoretisches
Konzept je eigene Strukturen entwickelt, die jetzt als Besitzstände gewahrt
werden sollen (→Insiderwissen), auch wenn sie mangels theoretisch re-
flektierter Gesamtkonzeption nicht ankoppelbar sind.
Die K-Schule hat über Partnerklassen ein Modell von integrierten Gruppen
aus unterschiedlichen Bildungsgängen geschaffen, wobei die jeweiligen
KollegInnen aufgrund der reduzierten Führung eine hohe Eigendynamik
und damit auch jeweils eine hohe Eigenständigkeit entwickelt haben.
Die G-Schule arbeitet die Probleme mit dem Führungsvakuum auf ihren
vier verschiedenen Schulstufen ab (→Eingangsstufe, Mittelstufe, Oberstu-
fe, Werkstufe). Jede Stufe bildet inzwischen eine organisatorische Be-
triebseinheit, die viele Entscheidungen in Stufenkonferenzen trifft, jedoch
auch noch Rückbindung an die Gesamtlehrerkonferenz besitzt.
Die unterschiedlichen Berufsgruppen an beiden Sonderschulen (→Sonder-
schullehrer, Lehrer, Erzieher, Therapeuten/Fachlehrer, Betreuende Kräfte,
Zivildienstleistende, Küchenpersonal) arbeiten teilweise in gleichen Ar-
beitsfeldern (→Vermischung der Arbeitsfelder), teilweise bestehen aber
auch Brüche zwischen bestimmten Berufsgruppen, die sich als Informati-
onsbarrieren erweisen.
Der Schulträger will die beiden Schulen zwangsweise fusionieren, um die
Kommunikations- und Handlungsabläufe zu, von und zwischen den Schu-
len zu optimieren. Das Staatliche Schulamt hat die verwaltungstechnischen
Vorarbeiten dazu bereits erledigt.
Beide Schulen befürchten bei einer Zwangsfusion einen Identitätsverlust
und insbesondere einen Stellungsverlust im konkurrierenden Gegeneinan-
der um die knappen Raumressourcen im gemeinsamen Schulhaus, wobei
die Sonderschule K deutlich die größeren Schwierigkeiten mit der Akzep-
tanz zu haben scheint.

(2) Deskriptive Rekonstruktion:

Beide Sonderschulen haben zwei hauptsächlich relevante Umweltsysteme:
Das Staatliche Schulamt (SSA) als Dienstaufsichtsbehörde für das Lehrper-
sonal und das Landratsamt/Stadt (LAS) als Dienstaufsichtsbehörde des
Betreuenden Personals und als Schulträger. Hinsichtlich des Umgangs mit
Sachmitteln und der Gebäudenutzung sind alle KollegInnen gleichermaßen
gegenüber dem LAS verantwortlich.
Beide Systeme der relevanten Umwelt verlangen und betreiben die Fusion
der Schulen G und K. SSA und LAS fordern darüber hinaus die Selbstver-
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waltungsfähigkeit des neuen Systems (→Optimierung der Handlungsabläu-
fe) und eine höhere Emergenzleistung (→verlässliche Bearbeitung und Lö-
sung der Aufgaben von Schule).
Keine der beiden Sonderschulen besitzt zum Zeitpunkt des Interviews Sy-
stemstatus als soziales Funktionssystem auf der Organisationsebene, da
wichtige systemspezifische Leistungen (Selbsterhaltung, Emergenz) hier
offensichtlich nicht erbracht werden können und weder Kernbildung noch
Randbildung gegenüber der Umwelt beobachtbar ist. Erbrachte Leistungen
gehen auf die Initiative einzelner KollegInnen oder kleiner Gruppen zurück
und werden nicht als Besitzstand eines sozialen Gesamtsystems wahrge-
nommen. Folgende zusammenfassende Grafik zeigt die bisher erarbeitete
Systemtopografie:
Abb. 81: Systemtopografie aus der Datenlage des Experteninterviews
mit dem SSA. Beide Sonderschulen haben keinen Systemstatus, dennoch werden
sie mit hohen Umweltansprüchen konfrontiert. Die internen Substrukturen von SG
(Stufenkonferenzen) und SK (Integrierte Partnerklassen) betreiben Kern- und
Randbildung wie Systeme, agieren jedoch jeweils für sich. Minimalkonsens in
beiden Schulen besteht in der Ressourcenkonkurrenz und der Ablehnung der Fu-
sionierung. Grau: Dienst-rechtlicher Einflussbereich des SSA, weiß: Dienstrecht-
licher Einflussbereich des LAS.
479
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Hinsichtlich der schulinternen Organisationsstrukturen können wir fest-
stellen, dass die Schule G intern segmentär ausdifferenziert zu sein scheint:
Drei intakte Stufenkulturen mit je eigenen Konferenzen funktionieren un-
abhängig voneinander und stimmen sich in Gesamtlehrerkonferenzen über
Minimalmerkmale ihrer Zusammengehörigkeit ab.
Auch die K-Schule scheint segmentär differenziert: Sie zerfällt in eine grö-
ßere Zahl kleinerer aus Partnerklassen bestehender und relativ autonomer
Systeme, die eine je eigene Programm- und Ressourcenpolitik betreiben.
Die Gefahr der Dissoziation ist hier ebenso hoch wie die Neigung der Tei-
le, die erlebte Freiheit als sehr hohen Wert zu betrachten und auch gegen
Forderungen nach Systementwicklung zu verteidigen.
Entsprechend dieser Modellierung werden die Programme in SG in den
Stufenkonferenzen erarbeitet, in SK in den Partnerklassen.
Bezüglich der Ressourcendimension können wir festhalten: Beide Sonder-
schulen leiden in ihrem gemeinsamen Gebäude unter eklatanter Raumnot.
Auch hinsichtlich der Verwaltungsdienstleistungen scheint es Konkurrenz-
bereiche zu geben: Vom Küchenpersonal bis zur Sekretärin, vom Schüler-
transport bis zum Förderverein müssen rechtlich völlig autonome Schulen
um die Mittel konkurrieren.

(3) Strukturelle Feinanalyse:

Die Vertreter des SSA (SAD, SR) sehen sich in ihrer Funktion als Beamte
einer hierarchisch übergeordneten Steuerungsbehörde aufgerufen und in
der Lage, mit Hilfe der Berater HS/WG die beiden Sonderschulen zu fusio-
nieren. Folgende Ausgangslage wird vom SSA als gegeben und zu beach-
ten vorausgesetzt:
Es existiert aufgrund vieler gemeinsamer Verwaltungsvorgaben eine
Schule mit zwei Schulen. Beide haben seit längerer Zeit große Führungs-
probleme, die sich gegenüber den Dienstaufsichtsbehörden in organisatori-
scher Unberechenbarkeit und Unsteuerbarkeit ausdrücken. Die Lösung für
die Kommunikationsprobleme der beiden in einem Gebäude untergebrach-
ten Schulen untereinander und mit den Steuerungsbehörden liegt sowohl
für das SSA als auch für das LAS in der Fusion. Die Entscheidung für die
Fusion ist als Top-down-Maßnahme schon gefallen, der Widerstand der
Kollegien wird wahrgenommen, darf aber für die Fusionierung keine Rolle
spielen. Das SSA sieht sich als Auftraggeber für die Berater HS/WG und
als Initiator für den OE_Prozess an dem entstehenden GK-Schulverbund
(→GKSV). Die Organisationsentwickler haben die Aufgabe, aus zwei Sy-
stemen eines zu machen und die Arbeitsfähigkeit der Kollegien auf einem
höheren Emergenzniveau wieder herzustellen. Einen größeren Handlungs-
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spielraum gibt es nicht.
Beide Schulamtsbeamten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Codierung:
Der Schulrat identifiziert sich sehr stark mit seinem Amt und seiner Rolle
als Schulaufsichtsbeamter. Er beachtet hauptsächlich die verwaltungsrele-
vanten Aspekte von Schule, setzt steuerungstechnisch auf geeignete Füh-
rungspersönlichkeiten, die einen definierten Eigenschaftenkatalog erfüllen
und hat weniger Probleme mit strukturellen Irritationen, als mit Widerstand
leistenden Personen, die die Handlungsabläufe stören. (Funktionaler Code).
Der Schulamtsdirektor identifiziert sich sowohl mit seinem Amt als
Dienstherr (Organisations-Ebene) als auch mit den Personen (personale
Ebene). Er nimmt die strukturellen Ungereimtheiten wahr und benennt
auch die emotionalen Aspekte der Vorgänge in den Kollegien. Er prozes-
siert sowohl auf der personalen (P-) als auch auf der funktionalen (O-)
Ebene. (Alternierend funktionale und personale Codierung).
Die Tatsache, dass beide Schulamtsvertreter die Führungsproblematik und
die schulinternen wie die externen strukturellen Bedingungen zu Anfang
nicht forciert und klar benennen, der SR darüber hinaus auf Fragen nach
Strukturen oft mit weit ausholenden Schilderungen antwortet, statt die Ver-
hältnisse mit einfachen Begriffen zu fassen, lässt für mich zwei Hypothesen
zu:
1. Dem SSA fehlt eine elaborierte Beobachtungstheorie mit der entspre-

chenden Begrifflichkeit auf der Strukturtheorieebene S3: Die Beamten
können weder erkennen, welche Bedeutung die Führungssituation für
die Systementwicklung in den beiden Schulen hat, noch in welcher
Rolle sie als Steuerungsbeamte im vergangenen Jahrzehnt selbst zur
Entwicklung und Stabilisierung der heutigen Verhältnisse beigetragen
haben.

2. Das SSA nimmt sehr wohl die eigene Verantwortung für das Führungs-
problem wahr, sah und sieht sich aber aus verschiedenen Gründen nicht
in der Lage, es zu beheben.

Dass es in der vergangenen Systemgeschichte während einer krankheitsbe-
dingten Absenz des SLG unter der Führung des stv.SLG schon einmal eine
kurze Zeitspanne gegeben hat, in der sich zumindest in der G-Schule sehr
rasch strukturelle Verbesserungen einführen und stabilisieren ließen und
sich das SSA dennoch nicht in der Lage zeigte, die nach der Rekonvales-
zenz des SLG entstehenden Konflikte im Kollegium zu entschärfen, deutet
auf eine höhere Wahrscheinlichkeit des Zutreffens von Hypothese zwei
hin.
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1.2. Die SOFT-Analyse in den Schulen SG und SK

28. Februar 1997
Zusammenfas-
sung der schriftli-
chen Rückmeldun-
gen zur SOFT-
Analyse durch das
SSA

UmfrG28-7-97
und
UmfrK28-7-97

Deskriptive
Rekonstrukti-
on (S2)

UmfrG28-7-97

Bewahrung

Stufenbesprechungen
Stufenkonferenz
Absprache in der Stufenkonferenz
und Zusammenarbeit
gemeinsamer Unterricht
den bisherigen Freiraum bewahren
Eigenverantwortung
Mitspracherecht

Informationsaustausch
gute Zusammenarbeit
offener, ehrlicher Umgang

Trennung der beiden Schularten wie
bisher
schulartübergreifende Zusammenar-
beit
überschaubare Gruppen, keine
Großveranstaltungen

kreatives Potential der Lehrerinnen
und Lehrer nutzen

Störungen

Gerede hinten herum
Tratsch

Deskriptive Rekonstruktion (S2)

Organisationsstrukturen:

Hinweise auf segmentäre Differen-
zierung (größtmögliche Autonomie
funktionierender Subsysteme soll
erhalten werden)

Hinweise auf gutes Funktionieren
der Organisationsstruktur innerhalb
der segmentär ausdifferenzierten
Subsysteme »Stufen«

Bereiche mit funktionierenden Or-
ganisationsstrukturen (→Systemsta-
tus) sollen erhalten werden.
Wunsch nach funktional differen-
zierter Zusammenarbeit auf der Or-
ganisationsebene.
Ressourcendimension:
Funktionierender Ressourcentransfer
von der P-Ebene zu den beiden an-
deren (G- und O-) Ebenen.

Das Kollegium prozessiert auf der
personalen und der familialen Ebe-
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Grüppchenbildung
Streit
Palaver um Kleinkram

Mangelnde Kooperation,
fehlende Zusammenarbeit
Nichteinhaltung früherer Abspra-
chen

Schulleitung erstickt in Verwal-
tungsangelegenheiten,
inkompetente Äußerungen, Ent-
scheidungen, Haltungen der Schul-
leitung,
Überlastung der Schulleitung.

Rigide Einteilung in Erzieher, Fach-
lehrer als Klassenlehrer, Sonder-
schullehrer als Förderleh-
rer/Sonderunterricht

Negativer Einfluss des Schulträgers,
wenig Kooperation und Mithilfe des
Schulträgers,
wenig Hilfestellung durch das SSA,
SSA unterstützt Schulträger.

Befürchtungen

Die mögliche Bestätigung der jetzi-
gen Schulleitungen (SLG und SLK),
Umgang mit Konfliktsituationen,
Die offizielle Verabschiedung des
(frühpensionierten) ehemaligen
Schulleiters, Herrn HXS.

ne: Hinweis auf Spiele, Maschen,
(eventuell in Form von Dramadrei-
ecken. (→ Transaktionsanalyse)).

Zwischen den als Subsystemen
identifizierten Schulstufen und zum
umfassenden Ganzen existiert keine
gesicherte Relationierung.

Die Schulleitung ist mit der System-
steuerung überfordert →die Organi-
sation funktioniert nicht effektiv →
Ressourcenprobleme

Ablehnung stratifikatorischer Diffe-
renzierung (hierarchische Organisa-
tionsstruktur) aber auch funktionaler
Differenzierung:
Unterschiede (= Formen) werden als
Bedrohung empfunden.

Keine Randbildung des Gesamtsy-
stems »SG«,
Bedürfnis nach Aussensteuerung
durch (hierarchisch) übergeordnete
Machtstrukturen.

Identifikation des Führungsproblems
als organisationsrelevantes Defizit.

Schmerzhafte Kränkungen/Altlasten
aus der Systemgeschichte als ent-
wicklungshemmende Faktoren:
→Prozessieren auf der personalen
und der familialen Ebene.
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Aufweichung bisheriger Vereinba-
rungen,
keine weitere Verfolgung positiver
Entwicklungen.

Hierarchie in Schulleitung, Sonder-
schullehrer, Fachlehrer, Erzieher,
betreuende Kräfte.

Veränderung / Wünsche

nicht nur eigene Klasse, eigene Pro-
bleme sehen,
Gesamtgefüge sehen und nicht den
eigenen Bedürfnissen nachgehen,
Gesamtkollegium entwickeln,
gemeinsame Unternehmungen für
beide Schularten,
keine Klassifizierung nach G und K
vornehmen.

Machtstrukturen beseitigen
Gesamtkollegium soll Verantwor-
tung tragen,
Weiterentwicklung der Stufenkonfe-
renz
unterrichtliche Verpflichtung der
Schulleitung
pädagogische Zusammenarbeit der
Schulleitung mit dem Kollegium
mehr Transparenz

klare Strukturen: Haushalt Anschaf-
fungen, Informationsfluss
klare Regelungen bei Krankheitsfäl-
len,
Verläßlichkeit,
Vereinbarungen und Einhaltung die-
ser Vereinbarungen.

Befürchtung völliger Dissoziation
des Systems bzw. Zerstörung der
Ansätze zu Prozessieren auf der O-
Ebene

Ablehnung von funktionaler Diffe-
renzierung in der SG (nach Berufs-
gruppen und (Stellenbeschreibun-
gen)

Integration und Re-Integration

Re-Integrationsfähigkeit in die SG
als System auf der O-Ebene als Ziel-
vorstellung.

Schulentwicklung als Integrations-
prozess innerhalb der Kollegien und
beider Kollegien in ein umfassendes
Ganzes.

Entwicklung von funktionalen Orga-
nisationsstrukturen

Funktionale Differenzierung mit ge-
genseitiger Wahrnehmung der Sub-
systeme und Diskurs als Kommuni-
kationsform.

Wunsch nach Komplexitätsreduktion
(Hinweis auf vorhandene chaotische
Organisationsstruktur)

Prozessieren der Teilnehmer auf der
O-Ebene (Innenweltausgrenzung)
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Beratung durch Fachkräfte in der
Schule ,
mehr pädagogische Gespräche,
Absprachen mit den Sonderschulleh-
rern.

Vorbereitung der Konferenzen,
gute Fortbildungsmöglichkeit,
kein Schmoren im eigenen Saft,
schulinterne Fortbildung mit exter-
nen Beratern.

Kommunikation auf der organisati-
onsrelevanten Ebene,
Programmentwicklung auf der O-
Ebene.

Professionalisierung und Quali-
tätsentwicklung bei der eigenen Ar-
beit.

Deutung / Verweis auf den Deutungszusammenhang

Aus den Darlegungen des Kollegiums der G-Schule (SG) ziehe ich folgen-
de Schlüsse und leite als vorläufige Arbeitshypothesen ab:

Die SG besitzt keinen Systemstatus, sondern befindet sich als Institution im
Zustand Quasi-Systems, das auf der personalen sowie der familialen Grup-
penebene prozessiert. Ohne verlässlich funktionierende Schulleitung und
ohne verbindende professionelle Konzeption auf der Organisationsebene
können die vier existierenden autonom operierenden Subsysteme (die Stu-
fenkonferenzen) sich nicht re-integrieren. Die SG besitzt daher intern eine
chaotische Organisationsstruktur. Die mit der Systemsteuerung überfor-
derte Schulleitung, die nicht effektiv funktionierende Organisation und die
sich daraus ergebenden Ressourcenprobleme (Zeit, Aufmerksamkeit, Kon-
zeptentwicklung...) sind zirkulär verbundene Phänomene, die als Folge
und Voraussetzung die Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse (→ei-
nes chaotisch organisierten Interaktionssystems) sichern.
Die Paradoxie, dass in der SG schulintern Gleichheit und Basisdemokratie
zwischen allen Teilnehmern gewünscht wird, dabei aber gleichzeitig Vor-
stellungen von Ordnungsbildung über Aussensteuerung durch mächtige
Dienstaufsichtsinstanzen wie SSA und LAS gehegt werden, erkläre ich
vorläufig so:
Da sämtliche Teilnehmer auf der personalen und der familialen Ebene ope-
rieren und mangels Organisationsstrukturen des Ganzen keine Entlastung
für ihren dauernden Ressourceneinsatz von Seiten der O-Ebene erfahren,
lehnen sie jeden weiteren Ressourceneinsatz und insbesondere den Transfer
an weitere Formen sozialer Organisationsstrukturen ab. (Ablehnung sowohl
hierarchischer wie funktionaler Organisation). An den bestehenden Stu-
fenkonferenzen wird als Keimzellen für eine Organisationsidentität und
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sozialer Besitzstand jedoch festgehalten: Hier wird jede Einflussnahme
durch eine Schulleitung (die nicht unterrichtet und daher nicht unmittelbar
Teilnehmer ist) abgelehnt. Die Entwicklung einer Systemwirklichkeit auf
der Organisationsebene (mit schulrelevanten Programmen, Formen profes-
sioneller Qualitätssorge, klaren und entlastende Organisationsstrukturen
und der Stellung notwendiger Ressourcen) wird deshalb externen Steue-
rungsmächten überlassen. In der segmentär/chaotisch organisierten SG ge-
hören die Mitglieder autonomen Subsystemen an oder stellen als Personen
selbst solche dar, mit der Folge, dass Übergriffe hierarchischer oder heter-
archischer (Ordnungs-)Verhältnisse auch nur in der Umwelt geduldet wer-
den: Die SG wird (von personalen und familialen Systemen) gleicherma-
ssen wie SSA und LAS als »Umwelt« gedeutet.

UmfrK28-7-97

Bewahrung

Bisheriges Konzept der K-Schule:
Therapie, z.T. in Unterricht inte-
griert,
Zusammenarbeit zwischen Lehrer,
betr. Kräften und Therapeuten auf
wenige Gruppen ausgerichtet (Kon-
stanz),
Kooperation von Lehrern und The-
rapeuten,
Teamarbeit,
Prinzip der Partnerklasse,
Klassenteam-Konferenzen,
eine eindeutig strukturierte K-
Schule, gilt auch für G-Schule.

pädagogische Kriterien im Vorder-
grund belassen
lebhafter pädagogischer Austausch,
lebhafte Auseinandersetzung.

Gesprächsbereitschaft,

Deskriptive Rekonstruktion (S2)

Segmentäre Organisationsstrukturen

Als Konzept werden ausschließlich
Elemente aus der Organisations-
strukturdimension genannt und keine
Programme.

Die genannten Organisationsstruktu-
ren deuten auf eine segmentär diffe-
renzierte Schule mit programmatisch
autonomen Klassenkonferenzen hin.

Bestätigung segmentärer Differen-
zierung: Organisationsrelevantes
Wissen und nicht näher definierte
»päd. Kriterien« sind (heterarchisch)
über alle Subsysteme verteilt, das
gemeinsame Prozessieren findet über
Formen des »Palavers« statt.

Die für eine Systemmitgliedschaft
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Teamfähigkeit erhalten,
Offenheit, solidarisches Handeln.

Ich will nur in einem der beiden Be-
reiche eingesetzt werden.
Ich bin K-Lehrer. Es darf nicht pas-
sieren, dass ich hausintern an die G-
Schule versetzt werde.
Versetzungen zwischen G und K
auch in Zukunft nur über SSA.

Störungen

unklare päd. Konzeption

Mangelnde / fehlende Organisation
zu wenig oder nicht eingehaltene
Regelungen
unklare Kompetenzverhältnisse
Einzelkämpfertum
Zerrissenheit
Intrigen/Klüngeleien
Gefühl, sich nicht mehr frei äußern
zu können,
Streß.

Energieverlust durch schlechte Or-
ganisation oder ein Zuviel an Orga-
nisation, die Kreativität behindert.
Negative Einstellung des Schulträ-
gers: Zuviele bürokratische Vorga-
ben

Organisation überlagert Unterricht

räumliche Enge

notwendigen Ressourcen auf der P-
Ebene. »Solidarität« als Hinweis auf
die Gruppen-Ebene als Re-
Integrationsziel.

Berufsidentität wird über System-
mitgliedschaft definiert, nicht über
Profession. (Hinweis auf segmen-
tierte Organisation).

Keine Re-Integrationsmöglichkeit,
kein Systemstatus der SK

Ausserhalb der Klassenkonferenzen
keine Systemstrukturen: Gefahr der
Dissoziation.

Dissoziation!

Hinweis auf P- und G- Ebene der
Systemkommunikation.

Organisation funktioniert nicht (kei-
ne Entlastungsfunktion der Perso-
nen) oder wird als um Ress. konkur-
rierendes Umweltsystem wahrge-
nommen. →Die SK ist als Organisa-
tion dissoziiert in personale und fa-
miliale (Gruppen-)Systeme.

Keine Klarheit über pädagogische
Wertepräferenzen: Hinweis auf Au-
ssensteuerung.
Ressourcenmangel
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Befürchtungen

Schwerfälligkeit des größeren Kol-
legiums,

Austauschbarkeit des Personals,
noch mehr Chaos,
formalistische Kriterien,

Altlasten (Verdrängungserfahrun-
gen/Zurücksetzungsgefühle) können
neue Spannungsfelder im Gesamt-
kollegium und der Gesamteltern-
schaft aufreißen

Veränderung / Wünsche

Kooperation von G und K-Lehrern
bzgl. Zuordnung von Schülern,
Abläufe durchschaubar machen,
bessere Organisation des Gesamten,
schulorganisatorische Grundstruktu-
ren als selbstverständliche Grundla-
ge der Arbeit schaffen,
bessere schulische Organisation kla-
re, eindeutige Strukturen.

konstante Gruppensituationen
(Kernstunden, die therapiefrei sind),
eindeutige, klare Vertretungsplane,
Konferenzplane, Pausenregelungen,
Begegnungsfelder ermöglichen.
Im G-Bereich sollte neben dem
Klassenlehrer ein weiterer Lehrer
eingesetzt werden.

unklare Botschaften von oben
(Schulamt/Schulträger) abschaffen.

Keine festgezurrten Rangordnungen

Segmentäre Differenzierung.

Selbstreferentielle Vorstellungen
personaler und familialer Systeme
gegenüber Ansprüchen von der Or-
ganisationsebene.

Hinweis auf Ressourcenkonflikte in
der Systemgeschichte.

Klar geregelte Organisationsstruktu-
ren als verbindliche Arbeitsgrundla-
ge (→Komplexitätsreduktion) sind
nicht vorhanden:
→Dissoziation in konkurrierende
autonome Systeme.

Konkretisierung: Es geht um fehlen-
de Organisationsstrukturen auf der
Organisationsebene.

Mangelhafte Randbildung: Um-
welterwartungen werden als Über-
forderung erlebt.
Bezüglich der erwünschten Organi-
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(im Hinblick auf unterschiedliche
Ausbildungs- und Verantwortungs-
bereiche) bestehen lassen,
mehr gegenseitige Verantwortlich-
keit,
klare Verantwortungen,
ruhigere Atmosphäre.

Erarbeitung eines päd. Konzeptes für
die K-Schule,
gemeinsame Konzeption erreichen,
gemeinsame Konzepte entwickeln
und nicht an scheinbar Unverzicht-
barem festhalten,
Weiterentwicklung des päd. Kon-
zeptes, (schülerbezogen).

sationsform herrscht Verwirrung:
Ablehnung hierarchischer Verhält-
nisse bei gleichzeitigen starkem Be-
dürfnis nach Komplexitätsreduktion
sowie gegenseitige Bezogen-
heit/Verantwortlichkeit bei gleich-
zeitiger Ablehnung funktionaler Dif-
ferenzierung nach beruflicher Aus-
bildung.

Programmatische Defizite in der
Konzeption werden erkannt.

Deutung / Verweis auf den Deutungszusammenhang

Die K-Schule besteht aus einer größeren Anzahl personal oder familial
prozessierender autonomer Sinnsysteme, die lediglich über den minimalen
Konsens der formalen Systemmitgliedschaft in das segmentär organisierte
Ganze re-integriert sind. Eine inhaltliche Re-Integration ist wegen fehlen-
der organisationsrelevanter Programme (keine elaborierten Kernstrukturen
in der SK) nicht möglich. Ohne programmatische Identifizierungsmöglich-
keit ist Randbildung unmöglich und die Voraussetzungen für Systement-
wicklung auf Selbstorganisationsbasis sind nicht gegeben. Umweltanforde-
rungen und Erwartungen relevanter Dienstaufsichtssysteme können nicht
inkludiert und auf der Referenzebene eines sozialen Sinnsystems behandelt
werden, sondern müssen von Teilnehmern oder familialen Teilnehmer-
gruppen als desintegrierten autonomen Systemen abgearbeitet werden.
Überforderungsgefühle wegen Ressourcenmangels sowie Abwehr von Au-
ßensteuerungsversuchen seitens des SSA und des LAS, die als unberech-
tigte territoriale Übergriffe erlebt werden prägen den Schulalltag der SK-
KollegInnen. Allianzen wie erlebte Konkurrenzsituationen im Zusammen-
hang mit Bewältigungsversuchen laufen in dem dissoziierten Kollegium
auf der personalen (→Gesprächsbereitschaft) und der familialen (→Solida-
rität) Ebene ab.
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1.3. Beobachtungen bei zwei Gestaltübungen im Gesamtkollegium
SG und SK

07. April 1997

Päd. Tag in
Schloss C.:
Beobachtungspro-
tokoll zu den
Übungen
»Roboterspiel«
und »Tanz auf der
Platte«

TnBProt7-4-97 (1) Zusam-
menfassen-
des Proto-
koll

und
(2) Deutung im

systemi-
schen Mo-
dell

»Roboterspiel«
Das Spielfeld wird von HS zusammen mit mehreren Kolleginnen abge-
grenzt. Beide Kollegien sitzen in einem weiten ¾-Kreis (mehrreihig hinter-
einander) um das mit Seilen markierte Spielfeld. HS erklärt die Rahmenbe-
dingungen für die folgenden beiden Gestaltübungen (→Bedeutung der
Selbsterfahrungsmöglichkeit in zwei unterschiedlichen Organisationsmo-
dellen, →Anzahl der benötigten Protagonisten: Zwei mal >8+2<). Nach der
Aufforderung zum Mitspielen melden sich sehr zögerlich vier Personen,
die in die Mitte des Kreises treten. Im Kollegium wird laut gesprochen,
gelacht, Namen werden zugerufen. Nach fünf Minuten befinden sich 10
mitspielbereite Personen auf der Bühne, zwei davon verlassen gemäß der
Spielregel den Raum. Die Erläuterung und Klärung der Spielregeln dauert
samt beispielhafter Übung länger als fünf Minuten. Es herrscht große Hei-
terkeit sowohl auf der Bühne als auch im zuschauenden Kollegium. Die
acht Protagonisten (Roboter) unterhalten sich trotz Schweigegebots wäh-
rend der Übung lebhaft miteinander.
Spielbeginn nach sechs Minuten:
Die beiden als Leiter des Roboter-Kollegiums herein gerufenen Personen
werden mit den verbalen und taktilen Steuerungsregeln vertraut gemacht.
(3 min.). Sie sprechen sich daraufhin nicht ab, sondern beginnen unvermit-
telt mit dem Erteilen von Befehlen. Jeder Leiter fokussiert einen Roboter
und versucht ihn zu bugsieren. Nach einer Minute herrscht große Unord-
nung im Spielfeld: Die übrigen Roboter achten nicht mehr auf die akusti-
schen Befehle als solche, sondern hören nur noch jeweils einem Leiter zu.
In den folgenden drei Minuten nehmen die Leiter keinen Kontakt mitein-
ander auf, sie versuchen alleine zurecht zu kommen.
Das Spiel läuft schon fünf Minuten, die Übung jetzt 16 min: Die Roboter
beginnen in zunehmendem Maße, Befehle zu mißachten: Sie überhören
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akustische Befehle, sie bleiben nicht vor Hindernissen stehen, laufen Kur-
ven und halten nicht die vorgegebene Richtung ein: Bestimmte Roboter
weichen bestimmten anderen Personen aus, drei Roboter bleiben entgegen
aller Befehle vor einer »Wand« stehen und sprechen miteinander. Die Lei-
ter sprechen bestimmte Roboter persönlich an, steuern sie auch durch deut-
liche körperliche Übergriffe (Schieben, Drehen). Ein Protagonist der Ro-
boter setzt sich kurzerhand auf den Fußboden und schaut abwesend vor
sich hin, ein anderer verlässt den als Spielfeld umgrenzten Raum. Das Spiel
endet nach ca. 10 Minuten (Gesamtübungszeit 21 min) mit der Herstellung
der als Ziel definierten Formation im Spielfeld, jedoch nach massiven indi-
viduellen Regelverletzungen aller Beteiligten und sukzessiver, getrennter
Einzelsteuerung der Roboter durch die Leiter.

Die am Spiel beteiligten KollegInnen geben folgendes Feedback:
Leiter und Leiterin: »Es war sehr anstrengend, die Roboter zu steuern und
die geforderte Ordnung herzustellen.«
Roboter: »Die Übung wurde schnell langweilig und dauerte viel zu lange.«

Deutung
Die dominierende Ebene, auf der prozessiert wird, ist die Personen-Ebene:
Individuen und ihre Befindlichkeit scheinen gegenüber den einschränken-
den Spielregeln, die für Regelungen auf der Organisations-Ebene stehen, so
stark im Vordergrund zu stehen, dass sie bei Handlungsentscheidungen nur
eine marginale Rolle spielen. (→Ausweichen vor »Konfrontation« mit be-
stimmten Personen, Redebedürfnis, Stehenbleiben, individuelle Entschei-
dung über Annahme oder Überhören von Anweisungen, persönli-
che/personlae Beziehungen zu je einem »Leiter«, Aussteigen / innere Emi-
gration...). Die beiden Leiter arbeiten jeweils allein, sprechen sich nicht ab,
lösen ihre Aufgaben individualistisch und additiv (in Eigenzeit, mit Blick
auf je einen Teil des Ganzen und linearem summativem Abarbeiten der
Probleme). Es gelingt weder den acht Roboter-Protagonisten, noch den
beiden Leitungs-Protagonisten, durch Regelbeachtung einen komplexitäts-
reduzierten Raum zu erzeugen, innerhalb dessen über »erwartbare Bewe-
gungen« ein einfaches »Problem« im Team bearbeitet und gelöst werden
kann. Leistung wird nur auf der individuellen Personen-Ebene erbracht,
eine gemeinsame »Systememergenz« in einem arbeitsbezogenen Team er-
scheint nicht möglich.
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»Tanz auf der Platte«
Nach Herstellung des Settings (wie oben) finden sich nach einigen Minuten
die erforderlichen zehn Protagonisten. Drei Personen, die schon an der er-
sten Übung teilgenommen haben, machen mangels Freiwilliger auch bei
dieser Übung mit. Die beiden neuen »Leiter« sind jetzt der stellvertretende
Schulleiter aus der SK (stv.SLK), der als dienstältester Kollege »kraft
Amtes« der amtierenden Sonderschulkonrektorin (SLK) zur Seite gestellt
ist, sowie die ehemalige Sonderschulkonrektorin aus der SG, die ihr Amt
vor acht Jahren abgegeben hat und im Kollegium verblieben ist. Nachdem
die beiden »Leiter« den Raum für geplante 30 min. verlassen haben, wird
mit dem gesamten anwesenden Kollegium zur Einstimmung eine kurze
Fantasiereise durchgeführt. Dann werden die Regeln erklärt und die acht
Protagonisten werden bei ruhiger Hintergrundmusik auf ihrer »Holzplatte
auf der Spitze des Eiffelturmes« allein gelassen.
Die Protagonisten sitzen im Kreis um die imaginäre Mitte der Platte und
beginnen sofort laut zu diskutieren. Niemand rührt sich jedoch von der
Stelle. Bewegung findet in den ersten vier Minuten nur auf der Ebene von
Kopf und Schulterpartie statt (→Sprechen, Zeigen und Fuchteln mit den
Armen). Die Umwelt (zuschauendes Kollegium, Musik im Hintergrund)
scheint nicht wahrgenommen oder berücksichtigt zu werden.
1. Intervention: HS unterbricht die Übung nach 5 Minuten und gibt ein Be-
obachtungs-Feedback: Involvierte Körper-Ebenen (Kopf, Schultern), Spra-
che als einziges Kommunikationsmedium, Ausseneindruck einer autistisch
geschlossenen Gruppe mit geringem performativem Output.
Die Übung wird fortgesetzt:
Alle stehen auf, bilden jetzt einen Innenkreis. Die Kommunikation »in
Kopfhöhe« (Reden) geht weiter, niemand guckt auf die Füße oder beachtet
die Balance-Regel. (zwei Minuten). Nach zwei weiteren Minuten Sprechen
und Gestikulieren im Innenkreis fassen sich die Protagonisten plötzlich bei
den Händen und beginnen vorsichtig im Kreis zu gehen. In den folgenden
fünf Minuten wird eine Art Kreistanz im Takt der Musik möglich und als
zweite (Steigerungs-)Form bahnt sich ein konzentrisches Zusammenkom-
men und Auseinandergehen an.
2. Intervention: HS unterbricht die Übung und gibt folgende Deutung zum
Besten: Die Übung stehe für einen Schulentwicklungsprozess, wie er auf-
grund einer Verordnung in Schulen mit vereinzelten KollegInnen ablaufe.
Die ersten fünf Minuten stünden für ein halbes Jahr Gerede im Kollegium
mit Als-ob-Charakter als Ersatz für Handlungen und konkrete Experimente,
die zweiten fünf Minuten mit dem Kreistänzchen stünden für das Pro-
duktniveau, das eine Schule nach einem weiteren halben Jahr Schulent-
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wicklung der Öffentlichkeit als Projektperformanz darbiete. Jetzt sei es an
der Zeit, durch Risikobereitschaft und kollektive Verantwortungsübernah-
me im Experiment auszutesten, wo die Stabilitätsgrenzen dieser Konstruk-
tion lägen.
Die Protagonisten murren und zeigen Anzeichen von Unlust, sind aber be-
reit, weiter zu üben. Das Publikum langweilt sich, beginnt abzuschalten.
Das Kollegium setzt seinen Tanz fort, wobei in den folgenden drei Minuten
neben der Kreisform auch die Aufstellung im Quadrat und die Nutzung der
internen Diagonalen als Wegstrecke für Platzwechsel erarbeitet werden.
Die Protagonisten auf der »Platte« werden jetzt wesentlich risikofreudiger
aber auch achtsamer aufeinander: Immer wieder lösen sich Paare, die Solo-
einlagen bringen, während die übrigen Protagonisten mit der Aufrechter-
haltung der Balance beschäftigt sind. Ein Protagonist, der sich in den fol-
genden vier Minuten alle Bewegungsfreiheiten herausnimmt und die Grup-
pe mit Ausgleichsbewegungen in Atem hält, wird schließlich umstellt und
massiv in seinem Bewegungsraum eingegrenzt.
3. Intervention: HS klärt mit den Protagonisten die Bedeutung der vom
Kollektiv neu erschlossenen Bewegungsqualitäten und vergleicht sie mit
»Organisationswissen«.
Die Übung (sie läuft samt Kommentierung seit gut 20 Minuten) wird fort-
gesetzt. Die Protagonisten bewegen sich (jetzt zu schnellerer Musik) eini-
germaßen sicher, es finden fliessende Übergänge zwischen Führung und
Geführt-werden statt.
Die beiden Leiter werden hereingebeten (sie sollen schauen, was gespielt
wird und mitspielen):
Sowohl der stv.SLK als auch die Kollegin aus der Abt.G bleiben am Spiel-
feldrand stehen und beobachten zwei Minuten, was geschieht. Es folgt eine
kurze Beratung und Absprache, dann betritt der stv.SLK »die Platte«. Man
macht ihm geschmeidig Platz, der stv.SLK fügt sich sofort in die Gruppe
ein und tanzt mit, wobei er sich vornehmlich am Rand bewegt. Auch die
Kollegin(G) betritt jetzt »die Platte«. Sie kreuzt die Mitte, bewegt sich je-
doch vorsichtig und berechenbar. Wie der stv.SLK kann auch sie ohne
weiteres von der Gruppe integriert und zur Erhaltung der Balance »ver-
rechnet« werden. An diesem Bild ändert sich in den folgenden vier Minu-
ten nichts mehr.
Nach Abbruch der Übung erfolgen die Interviews mit den beiden Leitern,
dem Publikum und den Protagonisten auf der Platte:

Auf die Frage, was die »Regel« des Zusammenspiels der Protagonisten sei,
antwortet der stv.SLK:
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»Die Regel ist: Es müssen immer fünf auf jeder Seite stehen, -oder gleich-
viel auf jeder Seite stehen.«
Er fügt an, er könne mit dieser Vorstellung ohne Schwierigkeiten in dem
etablierten Team mittun.
Die Kollegin aus der Abt. G macht ein sehr unglückliches Gesicht. Von HS
nach der vermuteten Regel befragt, sagt sie:
»Das kenne ich schon von früher: Ich will Kontakt, aber man weicht vor
mir zurück...«

Die Protagonisten auf »der Platte« bestätigen, dass die beiden »Leiter« we-
gen ihrer vorsichtigen Zurückhaltung beim Setzen neuer Impulse für sie gut
integrierbar waren. Ferner formulieren die KollegInnen das (Miß-) Ver-
hältnis von Energie-/Aufmerksamkeitseinsatz der Gruppe zur Stabilisie-
rung der (Organisations-)Existenzgrundlagen bei individualistischer Nut-
zung größtmöglicher Freiheitsräume eines Einzelnen in ihren eigenen Rei-
hen.

Deutung
Das präferierte Verhalten der Protagonisten zur Problembearbeitung (ohne
massive Interventionen seitens HS als Außenstehendem) scheint das Ge-
spräch zwischen gleichrangigen Individuen zu sein. Da das beobachtete
Gespräch gemessen an der Aufgabenstellung und der zu bearbeitenden Si-
tuation (→Balance halten) als »lang andauernd« und »ergebnislos« be-
zeichnet werden kann, handelt es sich dabei um eine Form des Palavers.
Insofern sich dieses Verhalten als re-inszeniertes Alltagshandeln im kolle-
gialen Kontext deuten lässt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der
gewöhnlich prozessierten Teamkultur um ein soziales System mit segmen-
tärer Differenzierung und chaotischer Organisationsstruktur handelt, das
jedoch als Ganzes dann sofort kooperations- und arbeitsfähig wird, wenn
über Aussensteuerung deutlich wahrnehmbare Vorgaben gemacht werden.
(→Interventionen von HS). Innerhalb der Protagonistengruppe sieht sich
niemand aufgerufen oder in der Lage, von sich aus die konzeptionelle Füh-
rung des Ganzen zu übernehmen. Eine Auseinandersetzung mit den Um-
weltbedingungen (Selektionsmöglichkeiten, fremdreferentielle Selbstwahr-
nehmung / Erwartungen, Inklusion von Erwartungserwartungen, Randbil-
dung) findet ohne Anregung und Hilfe von aussen nicht statt.
Die Regeldeutung der ehemaligen Konrektorin aus der Abteilung G findet
auf der personalen Ebene und in einem Kontext statt, der soziologische
Fragestellungen eindeutig verlässt.
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1.4. Auswertung des Fragebogens zur Teamentwicklung

25. April 1997

Fragebogen
»Was ist ein gutes
Team?« erstellt
nach Fragen von E.
PHILIPP (1995).

(Der Originalfra-
gebogen ist dem
Anhang beigefügt)

FragG25-4-97
und
FragK25-4-97

Quantitative
Auswertung des
Fragebogens
Qualitative Deu-
tung gemäß Vor-
gaben des Fra-
genverfassers377

1.4.1. Verfahrensweise bei der quantitativen Auswertung

Für unsere Anforderungen (→Ermöglichen der Selbstwahrnehmung der
Kollegien auf der Basis gemeinsamer Unterscheidungen, Beschreibung der
kollegiumsinternen Selbstwahrnehmungsmoden und Ableitung von The-
men mit hohem Präferenzwert für das soziale System Kollegium) be-
schränken wir uns auf folgende vereinfachte Vorgehensweise bei der Da-
tenauswertung:
Der Ausprägungsgrad jeder der fünfzig Aussagen wird als arithmetischer
Mittelwert (Ø) aus den einzelnen Bewertungen der KollegInnen getrennt
für den IST- und den SOLL-Zustand errechnet. Zusätzlich wird die Diffe-
renz ( ) zwischen den beiden Ausprägungsgraden (IST ↔ SOLL) zur
Auswertung herangezogen.
Die so entstehenden, auf eine Dezimale gerundeten Durchschnittswerte
werden im Rahmen einer Intervallskala interpretiert indem sie einer von
drei linear eingeteilten Klassen zugewiesen werden. Die Einteilung lautet:

1,0                              2 ,0                             3,0
                      <1,7≤             ≤2,3<
nicht entwickelt / defizitär < ansatzweise vorhanden < gut entwickelt / bedeutsam

                                          
377 PHILIPP, E. (1995), Teamentwicklung in Schulen. Schulleiterhandbuch Band 73,
Braunschweig, S. 68.
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Die Differenzen zwischen IST- und SOLL-Werten werden zur Bestim-
mung von hohen Präferenzwerten im Kollegium bezüglich  zu entwickeln-
der Teamstrukturen herangezogen, wenn sie den Wert 1,1 erreichen oder
überschreiten. Diese Grenzsetzung ist willkürlich. Sie begründet sich aus
der Notwendigkeit der Komplexitätsreduktion relevanter Themen durch
Beschränkung auf die deutlichsten Werte. Mathematisch bedeutsam ist,
dass der Wert 1,1 in den meisten Fällen geeignet ist, zwei Intervallgrenzen
deutlich zu überschreiten.

1.4.2. Quantitative Auswertung der Fragebogen der Schule G

Gesamtzahl ausgegebener Fragebogen:                              31 Stück  (100%)
Anzahl zurückgegebener Fragebogen:                                19 Stück  ( 61%)

SG IST SOLL SG
Nr nicht

vor-
han-
den

wenig
vor-
han-
den

gut
ent-
wik-
kelt

Ø nicht
wich-
tig

wenig
be-
deut-
sam

sehr
be-
deut-
sam

Ø

1 8 7 4 1,8 3 0 16 2,7 O,9
2 9 8 2 1,6 4 0 15 2,6 1,0
3 11 7 1 1,5 1 1 16 2,7 1,2
4 13 6 0 1,3 7 1 11 2,2 0,9
5 17 1 1 1,2 4 0 15 2,6 1,4
6 7 12 0 1,6 8 1 10 2,1 0,5
7 10 9 0 1,5 1 1 17 2,8 1,3
8 6 9 4 1,9 2 0 17 2,8 0,9
9 11 6 2 1,5 4 0 15 2,6 1,1
10 13 3 3 1,5 9 1 9 2,0 0,5
11 10 9 0 1,5 4 2 13 2,5 1,0
12 10 9 0 1,5 2 2 15 2,8 1,3
13 8 9 2 1,7 1 1 17 2,9 1,2
14 11 8 0 1,4 9 2 8 1,9 0,5
15 7 12 0 1,6 1 0 18 2,9 1,3
16 10 8 1 1,5 0 0 19 3,0 1,5
17 6 12 1 1,7 4 1 14 2,5 0,8
18 11 8 0 1,4 4 1 14 2,5 1,1
19 4 12 3 1,9 3 2 14 2,6 0,7
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20 7 9 3 1,8 3 0 16 2,7 0,9
21 11 6 2 1,5 1 1 17 2,8 1,3
22 13 4 2 1,4 4 1 14 2,5 1,1
23 7 8 4 1,8 1 1 17 2,8 1,0
24 14 5 0 1,3 2 1 16 2,7 1,4
25 15 3 1 1,3 10 2 7 1,8 0,5
26 14 5 0 1,3 6 2 11 2,3 1,0
27 10 8 1 1,5 3 0 16 2,7 1,2
28 13 6 0 1,3 4 1 14 2,5 1,2
29 3 11 0 1,3 1 1 17 2,8 1,5
30 16 3 0 1,2 5 2 12 2,4 1,2
31 11 6 2 1,5 5 1 13 2,5 1,0
32 16 3 0 1,2 3 2 14 2,6 1,4
33 15 4 0 1,2 1 1 17 2,8 1,6
34 12 2 5 1,6 6 2 11 2,3 0,7
35 15 3 1 1,3 1 2 16 2,8 1,5
36 11 7 1 1,5 1 2 16 2,8 1,3
37 11 8 0 1,4 3 2 14 2,6 1,2
38 14 5 0 1,3 13 3 3 1,5 0,2
39 5 11 3 1,9 2 2 15 2,8 0,9
40 12 5 2 1,5 5 1 12 2,3 0,8
41 11 8 0 1,4 12 2 5 1,6 0,2
42 9 9 1 1,6 0 0 19 3,0 1,4
43 13 5 1 1,4 3 1 15 2,6 1,2
44 7 11 1 1,7 3 1 15 2,6 0,9
45 6 8 5 1,9 4 0 15 2,6 0,7
46 15 3 1 1,3 3 3 13 2,5 1,2
47 14 5 0 1,3 2 2 15 2,7 1,4
48 16 2 1 1,3 11 2 6 1,7 0,4
49 3 11 5 2,1 2 2 15 2,7 0,6
50 14 4 1 1,3 7 3 9 2,1 0,8

IST SOLL
nicht
vorhan-
den /
defizitär

ansatz-
weise
vorhan-
den

gut ent-
wickelt

nicht
wichtig

wenig
bedeut-
sam

sehr
bedeut-
sam

Tab. 6: Häufigkeit der Wahlen in der SG
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1.4.3. Quantitative Auswertung der Fragebogen der Schule K

Gesamtzahl ausgegebener Fragebogen:                              25 Stück  (100%)
Anzahl zurückgegebener Fragebogen:                                19 Stück  ( 76%)

SK IST SOLL SK
Nr nicht

vor-
han-
den

wenig
vor-
han-
den

gut
ent-
wik-
kelt

Ø nicht
wich-
tig

wenig
be-
deut-
sam

sehr
be-
deut-
sam

Ø

1 5 13 1 1,8 1 0 18 2,9 1,1
2 14 5 0 1,3 4 0 15 2,6 1,3
3 12 5 2 1,5 2 0 17 2,8 1,3
4 12 6 1 1,4 9 0 10 2,1 0,7
5 14 5 0 1,3 5 0 14 2,5 1,2
6 7 11 1 1,7 7 0 12 2,3 0,6
7 12 7 0 1,4 3 0 16 2,7 1,3
8 1 11 7 2,3 2 0 17 2,8 0,5
9 10 7 2 1,6 5 0 14 2,5 0,9
10 13 5 1 1,4 6 0 13 2,4 1,0
11 10 9 0 1,5 4 0 15 2,6 1,1
12 9 10 0 1,5 4 0 15 2,6 1,1
13 10 6 3 1,6 3 0 16 2,7 1,1
14 11 6 2 1,5 8 0 11 2,2 0,7
15 10 6 3 1,6 5 0 14 2,5 0,9
16 12 7 0 1,4 2 0 17 2,8 1,4
17 4 10 5 2,1 5 0 14 2,5 0,4
18 12 5 2 1,5 6 0 13 2,4 0,9
19 5 4 10 2,3 2 0 17 2,8 0,5
20 7 4 8 2,1 2 0 17 2,8 0,7
21 8 6 5 1,8 0 0 19 3,0 1,2
22 14 3 2 1,4 7 2 12 2,3 0,9
23 8 8 3 1,7 4 0 15 2,6 0,9
24 16 3 0 1,2 3 0 16 2,7 1,5
25 13 4 2 1,4 14 0 5 1,5 0,1
26 14 5 0 1,3 5 0 14 2,5 1,2
27 9 8 2 1,6 6 0 13 2,4 0,8
28 13 5 1 1,4 1 0 18 2,9 1,5
29 15 4 0 1,2 0 0 19 3,0 1,8
30 11 7 1 1,5 7 0 12 2,3 0,8
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31 7 9 3 1,8 9 1 9 2,0 0,2
32 14 4 1 1,3 1 4 14 2,7 1,4
33 15 4 0 1,2 2 0 17 2,8 1,6
34 9 6 4 1,7 5 0 14 2,5 0,8
35 12 7 0 1,4 1 0 18 2,9 1,5
36 8 7 4 1,8 0 0 19 3,0 1,2
37 8 5 6 1,9 4 0 15 2,6 0,7
38 9 10 0 1,5 16 2 1 1,2 - 0,3
39 7 7 5 1,9 2 0 17 2,8 0,9
40 10 7 2 1,6 2 2 15 2,7 1,1
41 6 11 2 1,8 14 1 4 1,5 - 0,3
42 15 4 0 1,2 0 0 19 3,0 1,8
43 12 7 0 1,4 9 1 9 2,1 0,7
44 4 6 9 2,3 3 0 16 2,7 0,4
45 2 6 11 2,5 3 1 15 2,7 0,2
46 5 8 6 2,1 8 1 10 2,1 0
47 11 8 0 1,4 5 1 13 2,4 1,0
48 17 1 1 1,2 13 0 6 1,6 0,4
49 1 9 9 2,4 1 0 18 2,9 0,5
50 11 5 3 1,6 12 2 5 1,6 0

IST SOLL
nicht
vorhan-
den /
defizitär

ansatz-
weise
vorhan-
den

gut ent-
wickelt

nicht
wichtig

wenig
bedeut-
sam

sehr
bedeut-
sam

Tab. 7: Häufigkeit der Wahlen in der SK.

1.4.4. Verfahrensweise bei der qualitativen Auswertung

Im ersten Schritt werden beide Kollegien auf die Ausprägung ihrer Werte
bezüglich der 12 von PHILIPP postulierten Kriterien zur Teamentwicklung
untersucht: Was ist vorhanden (Haben) und was wird als defizitär festge-
stellt (Soll)? Hierzu werden die Werte der relevanten Aussagen gemäß dem
von PHILIPP vorgeschlagenen Schlüssel addiert.
In einem zweiten Schritt untersuche ich für jedes Kollegium diejenigen
Aussagen genauer, die sowohl hohe Bedeutsamkeit als auch sehr hohe Dif-
ferenzwerte zum IST-Zustand besitzen und deute diese im Rahmen des sy-
stemischen Modells als Themen mit hoher Präferenz für Schulentwick-
lungsmaßnahmen.



XVII. Die Auswertung der Daten im Bereich des Beobachters

500

1.4.5. Die Kriterien zur Teamentwicklung in der Schule G (Ergebnisse)

Keines der zwölf Kriterien erreicht in der Selbstbeschreibung des Kollegi-
ums einen Durchschnittswert, der auf einen gesicherten Besitzstand von
»Organisationswissen« in einem sozialen System hinweisen würde. Knapp
unter dem festgesetzten Grenzwert erscheinen lediglich die Kriterien Qua-
lifikation (Ø1,6) und Arbeitsmethoden (Ø1,6) neben Rolle der Gruppe
(Ø1,5) und Organisation (Ø1,5) als in Ansätzen (»ansatzweise«) vorhan-
den.
Als »wenig bedeutsam« erscheinen die Kriterien Kritik (Ø2,0), Entwick-
lung (Ø2,1), Kreativität (Ø2,1), Gruppenklima (Ø2,1) und Engagement
(Ø2,3).
Als »sehr bedeutsam« für die Entwicklung einer Teamkultur erscheinen in
der Selbstbeschreibung des Kollegiums SG die übrigen Kriterien (→keines
wird als »unwichtig« bezeichnet). Die Kriterien, die in der SG neben einem
hohen SOLL-Wert gleichzeitig einen hohen Differenzwert (≥1,1) zum IST-
Zustand aufweisen und daher als besonders relevant für den unmittelbaren
Schulentwicklungsprozess gedeutet werden, sind in den folgenden Ab-
schnitten genauer erläutert:

Führung (Nr. 7 und 24) Inhalt:
Beteiligung aller Mitarbeiter an Ent-
scheidungen der Führung, keine ein-
samen Entscheidungen von oben.

Ø IST: 1,4 Ø SOLL: 2,8 : 1,4

Rolle der Gruppe (Nr. 12) Inhalt:
Kreativität und Sachkenntnis des
Kollegiums werden von der Schule
geschätzt.

Ø IST: 1,5 Ø SOLL: 2,8 : 1,3

Andere Gruppen (Nr. 18) Inhalt:
Konstruktive Beziehungen zum an-
deren Kollegium

Ø IST: 1,4 Ø SOLL: 2,7 : 1,3
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Qualifikation (Nr. 8 und 47) Inhalt:
Vorhandener Sachverstand und För-
derung der individuellen Fähigkeiten

Ø IST: 1,6 Ø SOLL: 2,7 : 1,1

Leistungsstandard (Nr. 11, 27, 33
und 44)

Inhalt:
Zielklarheit im Kollegium, angemes-
sene Methoden, hoher fachlicher
Leistungsstandard, Zielerreichung
erwartbar.

Ø IST: 1,5 Ø SOLL: 2,7 : 1,2

1.4.6. Bedeutsame Einzelergebnisse in der SG

(1) Wahrgenommene Defizite (IST) in der SG:

4./50. Kein Wohlbefinden: Offenes Reden und offenes Zeigen von Gefüh-
len ist nicht möglich.
32./26. Kein offener Umgang zwischen den Mitgliedern des Kollegiums,
vieles wird unter den Teppich gekehrt.
48. Kein Wissen um eine heimliche Tagesordnung vorhanden.

38./41. Keine engen menschlichen Beziehungen / kaum private Kontakte
zwischen den KollegInnen.
25. Keine Verbundenheit mit dem Kollegium.

37. Keiner traut sich, verrückte Ideen vorzubringen
30. Konstruktive Kritik wird negativ aufgefasst.
43. Anregungen von aussen werden kaum konstruktiv aufgenommen

24. Häufig einsame Entscheidungen der Leitung.
5./ 29. Keine Feedback-Kultur, schlechter Informationsfluss
33./14. Keine Zielklarheit / keine Zielübereinstimmung
28./42. Uneffektive Sitzungen / Keine Einhaltung von Absprachen

22. Keine Ressourcenverbesserung durch das Personal erwünscht.
47. Keine Förderung der Fähigkeiten der KollegInnen
35. Zeit und Kräfte werden nicht sinnvoll eingeteilt.
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(2) Als »in Ansätzen vorhanden« wahrgenommener Besitzstand (IST) in
der SG:

1. Spaß, im Kollegium zu arbeiten.
8./23. Sachverstand / Umsetzungsfähigkeit bei kreativen Ideen.
39. Sinnvolle Zeitverwendung
49. Kollegium liefert einen wichtigen Beitrag für die Schule.
9./45. Interesse am Erfolg der Schule / Arbeitsübernahme bei fehlenden
KollegInnen.

(3) Als »nicht wichtig für die Zukunft« wahrgenommene Eigenschaften
(SOLL) in der SG:

38./41. Menschlich nahe Beziehungen im Kollegium / guter Privatkontakt
zwischen KollegInnen.
48. Wissen um die heimliche Tagesordnung im Kollegium.

(4) Themen mit hohem Präferenzwert (SOLL) in der SG

Als Entwicklungsthemen mit hohem Präferenzwert bezeichne ich Aussa-
gen, die neben einem sehr hohen durchschnittlichen Bedeutsamkeitswert
(Ø SOLL) einen deutlich erhöhten -Wert ( ≥1,4) zum eingeschätzten
IST-Zustand (Ø IST) aufweisen. Darunter fallen bei der Schule G folgende
Items:

  5. Feedback-Kultur
16. Personaleinsatz gemäß der Fähigkeiten und Qualifikation
24. Keine einsamen Entscheidungen der Führung
32. Offener / ehrlicher Umgang zwischen den KollegInnen
33. Zielklarheit im Kollegium
35. Verbesserung der Ressourcenökonomie
42. Einhaltung von Absprachen
47. Ressourcenpflege und –Ausbau beim Personal
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1.4.7. Zusammenfassende Deutung der Ergebnisse im systemischen
Modell

Die Teilnehmer des SG-Kollegiums scheinen hauptsächlich als konkurrie-
rende personale Subsysteme zu operieren, d.h. sie sind als Personen voll
präsent: Die schulintern möglichen Kommunikationen und die gegenseitige
Wahrnehmung der TeilnehmerInnen finden auf der Personalen Ebene statt.
So scheinen sowohl Anregungen wie auch Kritik grundsätzlich personal
zugeschrieben und als persönliche Übergriffe erlebt zu werden (nicht! →
30./37./43.). Die Folge ist, dass zum Schutz der persönlichen Systeminte-
grität eine starke Randbildung zwischen den autonomen (personalen) Sy-
stemen stattfindet (nicht! →4./26./32./38./42./50.) die dabei gleichzeitig die
Dissoziation des Ganzen ( der SG) in segmentierte Teile fortschreibt
(nicht! →22./25./35./47.). Persönlicher Egozentrismus als Schutzmecha-
nismus personaler Systeme scheint Teil des Alltags zu sein (nicht! →32./
42.). Entsprechend dieser dissoziierten Systemstrukturen innerhalb der SG
existieren auf der Organisationsebene weder verbindliche (Schul-) Pro-
gramme, die eine Re-Integration ermöglichen könnten (nicht! →14./33.),
noch sind Organisationsstrukturen zur Verhaltenskoordination vorhanden:
Alle Bereiche von Verhaltenskoordination werden von den personalen
(Sub-) Systemen abgewehrt bzw. ausgeschlossen (nicht!
→4./25./26./34./41./48./ 50.).
Eine Leitung mit hierarchischen Steuerungsvorstellungen (nicht! →24.,
29.) scheint das Ihre zur Selbsterhaltung der bestehenden Systemverhältnis-
se beizutragen (nicht! →22./35./47.).
Aus der Selbstbeschreibung des Kollegiums wird deutlich, dass das Kolle-
gium der G-Schule kein soziales System auf der Organisationsebene dar-
stellt (→fehlende verbindliche Leit- und Zielvorstellungen sowie mangeln-
de Arbeitsbeziehungen zwischen den Teilen).
Dennoch sind mehrheitlich / kollektiv geteilte Vorstellungen von einem zu
entwickelnden sozialen System »SG« auf der Organisationsebene beob-
achtbar:

Angestrebt wird die Entwicklung einer funktional ausdifferenzierten Orga-
nisationsstruktur (→Führung 7, 24 / 16) mit heterarchisch-systemischem
Leitungsprinzip (→Rolle der Gruppe 12 / 32 / 42), guten Beziehungen zum
anderen Kollegium (→SK) und höherer Emergenzleistung (→Leistungs-
standard 11, 27, 33, 44). Eine Grundlage für die Systementwicklung wird
in dem systeminternen Ressourcenaufbau (→Qualifikation 8, 47) gesehen.
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1.4.8. Die Kriterien zur Teamentwicklung in der Schule K (Ergebnisse)

 Zwei der zwölf Kriterien erreichen in der Selbstdarstellung des Kollegi-
ums Durchschnittswerte, die auf ansatzweise vorhandene Strukturen
von Organisationswissen hindeuten. Dabei handelt es sich um Qualifi-
kation (Ø1,9) und Arbeitsmethoden (Ø1,8).

 Fünf weitere Kriterien befinden sich bezüglich ihres Durchschnittswer-
tes im unmittelbaren Grenzbereich ansatzweise vorhandener organisati-
onsrelevanter Strukturen. Es handelt sich um Engagement (Ø1,6), Lei-
stungsstandard (Ø1,6), Rolle der Gruppe, Organisation und Andere
Gruppen (jeweils Ø 1,5).

 Als »wenig bedeutsam« erscheinen die Kriterien Engagement (Ø2,0),
Organisation (Ø2,1), Kritik (Ø1,9), Entwicklung (Ø2,1) und Kreativität
(1,9).

 Als »sehr bedeutsam« für die Entwicklung einer Teamkultur erscheinen
in der Selbstbeschreibung des Kollegiums SK die übrigen Kriterien
(→keines wird als »unwichtig« bezeichnet). Die Kriterien, die in der SK
neben einem hohen SOLL-Wert gleichzeitig einen hohen Differenzwert
(≥1,1) zum IST-Zustand aufweisen und daher als besonders relevant für
den unmittelbaren Schulentwicklungsprozess gedeutet werden, sind in
den folgenden Abschnitten genauer erläutert:

Führung (Nr. 7 und 24) Inhalt:
Beteiligung aller Mitarbeiter an Ent-
scheidungen der Führung, keine ein-
samen Entscheidungen von oben.

Ø IST: 1,3 Ø SOLL: 2,7 : 1,4

Leistungsstandard (Nr. 11, 27, 33
und 44)

Inhalt:
Zielklarheit im Kollegium, angemes-
sene Methoden, hoher fachlicher
Leistungsstandard, Zielerreichung
erwartbar.

Ø IST: 1,6 Ø SOLL: 2,7 : 1,1

Rolle der Gruppe (Nr. 12) Inhalt:
Kreativität und Sachkenntnis des
Kollegiums werden von der Schule
geschätzt.

Ø IST: 1,5 Ø SOLL: 2,6 : 1,1
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Andere Gruppen (Nr. 18) Inhalt:
Konstruktive Beziehungen zum an-
deren Kollegium

Ø IST: 1,5 Ø SOLL: 2,4 : 1,1

Gruppenklima (Nr. 10, 26, 32, 38) Inhalt:
Keine Cliquen und Intrigen, keine
Konfliktausgrenzungsstrategien, Of-
fenheit im Umgang miteinander, In-
tegration von neuen Mitarbeitern.

Ø IST: 1,3 Ø SOLL: 2,4 : 1,1

1.4.9. Bedeutsame Einzelergebnisse in der SK

Das Kollegium der SK schreibt sich mit mehrheitlicher Übereinstimmung
insgesamt 19 der »50 Eigenschaften eines guten Teams« als zumindest
»ansatzweise vorhanden« zu. Auffallend ist weiter die hohe Anzahl an sehr
geringen Differenzen zwischen dem wahrgenommenen IST- und dem ima-
ginierten SOLL-Zustand des Kollegiums:
In 10 Fällen stimmen beide Werte bis auf eine Differenz von ≤ 0,4 über-
ein, insgesamt 18 Fälle liegen innerhalb des als Intervallgrenzen gesetzten
Maßes ( ≤ 0,7).

(1) Wahrgenommene Defizite (IST) in der SK:

3./7./24. Keine Beteiligung aller Betroffenen an Entscheidungen / häufig
einsame Entscheidungen der Leitung.
12./16. Personalressourcen (Sachkenntnis/Kreativität) werden von der
Schule nicht geschätzt, Qualifikationen/Fähigkeiten der KollegInnen wer-
den nicht sinnvoll eingesetzt.
22. Keine Ressourcenverbesserung durch das Personal erwünscht.
47. Keine Förderung der Fähigkeiten der KollegInnen
35. Zeit und Kräfte werden nicht sinnvoll eingeteilt.

9. Es gibt einige KollegInnen, die nicht ernsthaft am Erfolg der Schule in-
teressiert sind.
11. Ziele des Kollegiums werden oft nicht erreicht.
27. Kein effizienter Methodeneinsatz zur Zielerreichung.
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4./15./50. Kein Wohlbefinden: Offenes Reden, Zeigen von Fehlern und of-
fenes Zeigen von Gefühlen ist nicht möglich.
2./32./26. Kein offener Umgang zwischen den Mitgliedern des Kollegiums.
vieles wird unter den Teppich gekehrt, Konflikte werden nicht offen aus-
getragen.
48. Wissen um eine heimliche Tagesordnung ist nicht vorhanden.

38. Keine engen menschlichen Beziehungen.
25. Keine Verbundenheit mit dem Kollegium.
18. Keine konstruktiven Beziehungen zum Kollegium der SG.

5./ 29. Keine Feedback-Kultur, schlechter Informationsfluss
33./14. Keine Zielklarheit / keine Zielübereinstimmung
13. Fehlende Gesprächskultur in Konferenzen.
28. Uneffektive Sitzungen.
42. Absprachen werden nicht eingehalten.

30. Konstruktive Kritik wird negativ aufgefasst.
43. Anregungen von aussen werden kaum konstruktiv aufgenommen

(2.) Als »in Ansätzen vorhanden« wahrgenommener Besitzstand (IST) in
der SK

1. Spaß, im Kollegium zu arbeiten.
41./46. Gute private Kontakte zwischen den KollegInnen, entspannte zwi-
schenmenschliche Beziehungen im Kollegium.
31. Kollegiale Unterstützung bei persönlichen Schwierigkeiten.

6./21./37. Anregungen von Einzelpersonen werden vom Kollegium positiv
aufgenommen, Fehler werden zum Ausgangspunkt für Lernprozesse, es
herrscht ein Klima, das kreative Äußerungen erlaubt und ermöglicht.
8./17./19. Sachverstand, Ideenreichtum, gut vorbereitete Mitglieder in den
Arbeitsgruppen.
39. Sinnvolle Zeitverwendung
44. Hoher fachlicher Leistungsstandard.

20. Wissen der MitarbeiterInnen um ihre Stellenbeschreibung / Funktion an
der Schule.
36. Gute Integration neuer Mitarbeiter.
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(3) Als »gut entwickelt« wahrgenommene Besitzstände an Organisations-
wissen (IST) in der SK

10. Es gibt keine Cliquen und Intrigen.
45. Die Organisation und Übernahme der Arbeit beim Fehlen von Kolleg-
Innen funktioniert.
49. Das Kollegium leistet einen wichtigen Beitrag für die Schule.

(4) Als »nicht wichtig für die Zukunft« wahrgenommene Eigenschaften
(SOLL) in der SK

25. Verbundenheit mit dem Kollegium.
38. Menschliche Nähe zwischen den KollegInnen.
41. Guter privater Kontakt.
48. Wissen um und Bearbeitung von heimlichen Tagesordnungen.
50. Offenes Zeigen von Gefühlen einzelner Lehrkräfte im Kollegium.

(5) Themen mit hohem Präferenzwert (SOLL) in der SK

(Aussagen, die neben einem sehr hohen durchschnittlichen Bedeutsam-
keitswert (Ø SOLL) einen deutlich erhöhten -Wert ( ≥1,4) zum einge-
schätzten IST-Zustand (Ø IST) aufweisen). Darunter fallen bei der K-
Schule folgende Items:

16. Sinnvoller Einsatz der Fähigkeiten und Qualifikationen im Kollegium.
35. Sinnvoller Zeit- und Kräfteeinsatz.
28. Effektivität in den Sitzungen.

24. Minimierung von »einsamen Entscheidungen« der Leitung.
29. Guter Informationsfluss zwischen allen Mitgliedern des Kollegiums.

32. Offener und ehrlicher Umgang zwischen den KollegInnen.
33. Zielklarheit.
42. Einhaltung von Vereinbarungen und Absprachen.
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1.4.10. Zusammenfassende Deutung der Ergebnisse im systemischen
Modell

Das Kollegium der SK hat sich in seiner bisherigen Geschichte schon grö-
ßere Bereiche der »Eigenschaften eines guten Teams« zumindest ansatz-
weise erarbeitet (→19 Items »ansatzweise vorhanden«). Dabei haben die
KollegInnen ein hohes Maß an Reflexion entwickelt und sind darüber zu
kollektiv bewußten und gemeinsam geteilten Vorstellungen einer funktio-
nierenden zukünftigen Organisationskultur in der SK gekommen (→10
sehr geringe -Werte zwischen IST und SOLL, 8 weitere überschaubar
kleine Differenzen zwischen IST und SOLL):

 Gewünscht wird ein funktional differenziertes soziales System K-Schule
mit einem Leitbild bzw. klaren Zielvorstellungen in der Programmdi-
mension, systemischen Organisationsstrukturen und heterarchischen
Steuerungsprinzipien, das seine Ressourcen ökonomisch verwaltet und
wirkungsvoll einsetzt (→Ressourcenökonomie zur Entlastung der Per-
sonen und familialen Gruppen).

Die aktuellen Zustände lassen sich aus den Selbstbeschreibungen des Kol-
legiums wie folgt rekonstruieren:

 Das Kollegium der SK scheint ausschließlich auf der personalen und der
familialen Ebene zu prozessieren. So werden schulische Anforderungen
und Programme auf der personalen Ebene von EinzelkollegInnen abge-
handelt (nicht! →4./15./50., 2./32./26., 42., 48.) oder von daneben exi-
stierenden familialen (Sub-) Systemen übernommen (→gesamter Ab-
schnitt 2.5.2.!). Einzelpersonen und primäre soziale Gruppen überneh-
men inoffiziell die Organisation und die Repräsentation von Schule
(→45., 49., sowie 20., 36., 39., 49.).

 Emergenzleistungen werden nicht auf der Organisationsebene erbracht,
weil keine der drei Systemdimensionen ausreichend entwickelt ist: Oh-
ne Leitbild und verbindliche Programme gibt es weder Zielklarheit noch
Re-Integrationsmöglichkeiten (nicht! →11., 25., 27., 14./33., 9.), ohne
Organisationsstrukturen (nicht! →5./29., 13, 18, 28) unterbleibt die ge-
genseitige Wahrnehmung und ohne ausreichende organisationseigene
Ressourcen (nicht! →12./16., 22./47./35.) müssen schulrelevante Pro-
gramme im Rahmen von (konkurrierenden) personalen und familialen
(Sub-) Systemen prozessiert werden. Die Folgen dieser Programmverla-
gerung auf andere Systemebenen zeigen sich in den Schwierigkeiten bei
der Verhaltenskoordination und Ankoppelung zu einem arbeitsfähigen
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Ganzen (nicht! →28./32./42., 30./43.). Um mit den Begriffen von
SPENCER BROWN zu sprechen: Die vielfache Diversifizierung in un-
terschiedliche Leitbilder, asynchrone Temporalisierung usw. ergibt sich
aus dem Arrangement der Form »Organisation (-sebene) als Inklusion
von Person (-aler Ebene) oder Gruppe (familialer Ebene)«, anstelle des
auf der Organisationsebene erwartbaren Arrangements der Form »Per-
son und Gruppe  als Inklusion von Organisation (relevante Rolle, Perso-
nalressource als Selektion der Aufgabenstellung)«.

 Bei fast allen KollegInnen scheint ein großes Bedürfnis nach Entwick-
lung und Nutzung der Organisationsebene als angemessener Plattform
für schulrelevante Kommunikation und Zusammenarbeit vorhanden zu
sein (→Themen mit hohem Präferenzwert in Abs. (2.5.5.) und gleich-
zeitig existiert ein vehementes Bedürfnis nach zukünftiger Ausgrenzung
der personalen Ebene / Innenwelt in Abs. (2.5.4.)).

 Die Leitungsfunktion (→Schulleitung) erweist sich wie die meisten üb-
rigen Systemstrukturen in den Beschreibungsdimensionen auf der Orga-
nisationsebene als defizitär entwickelt (nicht! →3./7./24., 12./16., 47.,
11., 27., 5./29., 33./14., 13., 28).
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1.5. Auswertung der Daten aus der Übung »Fotoreise«

20. Juni 1997

Arbeitstreffen (3h)
(Schulhaus)

Arbeitsblätter zur
Erfassung der ge-
zeigten bzw. der
gesehenen »Bil-
der« und ihrer Be-
deutung als Sym-
bol für die GK-
Schule

FotoreiseG
und
FotoreiseK

(1) Bildaus-
wertung

und
(2) Sinn-

analyse

1.5.1. Verfahrensweise bei der Bildauswertung

Die von den Paarungen (je ein(e) G- und ein(e) K-Lehrer(in)) abgegebenen
Arbeitsblätter wurden zunächst in zwei Gruppen (»K zeigt und G sieht«
bzw. »G zeigt und K sieht«) getrennt erfasst. Die Darstellung erfolgte dann
wie unten ersichtlich in Tabellenform (→Bildinhalt / Anzahl der Nennun-
gen / Symbol für K / Symbol für G). Zur weiteren Bearbeitung im Rahmen
unserer Untersuchung habe ich folgende Entscheidungen getroffen:

 Es wurden ausschließlich diejenigen Datensätze herangezogen, die min-
destens von vier Paaren (8 Personen) genannt wurden. Es handelte sich
dabei in jedem Fall um Nennungen beider Ausgangsgruppen.

 Für die Sinnanalyse habe ich nicht mehr unterschieden, ob eine symbo-
lische Bedeutungszuweisung in einem Kollegium durch »Zeigen« oder
»Sehen« zustande kam.

 Die Datensätze sind nach der Anzahl ihrer Nennungen sortiert, ihren
Inhalten könnten entsprechend unterschiedliches Gewicht zugemessen
werden.

 Die Antworten aus dem zusätzlich zu den fünf Bildern frei zu beschrei-
benden Zusammenhang mit der eigenen Schule wurden für beide Schu-
len getrennt und nach ihrer Bewertungstendenz (positiv ↔ negativ) sor-
tiert.
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1.5.2. Die als relevant festgelegte Auswahl der Datensätze

Bildinhalt Anzahl
K + G

Symbol für K Symbol für G

Plakate / Bilder der
Kinder

5 + 5 Es geht aufwärts!,
gute Arbeitsatmosphäre,
Stück Schulkultur,
Freude, Spaß, Kreativi-
tät, ansprechende Ver-
mittlung.
geg. Wahrnehmung,
Kommunikation / Ko-
operation.

gute Atmosphäre, heiter,
Spaß und Freude,. Freu-
de an der Arbeit mit
Kindern, Buntheit
Engagement der LL. Für
die SS., kreative Schul-
hausgestaltung, Ästhetik,
Information.

»Lehrerzimmer« 5 + 2 Fröhliches Beisammen-
sein,
Käfigatmosphäre (klein,
eng, dunkel), Ungemüt-
lichkeit, kahl, lieblos,
Fremdnutzung, Bedau-
ern des Verlusts, kein
kinderfreier Raum vor-
handen.

Kaffeetreffpunkt,

zu klein, zu eng für alle,
kahl, eng, ohne Stühle,
niederschmetterndes
Chaos, Tristesse,

fehlendes Lehrerzimmer,
Grüppchenbildung.

Gerätelager »K«
(Keller)

6 + 2 Chaos! Systemlos und
unordentlich, Platzman-
gel, keine Zeit zum
Aufräumen und Ver-
schönern, »Kruscht« im
Keller, keine Ordnung,
Müll wird versteckt statt
entsorgt.

Verständliches Durch-
einander (Umbau),
Raumnot, unschön, noch
nie gesehen: Platz für
mehr Material, Chaos,
Platzansprüche von »K«.

Im Weg Stehendes 2 + 4 Hilfsmittel für »K«,
Erneuerung,
Platzmangel (Eingang!),
Behinderung, Chaos.

Enge, drangvolle Enge,
Gefahr,
Störung, Chaos.

Ein Klassenzim-
mer

3 + 3 Raum zum Arbeiten
und Leben,
anregend, schön, sau-
ber, freundlich, familiär,
sich wohl fühlen, fried-
liche Zusammenarbeit,
Überfüllung mit Mate-
rial,
Individualität, oft ge-
störter intimer Bereich.

Raum haben ist wichtig!,
So geht’s auch!,
fröhlich, gemütlich, le-
bendig, geschmückt,
nett, ruhig,

Enge / Anpassung,

persönliche Gestaltung.
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Pausenhof 3 + 2 Platz für kreatives Tun,
freundlich, großzügig,
ideenvoll, attraktiv, äs-
thetisch, schön,
Geld und Ideen stecken
im Hof!

Schönheit, schönster Hof
des Landkreises, bunt,
einladend,
»Radfahren verboten«,
Pausenhof- aber verbo-
ten,

Raucherbänkchen /
Kippe

2 + 2 Erholung, Ort der Er-
holung, ungeschütztes
Bänkchen als einziger
Treffpunkt, arme Rau-
cher!,
eklige Kippe - unver-
antwortlich!, Kippe
stammt nicht von Leh-
rern!

Gemütlicher Treffpunkt,
Raum f. Austausch,

Umweltverschmutzung,
stinkend,
erster Besuchereindruck
von Lehrern: Rumste-
hend, rauchend, kaffee-
trinkend!

Zimmertür:
»Schulleitung - K«

3 + 1 Ort der Verwirrung,
Schlechte Organisation,
mangelnde Transpa-
renz,
»Hilfe hinein tragen«,
Vermeidungsverhalten,
Druck in der Magenge-
gend, Unzufriedenheit.

Nicht ernst zu nehmen,
bald vorbei,

»Rezept abholen«,

ungutes Gefühl.

Küche / Thermo-
phoren

2 + 2 Schimpferei, Unfreund-
lichkeit, grässlich nega-
tiv besetzt!, ständige
Auseinandersetzungen
um sog. »Werte«, Nut-
zungskonflikte

Schlamperladen, un-
freundliche Schule, un-
angenehmes Gefühl,
Zorn.

Tab. 8: Relevante Datensätze (gleiche Nennung bei mind. 8 Personen)

1.5.3. Der Zusammenhang mit der Schule / Zusammenfassung der
Aussagen von SK

Positiv an der GK-Schule

Viele Einfälle und Aktivitäten vor-
handen.

Ein großes Energie-Potential steht
zur Verfügung: Mitarbeitsbereit-
schaft, Toleranz für Provisorien,
Liebe fürs Detail.

Negativ an der GK-Schule

Es fehlt der notwendige Platz.

Es herrschen Platzmangel, Unord-
nung, Unzufriedenheit und es fehlt
an Transparenz.

Es fehlt Licht und Raum in dieser
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Es gibt versch. Möglichkeiten für
kreatives Tun und Aktivitäten der
Schule, die die positive Seite einer
Schulkultur darstellen.

Die Kinder fühlen sich in der Schule
wohl, sie lassen sich nicht von der
Enge einschränken.

Es gibt Pausen, Erholung, Zeiten für
Gespräche und die Hoffnung: Es
geht weiter, es ist auch schön, es soll
aufwärts gehen!

Das/der Schulhaus/-hof ist attraktiv.

Die Schule wird erneuert, Raumver-
besserung ist in Sicht

Schule. Wo es dunkel ist, kann man
schlecht wahrnehmen. Enge erzeugt
Aggression.

Organisations-Chaos, ermüdende
Informationsformen, Zusatztermine,
Raumnot...., die alles kaputt machen.

Es herrschen Unordnung, Chaos,
schlechte Organisation, Gefühle von
Hoffnungslosigkeit, Tappen im
Dunkeln.

Für Mitarbeiter wird nichts inve-
stiert: Kein Platz, kein Geld! -Für die
Kinder bzw. nach außen hin schon.
Prinzip: Wir bleiben unter uns.

Die Zeit an der Schule verrinnt vol-
ler Hektik und im Nu, ohne dass all-
zuviel passiert und läuft. Es fehlt die
familiäre Atmosphäre für die Kinder,
die intimen Bereiche ohne dauernde
Störungen.

Die Bilder bringen überwiegend zä-
he, mühsame und erfolglose Ausein-
andersetzungen in Erinnerung.

1.5.4. Der Zusammenhang mit der Schule / Zusammenfassung der
Aussagen von SG

Positiv an der GK-Schule

Negative dunkle Eindrücke stellen
nur einen Teil der Schule dar.

...Es gibt auch schöne, liebevoll ge-
staltete Ecken in der Schule.

Es hat sich schon etwas geändert im

Negativ an der GK-Schule

Negative dunkle Eindrücke und
»Gerümpel« überwiegen.

Fast ausschließlich negativ-
emotional besetztes Bild von der
Schule: Es gibt noch viel zu tun!
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Hause: Nicht nur räumlich, auch
menschlich beginnt ein Neubau, ein
Umdenken.

1.5.5. Vorgehensweise bei der Sinnanalyse

Die textförmigen Daten ( benannte Bildinhalte und Symbole für K und G)
werden zunächst auf die verwendeten Begriffe und Metaphern untersucht,
dann werden die dahinter liegenden Unterscheidungen analysiert und im
Rahmen des Rekonstruktionsmodells einer Beschreibungsdimension und
einer Systemebene zugeordnet. Sofern es sich um die Organisationsebene
handelt (→Sinnstrukturen im Rahmen gesellschaftlicher Funktionssysteme)
wird die wahrscheinlich zutreffende Systemzugehörigkeit bestimmt.
(Zu genaueren Erläuterungen siehe Kapitel Auswertungsverfahren, Ab-
schnitt Sinnanalyse).

1.5.6. Sinnanalyse der neun meistgenannten Bildinhalte

Die Assoziationen der »Sehenden beider Kollegien« zu ihren Wahrneh-
mungen stimmen bei allen Bildern mit den beabsichtigten Wirkungen der
»Zeigenden beider Kollegien« überein, wenn man die Aussagen aller Be-
teiligter additiv heranzieht und sie nach Sinngehalten sortiert. In der Wahr-
nehmung und Bedeutungsgebung zu den symbolischen Bildern bestehen
keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den beiden Kollegien SG und
SK. In der folgenden Tabelle werden daher keine Unterschiede mehr zwi-
schen SG und SK gemacht.

Bildinhalt
Zuordnung im sy-
stemischen Rekon-
struktionsmodell

Verwendete Begriffe /
Metaphern

Sinnanalyse
und Zuordnung im sy-
stemischen Rekonstrukti-
onsmodell

Plakate/Bilder
der Kinder

Organisationsrele-
vante Programme

Freude an der Arbeit
(mit Kindern), Enga-
gement der LL.

Kreativität, Schulhaus-
gestaltung,
geg. Wahrnehmung,

P-Ressourcen vorhanden,
 Ressourcentransfer von P
nach O.

 Wissen um funktional re-
levante Werte vorhanden.

 Wissen um notwendige
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Kommunikation, Ko-
operation

Organisationsstrukturen
vorhanden.

»Lehrerzimmer«

Organisationsrele-
vante Ressourcen

Käfigatmosphäre,
Tristesse,
kahl, lieblos, ungemüt-
lich, kein kinderfreier
Raum, kein Lehrerzim-
mer, niederschmettern-
des Chaos

gefangen ↔ frei
traurig ↔ glücklich
einladend ↔ unwirtlich
Anspannung ↔ Entspan-
nung
handlungsunfähig ↔
handlungsfähig.
Fazit:
Erleben (→Personale Ebe-
ne) des eigenen personalen
Systems im System Schule
ist grundsätzlich negativ:

 Keine Inklusion P in O!
 Kein Ressourcentransfer
von O nach P!

Gerätelager »K«
Organisationsrele-
vante Ressourcen

Chaos, keine Ordnung,
systemlos und unor-
dentlich,

Platzmangel, keine Zeit
zum Aufräumen,

Platzansprüche von K

Keine wahrnehmbaren Ord-
nungsstrukturen (→keine
Komplexitätsreduktion) au-
sserhalb der personalen Sy-
steme:
→P-Systemgrenzen sind Au-
ßengrenzen, Schule ist
»Umwelt«.

Ressourcenmangel O-Ebene.

Ressourcenkonflikte zwi-
schen SG und SK.

Im Weg Stehen-
des
Organisationsrele-
vante Ressourcen

Platzmangel, Enge
Behinderung, Störung,
drangvolle Enge

Ressourcenmangel O-Ebene
Beeinträchtigung der Pro-
gramme auf allen Systeme-
benen.

Ein Klassenzim-
mer
Organisationsrele-
vante Ressourcen

Raum zum Arbeiten
und Leben...ist wichtig.
So geht’s auch!
Persönliche Gestaltung
/ Individualität.
Schön, sauber, gemüt-
lich..., familiär, friedli-

Vorhandensein notwendiger
Systemressourcen als Kon-
trast zur Wirklichkeit auf der
O-Ebene: O-Ressourcen
fehlen!
(→→→→Personale Bewertun-
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che Zusammenarbeit.

Oft gestörter intimer
Bereich

gen):
Interpretation des Zimmers
als Strukturbestandteil perso-
naler und familialer Systeme.
Innen friedlich ↔ aussen
Krieg

Pausenhof
Organisationsrele-
vante Ressourcen

Platz für kreatives Tun,
ideenvoll, Geld und
Ideen stecken im Hof!

Schönheit, schön, at-
traktiv, ästhetisch

Pausenhof – aber ver-
boten!

Hof als O-Ressource,
Steuerungsmedien (Geld,
Wissen) werden in materielle
Strukturen investiert (↔ ide-
elle Strukturen wie Ausbil-
dung, Personal- und Organi-
sationsentwicklung).
Präferenz von äußerlich
wahrnehmbaren Ordnungs-
strukturen ↔ implizite Ord-
nungsformen (Prozessorien-
tierung, Diskurs, Selbstorga-
nisation...).
Personale Systemgrenzen
sind Außengrenzen (Perso-
nale Bedürfnisse wie Erho-
lung, Hedonismus werden als
von der Umwelt konfrontiert
erlebt) →Wahrnehmung von
Schule in Personaler Logik.

Raucherbänkchen
Personale / fami-
liale Ressourcen

Ort der Erholung, ge-
mütlicher Treffpunkt

Erster Besucherein-
druck: Lehrer ´rumste-
hend, ..., kaffeetrinkend

Raumressourcen für Soziale
Systeme nur ausserhalb des
Schulgebäudes:
Familiale Systeme als einzi-
ge vollständig strukturierte
Form sozialer Systeme.

Fref. Selbstwahrnehmung /
Erwartungserwartung: Leh-
rergruppen nur in familia-
len/hedonistischen Sinnzu-
sammenhängen, jedenfalls
nicht als Team professionel-
ler Funktionsträger der O-
Ebene.
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Zimmertür
»Schulleitung K«
Organisationsrele-
vante Organisati-
onsstruktur

Schlechte Organisation

Ort der Verwirrung,
bald vorbei

ungute Gefühle / Un-
zufriedenheit / Vermei-
dungsverhalten

Organisationsstrukturen auf
der O-Ebene funktionieren
nicht.
Leitungsdefizite werden kol-
lektiv als personales Handi-
kap identifiziert (→Ort/Zeit).
Hinweis auf double-bind Si-
tuation: Personale Erwar-
tungserwartungen (SLK als
Mitmensch) und Familiale
Beziehungen (SLK als kolle-
giale Leidensgenossin) wer-
den verbunden mit dem Aus-
fall der Funktionsstelle auf
der Organisationsebene.

Küche / Thermo-
phoren
Organisationsrele-
vante Ressourcen

Auseinandersetzungen,
Nutzungskonflikte

Unangenehmes Gefühl,
grässlich negativ be-
setzt, Zorn.

Schimpferei (→Schlam-
perladen),

Bestehende Ressourcenkon-
flikte.

»Zorn« →Hinweis auf Ab-
grenzungsverhalten zur Wah-
rung der territorialen Inte-
grität.
»Schlamperladen« →Hin-
weis auf fremdreferentielle
Zuschreibungspraxis gegen-
über SG/SK und vermutl.
Ursache des Konfliktes: Fref.
Umwelt identifiziert SG/SK
über das Merkmal Unord-
nung / Chaos.
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1.5.7. Deutung der frei beschriebenen Selbstwahrnehmung der SG /
SK – Kollegien

Formale Feststellungen:
Die Aussagen der KollegInnen von der SK zeugen von differenzierter Be-
obachtungsweise, sie befinden sich sprachlich auf einem höheren Abstrak-
tionsniveau, der »Beobachtungsebene 1« (→S2).
Die Aussagen der KollegInnen der SG bleiben auf der Ebene bildhaft /
symbolischer Beschreibungen. Sie befinden sich auf der Abstraktionsebene
S1.

Inhaltliche Feststellungen:
Zu den Kernaussagen aus dem obigen Abschnitt (2.1.) kommen keine wei-
teren Erkenntnisse hinzu. Die Kernaussagen lauten in der Begrifflichkeit
unseres systemischen Rekonstruktionsmodells wie folgt:

 Die schulrelevanten Aufgaben / Programme werden wegen Fehlens ei-
ner elaborierten Organisation auf der entsprechenden Systemebene von
familialen und personalen Systemen prozessiert (→die Kinder leiden
nicht unter den strukturellen Defiziten).

 Auf der Personalen Ebene sind viele potentiell nutzbare Systemressour-
cen vorhanden (→großes Energiepotential: Mitarbeitsbereitschaft, Tole-
ranzgegenüber Provisorien...).

 Die Organisationsebene mit ihren organisatorischen und die Ressourcen
betreffenden Anforderungen ist erlebte Systemumwelt:
Da die »Organisation SG/SK« nicht funktioniert, wirkt sie als Ressour-
cengrab: Es gibt keine Entlastung/Arbeitserleichterung für die persona-
len und familialen Systeme im Tausch für den erfolgten Ressourcen-
transfer P/G→O.
Eine Inklusion / Integration der MitarbeiterInnen findet nicht statt (→es
wurde bisher zu wenig Raum/Geld für Personalbedürfnisse investiert).

 Die übereinstimmenden Hauptthemen in den Kollegien SG/SK lauten:

(1) Chaos / Unordnung  (→S2: Fehlende Organisationsstrukturen,
                                         →S3: Mangelhafte Komplexitätsreduktion)
und
(2) Raumnot  (→S2: Fehlende Ressourcen auf der Organisationsebene,
                       →S3: Ressourcenmangel)
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1.6. Auswertung einer ganztägigen teilnehmenden Beobachtung

16. Juli 1997

Teiln. Beobach-
tung (7,5 h)

(Schulhaus / Aus-
lagerungsstelle)

ProtTnB 16/7/97

Beobachtungsprotokolle zu den re-
levanten Beobachtungsabschnitten:

1. Gespräch mit KollegInnen der
SG,

2. Teilnahme an einer Teamsitzung
des Führungsteams der SG und
der SK,

3. Gespräch des Führungsteams
über Probleme mit dem Schul-
träger,

4. Teilnahme an einer Gesamtleh-
rerkonferenz

(1) Zusammen-
fassendes Proto-
koll

(2) Systemische
Rekonstruktion

1.6.1. Kommentiertes Protokoll »Gespräch mit KollegInnen der SG«

Zusammenfassendes Protokoll

Diskussion zwischen Herrn QSA
(FL) und Frau NDM (SoL’in):
Herr QSA berichtet von Problemen
mit den sehr genauen Stellenbe-
schreibungen des Schulträgers in
Verbindung mit der sehr schlechten
Bezahlung des Betreuungspersonals,
das sich in vielfältiger Weise pro-
duktiv in den Unterricht einbringt
und sich daher ausgebeutet vor-
kommt. Herr QSA vertritt die Mei-
nung, an der GK-Schule sollte jeder
Beschäftigte seine Fähigkeiten und
Präferenzen in die Schule einbringen
können, ohne Rücksicht auf Stellen-
beschreibung bzw. Ausbildung oder
Gehalt.
Frau NDM rügt, dass die Sonder-

Systemischer Kommentar

→Personale Stellendefinition / feh-
lende Komplexitätsreduktion auf ei-
ne organisationsrelevante Funktion:
Die Organisationsebene mit Stellen-
beschreibungen als Organisations-
strukturen wird verlassen.
→Neigung zu segmentärer Differen-
zierung mit chaotischer Organisati-
onsstruktur und fluktuierender Ord-
nung.

→Bestätigung der segmentären Dif-
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schullehrer eine undefinierte, ihrer
Ausbildung und Bezahlung nicht
angemessene »frei schwebende«
Stellung zwischen den übrigen be-
treuenden Kräften und Fachlehrern
haben. Ihr fehlt der angemessene
Verantwortungsrahmen für SoL und
die Abgrenzung zum Hilfspersonal.

Gespräch mit Herrn QUS (im Hof):
Herr QUS lobt die Vorzüge der
ausgelagerten Räumlichkeiten für
die Erziehung zur Selbständigkeit in
der »Werkstufe«. Abgrenzung zur
GK-Schule sei von Vorteil für die
Schüler sowie für ihre Eltern, auf die
mit der Schulentlassung ihrer behin-
derten Kinder neue Probleme der
Betreuung zukämen. (→»Umge-
wöhnungsphase!«). Seine diesbe-
züglichen Vorstellungen zum Erhalt
der Auslagerungsstelle könne er je-
doch nicht über die Schulleitung
beim Schulträger vortragen.
Herr QUS berichtet auch über Pro-
bleme mit dem Schulträger bezüg-
lich dessen spezifischer Systemlo-
gik: Essensabrechungen über Abbu-
chungsverfahren (von den GK-
Lehrern als Fortschritt des Landrats-
amtes begrüßt) machten eine »Vor-
ausstatistik« erforderlich, die Herr
QUS als Einengung seiner Planungs-
freiheiten bezüglich des kommenden
Schuljahres empfindet.

ferenzierung als Organisationsmo-
dell in der SG.
→Neigung zu segmentärer Differen-
zierung mit hierarchischem Organi-
sationsmodell und Ordnung durch
Stellung.

→Argumentation im Rahmen der
Codierung des relevanten gesell-
schaftlichen Funktionssystems »Bil-
dungs- und Erziehungsbereich«:

→Werte des Bildungs- und Erzie-
hungssystems

→Die aktuelle Schulleitung wird als
nicht relevanter oder nicht kompe-
tenter Kommunikationspartner für
pädagogische Ideen und deren
Durchsetzung gegenüber dem Land-
ratsamt erkannt.

→Keine weitere Systemgrenze zwi-
schen Herrn QUS und dem Land-
ratsamt als System der relevanten
Außenwelt mit seiner eigenen Ver-
waltungslogik: Der Verantwortungs-
bereich des Fachlehrers scheint die
Außengrenze des »Systems« G-
Schule zu sein.
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1.6.2. Systemische Rekonstruktion

Das Personal der SG scheint sich von seinen ursprünglichen Stellenbe-
schreibungen so weit entfernt zu haben, dass eine segmentäre Differenzie-
rung in mehr oder weniger gleichrangige autonome Teile in fortgeschritte-
nem Stadium vorliegt. Dazu passend scheint die Schulleitung nur äußerst
reduziert als Leitung zu funktionieren. Schulrelevanten Programme aus
dem Bildungs- und Erziehungsbereich scheinen von desintegrierten perso-
nalen oder ausgelagerten familialen Subsystemen prozessiert zu werden,
die dadurch jedes für sich eine Außengrenze zu Systemen der relevanten
Umwelt darstellen und selbständig Repräsentationsfunktion übernehmen.

1.6.3. Kommentiertes Protokoll »Teamsitzung des Führungsteams der
SG und der SK«

Zusammenfassendes Protokoll

Anwesend:
Frau WJK (als SL’in ernannten Kon-
rektorin in K),
Herr TKL (→SK) und
Frau SJG (→SG), (beides »Kraft
Amtes« zu Stellvertretern der nicht
besetzten Konrektorenstellen be-
stellte, aber nicht ernannte KollegIn-
nen).
Diese Art von Vorbereitungskonfe-
renzen zwischen den Schulleitungen
G und K finden etwa vierzehntägig
statt.

Thema: →Arbeitssituation der Be-
treuungskräfte:
Frau WJK sagt, sie habe ihre K-
Betreuungskräfte bei der Einstellung
darauf hingewiesen, dass nur die
Betreuung der Kinder bezahlt wird,
nicht aber darüber hinausgehendes
persönliches Engagement. Wohl

Systemischer Kommentar

→Die Programme »Leitung« und
»interne Selbstverwaltung« sind
seitens des SSA nicht mit Ressour-
cen (weder Macht noch Geld) ausge-
stattet. Die KollegInnen bleiben sy-
stemintern unterschiedslos und nicht
als Steuerungsstruktur wahrnehmbar.
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aber sei es möglich, sich zur Förde-
rung des Wohlbefindens am Ar-
beitsplatz einem erweiterten Aufga-
benbereich zu widmen, sich persön-
lich mehr zu entfalten. Dieses dürfe
aber öffentlich nicht auftauchen.
Die »K-Leute« hielten sich auch bis-
her an diese Regel.
Anders in der G-Schule: Hier haben
sich Betreuer vor dem Schulträger
öffentlich geäußert, sie würden die
gleiche Arbeit machen wie die So-
Lehrer. Konsequenzen: Versetzung
der betreffenden Personen und An-
weisung, das Personal nicht zweck-
entfremdet einzusetzen.

Thema: →Förderverein:

(...)
→Text mangels Ergiebigkeit gestrichen

(hier entsteht eine kurze Pause)
Frau WJK klagt plötzlich, sie habe
keine OE-Unterlagen vom 20.6. er-
halten und auch keinen Zeitplan aus
dem Brief von HS an die beiden
Schulleitungen. →Frage an HS,
warum er in seinem Brief nicht Frau
WJK als SL’in K angeredet habe.
(Klärung durch HS: →Im besagten
Brief wurden alle drei Schulleiter bzw.
Vertreter namentlich angesprochen.
Lediglich das Antwortfax zum Fax von
Frau SJG war auch nur an sie adres-
siert.)

Frau WJK klagt weiter, dass nie-
mand mit ihr zu tun haben wolle
(weder Frau SJG, noch Herr TKL
wolle sie haben, noch wolle Herr
TKL seine Klasse an sie abgeben,

→Hinweis auf segmentäre Differen-
zierung in der SG.

→Schulträger (Landratsamt) wahrt
seine Systeminteressen in schuli-
schem Territorium.

→Beginn eines Verfolgungsspiels:
Einladung zum Spiel: →Allgemeine
Klage...

→Frau WJK nimmt Verfolgerpositi-
on (→V) ein, HS wird die Opfer-
rolle (→O) zugedacht.
→HS übernimmt die Opferrolle
nicht, sondern klärt den Sachverhalt.

→Frau WJK wechselt selbst von der
Verfolger- in die Opferrolle (V→O).
→Sie läd Herrn TKL und Frau SJG
ein, V zu übernehmen.
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wenn er zum neuen Konrektor er-
nannt werden sollte).
→Aussage von Frau WJK in dem
Zusammenhang: »Ich lasse mich
dann wieder ein paar Monate krank-
schreiben, bis der neue Schulleiter
da ist.«
Frau WJK verlangt ein TW-Zimmer
für die bevorstehende Zeit ihrer
Lehrtätigkeit. Frau SJK blockt dies
massiv ab: Keine SoL’in habe ein
eigenes Zimmer, außerdem fehle es
allen an Raum. Herr TKL vermittelt,
es kommt zum Kompromiß: In ei-
nem Zimmer wird TW-Material de-
poniert. Dort kann Frau WJK dann
ihre Stunden halten. Dem stimmt
Frau WJK plötzlich und übergangs-
los zu. Es entsteht eine kurze Stille,
dann wird die Sitzung beendet.

→Frau WJK wechselt wieder in V
und droht dem Kollegium K massiv
mit Rückzug / Ressourcenenzug.
(→Andere müssten die Arbeit über-
nehmen). →Dem Kollegium wird
die Opferposition zugedacht.
→Frau SJK wechselt jetzt in V und
drängt Frau WJK in die Opferpositi-
on.
→Herr TKL sieht sich genötigt, die
Retterrolle (→R) zu übernehmen.

(Fortsetzung in der Gesamtlehrer-
konferenz 30 min später).

1.6.4. Kommentiertes Protokoll: »Gespräch des Führungsteams über
Probleme mit dem Schulträger«

Zusammenfassendes Protokoll

Herr TKL berichtet über einen Kon-
flikt mit dem Schulträger:
Es gab einen (inzwischen verstorbe-
nen) Stadtkämmerer, der die Lehrer-
schaft des unverantwortlichen Um-
gangs mit Landeseigentum bezich-
tigt habe, da aus der GK-Schule ei-
nige Wertgegenstände verschwun-
den seien. Dabei handelte es sich um
Thermophoren, die ½ Jahr später
dann bei einer bestimmten Person
aufgetaucht seien, der diese sich
ausgeliehen, sie aber nie zurückge-

Systemischer Kommentar

→Fremdreferentielle Wahrnehmung
der KollegInnen der SG/SK-Schulen
durch ein System der relevanten
Umwelt:
Das Prozessieren der KollegInnen
im Rahmen ihrer Verantwortung auf
der Organisationsebene wird als de-
fizitär (→unverantwortlich) kom-
muniziert.



XVII. Die Auswertung der Daten im Bereich des Beobachters

524

bracht habe. Als Folge des Fehlens
wurde durch Vertreter des Landrats-
amtes in Abwesenheit der beiden
Schulleitungen die Lehrerschränke
durchsucht, ob sich irgendwo Schu-
leigentum befände. Das habe Rie-
senauseinandersetzungen zur Folge
gehabt.
Seitdem der alte Landratsamtsbe-
amte gestorben und ein Nachfolger
im Amt sei, haben derartige Razzien,
Telefonterror und Anschuldigungen
gegenüber den Kollegien nachgelas-
sen und auch ein untergebener Be-
amter, der zuvor kaum ausgehalten
werden konnte, habe sich inzwischen
eines anderen Tones gegenüber den
KollegInnen befleißigt.

→Übergriff auf die Systemautono-
mie der Schulen:
(1) Übergriff eines politischen Ver-

waltungssystems in das Territo-
rium des Bildungs- und Erzie-
hungsbereiches,

(2) Nichtachtung der Schulleitungen
als offizielle Repräsentanten und

(3) Nichtachtung der persönlichen
Sphäre des Lehrpersonals.

→Bildersprache, die die Demüti-
gung und Verletztheit als noch wirk-
sam kennzeichnet und so kommuni-
kativ perpetuiert.

1.6.5. Systemische Rekonstruktion

Der schwerwiegende und potentiell existenzbedrohende Übergriff des
Landratsamtes auf die Systemautonomie der SG/SK-Schulen zeigt, dass die
SG/SK-Schulen ohne Systemstatus keinen Rand besitzen, der ihre Teil-
nehmer auf der personalen Ebene vor solchen Übergriffen schützt. Die
leidschaffenden Umgangsformen zwischen den beteiligten Systemen Land-
ratsamt und Kollegien zeigen, dass alle Seiten in der schon länger andau-
ernde Geschichte der Auseinandersetzungen unbewußt von der als seg-
mentär differenziert und als in autonome Teile dissoziiert beschriebenen
Organisationssituation an den SG/SK-Schulen ausgehen und ihre Handlun-
gen darauf abstellen:
So repräsentieren Teile in ihrer Autonomie eine Schule, die nicht wirklich
existiert und das Landratsamt mißachtet kurzerhand Grenzen, die nicht
wirksam prozessiert werden (können).
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1.6.6. Kommentiertes Protokoll: »Teilnahme an einer Gesamtlehrer-
konferenz«

Zusammenfassendes Protokoll

Es ist 12.45 h, die Konferenz beginnt
unmittelbar nach Schulschluss und
findet mangels eines Lehrerzimmers
in der schuleigenen Sporthalle statt.
Frau WJK ist gereizt, Frau SJG wirkt
leicht angespannt, Herr TKL spricht
ruhig. Er übernimmt die Führung,
wenn sich Konflikte anbahnen.
Das Kollegium ist größtenteils mü-
de, hängt (teilweise mit geschlosse-
nen Augen) auf den Stühlen. Aller-
dings gibt es bestimmte Wortführer,
die hellwach aufpassen und sich rege
beteiligen:
1. Frau VCS: Sie verfolgt sehr ge-

nau, ob und dass richtig verfahren
wird und greift immer wieder in
den Ablauf der Sitzung ein, wobei
sie hohe Kompetenz und Sensibi-
lität zeigt.

2. Frau KLX: Sie erinnert sich und
dann das Kollegium mehrmals
daran, dass dieser und jener Punkt
schon ein paar Mal besprochen
und das Verhalten dazu bereits
abgestimmt wurde. Sie beklagt
mangelnde Selbstwahrnehmung
des Kollegiums: Keine Visualisie-
rung von Meinungsbildern bezüg-
lich der diskutierten Inhalte.

3. Herr QUS: Er beklagt »einsame
Entscheidungen« des Führungs-
Dreiergremiums (TKL, SJG,
WJK) hinter verschlossenen Tü-
ren, ohne Diskussion mit dem
Kollegium.

Systemischer Kommentar

Minimaler Ressourceneinsatz für das
Programm »Selbstwahrnehmung der
Organisation«.

→Frau VCS übernimmt Führungs-
aufgaben ohne Mandat aufgrund ih-
rer Qualifikation:

→Qualifikation steht über
Amt

→Kein Wissensspeicher auf
der Organisationsebene.

→Frau KLX in der Verfolgerrolle,
die Kollegien und die Schulleitung
in der in der Position der Angeklag-
ten (Opfer)..

→Statement für die Fortset-
zung des segmentär differen-
zierten Organisationsmodells
mit basisdemokratischem Ab-
stimmungsverfahren
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Frau WJK als Schulleiterin K stellt
die Tagesordnungspunkte vor und
zieht ihren Teil der Ankündigungen
und Besprechungen durch. Sie
spricht in aggressivem Befehlston.
Als sie für den Fall einer Festabsage
wegen Regens die Anwesenheits-
zeiten des Kollegiums für Freitag
Nachmittag verkündet und die An-
wesenheitsforderung mit der Bemer-
kung anreichert, am Freitag Nach-
mittag sei sowieso Unterricht, inter-
veniert Herr QUS zusammen mit
Frau KLX sofort:
Frau KLX klagt laut und aufgebracht
mehr Augenmaß und Vernunft sei-
tens der Schulleitung bei der Beur-
teilung der Arbeitszeit des Kollegi-
ums ein. Die Schulfestvorbereitung
habe die KollegInnen sowieso schon
sehr viel Arbeitszeit und Engage-
ment gekostet, da sei ein Rekurrieren
auf einen frühen Anwesenheitszeit-
punkt für das Kollegium vor dem
Schulfest mehr als unnötig.
→Herr TKL (kurzer Blick zu den
anderen Führungskräften) reagiert
sofort und sehr ruhig mit einem
Rückzieher. Er erklärt, dass man die-
se Überlegungen nicht gesehen oder
bedacht habe, bestätigt die inhaltli-
che Richtigkeit und verschiebt den
Anwesenheitstermin.
Später geht es um die Frage (KLX),
ob überhaupt noch ein Konsens be-
stehe bezüglich des pädagogischen
Konzeptes der AG’s am Nachmittag.
Damit diese besser laufen, bedürfe
es einer besseren personellen Aus-
stattung und damit der Einführung
eines zweiten Unterrichtsnachmit-

→Fortsetzung des Verfolgungs-
spiels:

Frau WJK in der Verfolgerrolle, das
Kollegium in der Opferposition.

→Frau KLX übernimmt selbst die
Verfolgerrolle und drängt die
Schulleiterin K in die Opferposition.

→Herr TKL übernimmt die freie
Position als Retter.

→Personale Interessen werden
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tags für das Personal (»Schlachten
einer heiligen Kuh«). Ein Antrag
einer Kollegin wird übergangen, in-
dem es zu einer schnellen Abstim-
mung kommt über die Alternativen
»AG’s« oder »Projektwoche« im
nächsten Schuljahr. Was als Mei-
nungsbild gemeint war, gerät zu ei-
ner unbefriedigenden Scheinent-
scheidung: Mehr Enthaltungen als
Festlegungen und bei diesen nur
zwei Stimmen Unterschied zwischen
den Alternativen.
Die Entscheidung wird nach einem
ungeregelten Wortwechsel mehrerer
KollegInnen per Akklamation wie-
der aufgehoben. Frau VCS beginnt
mit der Klärung und Aufarbeitung
von Verfahrensfehlern (→Unter-
schlagung eines Kolleginnenantrags,
Verwechslung von Meinungsbild mit
verbindlicher Entscheidung). Zwi-
schenrufe aus den Kollegien, HS
solle die Moderation übernehmen
(»Jetzt sehen Sie es einmal, so ist es
immer!«).
HS moderiert: Es soll eine soziogra-
fische Klärung des Meinungsbildes
(→drei Möglichkeiten) erfolgen:
1. Keine weiteren pädagogischen

Zusatzprojekte mehr, statt dessen
freiwerdende Ressourcen anders
nutzen.

2. AG’s an Nachmittagen (wie ge-
habt, doch besser organisiert) im
neuen Schuljahr.

3. Projektwoche für alle im neuen
Schuljahr.

Frau WJK interveniert kurzzeitig,
indem sie laut rufend das Konzept an
sich reißt: Sie greift einen Sitzsack

in Frage gestellt

→Keine organisatorische
Leitung ist vorhanden

→Personale Interessen werden
mehrheitlich nicht aufgege-
ben, was jedoch offiziell nicht
als Abstimmungsergebnis
kommuniziert werden soll.

→chaotische Organisations-
struktur / Ordnung durch
Fluktuation,

→Frau VCS übernimmt Lei-
tungsaufgaben von ausserhalb
der Leitungsebene.

→Kollegien in der Opferposition
rufen HS in die Retter-Rolle.

HS nimmt den Moderationsauftrag
an: →Retterposition.

Frau WJK übernimmt erneut die
Verfolgerposition!
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und ruft: »Ganz einfach, hier ist der
Sack, dahin begeben sich die Ableh-
ner, die ‘faulen Säcke’, hier zu der
Rolle (stehend) die AG-Befürworter,
hier zur Rolle (liegend) die Projekt-
leute«.
Tumultartige Geräuschkulisse bran-
det auf (→die Kontextmarkierung ist
deutlich angekommen).
HS spricht die unrechtmäßige Kon-
notation mit den Stationen an, ver-
weist auf die Konsequenzen der Ent-
scheidung (Verzicht auf einen weite-
ren freien Nachmittag), stellt mehr
Zeit zum Nachdenken zur Verfü-
gung. Schließlich begeben sich fünf
Betreuerinnen zu dem »Sack«, doch
sämtliche Lehrkräfte bleiben als
»engagierte« bei den Stationen
»AG« und »Projektwoche«...
Frau WJK ergreift schließlich noch
einmal das Wort und stellt in zwei
Minuten die dem Kollegium unbe-
kannte, obwohl doch schon vor Ta-
gen von HS verschickte »Zeitschie-
ne« (→Grafik von HS zum geplan-
ten zeitlichen Projektablauf) vor.
Eindringlich und drohend/fordernd
redet sie dem Kollegium, das stumm
dasitzt, ins Gewissen (»...Also ganz
klar: Zwei ganze Tage mit Anwesen-
heitspflicht für alle, dass das jedem
klar ist!«).
Die Sitzung endet und das Kollegi-
um verlässt müde und ohne weitere
Kommentare den Saal.

→Frau WJK drängt das Kollegium
in die Opferposition.

→HS in der Retterposition, das
Kollegium, das sich nicht selbst ret-
tet, bleibt in der Opferrolle.

Frau WJK →Verfolger,
Kollegien →Opfer

Die systemische Rekonstruktion und Deutung dieses Verfolgungsspiels,
das als Beispiel für mehrere ähnlich beobachtete Abläufe steht, erfolgt im
Abschnitt Prozessanalyse des Kapitels Deutung der Ergebnisse (XVIII.3.1).
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1.7. Bildauswertung zur Übung »Mein Bild von unserer Schule«

06. Nov. 1997 GKSV – Bilder
und
Gruppen-Stellungnahmen

(1) Auswertung
der Bilder

(2) Auswertung
der Gruppen-
stellungnah-
men

1.7.1. Aufgabenstellung für die Auswertungsgruppen

 Welche Themen werden dargestellt / sind erkennbar?
 Welche Oberthemen lassen sich finden?
 Mit welchen Symbolen werden die Oberthemen dargestellt bzw. trans-
portiert?

1.7.2. Zusammenstellung der abgegebenen Bilder
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Abb. 82 bis 89: Selbstdarstellung des GKSV-Kollegiums in Bildern

1.7.3. Deutungsergebnisse von drei studentischen Auswertungsgruppen

Oberthemen

1. Zwangsweise Zusammenführung
/ Eingespannt-Sein

2. Interne Konflikte

Symbole

- getrennte Gebäude
- Kran von aussen
- Linien / Risse
- Eintopf
- Symmetrie trotz Verschiedenheit

(zwei Inseln, Häuser, Hälften,
Farben, Obstsorten, Türme, ...)

- Interne Bogenschützen
- Explosion
- Rauch
- zwei Wirbel mit unpassender

Drehrichtung
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3. Zukunftsangst

4. Hoffnungsschimmer / Aufbruch

5. Identitätssuche / Wer sind wir?

6. Abgrenzung zur Umwelt

- Schwarze Farbe
- Grün plus Blau gibt Grau
- Fragezeichen
- Explosion
- Weg mit Schlaglöchern / Fäkali-

enhaufen
- Regenbogen
- Sonne
- Farben / Buntheit
- Blüten

- Nebel
- Bild mit Text
- Wegweiser: »GK-Verbund«

- Burgen
- Geschlossene Gebäude
- Rauchdichtes Haus

1.7.4. Ergebnisse der Vierergespräche im Gesamtkollegium zum
Thema »Wie sehe ich uns?«

Bei uns herrscht... ΣΣΣΣ Wir fühlen uns... ΣΣΣΣ Wir sind... ΣΣΣΣ
Aufbruchsstim-
mung

24 überfordert / pen-
sionsreif

12 engagiert / hand-
lungsbereit / aktiv

16

Vielfalt / Leben-
digkeit / Dynamik

20 verkannt / unver-
standen / unterbe-
wertet

12 auf Hilfe ange-
wiesen

8

Hoffnung / Zuver-
sicht / Optimismus

12 offen / aktiv / zu
allen Schandtaten
bereit

12 noch im Werden /
unterwegs

8

Wildwuchs / mehr
Leben als Ordnung

12 lebendig und wohl 8 eine gute Schule 4

Unsicherheit /
Ängste

12 unsicher / boden-
los / schwimmend

8 mehrere Teams 4

Motivation / Neu-
gier

8 nicht mehr so al-
lein gelassen

8 verunsichert 4

Part. Gespaltenheit
/ wenig Zusamen-
gehörigkeitsgefühl

8 anonym 4 hoffnungsvoll /
optimistisch

4

Zielvorstellungen 4 hoffnungsvoll 4 am Anfang 4
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Verteidigung von
Gewohnheitsrech-
ten

4 auf dem Wege 4 gespannt auf die
weitere Entwick-
lung

4

Wachsamkeit 4 getragen vom
Kollegium

4 Belastet durch un-
zureichende Leh-
rerversorgung

4

Frust 4
Unzureichende
Kommunikation

4

1.7.5. Zusammenfassung der Gruppenergebnisse im Rekonstruktions-
modell

Personale Ebene
(Persönlichkeiten)

Familiale Ebene
(Gruppe)

Funktionale Ebene
(Organisation)

Vielfalt, Buntheit (20)

Unsicherheit, Ängste
(12)

Verteidigung von Ge-
wohnheitsrechten (4)

Gefühl verkannt / un-
verstanden / unterbe-
wertet zu sein (12) /

Frust (4)

Offenheit (12)

Wachsamkeit (4)

Zielvorstellungen (4)

Noch im Werden / am
Anfang ( 8+4)

Auf Hilfe angewiesen
(8)

Halt in der familialen
Gruppe

Unsicherheitsgefühl:
Bodenlos / schwim-

mend (8)
Gefühl, vom Kollegium
getragen zu werden (12)

Wildwuchs / mehr Le-
ben als Ordnung (12)

Part. Gespaltenheit /
wenig Zusammengehö-

rigkeitsgefühl (8)

Unzureichende Kom-
munikation (4)

Engagement / Aktivität
(16)

Hoffnung / Optimismus
(12)

Motivation / Neugier
(8)

Aufbruchstimmung (24)

Aktivität / Bereitschaft
zu »allen Schandta-

ten«(12)

Aufbruchstimmung

Engagement
Aktivität

Handlungsbereitschaft
Hoffnung

Optimismus
Motivation

Neugier
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Die kollektiven Selbstbeschreibungen der Kollegien (→Konsenszwang in
den Arbeitsgruppen) deute ich folgendermaßen:

Die Programmdimension
 Die geäußerten Gefühle, Zustände, Selbstbeschreibungen beziehen sich
in ihren konkreten und positiven Aussagen mehrheitlich auf Programme
der personalen und der familialen Ebene. Im Bereich der Organisations-
ebene betreffen die Programme die Akquisition von Unterstützung oder
sie bleiben vage.

Die Dimension der Organisationsstrukturen
 Die Organisationsstrukturen auf der Organisationsebene werden als dis-
soziiert bestätigt (→Vielfalt und Buntheit als Folge segmentär differen-
zierter autonomer personaler und familialer Systeme ist als verbinden-
des Erkennungsmerkmal »Programm«).

Die Ressourcendimension
 Es tauchen ausschließlich allgemeine unbestimmte und noch nicht fest-
gelegte personale Ressourcen auf, die auf der familialen Gruppenebene
nur deshalb schon Werte für sich darstellen, da sie von einem hohen
Prozentsatz der Mitglieder geteilt werden und so als kollektives Zugehö-
rigkeitsmerkmal dienen können. Als unspezifizierte Personalressourcen
bilden sie auch auf der Organisationsebene Werte von Bedeutung, je-
doch nur, wenn sie mit konkreten Programmen gekoppelt werden.

 Der »Kreislauf der Systemressourcen« ist nicht geschlossen: Während
der Ressourcentransfer von der P- und der G-Ebene zur Organisationse-
bene funktioniert, erhalten die personalen Systeme lediglich von den
familialen Gruppen eine Gegenleistung transferiert (→Halt und Unter-
stützung in der familialen Kollegengruppe). Die offizielle Organisation
GK-Schule entpuppt sich als Ressourcengrab.
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1.8. Auswertung des Narrativen Interviews mit dem G-Kollegium

06. Nov. 1997 Narratives Interview
in der SG

(Komplette Transskrip-
tion)

(1) Zusammenfas-
sendes Protokoll
mit selektiven
Originalzitaten

(2) Deutung im sy-
stemischen Re-
konstruktions-
modell

1.8.1. Zusammenfassendes Protokoll mit systemischem Kommentar

Das zusammenfassende Protokoll wurde mit Originalzitaten aus dem
Transskriptionstext angereichert (→Kursivschrift) und wird in der rechten
Spalte unmittelbar kommentiert. Im darauf folgenden Abschnitt findet eine
zusammenfassende Deutung statt.

Die erste Dekade (1969-1979):

Aus dem narrativen Interview geht hervor, dass
die G-Schule sich 1969 in THM befunden hat.
Dort waren als Personal eine Sonderschullehrerin
als Leiterin (Frau ANO), ansonsten ältere Frauen
als betreuende Kräfte beschäftigt. Die Schule
fand an einem Nachmittag pro Woche statt, es
stand lediglich ein großer Raum und ein Büro zur
Verfügung, in denen sich alles abspielte.
(→vor der Bürotür eine Reihe Töpfe, auf der anderen
Seite wurden die Kinder schlafen gelegt).
Alle tun alles, es gibt keine Rollendifferenzie-
rung.
(→»wir haben die verschiedenen anfallenden
Arbeiten auch alle gemeinsam gemacht: Wenn ich als
Leiterin aus dem Büro kam, habe ich auch mal
schnell die Popos abgeputzt usw.«).
In einem überschaubaren Raum und Rahmen,
ohne größere interne Ausdifferenzierung nahm
die G-Schule ihren Anfang. Die Atmosphäre wird
übereinstimmend als »gut«, »angenehm«, »wit-

→geringe Zeitressour-
cen, geringe Raumres-
sourcen

→Keine sachliche
Komplexitätsreduktion

→Keine soziale Kom-
plexitätsreduktion

→Prozessieren auf per-
sonaler und familialer
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zig«, »lustig« beschrieben.
Schon während dieser ersten Dekade 1969-1979
kommt eine neue Gattung Kollegen hinzu: Aus-
gebildete Sonderschullehrer kommen an die G-
Schule, die höhere fachliche Ansprüche hinein-
bringen.
(→ »Weggang der Damen, Aufkommen der
ausgebildeten Sonderschullehrer«, »jetzt ist
Unterricht für alle, es wird ernster. Schule mit
Leistungsaspekten nimmt gegenüber reinem Basteln
einen immer größeren Raum ein«, »da nimmt der
Unterricht Einzug«, »die fangen an, Lehrerles zu
spielen«, »sie differenzieren die Klasse aus, nehmen
die Besseren zum Unterricht, die anderen werden
‚atmosphärisch betreut‘«).
Die Schule findet inzwischen jeden Vormittag
statt, hat in weiteren Lokalitäten der Innenstadt
Raum gegriffen.
(→»zunächst ... Gewölbekeller, später ... diverse
Ladenlokale in der Fußgängerzone von THM«).
1977 werden Seitens des Landratsamts Verspre-
chungen gemacht, dass für die G-Schule im be-
nachbarten NBG ein neues Schulhaus gebaut
wird. Noch vor dem konkreten Umzug wird dann
1979 mitgeteilt, dass auch die K-Schule darin
untergebracht werden und um Raumressourcen
konkurrieren wird. In der SG existierten von An-
fang an Vorbehalte gegen die SK, man fühlte sich
zurückgesetzt und um Räume betrogen.

Die zweite Dekade (1979 bis 1989)

Mit dem Umzug in das gemeinsame Gebäude in
NBG wird Frau ANO von Herrn HXS abgelöst,
der Schulleiter in der SG und gleichzeitig ge-
schäftsführender Schulleiter der gesamten SG/SK
wird. Frau ANO verbleibt im Kollegium.
Herr HXS wird als »väterlicher Typ« beschrie-
ben, der die G-Schule zentralistisch und über
starke persönliche Beziehungen / Bindungen zu
den einzelnen KollegInnen führte, denen er im
Übrigen sehr viel Vertrauen entgegenbrachte,

Ebene.

→Beginnende interne
Ausdifferenzierung:
Zwei Dinge müssen
miteinander in Zusam-
menhang gebracht wer-
den, ohne dass das Gan-
ze auseinanderfällt.

→Auslagerungssituati-
on: Keine sachliche
Komplexitätsreduktion.

→Zentrales soziales
Identitätsmerkmal der
SG: Raumnot und Zu-
rückgesetzt-Sein

→Soziale Komplexität:
Rollenkonfusion / Krän-
kung
→Hierarchische Orga-
nisationsstruktur mit
patriarchalischer Füh-
rung = personale und
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indem er sich auf ihre Pünktlichkeit und Loyalität
verließ und ihnen ansonsten alle Freiheit ließ.
Das Wohlbefinden des Einzelnen, Harmonie,
Ausgleich der persönlichen Interessen und Loya-
lität in persönlichen Beziehungen waren Herrn
HXS sehr wichtig.
(→»Der gute Mensch von NBG«, »Auch wenn er das
nicht so ausdrücken kann, aus diesem Grundgefühl
wird gehandelt: Den Kindern geht es schlecht genug,
die sind arm genug dran, den Familien, die solche
behinderten Kinder haben, geht es schlecht genug,
auch die sollen irgendwie entlastet / unterstützt
werden, und wir Kollegen haben aufgrund der
Umweltbedingungen von aussen (Raumknappheit,
Zwangsfusionen) auch genug zu beißen «).
Innerhalb des neuen Schulgebäudes in NBG exi-
stiert jetzt neben der SG die SK, die als Konkur-
rent um Räume wahrgenommen wird, der
Knappheitsbedingungen herstellt. Schon ab 1980
werden jährlich weitere Räume an die SK abge-
treten, das Lehrerzimmer wird in einen Thera-
pieraum umgewandelt und entfällt ersatzlos.
(→»Salami-Taktik«, »wir fühlten uns in die Enge
getrieben«, »...hatten jedes Jahr Angst, welches
Klassenzimmer fehlt uns jetzt schon wieder?«).
Inhaltlich besteht keine Verbindung zwischen
den Schulen SG und SK. Die Kontakte zwischen
den beiden Schulen SG und SK liefen aus-
schließlich zwischen den beiden SchulleiterInnen
Herrn HXS und Frau WJK (→»auf Oberfunktio-
närsebene«).
Die Schulkultur an der SG unter der Leitung von
Herrn HXS wird als locker, unklar und hedoni-
stisch beschrieben: Pünktlichkeit und Arbeits-
haltung waren keine präferierten Werte.
(→»Mein erster Eindruck war für mich ein zentrales
Erlebnis. Ich bin dahin gekommen und pünktlich, wie
ich das so gewohnt war, mit einer gewissen
Arbeitshaltung auch, angekommen und dann bin ich
gefragt worden, ob ich nicht einmal Kaffee kaufen
gehen könnte, der Kaffee ist grad‘ ausgegangen...
Also ich muß das ... einfach so sagen, das war für

familiale Ebene.
→Segmentäre Differen-
zierung
→Personale und fami-
liale Werte.

→Ressourcenkonflikte,
Fortschreibung der so-
zialen Identität der SG.
→Gegenseitige Wahr-
nehmung wird reduziert

→Kollegien und Lei-
tungen als getrennte Sy-
steme.

→Personale Ebene,
Tendenz zur Dissoziati-
on des sozialen Sy-
stems.
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mich ein Schock«, →»Einspruch! Es gibt mehrere
Leute, die solche Tendenzen an unserer Schule auch
haben, das ist nicht nur die Person HXS, das darf
man da eben nicht dran aufhängen!«, → »ich bin ...
damals in die Schule reingekommen,
Schuljahresbeginn und wir kamen da zusammen ins
Büro rein und der Herr HXS saß da an seinem
Schreibtisch und hat uns angeguckt und wußte
eigentlich noch gar nicht so richtig was er jetzt mit
uns anfangen soll. Einerseits war er froh, -neue
Kollegen im Haus-, aber andererseits habe ich
gemerkt, eigentlich weiß er gar nicht, was soll er jetzt
mit uns« ...).
In der Aussenwahrnehmung unter KollegInnen
benachbarter Sonderschulen und beim SSA ste-
hen die unter einem Dach in NBG vereinten
SG/SK-Schulen in einem schlechten Ruf.
(→»Oh je, NBG!«, »Bloß nicht nach NBG versetzen
lassen!«, →SSA bei der Vorstellung/Vereidigung
einer Kollegin aus einem anderen Bundes-
land:»Gehen Sie nur hin, Sie werden schon
sehen...«).
1981 wird Frau THP vom SSA die Schulleitung
in WIL als Mutterschaftsvertretung angetragen.
Frau THP arbeitet sich ein Jahr lang ohne Anlei-
tung in die Materie ein und bringt die Schulver-
waltung in WIL in Ordnung. Sie entwickelt als
von NBG abgeordnete kommissarische Schullei-
terin mit den dortigen KollegInnen in drei Jahren
Projekte zu den Themen »Integration Behinderter
in die Gesellschaft«, »Outing der Schule«, »Aus-
stellung im Rathaus WIL«, organisiert eine Itali-
en-Exkursion, Kontakte zum Jugendzentrum,
Partnerklassen mit der GHS WIL.
(→»...von der Schulleitung unheimliche Privatheit,
kleines Jahrhundertwende-Haus im Altstadtkern, mit
vielen Kontakten drum herum: Geschäftsleute, die
uns mögen, die Anteil an uns nehmen, die Feste
begleiten. Also viel Kontakt innen und eben diese vier
Klassen. Dann Frau THP mit vielen Ideen, die einen
aber auch arbeiten läßt, gelten läßt, dass man auch
eigene Ideen hat und ich habe diese Zeit als sehr
produktiv in Erinnerung, pädagogisch sehr

→Bestätigung (!) der
obigen Diagnose.

→Die Programmdimen-
sion auf der Organisati-
onsebene ist nicht erar-
beitet oder präsent.

→Fref. Wahrnehmung
des Systemrandes: Ab-
zuwehrende Bedrohung.

→Schulentwicklung als
Systementwicklung
→Programme auf der
Organisationsebene

→Randbildung über
Produktivität und Se-
lektion / Austausch

→Funktionale Organi-
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produktiv. Ich denke wir konnten uns sehen lassen.
Und die SG/NBG, im Hintergrund war für uns ‚bloß
nicht‘, das muß ich jetzt auch bestätigen: Bloß bitte
nicht nach NBG...«).

1984 wird die kleine unabhängige Schule für
Lernbehinderte in WIL aufgrund abnehmender
Schülerzahlen gegen ihren Willen in die SG ein-
gegliedert. KollegInnen, die in dieser Zeit von
NBG nach WIL abgeordnet oder versetzt waren,
wollen nicht nach NBG zurück. Sie sprechen von
starken atmosphärischen Unterschieden zwischen
NBG und WIL, es existiert eine Abgrenzung von
WIL gegenüber NBG, die sich unter anderem
darin äußert, dass die dort beschäftigten Kolle-
ginnen sich telefonisch weiterhin nicht als »Au-
ssenstelle SG/NBG« melden, sondern mit dem
vollen Namen der früher unabhängigen Schule.
Nach ihrem eigenen Mutterschaftsurlaub wird
Frau THP, die inzwischen Konrektorin der SG-
Schule ist, von Herrn HXS nicht mehr an der Au-
ssenstelle in WIL eingesetzt.
Die Raumsituation spitzt sich für die SG noch
einmal zu, als in der SK die Schülerzahlen stei-
gen. Die K-Schule wird als System mit Priorität
wahrgenommen (→»Ansicht ‚K‘: Wir brauchen -
ihr müsst weichen!«). Alle KollegInnen, die nicht
KlassenlehrerIn sind, bleiben über Jahre weg
Wanderlehrer ohne (Therapie-)Raum.
In den folgenden Jahren kommt immer mehr Per-
sonal per Versetzung auch aus einer anderen
Sonderschule (HRT) nach NBG. Dabei handelt es
sich um eine sehr gut durchstrukturierte Schule,
die jahrelang von einem klar denkenden und
deutlich auf Organisationsstrukturen der O-Ebene
fixierten Schulleiter geführt wurde. Diese Kolle-
gInnen erleben die Schulkultur in NBG als star-
kes Kontrastprogramm zu ihrer Herkunftsschule
in HRT. (→»...machte in HRT die Erfahrung eines
sehr reglementierten Systems, wo man einfach be-
stimmt wird. Ich wusste immer von anderen Kolle-
gen, da gibt es die G-Schule in NBG, da ist viel Son-

sationsstruktur mit sy-
stemischen Steue-
rungsprizipien

→Randbildung: Ab-
wehr.

→Wahrung der Sy-
stemidentität

→Komplexitätsredukti-
on: System WIL wird
durch Ressourcenentzug
(→Macht / Wissen) ge-
schwächt.

→Ressourcenkonflikte
mit SK
→Keine Ressourcen für
die Entwicklung organi-
sationsrelevanter Pro-
gramme vorhanden.

→Inklusion von fremd-
referentiellem SINN:
»HRT-SINN« als po-
tentielles desintegriertes
soziales Sub-System in
der SG.

→Hierarchische Orga-
nisationsstruktur in
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nenschein, da ist es viel freier als in diesen autoritä-
ren selbstbedachten HRT, da kann man was werden,
da kann man sich entfalten. ...Und kam dann nach
NBG und kannte viele Geschichten schon im Vorfeld
wie das da zugeht, nur dieses System NBG und dieses
System HRT war so gegensätzlich, dass das also für
mich erstmal wie so eine Dusche war, obwohl ich
viel gehört hatte: Wenn ich im alten System in der
Unterrichtszeit plötzlich mal auf das Klo mußte und
mir die Schulleiterin begegnete, war ich gewöhnt,
mich einer Lüge zu bedienen und zu sagen, ich habe
was mit der Blase, deswegen bin ich grad‘ gegangen.
... Und nun kam ich in ein System, wo die Schulzeit
sich so gestaltete, dass es immer ein Hin- und Her-
gehen von Lehrkräften war mit Kopiermaterial,
Pamphleten unter’m Arm, also hin und her. Das war
für mich so irrsinnig, ich sage es war ganz verrückt.
Ich habe gedacht ich bin von der einen Welt in die
andere Welt gekommen...«).
Das Personal, das neu an die SG kommt, be-
schreibt die Arbeitsatmosphäre an der G-Schule
mehrheitlich als frustrierendes Nebeneinander-
her-Wursteln von KollegInnen in je eigenen gro-
ßen Freiräumen. Die Klassenzimmertüren bleiben
geschlossen, niemand traut sich, Fehler einzuge-
stehen, zwischen den KollegInnen herrschen
Konkurrenz und teilweise Mißgunst. (→»...Das
war mein Eindruck, dass die gewurstelt haben, für
sich. Sich dann aber möglichst auch nicht reingucken
lassen in das, was gemacht worden ist, ja, weil man
könnte ja Fehler entdecken, bei dem was man tut.
Man könnte ja irgendwie plötzlich was tun, was kri-
tikwürdig ist und ich habe einfach gemerkt, jeder
macht die Klassenzimmertüre zu aufgrund seiner ei-
genen Unsicherheiten in dem, was er eigentlich tut.
Das war für mich die Erklärung, dass jeder wurstelt,
nicht nur ich als Neuling. Und auch solche Eindrük-
ke, die ich hatte, dass man sein eigenes Selbstwert-
gefühl im ganzen Frust, den man erlebt, versuchen
muß zu stabilisieren, aufzubauen, indem man sich
über den Mißerfolg des anderen freut. ... Und wir
hatten auch mal drüber geredet gehabt damals. Und
ich bin mit einem ganz schönen Kloß im Hals in die
Schule gegangen. Das war das eine, einerseits,- ich

HRT
→NBG als Entfaltungs-
raum für personale
Werte / Programme

→Ausgrenzung der per-
sonalen Ebene in HRT

→Weder zeitliche noch
operative Komplexitäts-
reduktion in NBG vor-
handen.

→Segmentäre Differen-
zierung in autonome
personale Systeme /
Dissoziation des Gan-
zen.

→Randbildung über
Abwehr / Blockade

→Konkurrenz auf der
personalen Ebene.
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fands auch ´ne tolle Arbeit, das war das andere, an-
dererseits. Gut, das muß ich eben auch sagen: Man
hatte wahnsinnig viel Freiräume. Ich konnte wirklich
gestalten, ich konnte experimentieren,... ich konnte
suchen, es war nicht ständig jemand da, der mich
kontrolliert hat, der mich auch gegängelt hat, ja, das
heißt, ich konnte auch ich selber sein...«).
In der SG gibt es bestimmte Bereiche, die nur
bestimmten LehrerInnen zugänglich sind und die
anderen nur auf persönliche Anfrage auf infor-
meller Ebene geöffnet werden. Werkräume und
Teile der Küche gehören zu Pfründen, die von
den Besitzern, KollegInnen mit der längsten An-
wesenheit, »mit Zähnen und Klauen verteidigt«
werden.
(→»Das ist die Schule der Extrarechte. Da ist der
Schlüssel, den hat nur der und den muss man extra
fragen in zweifacher Ausfertigung«)
Der Schulleiter HXS geht im Rahmen seines
Haushalts jedoch auf jeden Wunsch, der ihm von
KollegInnen persönlich vorgetragen wird, ein. Es
kommt des öfteren zu Doppelanschaffungen, ein
Überblick über Bestehendes ist nicht vorhanden
(→»Vieles ist doppelt vorhanden«, » Oh je, wenn ich
so wirtschaften würde, wie da gewirtschaftet worden
ist, wäre ich schon längst bankrott.«)

1984 erkrankt Herr HXS, der die SG ganz allein
führt und keinerlei Aufgaben an seine offizielle
Konrektorin (THP) abgibt, an einer schweren
Krankheit und beginnt in regelmäßigen Abstän-
den über längeren Zeiträume zu fehlen. Ende
1986 verteilt er ein Papier im Kollegium, in dem
er die Kompetenzregelung bei seiner Abwesen-
heit regelt. Frau THP taucht darin nicht auf. Es
kommt zum Konflikt zwischen der Konrektorin
THP, die Aufgaben übernehmen will und Herrn
HXS, der die Macht nicht teilen möchte. Eine
Anfrage von Frau THP nach ihren Aufgaben be-
antwortet Herr HXS mit der schriftlichen Darle-
gung der herausgehobenen Position des Rektors,
der bei seiner Anwesenheit keinen Konrektor zur

→Keine definierten
Programme und Organi-
sationsstrukturen auf
der Organisationsebene
vorhanden: Personale
Ebene wird weder aus-
gegrenzt noch integriert.

→Unzugängliche Ter-
ritorien
→»Ur- System« der SG
mit eigenen Ressourcen

→Ressourcen unter per-
sonaler Verwaltungsho-
heit (→Personale Sy-
steme).

→dito.

→Keine Wahrnehmung
/ Steuerung auf der Or-
ganisationsebene vor-
handen.

→Hierarchische Steue-
rung von der personalen
Ebene aus.

→HXS versucht Steue-
rungsdefizite auf der
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Schulverwaltung benötige. Frau THP legt ihr
Amt als Konrektorin nieder und lässt sich zu-
rückstufen. Auch Frau THP verbleibt im Kollegi-
um.

Die dritte Dekade (1989 bis 1999)

1989 folgende taucht aus dem Kollegium selbst
als Ersatz ein neuer Konrektor auf: Herr NJS.
Dieser Konrektor wird zum Kondensationspunkt
für viele vereinzelte unzufriedene KollegInnen an
der SG. Er wird als ein sehr engagierter Mann,
als »Lichtgestalt« beschrieben, der ...
(→»...sehr viel Schwung in diese ganze Bude ge-
bracht hat. ... Und viele Ideen, viele Anregungen, es
gingen unwahrscheinlich viele Impulse von ihm aus...
Alle möglichen Feiern und Musik und fächerüber-
greifender Unterricht... es kam viel Leben in die
Schule, das muß ich einfach sagen, da wehte ein fri-
scher Wind und der ganze alte Mief fährt zum Fen-
ster raus. Das Kollegium war sehr angetan und hat
mitgezogen. Das war das Schöne daran, dass eigent-
lich alle wieder mit Freude gearbeitet haben.«)
Herr NJS arbeitet von Anfang an auf verbindliche
gemeinsame Organisationsstrukturen hin, die ho-
he Anforderungen an Selbstverantwortung den
Einzelnen stellen, aber Zusammenarbeit verlan-
gen. Es entstehen die bis heute üblichen Stufen-
konferenzen.
(→»Da war plötzlich mehr eine gewisse
Grundordnung drin: Das stufenweise
Zusammenarbeiten, das hat sich ... als Struktur
festgemacht gehabt. Besprechungen, Absprachen der
Stufen...«, →»Bei allen Impulsen, die er gegeben hat:
Er war sehr anspruchsvoll. Mein Eindruck war
damals, das Kollegium fühlt sich auch irgendwo
aufgewertet mit diesen Ansprüchen und zieht mit.
Das war vorher der Eindruck nicht, so in diesem
Hause nicht, weil jeder ja so seine Ideen bei sich
hielt oder vielleicht noch dem Nachbarn oder diesen
Nachbarn mitteilte. Aber jetzt war man gefordert und
es stellte sich ein Fleiß ein, so ein ganz positiver
Fleiß auch ein. Und wir haben uns als Schule auch

Organisationsebene
durch persönlichen
Mehreinsatz (Ressour-
centransfer von P nach
O) auszugleichen.

→Programme auf der
Organisationsebene /
Sachliche Komplexitäts-
reduktion.
→Re-Integration disso-
ziierter personaler Sy-
steme.

→Ansätze zu sachlicher
und sozialer Komplexi-
tätsreduktion.

→Kernbildung

→Segmentäre Differen-
zierung / Dissoziation in
autonome personale Sy-
steme
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nach draußen anders präsentiert, das habe ich auch
mitgekriegt . Die Öffentlichkeit, sprich Eltern und
überhaupt draußen, die kriegten mit, die Schule ist
präsenter, die Schule kriegt ein positives Image. Das
kriegte man durch die Rückmeldung mit.« →»... auch
ganz wesentlich war: Das war nicht nur der NJS,
muß ich im Nachhinein sagen, der für Stimmung
gesorgt, für Aufbruch gesorgt hat. Ich glaube auch
der... und der... , das waren so Leute, die kamen
einfach im richtigen Moment zusammen, um jetzt hier
was festzumachen, was einfach festgemacht gehört
hat. Das sollte nicht das abwerten was eh war,
vorher auch schon Intention gehabt hat oder so, aber
da war irgendwie die Zeit wo es dann reifen
konnte.«... →»Er hat auch die Abteilung WIL noch
näher an NBG angegliedert, es fiel mir dann ... nicht
mehr so schwer, dass ich wieder nach NBG fahren
sollte zum Unterrichten, denn er hatte auch sehr viel
Wert darauf gelegt, dass es auch es WIL, also WIL-
Schule gab, dass man auch irgendwie etwas ist.«).

In den folgenden Jahren kommt es zwischen
Herrn HXS, der weiterhin seine Macht allein be-
halten und seinen Führungsstil beibehalten will
und Herrn NJS, der an Strukturreformen arbeitet,
zu einem Zweikampf, der das ganze Kollegium
der SG spaltet. In den Fehlzeiten von Herrn HXS
arbeitet Herr NJS mit dem jüngeren und später an
die SG gekommenen Teil des Kollegiums an sei-
nen Vorstellungen von Schulentwicklung weiter,
doch Herr HXS bleibt sich selbst und seinen Vor-
stellungen von Amtsführung bis zur letzten Mi-
nute treu: Im Wissen um seine Führungsposition
als Schulleiter mobilisiert er nach einer letzten
längeren krankheitsbedingten Abwesenheit alle
Kräfte und versucht konsequent sämtliche Ent-
wicklungen im Kollegium der SG wieder rück-
gängig zu machen, was ihm zum Teil auch ge-
lingt. Das SSA hält sich lange Zeit zurück, steu-
ernd einzugreifen.
(→»1991 merkt der Schulrat bei einer Veranstaltung,
wo Herr HXS mitten im Satz stecken bleibt, den der
Herr NJS dann schnell beenden muss, zum ersten

→Randbildung als so-
ziales System SG.

→Re-Integration, Kern-
bildung.

→Re-Integration von
WIL als eigenständiges
Subsystem.

→Polarisierung auf der
personalen Ebene: Die
Konzeptionen konkur-
rieren über Personen
und Loyalitäten mitein-
ander.

→Keine Kontextsteue-
rung
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Mal, dass der Herr HXS offenbar so krank ist, dass
es unverantwortbar ist, ihn länger zu ‘verheizen’...«).
In den Konferenzen treten massive Spannungen
zwischen den beiden Lagern der Anhänger von
HXS und NJS auf. Herr NJS will oder kann
schließlich dem Druck nicht mehr standhalten
und lässt sich nach fünf Jahren der Auseinander-
setzung in einen benachbarten Schulamtsbezirk
wegbefördern. Im Kollegium schwelen die nicht
bearbeiteten Konflikte jahrelang weiter. Im Kol-
legium der SG werden kollektiv drei Bedro-
hungsgefühle wahrgenommenen und kommuni-
ziert:

 Die ständige massive Raumnot, als deren
Verursacher die SK gilt,

 die langjährige Untätigkeit des SSA ange-
sichts der Auseinandersetzung zwischen NJS
und HXS und der sich verschlimmernden
Krankengeschichte von Herrn HXS, die als
Machtausübung der Obrigkeit interpretiert
wird und

 die Weigerung des Landkreises als Träger,
seine Verantwortung in der Raumfrage wahr-
zunehmen und auf die Bedürfnisse des Lehr-
personals einzugehen.

Einigen jüngeren MitarbeiterInnen, die später in
die SG kommen, fällt auf, dass große Diskrepan-
zen zwischen der kommunizierten Legendenbil-
dung und dem praktischen täglichen Umgang
miteinander bestehen, da sie sich sehr herzlich
von dem Kollegium aufgenommen fühlten, doch
auch sie beschreiben, dass der unkomplizierte
Kontakt ausschließlich im neutralen Bereich des
Raucherbänkchens oder über persönliche Sym-
pathiebeziehungen stattfindet: Die Arbeit erfolgt
in der SG nach wie vor »in getrennten Räumen«.
1995, ein Jahr nach der Versetzung des Konrek-
tors NJS (die Stelle wurde nicht mehr besetzt), ist
Herr HXS endgültig arbeitsunfähig. Frau SJG
wird vom SSA zur stellvertretenden Leitung in
der SG bestellt.

→Legendenbildung zur
Stabilisierung der so-
zialen Systemidentität

→dito

→dito

→Auf der persönlichen
/ privaten und der fami-
lialen Ebene wird pro-
blemlos kommuniziert
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1.8.2. Zusammenfassende Deutung

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten identifizierbaren, hi-
storisch entstandenen Subsysteme in der SG sowie deren Kernüberzeugun-
gen und ihre heutige topografische Lage zusammengefasst:

(1) Das »Ur-System« aus THM

Programme: Familiäre Atmosphäre, Spaß,

D
K
H
g
n
g
u
b
i
s

(

D
s
h
R
E
S
S

Basteln, Unterricht (Lesen, Schreiben),
Wohlergehen des Einzelnen.
(Prozessiert auf personaler und familialer
Ebene).
Organisationsstrukturen: Segmentäre Dif-
ferenzierung (»alle tun alles«).

Ressourcen:
Eigenes Territorium in der SG, u.a. Küchen-
anteile, Werkräume, alles verschlossen.
Abb. 90: Das Ursystem
aus THM und seine
Subsysteme »Betreuung«
und »Unterricht«
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as »Ursystem« besteht aus den am längsten an der Schule beschäftigen
ollegInnen, die alle Höhen und Tiefen der Schulentwicklung mitgemacht,
errn HXS von Anfang an als Schulleiter erlebt und die meisten Erfahrun-
en in den unterschiedlichen Formen von Raumnot, Auslagerungssituatio-
en und anderen Provisorien haben. Dieses Subsystem besteht aus einer
eschlossene Gruppe mit Systemstatus, sie besitzt ein eigenes Territorium
nd eigene Ressourcen. Mitglieder sind ältere KollegInnen, die gelernt ha-
en miteinander aus- oder aneinander vorbei zu kommen. Das »Ursystem«
st Teil des Sinnsystems »HXS« und Subsystem der »Bewusstseinsgemein-
chaft SG«.

2) Schulleiter HXS (und seine Gefolgsleute)

er Sinn des ehemaligen Schulleiters HXS wird vornehmlich vom »Ursy-
tem« prozessiert. Aufgrund des patriarchalischen Führungsstils bestehen
ier enge persönliche Loyalitätsbindungen, die nach aussen eine starke
andbildung bewirken und vehement gegen jede Kritik verteidigt werden.
s gibt jedoch KollegInnen aus dem Ursystem, die sich heute an anderen
innstrukturen orientieren. Sie zählen systemtheoretisch als Mitglieder der
ubsysteme, deren Sinn sie prozessieren.
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Programme: Wohlbefinden aller Mit-
glieder der Schule G, Harmonie und
Ausgleich, Loyalität in pers. Beziehun-
gen, »Ich bin das Programm«, Randbil-
dung: Abwehr: fachl./inhaltl. Vorstel-
lungen jüngerer KollegInnen, Selektion:
Ansprüche von loyalen Perso-
nen/Gruppen und vom Schulträger.

Organisationsstrukturen: Zentrale
personenbezogene Führung (face-to-
face-Kontakte), Relationen vertikal /
Abb. 91: Rektor HXS prozes-
siert mit hohem persönlichem
Einsatz als Autokrat auf der fami-
lialen Ebene.
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idirektional, Schule als patriarchalisch geführter Familienbetrieb.

essourcen: Der offiziell zugewiesene Haushaltstitel der Schule G,
andlungskompetenz und Erfahrung mit Kindern sowie der hohe persönli-

he Einsatz des Herrn HXS.

angels eigener Programme und Organisationsstrukturen auf der O-Ebene
erden Versuche vom Kollegium und seinen Konrektoren, solche zu in-

tallieren, als Bedrohung empfunden. Sie können weder integriert, noch
irekt (inhaltlich) konfrontiert werden (vergl. Grafik oben). Das Sinnsy-
tem HXS steuert seine Abwehr allein über Ressourcenentzug. (→Ent-
achtung von THP und NJS, Entzug von Wissen/Macht in WIL durch Ab-

ug von THP).
as Sinnsystem »HXS« ist ein Subsystem der »Bewusstseinsgemeinschaft
G«.

3) Das System »WIL«

as System »WIL« (bestehend aus den Vorstellungen und Gestaltungser-
ahrungen der KollegInnen von der zwangsfusionierten Sonderschule),
ann sich nicht auf der Organisationsebene installieren, weil ihm die not-
endigen Systemressourcen entzogen / verweigert werden. Diese Sinn-

trukturen werden auf der Personen- und der Gruppenebene inszeniert, sie
ind nicht in ein sekundäres soziales Funktionssystem integrierbar und da-
er weder für die Schulleitung, noch für das SSA (kontext-)steuerbar.
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Programme: Organisationsrelevante
Programme (Projekte, Randbildung als
Organisation und über Abgrenzung zu
chaotischen/dissoziierten Systemstruk-
turen usw.).

Organisationsstrukturen:
Segmentäre Differenzierung, direkte
horizontale / bidirektionale Relationen

Ressourcen: Ressourcenmangel und
Ressourcenentzug: Keine Räume, keine
offizielle Aufmerksamkeit, keine Be-
fugnisse usw.
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Abb. 92: Das System
»WIL«, sein Bedürfnis nach
Programm und Struktur und sei-
ne Systemtransformation von O
nach G.
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as System »WIL« ist Teil der »Bewusstseinsgemeinschaft SG«.

4) Das System »HRT«

ie Personen, die über das ganze Narrative Interview äußerten, sie seien
uch von der Schule in HRT gekommen (dann folgt meist Gelächter auf
em Band), haben eine sehr strenge, fast zwanghafte Ordnung
ennengelernt und haben auch gesehen: Im Vergleich zu dort gibt es in
BG unvergleichliche Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und
ntfaltung. Aber: Es ist auch ein unglaubliches Chaos da. Als System
HRT« bezeichne ich den Systemsinn einer Bewußtseinsgemeinschaft von
ollegInnen, die aus der Schule in HRT an die SG in NBG versetzt wurden
nd eine ganz eigenartige Mischung von Ablehnung einer als »zwanghaft
berwacht« erlebten Organisation, aber auch Mißfallen an dem völligen
haos in NBG prozessieren. Die Anwesenheit von diesem scheinbaren
aradox ist der Resonanzboden für die Selbstetikettierung auf der Ebene
Bewusstseinsgemeinschaft SG« (vergl. unten) Die Systemüberzeugung
es Sinnsystems »HRT« lautet: »Wir sind kreativ, aber chaotisch!« Oder:
Wir sind chaotisch, aber immerhin kreativ!« Dieses SINN-System ist hier
nsofern relevant als der SINN heute noch aktiv im Kollegium der SG
ommuniziert wird und funktioniert: Er ist nicht an Personen gebunden,
ondern beliebige Personen können dieses SINNes teilhaftig werden,
önnen ihn »laden«, können diese Gedanken reproduzieren und
achempfinden. Da keine konzeptionellen Gegenentwürfe prozessiert
erden, sondern allein solidarische Verbundenheit in der Ablehnung einer
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Organisationsform das verbindende Erkennungsmerkmal ist, nenne ich das
funktionierende System »HRT« primär und ordne es der familialen
Grupppenebene zu.

Programme: Solidarität, Kreativität als
Lebensausdruck, Resonanzsinn für die
Selbst- und Fremdzuschreibung: »NBG
ist als Organisation chaotisch!«

Organisationsstrukturen:
Segmentäre Differenzierung, direkte
horizontale / bidirektionale Relationen

Ressourcen: Hierarchisches Organisa-
tionswissen / Kenntnisse über Fremdbe-
stimmung als Steuerungsform, anson-
Abb. 93: Das System »HRT«
als »Vermittler« zwischen der
personalen Ebene und der funk-
tionalen Organisationsebene.
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ten wie oben: Ressourcenmangel und Ressourcenentzug: Keine Räume,
eine offizielle Aufmerksamkeit, keine Befugnisse usw.

as System »HRT« ist Teil der »Bewusstseinsgemeinschaft SG«.

5) Die Bewusstseinsgemeinschaft SG als Interaktions- / Quasi-System

ie Bewusstseinsgemeinschaft SG prozessiert als Interaktionssystem auf
er Gruppenebene als maximaler Entwicklungsstufe. Aufgrund der histo-
isch gewachsenen Differenzen in der SG reduziert sich der gemeinsame
inn als Erkennungsmerkmal der Bewusstseinsgemeinschaft SG auf die
ollektiv unstrittigen schlechten Ressourcenbedingungen und die Legen-
enbildungen über Zurücksetzung und die Macht der vorgesetzten Behör-
en: →»Wir sind vernachlässigt.« Als Ersatz für eine nicht vorhandene
rganisationsidentität, die sich auf ein pädagogisch relevantes Leitbild

tützen und über entsprechende Programme prozessiert werden müsste, er-
cheint auf der familialen Gruppenebene der »Bewusstseinsgemeinschaft
G« die Selbstetikettierung: →»Wir sind chaotisch und unregierbar!« Als
wangsläufig notwendige Synthese kokettiert man im Quasi-System SG
it der Selbstzuschreibung →»Wir sind vernachlässigt, chaotisch und un-

egierbar!« Diese wird über Verfolgungsspiele reproduziert. (Vergl. Kapi-
el XVIII.3. Prozessanalyse).
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Programme: Fusionsabarbeitung ohne
OE-Unterstützung, Krisenmanagement,
Mangelverwaltung.

Organisationsstrukturen: Dissoziierte
segmentäre Differenzierung, Auslage-
rungsstellen.

Ressourcen: Starke Beanspruchung der
Personalressourcen aufgrund fehlender
Entlastung seitens der O-Ebene, Raum-
not für sämtliche Programme.
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Abb. 94: Das Bewusstseins
system SG mit seiner Selbsteti
kettierung als zentralem Zugehö
rigkeitsmerkmal.
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.8.3. Zusammenfassung

ie Geschichte der G-Schule stellt sich als eine Geschichte mangelnder
e-Integration von sozialen Sinnsysteme dar, die durch mehrere verordnete
nd nicht verarbeitete Fusionen weiterhin nebeneinander existieren. Im
aufe der Schulgeschichte konkurrieren auf diese Weise wenigstens fünf
istorisch entstandene soziale Sinnsysteme in der SG um Aufmerksamkeit
nd Ressourcen, deren Integration besondere Ansprüche an die Steuerungs-
ähigkeit der Schulleitung und die kontextbezogene Unterstützung durch
as Staatliche Schulamt auf der Organisationsebene stellt. Mangels qualifi-
ierter Führung auf der Leitungsebene und mangels Kontextsteuerung auf
er Schulaufsichtsebene gelingt die Integration der gleichzeitig vorhanden
innsysteme im Kollegium der SG zu einem entwickelten sozialen »Sy-
tem G-Schule« auf der Organisationsebene nicht. Das Kollegium dissozi-
ert in relativ autonome gleichwertige Teile, die sich auf der Ebene perso-
aler und primärer sozialer Systeme als familiale Gruppen ansiedeln und
hren SINN von dort aus prozessieren. Das Kollegium der SG als »das
anze« erreicht lediglich den Status eines segmentär differenzierten fami-

ialen Interaktionssystems mit aktuellen Befindlichkeitskommunikationen
ls Kernersatz.
ls Quasi-Systeme-Status sind familiale Interaktionssysteme auf face-to-

ace-Kontakt angewiesen. Sie erhalten sich über Formen des sogenannten
Gemeinschaftsterrors«, der der Disziplinierung Einzelner dient und sie
wingen soll, beim gemeinsamen Thema zu bleiben und die Gruppenmit-
liedschaft nicht aufs Spiel zu setzen. (→»Es darf nicht bekannt werden, dass
ir dieses Gespräch geführt haben.«, »Sagen Sie nicht, dass Sie das von mir ha-
en«...). Pädagogische Programme aus dem Bereich des gesellschaftlichen
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Bildungs- und Erziehungssystems sind in Personen verankert, sie werden
personal prozessiert und sind nicht Inhalt der gemeinsamen Kommunikati-
on. Theoriemangel, fehlende Anschlussfähigkeit bei der Argumentation in
Konferenzen, teilweise verletzende persönliche Angriffe bei Kritik (→Per-
sonen werden sofort als solche für ihren Gruppenbeitrag verantwortlich
gemacht und nicht als funktionale Rollenträger in Einzelleistungen kriti-
siert), sowie Selbstbestätigung durch Freude am Versagen anderer sind die
beobachteten Folgen. Andererseits werden innerhalb der familialen Kom-
munikation neue KollegInnen schnell integriert, es bestehen gute infor-
melle Kontakte und Orientierungshilfen am Anfang.
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Versuche des ehemaligen Konrektors NJS, die dissoziierten Verhältnisse
auf der Organisationsebene zu stabilisieren, schulrelevante Programme und
Organisationsstrukturen zu installieren, mussten aufgrund des Widerstan-
des der Subsysteme »HXS« und »Ur-System« scheitern: Organisationsre-
levante fachliche Konzeptionen waren nicht ankoppelbar an in der Person
HXS verorteten, auf Handlungskompetenz und Erfahrung im Umgang mit
Kindern beruhenden atheoretischen Programme. Der vehement verteidigte
hierarchische und personenorientierte Führungsstil war nicht geeignet, ein

Abb. 95: Zusammenfassende Grafik zur Systemtopografie innerhalb
der Bewusstseinsgemeinschaft SG
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größer werdendes Kollegium zu integrieren und zu steuern. Die Ressour-
cenzuweisung und der Freiraum verbunden mit engen Loyalitätsbeziehun-
gen galt vornehmlich für die Mitglieder des »Ursysytems«, die sich in diese
Sinnstrukturen einbinden liessen.
Sinnstrukturen aus »WIL« und »HRT«, die über Fusionen zunächst kon-
kurrierend in die SG kamen, waren keine Ideen von der Gruppenebene wo
es um gutes »Miteinander Auskommen«, um »Geborgenheit« und Hedo-
nismus ging, sondern stellten grundsätzlich Sinnstrukturen auf der Organi-
sationsebene dar. Diskussionen um Pädagogische Schulkonzepte und Or-
ganisationsformen konnten nicht integriert werden, die mussten konfron-
tiert werden. Da »HXS« diese Systeme auf der Ebene der Programme we-
der vereinnahmen, noch angreifen konnte (organisationsrelevanten Sinn im
Diskurs zu konfrontieren ist nicht hoffähig in der Öffentlichkeit), entzog er
diesen Kräften auf der Organisations- und der Ressourcenebene die Ein-
flußmöglichkeit und stellte so die beiden Konrektoren (THP und NJS) kalt.
Systeme mit potentiell organisationsrelevanten konzeptionellen Sinngehal-
ten fragmentierten in Einzelpersonen oder kleinere Sympathieallianzen auf
Gruppenebene. Die Sinnvorstellungen blieben latent in den Mitgliedern
erhalten, die ja nicht aufgeben ihr Bewusstsein und ihre Ideen in irgend ei-
ner Form zu prozessieren. Das heißt, der schulrelevante Sinn wird nur noch
von einzelnen Personen in immer neuen Allianzen in kleinsten Einheiten
produziert. Die Ideen sind noch vorhanden, aber nicht die offizielle Organi-
sation, die ihnen eine personenunabhängige Existenz ermöglichen könnte.



XVII. Die Auswertung der Daten im Bereich des Beobachters

554

1.9. Auswertung des Narrativen Interviews mit dem K-Kollegium

06. Nov. 1997 Narratives Interview
in der SK

(Komplette Transskrip-
tion)

(1) Zusammenfas-
sendes Protokoll
mit selektiven
Originalzitaten

(2) Deutung im sy-
stemischen Re-
konstruktions-
modell

1.9.1. Zusammenfassendes Protokoll mit systemischem Kommentar

Das zusammenfassende Protokoll wurde mit Originalzitaten aus dem
Transskriptionstext angereichert (→Kursivschrift) und wird in der rechten
Spalte unmittelbar kommentiert. Im darauf folgenden Abschnitt findet eine
zusammenfassende Deutung statt.

Die erste Dekade (1979 bis 1988):

Die SK beginnt 1979 als eine ziemlich kleine
Schule, sie bestand aus ca. fünf KollegInnen und
wurde von Anfang an von Frau WJK geführt.
Nach einiger Zeit wurde sie von einer reinen
Grundschule um die Hauptschule erweitert, weil
keine weiterführende Sonderschule in der Nähe
war. Die Atmosphäre wird von nett über sehr
aufgelockert bis chaotisch beschrieben (→»Also
ich habe die Schule als sehr lustige Schule und aus-
geglichenes Kollegium in Erinnerung, da ging auch
privat noch sehr viel miteinander, Feste und so und
auch während des Schulalltags wurden viele Streiche
irgendwie angestellt und es war echt ein tolles Jahr«,
»...es war toll«, »...es war unheimlich chaotisch«).
Es finden Landheimaufenthalte statt, neue Kolle-
gen werden schnell integriert, es bestehen aller-
dings auch starke Spannungen im Kollegium, die
auf unterschiedlichen, auch persönlichen Grund-
anschauungen beruhen (→»teilweise spirituell
angehaucht«). Bei Konferenzen geht es entspre-

→Schulkultur wird auf
familialer Systemebene
prozessiert.

→Kommunikation auf
der personalen System-
ebene / Mitarbeiter sind
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chend hart her, sie stellen Horrorveranstaltungen
dar, waren... (→»...zum Teil halbtherapeutische
Sitzungen, dort finden knallharte persönliche An-
griffe statt, sie endeten in Tränenströmen«.)
1984: Der geplante Bau eines »K- Internats für
Hauptschüler« in XYZ wird bekannt: Viele Kol-
legInnen wollen sich dahin bewerben. Zur G-
Schule besteht überhaupt kein Kontakt (→»...die
hätten auch in einem ganz anderen Gebäude sein
können«). Die Raucher und die Fußballer beider
Schulen haben allerdings immer Kontakt unter-
einander. Im großen Lehrerzimmer finden sie ih-
ren Raum und in den gemeinsamen Pausen ihre
Zeit. Pausen sind in der SK genug vorhanden, da
die Kinder noch leicht zu beaufsichtigen sind: Es
befinden sich noch keine schweren Fälle von
Körperbehinderten an der SK. Mit der Einfüh-
rung eines Rauchverbotes im Schulgebäude der
SG und der SK tritt die völlige Spaltung der
Kollegien ein, da die offiziellen Möglichkeiten zu
informellen Kontakten zwischen den Rauchern
unterbunden sind.
Der Schulleiterin der SK, Frau WJK wird über-
einstimmend der Besitz einer Konzeption be-
scheinigt, die verwaltungstechnisch umzusetzen
sie sich jedoch als außerstande erweist. Der Be-
reich der Schulverwaltung an der SK wie an der
SG wird als unzuverlässig und chaotisch be-
schrieben:
Frau WJK vergißt Termine, und kann keine Pro-
gramme in Organisation installieren (→Neuein-
stellungen werden nicht organisatorisch einge-
führt, Selbstverwaltungsaufgaben werden ohne
Einführung, ohne Organisationsstruktur und ohne
Ressourcenzuteilung vergeben, es existieren kei-
ne Stellenprofile für die unterschiedlichen Be-
rufsgruppen). Es folgt zur beispielhaften Illustra-
tion ein längeres Originalzitat aus dem Narrativen
Interview:
(→»Ich habe Bescheid bekommen, dass ich nach
NBG in die Schule gehen dürfe, ...das war 400 Km

als Personen voll invol-
viert.

→Kommunikation zwi-
schen SG und SK funk-
tioniert auf der familia-
len Ebene.
→Pausen als Raum der,
der gegenseitigen
Wahrnehmung und der
Synchronisation auf der
Personen-/ Gruppene-
bene.
→Gegenseitige Wahr-
nehmung fällt weg

→WJK besitzt organi-
sationsrelevante Pro-
grammvorstellungen,
aber keine entspr. Orga-
nisationsstrukturen und
Steuerungskompetenzen
als Organisationsres-
sourcen.

→dito
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weg von meinem damaligen Wohnort. Dann hatte ich
eine Woche lang versucht, weil es Ferienanfang war,
Kontakt mit der Schulleitung aufzunehmen, hab dann
endlich Kontakt bekommen und bekam einen Termin
... morgens um Zehn, zu dem ich dann erscheinen
kann und mal die Schule angucken kann usw. Ich bin
400 km angefahren, war pünktlich da und das Schul-
haus war verschlossen ... und da hab ich irgendwo
jemand hocken gesehen im Büro, da habe ich an das
Fenster geklopft, und da war das zum damaligen
Zeitpunkt die Schulleitung der Geistigbehinderten-
Schule und der macht mir so das Fenster auf und ich
sag, ja ich muß hier in die Schule, ich habe einen
Termin mit der Schulleitung um 10.00 Uhr. Es ist ja
erst 10.10 Uhr sagt der zu mir.
(Kollektives Gelächter)
... er hat mich dann ´reingebeten, ...wer dann nicht
erschien war, war die Schulleiterin K. ... Ja, dann bin
ich irgendwann wieder heim und habe dann über die
ganzen Ferien wieder versucht Kontakt zu kriegen
zur Schulleiterin ...und irgendwann habe ich sie dann
erreicht, und dann sagt sie, schön dass ich komme
und wir treffen uns am ersten Schultag morgens um
7.30 Uhr.
(Dröhnendes kollektives Gelächter)
Ich war am ersten Schultag morgens um 7.30 Uhr da,
da war noch zwei andere KollegInnen ... wir standen
dann da und es war kein Mensch da, dann hat sich
das Schulhaus gefüllt, die Lehrer kamen, wir sind
dann irgendwie so begrüßt worden, aber keiner hat
uns irgendwo hingeschickt und dann hat uns der TKL
oben ins Lehrerzimmer geschickt und dem war es
schon sichtlich peinlich. Und irgendwann schien
auch die Schulleiterin aufgetaucht zu sein, die dann
den lieben TIM mobil gemacht hat, er soll doch auch
in das Lehrerzimmer gehen, da hocken drei Neuan-
fänger, mir denen soll er mal ein bißchen schwätzen.
(Kollektives Gelächter)
Und irgendwann sind wir in irgendwelchen Schul-
klassen gelandet, wo Lehrerinnen und Lehrer drin
waren, die dann gar nicht wußten, ob sie wirklich in
den Klassen drin bleiben, auf jeden Fall war ein
ziemliches Chaos. Und ich konnte dann nachmittags
zusammen mit den neuen Kollegen die Rektorin in

→SK existiert nicht als
dauerhaft installierte
Organisation = Quasi-
Systemstatus.

→Personale Amtsfüh-
rung in der SG
→...wird ratifiziert
→SK ohne repräsen-
tierte Organisationsebe-
ne

→...Vorausratifikation
der Sequenz:

→Keine Organisations-
repräsentanten: SK pro-
zessiert auf der P- und
der G-Ebene.

→dito

→Fehlende Organisati-
onsstrukturen auf der O-
Ebene
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Augenschein nehmen«).
Die konzeptionelle Arbeit von Frau WJK er-
schöpft sich in der Erläuterung ihres Konzeptes
bei Einstellungsgesprächen und der Zuweisung
von Aufgabengebieten (→»Dann hat sie gesagt -
“Ah, GHS-Lehrer, Sie werden unser neuer Integrati-
onslehrer! Ja, Sie gehen dann an die Hauptschule
und gucken, dass unsere Schüler dort gut unterkom-
men!“  Bis jetzt ist noch nichts gelaufen«, →»Ich saß
dann vor der guten Frau und bin von Anfang an mit
Ansprüchen belastet worden ... „Oh, das ist ein K-
Lehrer“, ... dann hat sie gesehen, wir haben keinen
Gutachter, der kann dann wahrscheinlich die Gut-
achten schreiben. War gleich das erste, was sie ge-
sagt hat, dass ich dann mit Aufnahmeverfahren zu
tun habe und hat mir dann das Konzept der Schule
erläutert bis hin zur MCD-Schule. Ich war vollkom-
men platt, weil ich von einer richtigen Körperbehin-
dertenschule kam, wo es auch noch Rollstuhlfahrer
gab... und hab dann schon mitgekriegt in dem Ge-
spräch, ...das ist keine Rektorin, die auf schwerst-
oder schwer mehrfachbehinderte Kinder steht. Und
da hab ich gedacht: Mensch da bist du ja irgendwo
gelandet, Mensch, das ist ja zwanzig Jahre alt, hof-
fentlich packst du das überhaupt...«).

Bereits 1986 sind die Leitungsprobleme der am-
tierenden Schulleiterin K, Frau WJK, dem SSA
bekannt. (→»Ich erinnere mich, ich habe...beim
Staatlichen Schulamt... angerufen, und habe gesagt,
ich sollte mich ja vielleicht bei dem Schulleiter mal
vorstellen und dann habe ich eine sehr ironisches
„der Schulleiter ist eine Dame“ zur Antwort ge-
kriegt, „aber tun Sie das ruhig, Sie werden schon
sehen“. Und dann ... bin ich da hin. Und eigentlich
waren Teile der Strukturen wie sie uns jetzt auch
manchmal sehr belasten ..., die waren schon da«.)

1987 gehen die Hauptschüler in das Internat nach
XYZ und viele KollegInnen folgen. In der SK
kommen wegen der massiven Abnahme der
Schülerzahlen und der Verkleinerung des Kolle-
giums Existenzängste auf. Strategie der Schul-

→Die Schulleitung ver-
fügt ausschließlich über
die Beschreibungsdi-
mension Programme
auf der O-Ebene.

→Das SSA betreibt
keine aktive Kon-
textsteuerung.
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leitung K: Die Existenz der SK soll über Neuauf-
nahmen gesichert werden. Die Aufnahmemoda-
litäten werden nicht mehr so genau genommen
und an der SK setzt ein rasantes Wachstum der
Schülerzahlen ein. (→»Schüler zählten ... als Men-
ge, es ging um Ressourcen, darum, Raum oder Per-
sonen zu erhalten, nachdem die Schule zu kollabieren
drohte, weil so viele Schüler gingen.«)
(→»...da begann die Zeit, wo gerade in der Schul-
leitung der K-Schule so das Gefühl war, jetzt müssen
wir ganz schnell Schüler haben, damit wir unsere
Existenz haben und dann gab es eine Aufnahmepra-
xis an die Schule, die veränderte auch das Bild der
Schule ziemlich«, →»Die Schule wuchs und wuchs
ganz schnell und in dem Maß, wie die jetzt nur noch
Grundschule eigentlich der Körperbehindertenschule
angewachsen ist, wurde es auch schwieriger, mit den
Leuten aus der G-Schule«).
Die Konflikte mit der SG um neue Räume spitzen
sich jährlich mehr zu. In ihrem Selbstverständnis
definiert sich die SK als eine Schule, die neben
der SG in NBG existieren muss. Es herrschen
Feindbilder gegenüber der SG als Schule der un-
kooperativen Ressourcendiebe. (→»Die schließen
alles ab, die G-KollegInnen sind zwanghafte Ab-
schließer, die uns an nichts ´ran lassen«).

1988 interveniert der Schulträger erstmals massiv
wegen der stark wachsenden Schülerzahlen an
der SK und droht mit einer Untersuchung der
Rechtmäßigkeit der Aufnahmepraxis.

1989 bis 1993:

1989 werden auf Elterninitiative hin mit Unter-
stützung der gesamten SK nach längeren Ver-
handlungen mit dem Landratsamt, dem SSA und
der Sonderschule in HRT die Aufnahmekriterien
verändert und auf schwerbehinderte / schwer-
mehrfachbehinderte Kinder erweitert. In der
Selbstwahrnehmung des SK-Kollegiums gibt es

→Öffnung des Randes
der SK für Neuaufnah-
men: Es geht um den
Erhalt von Ressourcen.
(Personal)

→Programme und Or-
ganisationsstrukturen
werden vernachlässigt.

→SK definiert ihre
Identität auf der Organi-
sationsebene als Kon-
kurrent zur SG, Pro-
gramm: »Konkurrenz
zur SG«.
→Ressourcenkonflikte
(Räume) mit der SG.

→Ressourcenkonflikte
mit dem LAS (Perso-
nalkosten für Betreuer)

→Elternschaft, SK,
SSA und Schule HRT
als Interessenallianz ge-
gen das LAS.
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innerhalb des Kollegiums der SK jedoch keine
einheitliche klar abgegrenzte konzeptionelle Vor-
bereitung für diese Aufgabe, es existieren völlig
verschiedene Konzepte und Ansichten, die nicht
integriert sind. Die Mitarbeiter versuchen jeweils
für sich und im Rahmen ihrer Kompetenzen mit
den höheren Anforderungen der neuen Situation
fertig zu werden. Zusammenhalt im Chaos ist nur
über die informelle persönliche Beziehungsebene
möglich.
(→»...dass obwohl wahnsinnige Differenzen zwi-
schen einzelnen Kollegen, was pädagogische Ansätze
betrifft, vielleicht auch persönliche Geschichten, dass
eine Art von Zusammenhalt dazu führt, dass so ein
chaotischer Betrieb ... trotzdem gestützt wird und
hält und ich die ganze Zeit nie das Gefühl hatte, dass
es an den Kindern ´rausgelassen wird...«, →»... ha-
be ich ganz schnell gespürt, was da an Beziehungen
mit den Kindern aber auch an pädagogischer und
therapeutischer Arbeit mit den Kindern an Entwick-
lungsförderung geschieht, trotz der Schwierigkeit der
nicht klar abgegrenzten konzeptionellen Situation,
trotz der jetzt stärker schwerbehinderten, stärker
körperbehinderten MCD-Kinder, ... trotz der sehr
unterschiedlichen Bildungsansprüche ... von den El-
tern, was sie in Forderungen vertreten ... , trotz allem
Strukturproblem die SK ein stabiles Gefüge ist, so auf
einen harmlosen Nenner gebracht, die Arbeit dort um
Welten besser ist als der Ruf der Schule«).

In der Aussenwahrnehmung durch kooperierende
Institutionen hat die SK einen sehr schlechten
Ruf (→»...ich war knallhart mit der Geschichte der
Schule konfrontiert, war so ein Stück weit auch Re-
präsentant von der Schule und hab so mitgekriegt,
dass zumindestens bei den Institutionen um die
Schule rum, Trägerschaft, andere Schulkindergärten,
andere Beratungsstellen, dass wir einen unwahr-
scheinlich schlechten Ruf haben. Und dass wir wahn-
sinnig große Probleme haben ... woanders überhaupt
mal wieder einen Fuß als seriöse Mitarbeiter hinset-
zen zu dürfen. Und das war für uns ... unheimlich
hartes Brot, irgendwo hinzukommen und akzeptiert

→Organisationsrele-
vante Programme kon-
kurrieren in desinte-
grierten Subsystemen.

→Als soziales System
prozessiert die SK auf
der familialen Ebene.

→Organisationsrele-
vante Programme verla-
gern sich auf die Ebene
von personalen Subsy-
stemen und werden von
dort prozessiert.

→Die von der Umwelt
erwartete Systememer-
genz wird von Persona-
len Systemen erbracht.

→Fref. Wahrnehmung
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zu werden, wenn man von der Schule kam, die ein-
fach auch dieses Stigma hatte: Chaotenhaufen.«).
Die SK wird von verschiedenen Seiten darauf
hingewiesen, dass sie sich über ein Programm
definieren muß.
Die Schulleiterin WJK erkrankt häufiger, es
kommt zu regelmäßigen Fehlzeiten. Eine Stell-
vertreterstelle ist nicht vorhanden.
1990 fragt der Schulträger (LAS) beim SSA an,
ob der Aufnahmemodus für die K-Schule rech-
tens sei. Es kommt zu einer Überprüfung durch
das SSA, der ausgebildeten Beratungslehrerin
Frau VCS wird die Gutachtertätigkeit übertragen.
1991 ist die SK im Innern organisatorisch disso-
ziiert: Es gibt keine steuerungsfähige oder Orien-
tierung gebende Schulleitung, Orientierung an
einer gemeinsamen Konzeption ist den Subsy-
stemen nicht möglich. In den Konferenzen
kommt es zu endlose Debatten, Protokolle sind
ohne Bedeutung, Beschlüsse werden nicht einge-
halten. Neben völligen Freiräumen bestehen
Kommunikationsprobleme im Kollegium. Geräte
und Materialien sind unauffindbar und müssen
bei Bedarf mit hohem persönlichem Zeitaufwand
gesucht werden, der Unterricht ist ungeschützt, es
kommt zu Konflikten zwischen Therapeuten und
Lehrpersonal um Therapie-/Unterrichtszeit. Mit-
arbeiter greifen zur Selbsthilfe, um sich die not-
wendigen Unterrichtsvoraussetzungen zu schaf-
fen.

(→»Ich ... hab da so einen Raum zugewiesen gehabt,
ein kleines Kabuff, so dreieinhalb Quadratmeter. Als
ich dann darin war, ziemlich motiviert, da anzufan-
gen... und plötzlich waren meine ganzen Sachen da
außen gestanden vor dem Kabuff. Dann hatte ich da
als Neuer eine Therapeutin, die war ziemlich harsch:
„Das ist mein Zimmer!“«, »Komisch, bin ich jetzt
Klassenlehrer, oder wer ist jetzt Klassenlehrer, muß
ich jetzt das machen, muß ich das mitmachen?...«).

Die Elternschaft zeigt sich mit der fachlichen Ar-

→Kein Programm auf
der O-Ebene.

→Keine Organisations-
struktur auf der O-
Ebene.
→Kontextsteuerung
durch das LAS (Wah-
rung eigener ökonomi-
scher Interessen).
→Kontextsteuerungs-
maßnahme durch das
SSA: Installation des
Subsystems »Beratung«
als Entlastung für die
Schulleitung.
→Weder sachliche noch
organisatorische Kom-
plexitätsreduktion

→Erhöhter Ressour-
centransfer von P nach
O.
→Organisationsrele-
vante Programme (Un-
terricht / Therapie) kon-
kurrieren auf der perso-
nalen Ebene.
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beit an der SK sehr zufrieden. Die Eltern trennen
in ihrer Wahrnehmung den Verwaltungsteil der
Schule vom fachlichen Bereich ab. Das persönli-
che Verhältnis zwischen einzelnen KollegInnen
der Schulen SG und SK erlaubt die Zusammen-
arbeit und den Zugriff auf bisher unzugängliche
Bereiche und widerspricht in der Alltagswirk-
lichkeit immer wieder der offiziellen Gerüchte-
bildung.
(→»Und dann gab es....z.B. dieses Bild von der G-
Schule, was ich nicht nachvollziehen konnte. Da ha-
ben immer irgendwelche Leute gesagt,  die G-Schule
sei ganz schwierig. »Welches Bild meinen Sie?«
Dass die G-Schule die K-Schule so als Eindringlinge
empfinden und dass die immer so gegen uns sind.
Und ich hab dann mit den Herrn KBM da diesen
Brennofen immer benutzt und wir haben uns da auch
immer ausgetauscht, wenn ich da irgendwas machen
wollt, ich hab da nicht erlebt, dass der da von mir
nichts wissen wollte, sondern, das war eher so, dass
er eher gesagt hat, so jetzt geb ich ihm die Schlüssel
oder ich erklär´ ihm das«, →»Selbst mit der Frau
TXU hab ich da ganz andere Erfahrungen ...von der
kriegt man keine Schlüssel oder so was, die schließt
alles weg. Da habe ich mal so gefragt, ha ja natür-
lich, so, stellst das halt da und da wieder hin. Ich
krieg´ das dann für mich nicht zusammen, diese Ge-
rüchte, die ich dann höre und was ich dann real erle-
be....«).

1993 bis 1999:

Aufgrund der segmentären Differenzierung ge-
raten immer mehr Einzelpersonen unter Streß:
Versicherungsfragen müssen privat abgehandelt
werden, hinter Verwaltungsakten müssen Einzel-
ne bei der Schulleitung grundsätzlich selbst und
mehrfach nachhakend her sein. Es kommt wie-
derholt zu Mißverständnissen zwischen den ein-
zelnen Kollegen und Kolleginnen aufgrund un-
terschiedlicher Informationen.
Die strikte Trennung SG↔SK existiert nur noch

→Segmentäre Differen-
zierung: Jeder Mitar-
beiter steht als autono-
mes Subsystem für das
fragmentierte Ganze
und muß sich von
Grund auf selbst ein
Abbild der Organisati-
onsebene schaffen. Die
SK muss sich ihre Pro-
fessionelle Akzeptanz in
der Öffentlichkeit ku-
mulativ über Einzelper-
sonen erarbeiten.

→Die gegenseitige Zu-
schreibungspraxis und
Legendenbildung ent-
puppt sich als soziale
Ersatzidentität auf der
familialen Ebene, was
bedeutet, dass die orga-
nisationsrelevanten Pro-
gramme letztlich auf der
personalen Ebene pro-
zessiert werden.

→Hoher Ressourcen-
transfer von P nach O,
aber keinerlei Arbeits-
erleichterung seitens der
Organisationsebene.
(Unterbrochener Kreis-
lauf der Systemressour-
cen).
→Kommunikationspro-
bleme, fehlende Organi-
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in der Legendenbildung auf der Systemebene.
Auf der personalen Ebene verstehen und in der
Freizeit vermischen sich die Kollegien. In Konfe-
renzen wird jedoch weiter Blockbildung betrie-
ben und dann wird die Situation sofort kritisch:
Es kommt zu Gerüchtebildungen, Polarisierung
und Feindbildern. Eine gegenseitige Wahrneh-
mung hinsichtlich der Besonderheiten von G- und
K- Kindern findet nicht statt.
Räumlich hat die K-Schule so weit im NBG-
Gebäude Platz gegriffen, dass SG und SK nicht
mehr stockwerksweise auseinandergehalten wer-
den können. Die G-Schule ist teilweise in Ausla-
gerungsstellen gezogen.
In Einstellungsgesprächen bei Neueinstellungen
werden Konflikte zwischen den Berufsgruppen
»Lehrer« und »Therapeuten« offenbar: Eine Be-
treuerin hatte vier Einstellungsgespräche, wobei
ihr in Zweien davon einzelne Lehrer mitteilen,
was sie zu tun und was sie zu lassen habe. Hilfen
bei der Einarbeitung bzw. der Orientierung in
Pflichten und Rechten finden demgegenüber
nicht statt. Teilweise wird Betreuungspersonal
fachfremd und ohne Anleitung eingesetzt bzw.
von Lehrern wie von Sub-Koordinatoren im Leh-
rer-Arbeitsbereich als Hilfskräfte verwendet. Es
gibt auch Betreuungspersonal, das sich mangels
entsprechender Orientierungsmöglichkeiten bei
ihrem Tätigkeitsfeld am persönlichen Arbeitsstil
einzelner Lehrer orientiert.
Als Schulleiterin WJS gegenüber dem Schulträ-
ger eine Stellenbeschreibung für die Betreuenden
Kräfte formuliert, die deren tatsächlichem Einsatz
an der SK gerecht wird, der in der Praxis auch
pädagogische Aufgaben und Pflege umfasst,
kommt es seitens des Träger (LAS) zu heftiger
restriktiver Reaktion: Per Anweisung wird das
Tätigkeitsprofil der BetreuerInnen der niedrigen
Gehaltsgruppierung entsprechend juristisch was-
serdicht sehr eng eingegrenzt.

sationsstrukturen

→Auf der Organisati-
onsebene rekurriert die
Kommunikation zwi-
schen den sozialen Sy-
stemen SG und SK auf
den Ressourcenmangel
als gemeinsames The-
ma. Die organisations-
relevanten Programme
werden auf der familia-
len oder der personalen
Ebene kommuniziert.

→Segmentäre Subsy-
steme greifen autonom
auf Organisationsres-
sourcen zu.

→dito

→Segmentäre Subsy-
steme werden als auto-
nome Ganze wahrge-
nommen, die ihrerseits
zur Re-Integration ein-
laden. / Beginn der Dis-
soziation des Ganzen
der SK.

→Kontextsteuerung
durch das LAS zur
Wahrung eigener öko-
nomischer Interessen.
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1.9.2. Zusammenfassende Deutung

Die Überschrift von der SK-Geschichte könnte lauten: »Eine Geschichte
mangelhafter Komplexitätsreduktion«.
Die K-Schule ist im Inneren in personale und familiale Subsysteme aufge-
löst, es sind keine anerkannten zentralen Sinnstrukturen entwickelt, die
Umwelterwartungen inkludieren und sich nach Ausstattung mit System-
strukturen und Ressourcen in kollektiven Handlungen und Entscheidungen
ausdrücken könnten, noch ist eine Führungspersönlichkeit vorhanden, de-
ren Fach- und Organisationskompetenz groß genug wäre, um Richtungen
vorzugeben und die vielfältigen Ideen und Produkte von Subsystemen inte-
grieren zu können. Ohne innere Organisationsentwicklung liegt pädago-
gisch relevanter Sinn nur auf der personalen Ebene, also fragmentiert in
kleinste Einheiten wie »Wisser«, »Könner« und »ausgebildete Fachleute«
vor. Die an Personen gekoppelten schulisch relevanten Programme sind
untereinander weder abgestimmt noch auf ein »Ganzes« bezogen. Re-
integration ist nicht möglich.
Fehlendes Organisationsprogramm und fehlende Organisationsstruktur füh-
ren dazu, dass schulinterne Selbstverwaltungsaufgaben ohne strukturelle
Einführung und ohne Ressourcenzuteilung vergeben werden und dazu, dass
gültige Stellenprofile für die unterschiedlichen Berufsgruppen nicht be-
achtet werden. Als Folgen sind beobachtbar:

 eine massive Komplexitätszunahme im Inneren der SK,
 Konkurrenz um Ressourcen (Zeit: Therapie ↔ Unterricht, Arbeitskraft:
Umdeutung von Stellen, Geld: Doppelanschaffungen, Unauffindbarkeit
von Materialien),

 Nichteinhaltung von Dienstwegen (Mißtrauen, Zeitersparnis, Selbstbe-
stätigung / Selbstwirksamkeit spüren),

 Persönliche Attacken in Konferenzen aufgrund personaler Präsenz und
Randbildung.

 Nichteinhaltung von Absprachen aufgrund personaler Interpretation.

Unter diesen ungünstigen Konkurrenzbedingungen differenzieren sich die-
se Subsysteme nicht im Sinne von gegenseitiger Unterstützung funktional
aus, sondern segmentär: Jedes Subsystem versucht als Einzelnes, ein auto-
nomes Abbild des Ganzen zu sein. Es zieht selbständig und in Konkurrenz
zu anderen Ressourcen an, die nachher mehrfach in der SK vorhanden sind
und es emergiert autonom wie eine Kleinstschule Produkte auf niedrigem
Komplexitätsniveau.
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Für die SK ist charakteristisch, dass zwei Ordnungsebenen gleichzeitig
vorhanden sind, zwischen denen die Kommunikation im Kollegium fluk-
tuiert:
(1) Auf der personalen Ebene und der Gruppenebene gibt es überhaupt kei-

ne Konflikte, man raucht, man spricht, spielt Fußball, man fragt sogar
den Besitzer von abgeschlossenen Territorien ob man mal die Ressour-
ce benutzen darf: Auf der personalen Ebene läuft das, was in der Zu-
schreibungspraxis überhaupt nicht möglich scheint. Die Schulkultur ist
auf der Gruppenebene auf hedonistisches Wohlbefinden familialer und
personaler Systeme ausgerichtet.

(2) Auf der systemisch nicht elaborierten Organisationsebene wird jedoch
gleichzeitig eine ersatzweise Organisationsidentität mit Alibi-Funktion
transportiert, die jederzeit ins Bewusstsein »geladen« werden kann: Es
handelt sich um die kollektive Systemerinnerung an die Systemge-
schichte und an die Not, in diesen Kontexten gegen die Schulleitung
existieren zu müssen. Wenn im Kollegium der SK beispielsweise in
Konferenzsituationen dieser Trancezustand zum Ordner wird, forciert
es im Rahmen der kollektiven Zuschreibungspraxis und Legendenbil-
dung die Abgrenzung zu vorgesetzten Dienstaufsichtsebenen.

Endlose Konferenzdebatten, eine Folge von Beschlüssen, die nicht einge-
halten werden, weil sie individuell interpretiert werden, Kommunikations-
probleme im Kollegium und unauffindbare Geräte, ungeschützter Unter-
richt, Freiräume und begeisternde Feste sowie hoher persönlicher Ressour-
ceneinsatz sind die äußeren Kennzeichen dafür, dass in der SK die organi-
sationsrelevanten Programme auf der personalen Ebene prozessiert werden
und fluktuierende Übergänge zu anderen Ordnungszuständen auch Teil der
SK-Identität ist. (→Die Selbstbeschreibung lautet auch hier: »Wir sind
kreativ, aber chaotisch.«).

Eine ehemals permissive Aufnahmepraxis von Schülern ohne selektive
Randbildung (teilweise ohne Vorgespräche, ohne Überprüfung, ohne Gut-
achten) führt über stark steigende Schülerzahlen zur Zunahme der Ressour-
cenkonflikte mit der SG, deren Kollegium selbst auf der Personenebene
prozessiert und sich dementsprechend nach aussen bzw. für Gremien auf
der Organisationsebene gar nicht wahrnehmbar wehren kann. Die weitere
Aufnahme von schwer- u. mehrfach behinderten Kindern auf Elterninitiati-
ve, die ohne ausgearbeitetes Programm, ohne relevante Organisations-
strukturen und Ressourcenplanung erfolgt, erhöht sowohl die schulinterne
Komplexität als auch die Anforderungen an das Personal stark, ohne dass
entsprechende organisatorische Entlastungsmaßnahmen für den Ressour-
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centransfer des Personals zur Verfügung stehen. Das von Fall zu Fall in
direktem face-to-face-Kontakt kommunikativ erzeugte Quasi-System
»Schulleitung WJK« besitzt ohne ausgebildete Organisationsstrukturen
keinen dauerhaft wahrnehmbaren Rand.
Mit dem System »Beratung« existiert ein einziges voll funktionsfähiges
Subsystem innerhalb der SK. Ursprünglich vom SSA zur Entlastung der
verwaltungsmäßig überforderten Schulleitung K installiert, verfügt dieses
Subsystem über eigene Ressourcen und verfolgt auch eigenständig Aufga-
ben im Aussendienst der Schule. Es besitzt daher laterale Relationen zu den
meisten relevanten Systemen der SK-Umwelt.
Die identifizierbaren historisch entstandenen Subsysteme in der SK und
ihre topographische Lage sind in untenstehenden Grafiken verdeutlicht. Es
handelt sich neben den segmentären personalen Sinnsystemen um das Qua-
si-Sinnsystem Schulleitung »WJK« und das »System Beratung«.

(1) Das System »WJK«

(
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Programmebene:
SK-Expansion,
SK-Konzept

Organisationsstrukturen:
Nicht ausgebildet (keine Randbildung
möglich).

Ressourcen:
Rhetorik, Sicheres Gespür für gesell-
schaftlichen und persönlichen Umgang

2) Das System »Beratung«

rogrammebene: Beratung, Frühförderung, Kooperation mit Regelschu-
en, Schulkindergarten.

rganisationsstrukturen:
igenes Briefpapier, horizontale und laterale Relationen zu Systemen der

elevanten SG/SK-Umwelt.

essourcen:
erritorium: Arbeitsfelder im Außenverhältnis der Schule,
elbständiges Korrespondenzrecht mit Aussensystemen,
aterale Kontakte zu politischen Systemen in der relevanten Umwelt.

bb. 96: Das Quasi-System
chulleitung SK, »WJK«
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Abb. 97: Die Systemtopografie innerhalb der Bewusstseinsgemein-
schaft SK: Das Kollegium besteht aus desintegrierten personalen Subsystemen
mit je unterschiedlicher Orientierung, das Subsystem Beratung mit Systemsta-
tus und das Quasi-System »WJK« ohne Organisationsstrukturen und ohne dau-
erhaft wahrnehmbaren Rand.
6



XVII. Die Auswertung der Daten im Bereich des Beobachters

567

1.10. Auswertung des Klärungsgesprächs

11. Dezember 1997 Klärungsgespräch mit
Vertretern der SG
und der SK

(1) Zusammenfassen-
des Protokoll von
der Tonband-
transskription

(2) Selektion relevan-
ter Themen (mit
Originalzitaten)

(3) Analyse von Er-
wartungserwar-
tungen

(4) Zusammenfassen-
de Analyse im sy-
stemischen Rekon-
struktionsmodell

1.10.1. Setting beim Klärungsgespräch und Vorgehensweise bei der
Datenanalyse

Das Klärungsgespräch findet auf Anregung der Organisationsentwickler
HS/WG und nach Einladung durch den berufenen Stellvertreter der Schul-
leiterin K, Herrn TKL im gemeinsamen Schulhaus der SG/SK-Schulen
statt. Beide Schulen haben je drei VertreterInnen aus ihrem Kollegium ge-
schickt, mit Herrn TKL sind sieben KollegInnen anwesend. Grundlage des
Klärungsgespräches ist folgender Themenkatalog, der zuvor mit der
Schulleitung abgesprochen wurde:

Themen:
1.) Wer ist der Auftraggeber für den Organisationsentwicklungspro-

zess?
2.) Welche Probleme ergeben sich...

a.)...mit der Fusion?
b.)...mit dem OE-Prozeß?

3.) Was sind die Rahmenbedingungen für den OE-Prozess?

Der gesamte Gesprächsverlauf wurde auf Band mitgeschnitten, transskri-
biert und mit Hilfe des Beobachtungsprotokolls zu einem zusammenfas-
senden Verlaufsprotokoll verdichtet (→1.10.2.). Der Transskriptionstext
wurde unabhängig davon auf relevante und sich wiederholende Themen-
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beiträge der KollegInnen untersucht (→1.10.3.). Die Analyse von Erwar-
tungserwartungen (→1.10.4.) geschah durch Zusammenstellung aller Aus-
sagen der KollegInnen, die Aufschluss über ihre fremdreferentielle Selbst-
wahrnehmung in Bezug auf ihren Systemrand als Schule gaben. (→»Wie
sehen uns unserer Meinung nach das SSA, das LAS, die OE-Berater und
was erwarten sie daher von uns ?«). Die Zusammenfassende Analyse des
Klärungsgespräches (→1.10.5.) erfolgt auf der Grundlage der Unterschei-
dungen, die unser systemisches Rekonstruktionsmodell macht.

1.10.2. Zusammenfassendes Protokoll

Wer ist der Auftraggeber für den Organisationsentwicklungsprozess?

Mit der Bekanntgabe der seitens des Schulträgers als Motor beabsichtigten
Fusion der beiden Schulen SG und SK durch das SSA (Oktober 1996), ha-
be das SSA auf Wunsch der G-Schule die Organisation einer Prozessbe-
gleitung angeboten. Auf Nachfrage der SG/SK-Kollegien wurden beim
Pädagogischen Tag in Schloss C (Leitung SSA) im Februar 1997 HS/WG
vom SSA als mögliche Prozessbegleiter vorgeschlagen und das Kollegium
stimmte einer Einladung der OE-Berater für ein erstes Treffen zu.
Im Verlauf des Klärungsgesprächs wird festgestellt, dass die beiden Orga-
nisationsentwickler HS / WG eine relative Nähe zur HKSV gewonnen ha-
ben (→Hinweis auf Verarbeitung von beiläufig gewonnenen Daten aus
teilnehmenden Beobachtungen), dass jedoch das Schulamt als eigentlicher
Auftraggeber gesehen wird. Eine Kollegin aus der SK sagt u.a., sie wüssten
im Kollegium nicht, welches Süppchen HS/WG und das Schulamt zusam-
men in bezug auf die HKS kochen. Eine SG-Kollegin sieht die OE-Leute
»eindeutig näher beim Schulamt«, eine dritte Kollegin (K) weist darauf hin,
dass das Projekt auf Bitten und Drängen der SG/SK um Begleitung zustan-
de gekommen ist, allerdings erst zu einem Zeitpunkt, den auch das SSA für
passend hielt und wahrscheinlich laufe die Begleitung auch nur so lange,
wie es das SSA wolle. Es käme jetzt darauf an, den Spieß umzudrehen und
in dem begleiteten Prozeß Entwicklungen zu machen, die eine veränderte
Lage und veränderte Bedürfnisse an der HKS schaffen.

Welche Probleme ergeben sich mit der Fusion der beiden Schulen?

Diese Frage soll heute nicht behandelt werden. Sie wird als momentan
nicht relevant betrachtet.
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Welche Probleme ergeben sich mit dem OE-Prozess?

Es bestehe keine kollektive oder mehrheitliche Einstellung eines Kollegi-
ums zum OE-Prozess, sondern man könne nur darüber berichten, wie ein-
zelne Personen zu dem Projekt stehen: Die Äußerungen gehen von Desin-
teresse am OE-Prozess und dem Bedürfnis auszusteigen über Dankbarkeit
gegenüber dem SSA und dessen Initiative, ohne die die bisherige Ent-
wicklung nicht als möglich erachtet wird, bis zur Erinnerung an die Anfra-
ge der SG/SK-Schulen beim SSA um Begleitung und die Bitte um mehr
Ressourcen zur den OE-Prozess.

(→Intervention HS: Hinweis auf den dissoziierten Organisationszustand
als nach 6 Monaten weiterhin bestehende Ausgangslage für den OE-
Prozess: Es argumentieren Einzelpersönlichkeiten ohne organisierte Ar-
beitsbeziehungen).

Die Zeiten für OE-Treffen werden als große Zumutung und Mehrbelastung
empfunden, vor allem das zusätzliche Sondertreffen in der Vorweihnachts-
zeit samt der vom Schulleiter TKL verordneten Arbeitssitzung am Nach-
mittag zuvor, seien wie auch die ständigen Hausaufgaben durch HS/WG
Übergriffe auf den privaten Freizeitbereich der KollegInnen.

( Intervention HS: Hinweis auf die Prioritätensetzung in der Schule, die
sich auf die Zeitzuteilung und das Engagement auswirkt: Der OE-
Prozess ist scheinbar nicht so wichtig wie die Ausarbeitung des Weih-
nachtsrituals).

Die zur Bearbeitung der »OE-Hausaufgaben« eingesetzten Nachmittage
seien dennoch von den beteiligten Personen am Ende als Bereicherung
empfunden worden. Man habe festgestellt, dass nach Beendigung der for-
malen Hausaufgaben die Zeit für die jetzt notwendige Folgediskussion
fehle, es seien einfach keine Ressourcen da. Wo sind die versprochenen
Ressourcen des SSA?

(→Intervention HS: Hinweis auf die Notwendigkeit, sich durch die Aus-
einandersetzung um schulinterne Prioritätensetzung selbst Zeit zu
schaffen).

Was sind die Umweltbedingungen / Rahmenbedingungen?

Das SSA erwarte eine kompetente Schulleitung, die Kommunikationspart-
ner zwischen Schule und Amt sei, die ein Konzept habe und im Inneren der
Schule steuerungsfähig sei (→»Das Schulamt forderte eine präsidiale
Amtsführung«).
Das SSA stellt in einem abgesprochenen Rahmen Mittel für Reiseko-
sten/Honorar zur Verfügung. Es wurde eine Art Fahrplan (→»Stoffvertei-
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lungsplan«) erstellt, der Treffen im zweimonatlichen Rhythmus vorsieht.
Dies führe zu folgenden geäußerten negativen Konsequenzen:

 Manchmal sei Flexibilität erforderlich und es müssen zusätzliche Tref-
fen/Gespräche kurzfristig angesetzt werden, die dazu dienen, die Pro-
zesse am Laufen zu halten. Dafür stehen keine Mittel zur Verfügung.
(HS wie WG waren bisher mehrere Tage und Fahrten auf eigene Kosten
an den SG/SK-Schulen).

 Durch die Regelung der Finanzierung seitens des SSA wird dieses auch
folgerichtig als Auftraggeber, Taktgeber und Hauptinteressent an Er-
gebnissen gesehen.

 Der Stoffplan suggeriert dem Kollegium eine Art Fremdbestimmung
des Prozesses, eine abzuleistende Arbeit, fehlende Einflußmöglichkeiten
und Steuerungsmöglichkeiten.

Die anwesenden Kollegen und Kolleginnen stellen fest, dass sie ohne die
Anleitung des SSA, dessen Untätigkeit und Schutz/Deckung von unpassen-
den Schulleitungen über die vergangenen 20 Jahre kritisiert wird, niemals
bis dahin gekommen wären wo sie jetzt stünden.

>Ende des Treffens<

1.10.3. Selektion relevanter Themen mit beispielhaften Originalzitaten

Thema 1: Einstellungen zum OE-
Prozess

SK: Es gibt keine gemeinsame Ein-
stellung eines Gesamtkollegiums
zum OE-Prozess.

SG: Ambivalente Einstellung. De-
mokratische Entwicklung ge-
wünscht, SSA als hierarchische In-
stitution, gegenüber der eher Be-
fürchtungen bzw. Ablehnung beste-
hen. ↔ Installation von demokrati-
schen Strukturen an der Schule und

→»...keine Ahnung, wie‘s Kollegium
dazu steht...Und wir haben auch bis
jetzt keinen Rahmen gehabt, wo wir uns
das für uns mal gefragt hätten...«.

→»...wir haben das bei uns in der G-
Abteilung dann auch, ja, ziemlich am-
bivalent gesehen. Wir haben einfach
das Schulamt bisher doch als ´ne sehr
hierarchische, über uns gestellte Insti-
tution gesehen ... und konnten uns gar
nicht vorstellen, dass so eine Institution
plötzlich offen für ‘ne demokratische
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Neudefinition der Rolle eines
Schulleiters unter den Augen des
SSA erwünscht.

SK: Wir brauchen und fordern Hilfe
und Begleitung, alte »Strecken« zu-
rücklassen zu können, dass wir einen
gemeinsamen Neuanfang machen
können.

SG: Wie wurden in den Prozeß hin-
eingenommen, haben uns aber bei
mehreren Entscheidungsmöglich-
keiten wiederholt zum Weiterma-
chen entschieden.

SK: Es passiert, läuft ziemlich viel
(→Nähe zwischen den Kollegen
aufgrund der Auseinandersetzung
mit den Themen, Gespräche zwi-

Entwicklung hier an ‘ner Schule ist.
(→Zustimmung) Das hat uns also alle
sehr, sehr erstaunt. ... Wir konnten’s
einfach nicht wahrhaben, dass das
Schulamt uns so entgegen kommt...«
↔ »... als der Herr SAD bei uns
war,...da war die Frage von uns: Wie
ist denn das eigentlich, stützen Sie ei-
gentlich den Demokratisierungsprozeß
in der Schule? ... und der Herr SAD hat
das bejaht und da haben wir nachge-
fragt: ...wenn Sie das so sehen, wie muß
man in so ´ner Situation die Rolle eines
Schulleiters verstehen? Muß man nicht
auch die Rolle eines Schulleiters ganz
neu definieren...wenn wir wirklich
Schule als demokratische Institution
wollen. Und da hat er irgendwie ein
Beispiel genannt ..., dass dieser Demo-
kratisierungsprozeß an Schulen eben
voranschreitet und so weiter. ...man
muß da wirklich sehen, dass Herr SAD
und Herr SR unterschiedliche Persön-
lichkeiten sind und ...Dinge auch an-
ders sehen, beurteilen und auch anders
wollen.

→»Wir sind im Grunde in einen Prozeß
hineingenommen worden, aber wir ha-
ben auch zu dem Prozeß schlußendlich
‚Ja‘ gesagt. Wir haben ja innerhalb des
Prozesses immer wieder Möglichkeiten
gehabt, Entscheidungen zu treffen:
Wollen wir weitermachen oder ist hier
fertig? Und die Entscheidung zum
Weitermachen, die kam auf jeden Fall
von uns. Das müssen wir mal ganz klar
festhalten, ... es war unsere ureigene
Entscheidung.«

→»Ich hab’ schon das Gefühl, dass
...da inzwischen schon ziemlich viel
abläuft, also viel passiert, dass da
schon ‘ne Entwicklung ist. Und der
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schen den Kollegien, ...).

SK: Es ist positiv, die Erfahrung von
intensiver Problembearbeitung (zen-
traler Probleme) zu machen.

Thema 2: Schwierigkeiten in den
Kollegien:

SG: Clinch zwischen Herrn (Kon-
rektor) NJS und (Rektor) HXS, SAD
als Schlichter.

SG: Nichteinhaltung von Dienstwe-
gen wegen Konflikten zwischen und
mit der Schulleitung.

Prozeß auch ‘ne relative Nähe in der
Auseinandersetzung mit den Aufgaben-
stellungen gebracht hat.« »...aber ich
denk’ so es ist insgesamt so dieses Be-
wußtsein ...das Wir in der Schule, das
ist doch am Wachsen. Also und das
geht ja viel schneller als ich erwartet
hatte. ...ich merk’ auch so, die Kollegi-
en, die Kollegen untereinander: Da
gibt’s plötzlich Querverbindungen und
Gespräche, die zwanzig Jahre lang
nicht stattgefunden hatten. Also es hat
vieles wirklich in Bewegung gebracht.«
→» Also wir haben viel mehr Zeit für
wesentlich weniger intensive Randpro-
bleme hingehängt über viele Jahre und
deswegen schadet das eigentlich nicht.
Also ich find‘s positiv, auch mal so ´ne
Erfahrung (→Beschäftigung mit der
eigenen Berufsidentität/HS) zu ma-
chen.«

→»Herr SAD ist damals, als dieser
Clinch mit NJS war, schon Schlichter
gewesen, da hat er die Retter-Rolle
übernommen bei uns in der G-Schule,
im G-Bereich. Und er hat natürlich von
daher schon Einblick in unsere Ver-
hältnisse gewonnen gehabt aus dieser
Situation heraus.
→»Das Schulamt hat ... darauf ge-
pocht, ...zum Schuljahresbeginn, dass
diese hierarchischen Wege da wieder
eingehalten werden. Also es hat sich ja
zu den Zeiten dieses Umbruchs, da ha-
ben sich ja einfach einzelne Teilgrup-
pen, die Werkstufe hat sich da einfach
direkt ans Schulamt gewendet mit An-
liegen, die andere Gruppe vielleicht
auch oder Leute. Und die wollen also
explizit:- Schulleitung!
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SK: Die Stimmung um die Schul-
leitung (1996, Frau WJK) wurde
»dumpfer«:

 Aus dem gleichen Haus (SG/SK)
gelangen zur selben Anfrage völ-
lig widersprüchliche Meinungen
zum Schulträger.

 Unregelmäßigkeiten bei Verwal-
tungsressourcen, Verzögerung
von Schulamtsanforderungen.

SK: Viel Zeit wurde immer wieder
für die Besprechung von Randpro-
blemen vergeudet.

SK: Es ist sehr mühsam, Kollegen
zur Teilnahme an Konferenzen zu
bewegen.

SK: Zähe Terminfindungs- und
Einladungsvorgänge.

→»Wir gingen von falschen Vorausset-
zungen beim Stundenplan aus, was uns
im Verwaltungsbereich an Stunden, an
Ressourcen zur Verfügung steht. Wir
haben also munter uns weitgehend frei
von Unterricht gehalten für die Ver-
waltung und es hat sich dann
´rausgestellt bei der Statistik, dass uns
weniger zusteht, als wir gedacht hat-
ten... und ich sag’: ‚Herr SR, die Pläne
bei Ihnen, die stimmen nicht‘ und er
sagt: ‚Dann schicken Sie mir unverzüg-
lich die korrigierten Pläne zu‘. Ich
hab’s bis heut’ noch nicht gemacht«

→»...so eine Sitzung wie gestern, es
war wieder mühsam genug, alle zu ver-
donnern hierzubleiben, dass es ver-
bindlich ist...«, →»Sie können sich
nicht vorstellen, dass wir nicht einfach
sagen können: Wir treffen uns um eins.
Weil wir weder einen Raum haben,
noch, weil wir alle Leute erreichen, die
dazugehören. Es ist schon ein mords
Angang, die Leute zusammenzutrom-
meln und das kann schon allein so ner-
vig sein, dass man auf die Sitzung dann
nur noch bedingt Bock hat.« →»Wenn
ich also jetzt vergeß’ mich zu informie-
ren, ...und ich weiß net, dass ‘ne Konfe-
renz ist, oder hab’s vergessen, ...wenn
ich dann hingehen kann -und so war’s
ja viele Jahre: „Ach Gott, ich hab’s gar
net mitgekriegt, ach Gott, ich hab’s gar
net gewußt“, dann heißt’s: „Ha’s is’ ja
net schlimm, gehen se nur...dann ist die
Kultur mit der Zeit weg! ... es gab, ich
muß das hier so sagen, es gab eine Zeit,
wo eine Konferenz ausgesetzt wurde,
weil schönes Wetter war- Ich hab’ ‘nen
anderen Termin abgesagt und verlegt,
um zu dieser Konferenz kommen zu
können, komm’ hierher und erfahr’: Sie
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K: Kultur: Verpaßte Konferenzen
werden nicht als persönliches Pro-
blem betrachtet, es gibt höhere
Werte, als die Konferenzkultur
(→Wetter).

SK: Viele Personen gehen immer
wieder »aus dem Feld«, reagieren
mit »Krankmeldungen« auf Termi-
ne.

Hoher Krankenstand, Probleme mit
der rechtzeitigen Krankmeldung.
(Personale Systeme betreiben Rand-
bildung gegenüber der Organisati-
on).

Keine Zeitressourcen auf der Orga-
nisationsebene, keine Raumressour-
cen,

fällt aus, nicht wegen Bodennebels,
sondern weil das Herbstwetter so schön
ist!« »...nachdem es letztes Mal etwas
verunglückt war, war ich also dieses
Mal ganz beinhart und hab’ nur die, die
also glaubhaft irgendwelche unauf-
schiebbaren Arzttermine - (Gelächter),
da mußte ich dann ... ackern. Und dann
wußten wir noch, bei zwei, dreien ha-
ben wir uns gesagt: Die sind morgen
krank. Und die waren krank! (Geläch-
ter).« »Ich mein, Fluchtverhalten (la-
chend) kann man nie ganz ausschlie-
ßen.«

→»...grad so krankenstandsmäßig.
(Allgemein zustimmendes Gemurmel).
...Wir haben einen Krankenstand ...wir
arbeiten seit Wochen, es ist echt mehr
Chaosbewältigung als alles andere
...und das ist zum Beispiel ...keine Ran-
derscheinung, dass nach etwa drei Wo-
chen nach Schulanfang irgendwie, ich
weiß nicht in Prozenten, ein Drittel vom
Personal weg ist.« »...das Problem
ist: Das erfährst du ja erst morgens um
neun, halb zehn: Die kommen nicht, die
sind krank...«.

→»... Und es war für mich so, letzte
Woche echt ‘nen Berg und ich hab’
nicht gewußt, wie ich diese Woche pak-
ken soll und ich habe dann letztendlich
gestern des als sehr stressig empfun-
den. Also ich dachte, wir haben eigent-
lich gar nicht genug Zeit, die Fragen in
Ruhe zu beantworten... ...also dieser
Austausch zwischen den einzelnen
Leuten, wirklich mal was von den ande-
ren zu erfahren, für das war eigentlich
von meinem Gefühl her keine Zeit.
...also ich sehe im Moment nirgends,
dass Ressourcen da freigemacht wer-
den, sondern das geht voll aus dem
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SK: Viele Jahre (lange Zeiträume!)
keinerlei sachliche / soziale Kom-
plexitätsreduktion: Arbeiten zum
Teil weit über die eigentlichen Auf-
gaben und Funktionsbereiche hinaus.

SK: Weder Leitbild noch Program-
me auf der Organisationsebene. Wir
haben keine Phantasie, wir wissen
nicht, was wir wollen.

SK: Viele eindringliche Erfahrungen
von Reibungsverlusten und Schei-
tern von Abmachungen an der Um-
setzung in die Praxis.

SK: Verbindlichkeit von Beschlüs-
sen als großes Problem!

Freizeitbereich oder aus dem Privatbe-
reich. Und des ist für mich schon ‘ne
Belastung
→»Also wir haben so viele Jahre so
vermischt, verzahnt, verwurschtelt, ver-
kummelt gearbeitet und zum Teil auch
über unsere eigentlichen Aufgaben und
Funktionsbereiche hinaus, dass es si-
cher ein mühsamerer Prozeß ist, des
jetzt klarer für sich zu erfassen und zu
definieren und dass man da einfach
auch viel mehr Zeit braucht.«
→»: Ich habe noch auf dem Heimweg
gedacht, es ist ja kläglich, was wir dann
als Vorstellungen oder Visionen ent-
wickelt haben (lacht) ...Aber wir wissen
auch nicht genau -, wir wissen gar
nicht was wir wollen. Wir haben gar
nicht die Fantasie uns das vorstellen zu
können.«

»...es sind ja nicht nur diese langwieri-
gen Erfahrungen mit Beziehung Schul-
träger, Beziehung Schulamt oder Frust
über Schulleitung. ...Das sind auch die
Erfahrungen von vielen Versuchen, in
einigen Dingen wirklich ein Stück wei-
terzukommen. (Stimmen: Mhm!). Viele
Nachmittage, viele Vorbereitungen,
Pädagogische Tage, Infos an alle, Zet-
telkästen, Auswertung und, und ,und,
um wenigstens Teilbereiche ein Stück
voranzubringen und immer da, wo es
hätte in die Praxis überführt werden
sollen -(Zwischenruf: »Da war
Schluß!«), gesichert werden sollen,
dann war Schluß! In den Köpfen und in
der Aussprache hatten wir‘s ganz gut
auf die Reihe gekriegt (lacht) und das
ist das, was auch noch dahinter hängt
und was vielleicht manche sehr schwer
jetzt auch an so was ´ranführt. ‚Ah ja,
wieder so wie das damals!‘«
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SK: Eine ganze Reihe von KollegIn-
nen ist mit psychischen Problemen
behaftet, die als schwerwiegende
Hemmnisse für Veränderungen ge-
sehen werden.

SK: KollegInnen mit Problemen
hatten jahrelang ihren jeweiligen
personalen Schonraum dafür.

K: Die G-/K-Schulen als vermuteter
»Personalparkplatz« für den Kreis.

Thema 3: Erklärungen / Ent-
schuldigungen / Lasten- bzw.
Schuldverteilungsversuche

SK: Die Einstellungspraxis an der
HKS,
die momentan »blöde Situation« mit
dem Umbau,
es regnet in manchen Räumen rein,
die Umstrukturierung im Landrats-
amt nach dem Tod eines wenig ko-
operierenden Beamten,
der Entscheidungsstau im Landrats-
amt,
die Arbeitsüberlastung des Lehrper-
sonals aufgrund von Personalmangel
bei Angestellten (→Abspülen der
stellvertr. SL'in),
die Krankmeldungspraxis des ange-
stellten Personals,
das Unverständnis bzw. die Seelen-
ruhe des SSA als Reaktion auf kon-
krete Überlastungsbeschwerden.

→»Ich weiß nicht, ob wir überdurch-
schnittlich viele haben, aber wir haben
wirklich eine ganze Reihe Leute, die ich
also wirklich mit ganz gehörigen Mak-
ken, psychischen Macken behaftet sehe.
Ich muß das ehrlich so sagen. Das ist
auch, denk ich, einstimmige Meinung
im Kollegium.-(Zwischenruf: »Wir sind
Sozialinstitution für die Leute, die hier
arbeiten«.) -Und manchmal weiss ich
nicht, wie diese Leute je eingebunden
werden können, dass das Ganze weiter
funktioniert und weiterentwickelt wer-
den kann. Also das sind so Randaspek-
te, die ich ...als unüberwindbare Stol-
persteine sehe.« →»Und das sind so
viele, dass ich das auch nicht mehr als
Randaspekt empfinden kann.« →»Das
zweite ist zu den Macken: ...Die Leute,
die echt Hilfe brauchen und echt Pro-
bleme haben, die sind’s nicht, sondern
diejenigen, die ...auch so den entspre-
chenden Hütebereich hatten für ihre
dezenteren Macken. Aber ich könnt’
mir denken, dass sich da durch ‘ne
Veränderung des gesamten Prozesses
auch da was verändert.« →»Das ist
aber doch Einstellungspraxis gewesen
oder? Je mehr Probleme, desto größer
die Chance, an die G-/K-Schulen zu
kommen.«
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Thema 4: »Reue und Visionen«

SK: Wir müssen unsere Identität fin-
den und definieren,
zu einer klaren Definition unseres
SINN's und der Handlungen, die da-
für nötig sind.

SK: Wir dürfen nicht länger in Sack
und Asche ´rumlaufen.

SK: Ambivalente Haltung gegenüber
dem Schulträger, wegen alter Ver-
fehlungen muss abgebaut werden.

→»Ich werfe vielen seit Jahren vor,
dass wir nicht immer in Sack und Asche
(kollektives: Mmhm!, Mhm!) mit
schlechtem Gewissen ‘rumlaufen kön-
nen (Mmhm!, Mhm!). Wenn wir über-
zeugt davon sind, dass unsere Arbeit
Sinn machend war und Sinn hatte
(Mmhm!, Mhm!) in diesem System
Schule, dann müssen wir Sack und
Asche ablegen (Mmhm!, Mhm!). Wir
müssen zu ‘ner klaren Definition kom-
men und unseres SINN’s und der
Handlungen, die dafür nötig sind.-
→»Ich muß ehrlich sagen, ich bin im-
mer noch dem Schulträger gegenüber
in so ‘ner ganz ambivalenten Haltung,
weil ich um viele Dinge weiß, die viele
Jahre lang ganz schief von unserer
Seite her gelaufen sind. Da kann ich
nicht wie der Macho auftreten und sa-
gen: „Bitte! Kommt mal! Macht mal!“
Ich bin froh, dass da so ein Prozeß jetzt
läuft, wo ich gespiegelt kriege, die ak-
zeptieren oder die anerkennen, dass wir
uns bemühen, es hier zum Laufen zu
kriegen - und am Laufen zu halten.

1.10.4. Die Erwartungserwartungen der SG/SK-VertreterInnen

Erwartungserwartungen gegenüber dem SSA (→SAD und SR):

 Das SSA meint, sich nicht an mündliche Absprachen und Vereinbarun-
gen gegenüber uns halten zu müssen.

 Das SSA erwartet unsere Akzeptanz der unausweichlich durchzufüh-
renden Fusion der beiden Sonderschulen.

 Das SSA, darin insbesondere der SR, erwartet unsere Akzeptanz einer
präsidialen Amtsführung innerhalb des GKSV und die Anerkennung des
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Schulamtes als hierarchisch übergeordnete Behörde.
 Das SSA will klare Leitungsstrukturen.
 Das SSA erwartet, dass wir die Schulleitung als hierarchische Institution
anerkennen, Dienstwege einhalten und über persönliche Schwächen
oder Fehler der Schulleitungen hinwegsehen.

 Das Schulamt ist lediglich an der Wahrung von Form und Schein einer
äusseren öffentlichen Ordnung interessiert.

 Der HKSV ist für das SSA Parkplatz für ramponierte Lehrer.
 Das SSA will die Ausschöpfung der Arbeitszeit und zwar 38,5 x 60
min/wo.

 Der SAD vom SSA kennt unsere Vielfalt und unsere Problematik und
hat uns deshalb die systemischen Organisationsentwickler HS/WG her-
ausgesucht.

Erwartungserwartungen gegenüber dem Landratsamt/Kreis als Trä-
ger

 Das LAS besitzt das Hauptinteresse an der Fusion, es stellt dessen Mo-
tor dar.

 Das Landratsamt ist an der Blockierung von eigenverantwortlicher Ar-
beit von Lehrern und Lehrergruppen am GKSV interessiert.

 Das Landratsamt hält noch immer verstimmt und reserviert an seinen
Vorwürfen gegen die S-/K-Schulen wegen früherer Verfehlungen fest.

Erwartungserwartungen gegenüber HS/WG als Organisationsberatern

 HS/WG wollen und können Hilfe geben, »alte Strecken« zurückzulas-
sen und einen gemeinsamen Neuanfang zu schaffen.

 HS/WG wurden vom Schulamt »angeschleppt«, stehen diesem gegen-
über in der Pflicht, müssen daher sehr lenkend, steuernd, »die nächsten
Schritte wissend« sein.

 HS/WG könnten »eine Suppe mit dem Schulamt kochen« wollen.
 HS/WG wollen die Organisation GKSV auch unabhängig von den In-
teressen des Schulamts weiterbringen.

 Wollen eng mit der HKSV zusammenarbeiten und grenzen sich gemein-
sam mit dieser vom SSA ab.

 HS/WG wissen nichts über die Abläufe und die Struktur der Arbeit in
den GK-Sonderschulen und wollen sich mit dieser Praxis wahrschein-
lich auch nicht auseinandersetzen.
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1.10.5. Zusammenfassende Analyse im Rahmen des Rekonstruktions-
modells

Beschreibungsdimension Ressourcen (Material, Ausstattung):
Die G-/K-Schulen leiden unter Raumnot, Zeitmangel auf der Organisation-
sebene und fehlender Prioritätensetzung bei der Ressourcenverwaltung. Die
Kollegien sind nicht selbständige Verwalter und Gestalter ihrer Möglich-
keiten. Ansprüche von Außensystemen (SSA, LAS) perturbieren mangels
Randbildung als Organisation direkt die Systemgrenzen der personalen und
familialen Systeme der KollegInnen. Sie werden daher komplementär von
Rahmenbedingungen zu hierarchischen Maßnahmen und Übergriffsversu-
chen auf die personale Autonomie umgedeutet.

Beschreibungsdimension Organisationsstrukturen (Organisationstyp
und -Stufe):
Es ist kein Organisationstyp auf der Ebene sekundärer sozialer Systeme
entwickelt, es existieren vielmehr Einzelpersönlichkeiten und Sympathie-
gruppen (Stufen 0, 1), sowie Ansätze zu desintegrierten Subsystemen (Stu-
fe 2). Die »Freiheit innerhalb von Rahmenbedingungen« wird mangels
vorhandener Re-Integrationsstrukturen mit absoluter Ungebundenheit ver-
wechselt (→eigenständige Briefwechsel von Sub-Gruppen mit dem SSA),
sie wird in jedem Fall noch nicht als Möglichkeits- und Gestaltungsraum in
Eigenverantwortung erkannt (→Nichtnutzung der Chancen der Organisati-
onsentwicklung).
Ohne »Organisationswissen« (→gespeicherte gemeinsame Erfahrungen in
Arbeitsbeziehungen) fehlen auch die gemeinsamen Visionen und ohne
»Wissen über Organisation« (→Theoriewissen) werden die relevanten
Umweltsysteme (SSA, Elternschaft, LAS als Träger) mit lückenhaften oder
mangelhaften oder unangebrachten Informationen versorgt (→Verzicht auf
Kontextsteuerungsmöglichkeiten »von innen« über das Ermöglichen ge-
genseitiger Wahrnehmung im Sinne von System-Monitoring).

Beschreibungsdimension Programme (Überzeugungen, Werte, Visionen,
Ziele):
Die Orientierungen der Einzelakteure sind nicht re-integriert und werden
gegenseitig kaum wahrgenommen, eine verbindliche Gesamtvision ist we-
der in Bezug auf Schule, noch auf OE vorhanden.
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Fazit:
Der bisher gegebene Rahmen ist keine Basis mehr für die weitere Ent-
wicklung der Prozesse, er kann nicht weiter verwendet, sondern muß been-
det und neu definiert werden:
Die beiden Schulen G und K als Auftraggeber und Beratungskunden müs-
sen zu einem selbständigen Kontrakt mit HS/WG oder anderen Organisati-
onsberatern kommen. Die Organisationsentwickler kündigen an, die Schule
zu verlassen und erst auf Antrag bzw. Anruf der Schulleitung wieder zu
einer neuen Terminabsprache zu kommen.

1.10.6. Resümee: Der Entwicklungsstand des GKSV im Dezember 1997

Die Geschichte des GKSV zeichnet sich aus durch eine Folge von unverar-
beiteten Fusionen (→Abteilung »G«), durch Re-Integrationsdefizite zwi-
schen konkurrierenden Sinnsystemen und durch fehlende Organisation-
sentwicklung. Der Schulverbund weist eine segmentäre Differenzierung
mit kleinsten autonomen Einheiten auf: Kooperation und Organisations-
strukturen befinden sich auf der Ebene familialer Kommunikationen
(→Gruppenebene), pädagogisch relevanter Sinn wird nur von Einzelperso-
nen prozessiert (→Abteilung »K«). Zentrale Sinnstrukturen wie Leitbilder
und Schulprogramme sind fragmentiert oder dissoziiert und liegen nur in
Form von personal codierten Einzelüberzeugungen vor.
Vorhandene Bewusstseinsgemeinschaften ( Quasi-Systeme) und Subsy-
steme definieren ihre Identität vornehmlich über territoriale Abgrenzung
und Differenz zur »Konkurrenz« (→z.B. Besitz von Raumressourcen,
Haushaltsmitteln, Lehrerstellen pro Schüler etc.).
Die Differenz zwischen den wahrgenommenen Umwelterwartungen an ei-
nen Schulverbund (→Öffentlichkeit, Schulamt, Elternschaft) und dem tat-
sächlich vorhandenen Organisationsstatus kann vom Kollegium des GK-
Schulverbundes noch nicht mit Hilfe von gemeinsamen funktional rele-
vanten Sinnvorstellungen (→zentralen Leitbildern auf der Organisationse-
bene) überbrückt werden.
Das Gesamtkollegium des GKSV stellt aufgrund mangelnder funktionaler
Selbstbewusstheit (Kernbildung) und daraus folgend auch aufgrund man-
gelnder professioneller Abgrenzungsfähigkeit (Randbildung) noch kein
selbstorganisationsfähiges soziales Sinnsystem dar und weist daher auch
noch keine Re-Integrationsstrukturen für emergente Produkte einzelner
Sub-Gruppen auf.
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Die Systementwicklung des GKSV von einer familialen Bewusstseinsge-
meinschaft zu einer leistungs- und selbstorganisationsfähigen pädagogisch
codierten Arbeitsgemeinschaft wird bis dato verhindert oder zumindest er-
schwert durch...

 fehlende Raumressourcen für den reibungslosen Ablauf schulrelevanter
Arbeitsprogramme (→Therapieräume, Klassenzimmer...),

 fehlende Raumressourcen zur Selbstwahrnehmung, Kommunikation
und Re-Integration (→Lehrerzimmer...),

 fehlende gemeinsame Zeiten für Kontakt und Austausch (→asynchrone
Temporalisierung von Tages- und Wochenablauf in beiden Abteilungen,
...)

 fehlende Schulleitung mit Integrations- und Steuerungskompetenz in
komplexen Situationen und Systemverhältnissen (→Integration von
konkurrierenden Systemen unter zentrale Sinn-Strukturen).

Dennoch lassen sich in der bisherigen Entwicklung des Gesamtkollegiums
mehrere gemeinsame Überzeugungen als »Komponenten einer beginnen-
den Bewusstseinsgemeinschaft« erkennen (vergl. Kapitel XVII.1.8.):

»Gefahrenabwehr«: Beide Kollegien fühlen sich von der Eltern-
schaft unter ständigen Leistungs- und Legiti-
mationsdruck gesetzt.
Massive Bedrohungsgefühle bestehen überein-
stimmend auch gegenüber dem Schulträger
(LAS) aufgrund von dessen Territorialübergrif-
fen und Anschuldigungen gegenüber der Kol-
legien (→Razzia, nachdem Sachwerte verloren
gegangen schienen). Einigkeit besteht auch in
der Ablehnung der noch amtierenden Schullei-
terin »K«, die für organisatorisches Chaos ver-
antwortlich gemacht wird.

»Gem. Erwartungen«: Leiden unter der räumlichen Enge, Freude
über den begonnenen Erweiterungsbau, Freude
über die Unterstützung des OE-Vorhabens
durch das Schulamt und über die Fortschritte in
der Systemanalyse.

»Gem. Sinn-Strukturen«: Gemeinsame Landheimaufenthalte mit Klas-
sen in den großen Ferien, der OE-Prozess, das
gemeinsame Jahresabschlussfest, ...
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»Gem. Präferenzen«: »FÜHRUNG«, »KOMMUNIKATION«,
»gegenseitige WAHRNEHMBARKEIT /
TRANSPARENZ«, »ABGRENZUNG«.

»Dauerhaftigkeit«: Eine gemeinsame Identität ist nicht vorhanden!

»Abstimmungsrituale«: Sie fehlen bisher völlig. Selbst Einladungen
oder Post, die den OE-Prozess betreffen, wer-
den nicht zwischen den Schulen oder Berufs-
gruppen weiter gegeben.
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XVII.2. Auswertung der Daten aus der Beobachtungsphase

2.1. »Kontiunua der Partizipation «

21. Januar 1997 Fragebogen
»Kontinua der Parti-
zipation«
zur Feststellung der
Nähe ↔ Distanz –Ver-
hältnisse inner-halb der
Kollegien zum Kern
eines sozialen Sinnsy-
stems G-/K-Schule.

(1) Auszählung der
Antworten

(2) Grafische Dar-
stellung

Textinhalt des Frage-
bogensYYYY

Positionierung bei Lehrern,
Therapeuten, Betreuern →

L T B

1 Übereinstimmung: Ich werde weiterhin an der Schule arbei-
ten und werde an gemeinsamen Veranstaltungen teilnehmen.

2 Mitwirkung: Ich werde helfend dazu beitragen, dass die
Qualität von Unterricht und Schulleben an der Schule verbessert
wird.

3 In-Frage-stellen: Ich werde daran mitarbeiten, die Organisa-
tion in der Schule ein wenig zu verändern, wobei die bestehende
Struktur und die Machtverteilung nicht angegriffen werden dür-
fen.

4 Kollaboration: Ich werde versuchen, andere Mitarbeiter und
Kolleginnen mit einzubeziehen und zu unterstützen, die ebenfalls
Organisationsänderungen wollen ohne die wesentlichen Be-
standteile der Schule in Frage zu stellen.

5 Entwicklung: Ich habe teilweise schon Vorstellungen von
Strukturveränderungen und Entwicklung der Schule zu einem
qualifizierteren Dienstleistungsbetrieb, der einige gesellschaftli-
che und schülerbezogene Probleme besser angehen und lösen
kann und möchte daher an einer Transformation vom Schulsy-
stem der Schule mitarbeiten.

0 Keine Nennung: Keine Identifikation mit der Schule

4

1

11

1

1

5

1

4

3

1
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Auswertung der Beteiligung in den S-/G-Schulen L T B
Anzahl des Personals insgesamt ( ohne Zivildienst)    55 P. 30 6 19
Anzahl abgegebener Fragebogen                                  31 Stk. 17 6 9
Handelnde Beteiligung an der Umfrage                        56 % 57

%
100
%

47
%

Fraktion der Nicht-Handelnden                                     44 % 43
%

53
%

Grafische Darstellung der Verteilung der abgegebenen Stellungnahmen:
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Abb. 98: Nähe↔↔↔↔Distanz – Relation in den Kollegien der G-/K-
Schulen in Bezug auf die Beteiligung an den die Fusion der beiden Schulen
begleitenden Schulentwicklungsprozessen.
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ie Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit (90 % ab Stufe 2) ist bei den weitaus
eisten Teilnehmern an der Umfrage vorhanden. Über die Voten der An-

eile des Personals, die sich in Bezug auf die Abgabe oder Bearbeitung des
ragebogens für Nicht-Handeln entschieden haben, können wir keine Aus-
age machen. Anzumerken bleibt, dass es vor der Angabe der Fragebogen
eder einen »Briefkasten«, noch ein schwarzes Brett als gemeinsamem

nformationsspeicher für OE-Angelegenheiten im Kollegium gab.
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2.2. Briefwechsel vor der »Amtseinführung« des neuen Schulleiters

Vor der Amtseinführung des neuen Schulleiters für den GK-Schulverbund
(GKSV) am 1. Februar 1998 schreibt das Kollegium beider Abteilungen (G
und K) auf dem Dienstweg einen Brief an das Oberschulamt. Dieser, sowie
die damit zusammenhängenden weiteren Systemkommunikationen (zwei
Telefonate und ein Antwortschreiben des SSA) geben weiteren Aufschluss
über die Prozessebene der beiden Kollegien und werden daher in die Dar-
stellung von Auswertungsdaten einbezogen.

29. Januar 1998

29. Januar 1998

04. Februar 1998

05. Februar 1998

Telefonat: Kollegin
(G) →→→→HS

Brief GKSV→→→→OSA

Telefonat: Kollegin
(G) →→→→HS

Brief SSA→→→→GKSV

(1) Telefonprotokoll
(→TelProt29-1-98)
(2) Originaldokument
(→GKSVBrief29-1-98)
(3) Telefonprotokoll
(→TelProt4-2-98)
(4) Zusammenfassendes
Protokoll

2.2.1. Vorgehensweise bei der Datenanalyse

Die (teilweise selektiven) Telefonprotokolle und die Original- Brief-
texte werden im Rahmen der Unterscheidungen des systemischen Re-
konstruktionsmodells reformuliert und so für eine zusammenfassende
Deutung im Sinne einer Systemanalyse zur Verfügung gestellt.

2.2.2. Telefonprotokoll vom 29-1-98
Anruf einer Kollegin (G) am 29.1.98, Bitte um Rück-
ruf: 20.00h: 45 minütiges Gespräch HS→Koll.(G).
Inhalt:

Am Dienstag 27.1.98 habe Herr TKL einen Brief
vom SSA bekommen, dass Herr GTM aus HRT ab
1.2.98 neuer Schulleiter des GKSV wird.
Am Mittwoch 28.1.98 habe die Gesamtlehrerkonfe-
renz Unmut über Infopolitik des SSA und OSA ge-
äußert. Sie, THP, habe sich angeboten, einen Brief
im Namen des Kollegiums zu schreiben. 90% seien

Das Kollegium erlebt die
Amtshandlung der Dienst-
aufsichtsbehörden als Ein-
griff in seine System-
autonomie.
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dafür gewesen, zwei Enthaltungen, keine Gegen-
stimmen.
Am Donnerstag 29.1.98 sei in der großen Pause ein
Brief an das OSA geschrieben worden. (...) Inhalt des
Briefes:
Klagen über die Informationspolitik des SSA. Brücke
zur OE: →»Diese Vorgehensweise widerspricht
Transparenz und Offenheit als OE-Grundsätzen.
(...).«
Herr TKL wolle sich aus der Geschichte raushalten,
wolle nicht beteiligt sein. Er sagte: Organisiert ihr
das selber. Mit Mühe und Not und nur nach persönli-
cher Ansprache durch Frau THP leitete er den Brief
auf dem Dienstweg weiter. Jetzt habe er Angst, es
kommt was hoch. (...)

HS: Was war das Ziel des Briefes?
A: Man wollte die Frage an das OSA stellen, warum
es so eine »Taktik des Hinauszögerns« gäbe.

HS: Was war die Motivation für diesen Brief an
das OSA?
A: Kundzutun, dass man mit der Behandlung nicht
einverstanden sei, die Gleichwertigkeit der Personen
müsse herausgestellt werden.

HS: Gibt es einen Groll im GKSV gegen das SSA?
A: Ja, und zwar bei THP und großen Teilen des Kol-
legiums. Beispiele: → Das SSA habe Frau SJG als
im Prinzip unfähige Person in die Vertretungsstelle
»Schulleitung G« eingesetzt und dort über zwei Jahre
»verheizt«. Wörtlich: »Sie haben uns niemand Rech-
tes an die Spitze gestellt.«
Die Führungslosigkeit bzw. jahrelang erlebte Füh-
rungsunfähigkeit habe Folgen für die Situation im
Kollegium gehabt.
→ Beim Herrn NJS habe es im Clinch mit Herrn
HXS keinerlei Unterstützung für Herrn NJS durch
das SSA gegeben. Er sei »fallengelassen« worden.
→Im Sommer 1997 habe das SSA Frau THP um
Übernahme der stellvertretenden Schulleitung in G
gebeten. Sie habe (...) abgesagt. Sie habe daraufhin
dem SSA einen Brief geschrieben, in dem sie das
Amt darum bat, die stellvertretende Schulleitung

Umdeutung der (verspä-
teten) Kontextsteue-
rungsmaßnahme des SSA
in einen kontraprodukti-
ven Aussensteuerungsver-
such durch Eingriff in die
Systemautonomie.

Loyalitätskonflikt gegen-
über dem SAD.

→Kritik an mangelhafter
Kontextsteuerung seitens
der Dienstaufsichtsbehör-
de.

→Argumentation von der
personalen Ebene aus:
Die organisationsrelevan-
ten Rollen und ihre Posi-
tionen werden nicht gese-
hen.

→Kritik an mangelhafter
Kontextsteuerung seitens
der Dienstaufsichtsbehör-
de.

→dito

→Aufforderung zur
Übernahme der System-
steuerung durch das SSA
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kommissarisch selbst zu übernehmen. Idee: SSA als
Ersatz für ein Führungsvakuum.

Als sich Frau SJG vor eineinhalb Jahren um die Kon-
rektorenstelle im neuen Schulverbund beworben hat,
habe sich im letzten Moment Herr TKL auch noch
beworben. (...) ...dann wurde sie eine Woche später
vom SSA (SAD) bei einem offiziellen Anlaß zur
Seite genommen und um den Rückzug ihrer Bewer-
bung gebeten.
Frau SJG wird als Schachfigur bezeichnet, die viel
Kraft und Freizeit eingesetzt habe, obwohl aufgrund
ihrer »Unfähigkeit« dauernd eine schlechte Stim-
mung gegen sie im Kollegium da gewesen sei. Frau
THP selbst sei es schließlich gewesen, die ihr zur
Entlassung aus der hervorgehobenen Position zum
Dank etwas überreicht habe.

HS: →→→→Kritik am stv.SLK
Der stv.SLK hat vier Seiten Protokolle und Themen-
blätter bzw. Auswertungen von Bandmitschnitten für
die Steuergruppe weder kopiert noch weitergegeben,
obwohl HS sie ihm dreimal angetragen und persön-
lich überreicht hat. (Auch von der Steuergruppe hat
niemand danach gefragt). Der stv.SLK hat auch nicht
auf das FAX von HS reagiert und die Fragebögen der
Lehrer weder an HS überreicht, noch sie zugeschickt.
Meinung der Kollegin (G) dazu: Die Person stv.SLK
hat ganz großen Einfluß auf den Verlauf der OE-
Prozesse. Die Eigenverantwortung der Einzelleute sei
»auf ganz niedrigem Level«. Es müsse ein Initiator da
sein, der Strukturen vorgebe.

= Ratifizierung des disso-
ziierten Systemzustandes
im GKSV

Frau SJG als leicht de-
montierbare Übergangslö-
sung: Der Stellvertreter-
posten wird nicht mit aus-
reichenden Ressourcen
für gutes Funktionieren
ausgestattet (Macht,
Kompetenz, Geld).

Kein Informationsfluss
zwischen den Organisati-
onsberatern und der Steu-
ergruppe.

Die Mitglieder prozessie-
ren auf der personalen
Systemebene.

2.2.3. Brief des Gesamtkollegiums an das OSA vom 29-1-98

Kollegium der
GK-Schule
NBG

Oberschulamt
XYZ

Auf dem Dienstweg

→Kein System der rele-
vanten Umwelt für das
OSA.
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Betr.: Zeitpunkt der Bekanntgabe der Besetzung der
Schulleiterstelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

In Zusammenhang mit der Besetzung der Schulleiterstelle
hat das Kollegium der GK-Schule in der Gesamtlehrer-
konferenz am 28.1.98 beschlossen, sich wie folgt zu äu-
ßern:

Wie uns am Mittwoch, den 28.1.98 in der Gesamtlehrer-
konferenz bekanntgegeben wurde, beginnt Herr GTM
seinen Dienst als Schulleiter unserer Schule am Montag,
den 2.2.98. Wir begrüßen die Besetzung der Stelle mit
Herrn GTM.
Wir möchten jedoch auf diesem Weg zum Ausdruck
bringen, dass uns diese kurzfristige Bekanntgabe irritiert.
Auf Grund der Zusammenlegung der Schule für Geistig-
behinderte und der Schule für Körperbehinderte stehen
wir im Prozeß einer Organisationsentwicklung, bei der
ein wesentlicher Inhalt die Transparenz bei Entscheidun-
gen ist. Diese Transparenz ist nach unserer Meinung nach
der Vorstellung von Herrn GTM in der Schulkonferenz
am 7.10.97 abgebrochen.
Für uns stellt sich die Frage ob dieses Vorgehen gegen-
über einem engagierten, verantwortungsbewußten Kolle-
gium, das gerade auch die »Zwischenlösungen« mit viel
Verantwortung mitgetragen hat, angebracht ist.

Mit freundlichen Grüßen

gez. das Kollegium der GK-Schule

Vermischung (Kollusion)
unterschiedlicher System-
ebenen:
(1) SSA >< GKSV ( bei-

de werden gegenüber
dem OSA gleichge-
ordnet, ohne dass ein
konkreter Konflikt als
Gegenstand einer
Dienstaufsichtsbe-
schwerde kommuni-
ziert wird) und

(2) Gruppenebene ↔ Or-
ganisationsebene
(→Bedürfnis nach
Berücksichtigung ei-
ner familialen »Vater /
Sohn-Beziehung« mit
Lob ↔ Tadel als Se-
lektionskriterium für
anschlussfähige Sy-
stemkommunikation).

2.2.4. Telefonprotokoll vom 4-2-98

Telefonat am 4.2.98 zwischen 15.20h und 15.30h:
Kollegin (G)  HS

Kollegin (G) berichtet:
(...)
Heute habe sie (Koll. »G«) den stv.SLK auf die feh-
lenden Protokollseiten von HS an die Steuergruppe
angesprochen. Der stv.SLK habe zuviel zu tun. Er

Andere Prioritätensetzung
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habe gesagt, er sein noch nicht dazu gekommen, die
vier Seiten zu kopieren und zu verteilen.
(...)
Auch die Rückmeldung des Kollegiums zur Umfrage
(Erläuterung/HS: Nähe-Distanz) soll später dann an
HS gehen. (...)
Frau WJK, die seit längerem wieder gesund und im
Kollegium sei, war 19 Jahre Schulleiterin der K-
Schule gewesen. Dennoch habe sie keine offizielle
Verabschiedung vom Schulamt bekommen und auch
das K-Kollegium habe ihr nichts überreicht und sie
nicht verabschiedet. (Erläuterung/HS: →Frau WJK ist
sechs Monate zuvor in den Sommerferien 1997 nach Ab-
sprache mit dem SSA von ihrem Amt zurückgetreten).
In der letzten Konferenz (Mi 4.2.98) habe Frau WJK
geäußert, der Zeitpunkt für Aktionen seitens des
Kollegiums/SSA sei verpasst. Sie (WJK) würde
nichts mehr unternehmen und sie wolle auch nichts
bekommen.

Frage/HS: War das eher eine Art »Abstrafung«
bzw. bewußtes Übergehen von Frau WJK durch
das K-Kollegium als Revanche für deren Versa-
gen im Amt oder ist das eher als Ausdruck der
herrschenden (Un-)Kultur im K-Kollegium zu
verstehen, die sich darin äußert, dass sich nie-
mand für Akte der Organisationsrepräsentation
verantwortlich fühlt?

THP: Unkultur sei es auf keinen Fall! Immerhin sei
Herr TKL vor Wochen sehr freundlich und mit Ent-
gegenkommen des Kollegiums in sein Amt als stell-
vertretender Schulleiter eingeführt worden!
Frau WJK habe jedoch unumwunden über Herrn
HXS geschimpft. Sie habe sich oft benommen wie
(...). Sicherlich habe sie in ihrer Amtszeit auch viele
Leute brüskiert.

Dennoch: Kollegin (G) könne die Entscheidung des
K-Kollegiums, Frau WJK nicht für ihren vormaligen
Dienst als SL zu ehren, nicht nachvollziehen.
(...)
<Ende des Telefonats>

→Andere Prioritätenset-
zung

→Das SSA kommuniziert
den Verwaltungsakt der
Amtsniederlegung / Ver-
abschiedung von WJK
nicht als öffentlichen Akt.

→Frau WJK empfindet
das Nichthandeln des
SSA durchaus als unan-
gemessen (→»verpasst«)
und entscheidet sich öf-
fentlich für einen be-
wussten Verzicht auf
weitere protokollarische
Formen.

→Negative Bewertung
des Fehlens der Organi-
sationsebene durch HS.

→Prozessieren auf der
Gruppenebene: Sympathie
zum Gruppenmitglied als
Selektionskriterium.
→dito: Antipathie als re-
levantes Selektionskrite-
rium für die Entscheidung
über Handlungen.

→Kollegin (G) (ehemals
Leitungsfunktion in der
SG) prozessiert auf der
Organisationsebene.
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2.2.5. Brief des SSA an das Gesamtkollegium GKSV
(Selektive Zusammenfassung des Inhalts)

Das SSA antwortet dem Kollegium umgehend. Als
Adresse wird der peinlich genau kopierte Absender
»Kollegium der GK-Schule« verwendet.
Der SAD informiert ohne weitere einleitende Um-
schweife über den genauen terminlichen Ablauf des
Ernennungsverfahrens für den neuen Schulleiter des
GKSV und weist nach, dass unter Beachtung des
vorgeschriebenen Verwaltungsablaufs und des
Dienstweges keinerlei Verzögerung im vorgesehenen
Informationsfluss zwischen SSA und GKSV vorlag.

Es folgt eine sachliche Aufklärung über die Rechts-
lage und den vorgeschriebenen Ablauf eines Ernen-
nungsverfahrens.

Der Brief endet mit der Trennung von relevanter Or-
ganisations- und nicht-relevanter Gruppenebene im
Text des GKSV-Briefes vom 29-2-98, wobei die
kommunizierten Inhalte zur beispielhaften Illustrati-
on für die Nichtbeachtung der organisationsrelevan-
ten Informationswege und Vorschriften verwendet
werden.

→Ratifizierung des Kol-
legiums als Ansprech-
partner in der relevanten
Umwelt des SSA.

→Lehrstück in Organisa-
tions-Kommunikation

→Sachklärung auf der
Organisationsebene.

→Markierung des Sy-
stemrandes.
Fazit: Das SSA (SAD)
kommuniziert mit seinem
Brief durchweg auf der
Organisationsebene und
hält sich dort mit großer
Disziplin an seine eigenen
Systemgrenzen.

2.2.6. Zusammenfassung der Kommunikationen

Das Teilkollegium der SK prozessiert ausschließlich auf der personalen
und der familialen Systemebene. Enttäuschung, Betroffenheit, Bedürfnis
nach Anerkennung von Engagement usw. bilden die Argumentations-
grundlage im Brief an das Oberschulamt. Die Kollegin aus der SG argu-
mentiert in ihrem Begründungszusammenhang für den Brief dagegen auf
der Organisationsebene: Sie nennt die Folgen der mangelhafte Kon-
textsteuerung des SSA in den zurückliegenden Jahren für die SG und betont
die Notwendigkeit, organisationsrelevante Rollen in der Öffentlichkeit trotz
personal/familial erlebter Verletzungen auch auf der Organisationsebene
zu prozessieren. Das Schulamt und darin insbesondere der SAD zeigt sich
in seiner Reaktion auf den Brief als auf der Organisationsebene (sy-
stemisch) sehr differenziert wahrnehmungs- und kommunikationsfähig.
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2.3. Die Amtseinführung des neuen Schulleiters

Zur Amtseinführung des neuen Schulleiters in den GKSV waren Vertreter
sämtlicher Systeme der relevanten Umwelt der G- und K-Schulen im Ge-
bäude des GKSV versammelt. Mit der öffentlichen Amtseinführung sollte
nach den Vorstellungen des SSA (SAD) auch die Verabschiedung der bis-
herigen Schulleiterin der SK erfolgen, die nach der krankheitsbedingten
Frühpensionierung des geschäftsführenden Schulleiters der SG die Ge-
samtleitung inne hatte.

06. Februar 1998 Amtseinführung von
Herrn GTM,
Verabschiedung von
Frau WJK.

(1) Kurzprotokoll
(2) Beobachtungsproto-

koll mit systemi-
schem Kommentar

(3) Zusammenfassung
im systemischen
Modell.

2.3.1. Vorgehensweise bei der Auswertung

Dem ausführlichen Beobachtungsprotokoll wird zum besseren Verständnis
eine zusammenfassende Kurzfassung der beobachteten Vorgänge vorange-
stellt. Die Kurzauswertung mittels systemischem Kommentar erfolgt am
Text des Protokolls, die umfassende Deutung dieser zentralen Situation im
Prozesszusammenhang ist im Kapitel Prozessanalyse zu finden.
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2.3.2. Kurzprotokoll der Amtseinführung

Vorgespräche zwischen HS und SAD (SSA) im Gang:
Der SAD nennt Querelen im Vorfeld der Amtseinführung von Herrn GTM
und kündigt an, dazu jetzt gleich öffentlich Stellung zu nehmen.
Der SAD bedankt sich für die Tage zuvor zugesandte Analyse des GKSV
durch HS.

Anwesend:
Vertreter aller Systeme der relevanten Umwelt der beiden Sonderschulen.

Verlauf:
Es werden Reden gehalten, zu Anfang, in der Mitte und zum Schluß spielt
die GKSV-Lehrer-Band Gospelmusik (Gitarren / Gesang).

 Herr TKL macht mit seiner Rede den Anfang, dann folgt der
 SAD (hier spannungsgeladene Atmosphäre und Totenstille): Der SAD rügt

öffentlich das (K-) Kollegium für die Weigerung, Frau WJK öffentlich zu
verabschieden.

 Der SR stellt den neuen Schulleiter vor und spricht über Schulleiterqualitäten.
Jetzt nach guten Rednern Bruch:

 Der Gesandte des Landratsamts ist kein guter Redner, hat nichts Substantiel-
les zu sagen (er trägt Allgemeinplätze in aufreizender Langsamkeit und mit
vielen Versprechern vor).

 Der Bürgermeister spricht einfach, inhaltslos, aber herzlich.
 Es folgen die Elternvertreter, die ihre Reden umstellen, das Thema des SAD

aufgreifen und das K-Kollegium rügen.
 Die Vertreterin des Fördervereins wendet sich nur an Herrn GTM, den neuen

Rektor.
 Der Rektor aus XYZ, Herr XMU, reimt sich aus den Reden ein Bild zusam-

men und ergreift jetzt ungeplant das Wort: Er greift das Thema des SAD und
der Eltern auf und verstärkt durch seine Stellungnahme die im Raum schwe-
bende Rüge für das K-Kollegium.

 Der neue Rektor, Herr GTM, redet zum Schluß. Er spricht alle Parteien per-
sönlich an, bittet um Hilfe und Geduld und kündigt Ordnungs- und Struktur-
maßnahmen an, die nicht vor alten Pfründen haltmachen.

2.3.3. Kommentiertes Beobachtungsprotokoll der Amtseinführung

Geladene Gäste und KollegInnen des GKSV stehen in
Gruppen im Schulhausgang, die Vertreter des SSA stehen
ohne Gesprächspartner zwischen den Anwesenden, eine
Empfangsregie ist nicht beobachtbar. Es kommt zu einem
Vorgespräch zwischen HS und SAD (SSA) im Gang:
Der SAD nennt Querelen im Vorfeld der Amtseinführung

→Die Schule prä-
sentiert sich nicht
auf der Organisati-
onsebene: Eine Σ
von Personen und
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von Herrn GTM: Das K-Kollegium weigert sich, eine Er-
wähnung bzw. Entlassung von Frau WJK vorzunehmen.
Der SAD kündigt an, dazu jetzt gleich öffentlich Stellung
zu nehmen und bedankt sich für die vor Tagen von HS
zugesandte Analyse des GKSV. (...)

Die Feier beginnt, indem die Lehrerband einen Gospelsong
spielt, wobei eine Kollegin mit gut ausgebildeter Jazz-
Sängerinnen-Stimme dazu singt.

(Lauter begeisterter Applaus)

Rede TKL:
»Eine neue Ära beginnt ja nun, die „Ära GTM“.«
Greift das Bild des »GKSV-Schiffs« von der Einladung
auf: Neuer Rektor als neuer Kapitän.
Aufgabe: Das Schiff in Fahrt bringen über Untiefen hin-
weg steuern und im Kurs halten, wobei die Frage sei, was
denn der Kurs sei in dieser Zeit des Wertewandels.
Kann nur mit guter Mannschaft funktionieren. Der Kapitän
könne nicht im Einzelnen wissen, wie die Mannschaft ar-
beite, müsse sich aber auf sie verlassen können.
Nur ruhige Fahrt wünschen wäre wohl langweilig: Im
Schulalltag herrsche rauhes Klima und Wind. Rauhes Kli-
ma und Wind werden wohl noch zunehmen und zwar
durch Abbau von Qualitätsnormen im Umgang mit behin-
derten Kindern. Da täten sich Horrorvisionen auf.
Schule sei keine friedliche Insel, sie müsse auf gesell-
schaftliche Vorgänge reagieren und Stellung beziehen.
Hoffnungsäußerung, dass trotz umfangreichen Tagesge-
schäfts die Arbeit an Visionen möglich sei.
Die Mannschaft werde dem (jetzt persönlich in der Duz-
form angesprochenen) neuen Rektor zur Seite stehen.

(Applaus)

Rede SAD:

Förmlicher Beginn mit langer Kette von persönlichen Be-
grüßungen, beginnend mit dem BGM aus NBG über LAS,
Eltern, SR, WJK, GTM, GSKV-Kollegium, Rektor aus der
GS nebenan, ...usw.
(Das Kollegium verhält sich absolut still, der Beginn wirkt
dadurch noch länger).

Gruppen organisiert
sich selbst.

→Das Kollegium
bringt sich über die
Gospelgruppe zur
Geltung (Randbil-
dung):
→ »Wir sind bunt,
wir sind kreativ«.
→Kontextmarkie-
rung: »Die Schul-
leitung prägt die
(Zeit-) Verhältnisse:
Bisher = Ära WJK«.

→Vorstellung von
funktionaler Diffe-
renzierung als vor-
handener Organisa-
tionsform.

→Vision: Schule als
gesellschaftliches
Funktionssystem.

→Prozessieren auf
der familialen Ebe-
ne.

→Einhaltung kon-
ventioneller Formen
(S1): Kommunikati-
onsvermeidungs-
kommunikation auf
der Organisationse-
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Man sei hier zu einem eigentümlichen Fest versammelt.
→Dank an die (→im Sommer 1997) zurückgetretene
ehemalige Schulleiterin ?»K« (WJK) für zwanzig Jahre
Tätigkeit an der G-/K-S.

»Ich war erstaunt, meine Damen und Herren, als in der
Einladung nichts von Dank an die bisherige Schulleitung
stand, und dies obwohl ich hier in diesem Raum gesagt
habe, dass ich das so wünsche.«

→SAD bittet Frau WJK um Entschuldigung.
→Er hebt den Beitrag von WJK für das Entstehen der K-
Schule hervor und formuliert, WJK sei zurückgetreten in
die Reihe der Lehrer an dem GKSV um dort ihre Arbeit
weiter zu tun.
»Wir können nicht in die Zukunft schauen, ohne der Ver-
gangenheit Rechnung zu zollen und den gegenwärtigen
Augenblick wahrzunehmen.«
»Wie ist Dank möglich?«
→Es erfolgt das Vorlesen eines Textes von J. Korsczak:
»Wer kann Erzieher werden?« und dann werden dazu An-
merkungen gemacht. (Inhalt: Verschiedene Personen wei-
nen wegen jeweils anderer »Kleinigkeiten«, aber alle Trä-
nen seien salzig. Das Begreifen/Nichtbegreifen dessen,
mache den »Erzieher« aus).
→Die Textlesung wird Frau WJK gewidmet.
Das eigentliche Tun des Lehrers bestehe darin, Kinder zu
verstehen, so wie sie sind.
→Es folgt die Verlesung von Zitaten aus der Personalakte
von WJK aus den letzten zwanzig Jahren.
Hervorgehoben wird die Fakultas zum Umgang mit sitt-
lich gefährdeten Kindern. Das sei bemerkenswert. Diese
Fakultas müsse heute dringend wiederbelebt werden. Ge-
rade gestern habe Herr (...) wieder einen sittlich gefährde-
ten Sechstklässler aufgenommen.
Das »Weinen von Kindern« spielte vielleicht noch in den
damaligen Volksschulen eine Rolle, jedoch nicht mehr in
der »Grundschule Klasse 4«, wo das erste Abitur gemacht
werden müsse.
→Es folgt eine Anekdote: WJK’s Kopfverletzung auf-
grund eines Trampolinunfalls.
→Verlesung langer Passagen von Einzelheiten aus der

bene. →Kontext-
markierung: Was
hier läuft, spielt sich
in jedem Fall nicht
auf der öffentlich
erwarteten Ebene ab.
(→»eigentümlich«).
→Öffentliche
Kommunikation der
Unsteuerbarkeit des
Kollegiums durch
die Dienstaufsichts-
behörde.
→Grenzziehung
zwischen WJK und
Kollegium:
WJK/SSA auf Orga-
nisationsebene, GKS
auf familialer Grup-
penebene. Kern-
frage der Auseinan-
dersetzung
SSA↔GK-
Kollegien:
→SSA/SAD hat
sich für Kommuni-
kationsvermei-
dungskommunikati-
on durch Vorlesen
von päd.-relevanten
Texten entschieden:
→Korczak und
→Personalakte.
→WJK’s Leistun-
gen werden kommu-
niziert.

→WJK’s Schwä-
chen (auf der Orga-
nisationsebene)
werden durch perso-
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Personalakte.
(→ Die GKSV-Kollegen schnaufen ab und zu leise, an-
sonsten ist es totenstill bei den Zuhörern).

→Dank für WJK’s Annahme von den Kindern und ihr
Kümmern um die Kinder.
→Grüße von der OSA-Präsidentin.
→SAD überreicht zum Schluß in seinem Namen und dem
Namen des SR ein Buch und eine Rose. Jetzt spontaner
Wechsel in den Dialekt:
»Ein kleines Büchlein und ein Röslein«.
→WJK wird seitens des SAD mit Umarmung verabschie-
det.

(Lauter Applaus)

Rede des SR
SR begrüßt vier Einzelpersonen persönlich (Bürgermeister,
Kämmerer, SAD, Eltern), dann das Kollegium.
Es gebe im Leben ab und zu Schnittstellen, der Dienstan-
tritt im neuen Rektorenamt sei eine solche. Es gehe um
den Übergang vom Beruf »Lehrauftrag mit Verwaltungs-
aufgaben« zu einem Beruf, der zuvor nicht erlernt wurde:
»Pädagogische Führung und Management«. Hier werden
Führungs- und Managementqualitäten verlangt.
TKL sei zum 20. Januar zum Konrektor des GKSV er-
nannt worden, GTM sei zum 1. Februar zum Rektor des
GKSV bestellt, wenn auch noch nicht ernannt worden
(Hinweis auf die fehlende Stelle im laufenden Haushalt).
»Wer ist der Neue?« → (»...«)
»Was ist die Aufgabe? -Eine Aufgabe, die es in sich hat.
Mit einem Wort: GKS!
-Eine Schule im Bruch! Im Umbruch, aber auch im Auf-
bruch. Aufgebrochen wurden auch die Außenmauern!«
Wer meine, dass die Zusammenlegung der beiden Schulen
G und K nur eine administrative / strukturelle Maßnahme
war, wird sich eines anderen besinnen müssen:
»Es erwartet Sie ein plurales Kollegium: Unterschiedli-
chen Alters, unterschiedlicher Ausbildung.«
Das Kollegium wisse um die Notwendigkeit einer Neuori-
entierung. Es sei Schritte gegangen, stehe aber noch am
Anfang einer gemeinsamen Entwicklung.
»Es erwarten Sie engagierte Eltern, die sich als Partner
der Schule sehen und in die Schule eingebunden sein wol-
len.«

nale Gebrechen er-
setzt und in amü-
santem Kontext
kommuniziert.
→Die Kollegien und
ihre Selbstorganisa-
tionsleistung gerät
ins kommunikative
Abseits, was dort
deutlich bemerkt
wird!
→Fluktuation: SAD
wechselt ganz auf
die personale Ebene,
verstärkt die Ab-
grenzung zum Kol-
legium und der
Schule noch mehr.

→Der SR kommu-
niziert die Tatsachen
im Schulbereich: Es
geht unprofessionell
zu und es finden
offiziell Ressour-
cenübergriffe von
der Organisations-
auf die Personale
Ebene statt.

→Das/der SSA/SR
kennt die systemi-
sche Problematik im
GKSV.
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Wer Leiter einer so großen Schule werde, brauche eine
gehörige Portion Mut um sich einzulassen und die Ver-
antwortung für die Gestaltung zu übernehmen.

Es folgt eine Aufzählung von Anforderungen an einen
Schulleiter: Verschiedene Qualitäten, Ansprüche und Er-
wartungen werden genannt.
»Hohe, vielleicht zu hohe Erwartungen?«, »Erwartungen
an einen Übermenschen?«, »Und das ohne Voraussetzun-
gen aus einer Ausbildung?«
Niemand besitze diese Eigenschaften von Anfang an.
Man solle bedenken, dass man immer unterwegs sei und
nie fertig.
→Der Schulleiter müsse nicht der immer Erhabene, stets
Überlegene, stets Souveräne sein. Er dürfe auch Schwä-
chen haben und zeigen, sonst sei Selbstüberforderung und
Scheitern die Folge.
→Wer Fehler im Leitungsverhalten nicht als akzeptable
Variante ansehe, gehe Risiken aus dem Weg und verhinde-
re Entwicklung und Gestaltungsfähigkeit.
→Das vorhandene Kollegium sei die Expertenschaft, zu-
hören, hinschauen, davon lernen sei wichtig.
→Die Notwendigkeit runder Tische sei jedoch nicht die
Dauerlösung, es gebe auch die Notwendigkeit klarer be-
gründeter Entscheidungen.

 Führen lassen und führen,
 Begegnung und Auseinandersetzung,
 Gespür für Interessen und Anliegen,
 Verständnis für das Machbare wie für das situativ nicht

Leistbare
sind wichtig.
Unterschiedliche Meinungen und Standpunkte müssen
immer wieder zusammengeführt werden.

Wunsch seitens des SSA: Eine von Offenheit geprägte,
partnerschaftliche Zusammenarbeit des GKSV mit allen
beteiligten Institutionen.

(...)
→Hinweis auf einsame Stunden, die es im Leben eines SL
auch gebe, wo dieser mit einem Problem oder Anliegen
aus den Reihen des Kollegium ganz alleine sei.

→SAD/SR stünden mit leeren Händen da: Nicht mal eine

→Der Anforde-
rungskatalog wird
aufgestellt und ...
→... an die Person
(personale Systeme-
bene) zur Erfüllung
adressiert. (→»Lei-
stung...ohne Ausbil-
dung«).

→Komplexitätsre-
duktion bei der Füh-
rung: Keine Basis-
demokratie, kein
Diskursmodell, son-
dern stratifikatori-
sche Differenzierung
ist das Ziel.

→Re-Integration

→Leistung und Ko-
operation als primär
erwünschte Rand-
bildungsaspakte

→Der Platz der
Schulleitung ist die
Organisationsebene.

→Die übliche Ver-
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Ernennungsurkunde gebe es heute, auch müsse auf die ent-
sprechende Besoldung gewartet werden.
»Aber ‘ohne Moos nichts los’ ist ja nicht Ihre Art. Auch
das SSA muß Ihnen Vertrauen entgegenbringen!«
Alle guten Wünsche des SSA können in einem Wort zu-
sammengefasst werden, das dem heutigen Sprachgebrauch
fast verlorengegangen sei: SEGEN.

(Zweiter Gospelsong wird gespielt: Das Publikum
klatscht mit, am Ende lauter Applaus).

Rede des Kämmerers vom LAS:

Bis April 1997 gab es zwei Schulen, dann seien die beiden
Schulen aus schulorganisatorischen Gründen zusammen-
gelegt worden.
»Das macht für uns vieles einfacher.«
Auch die Landesregierung sei ja für ihre Fusionsbestre-
bungen bekannt, aber:
»Wir sind hier schneller, als die in Stuttgart.«
Er wolle seinen Dank aussprechen für das »Auf-die-Reihe-
Bekommen« schwieriger Dinge. Dies gelte auch für Frau
SJG und Frau WJK.
SAD und SR sprachen ja von »Wandel«: .../.
Er wolle jetzt Zahlen vorlegen vom Landeswohlfahrtsver-
band (→mehrere Versprecher in der Folge bei diesem
Wort). Nur zwei Zahlen! (...)
»Wir stellen ja die Sachmittel zur Verfügung, unter ande-
rem auch das Gebäude.«
»Wir werden nächstes Jahr ja dann die Einweihung ge-
bührend feiern!«
»Es wird ja eine Weile dauern: Jede Schule bringt ja ihre
eigene Kultur, ihre eigene Geschichte mit, aber ich glaube,
wir haben den richtigen Schritt in die richtige Richtung
gemacht.«
»Wir seitens des Landkreises stehen für Fragen und Pro-
bleme zur Verfügung, auch für Geld, auch wenn’s immer
schwieriger wird, alles unter einen Hut zu bringen.«
→Grüße und Glückwünsche auch vom Landrat!

Rede des BGM von NBG:

Grüße aus NBG an Herrn GTM und: »Wir heißen Sie will-

mischung von
Aspekten der perso-
nalen und der orga-
nisationsrelevanten
Systemebene im
Beamtensystem:
Leistung ohne Aus-
stattung mit Steue-
rungsmedien (Geld,
Macht, Wissen) auf
Kosten personaler
Ressourcen.
→Das Kollegium
zeigt Flagge.

→Ressourcenöko-
nomie als LAS-
Interesse.

→»Zahlen« = Co-
dierung des Wirt-
schaftssystems.
→ dito

→Öffentlichkeitsar-
beit im Sinne der
ökonomischen
Rechtfertigung im
Rahmen der politi-
schen Codierung:
»Was wir taten, ist
mehrheitsfähig«.
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kommen.«
NBG sei ja nicht Schulträger der GKS. Nach Berührungen
vor Jahren gebe es jetzt Beziehungen / Verflechtungen.
Beispiel sei die Gestaltung des gemeinsamen Schulhofes
mit der GS.
GKS sei fester Bestandteil des Ortes NBG geworden. Be-
rührung finde für ihn auch direkt bei der Auslagerungs-
stelle statt, die neben seinem Wohnsitz und in der Nähe
seines Amtssitzes läge.
Gelassenheit sei wichtig!
Übergabe einer Ortschronik zur Erleichterung des Ken-
nenlernens der »NBG-Verhältnisse«. Einladung ins Rat-
haus: In NBG seien die Wege kurz - Anruf genüge.

Rede der beiden Elternvertreter G und K:

Die Eltern haben nicht vergessen, wie SAD und SR er-
wähnten, dass es sich nicht nur um einen Neubeginn, son-
dern auch um eine Danksagung handele bei diesem Anlaß.
Unter dem Hinweis, er sei selbst Beamter, geht der Eltern-
vertreter darauf ein, dass es schwierig sei, aus der Füh-
rungsposition in das einfache Glied zurückzutreten. Er
bittet die K-Lehrerschaft, das zu würdigen und anzuerken-
nen.

→ (Der Elternvertreter umarmt Frau WJK nach der
Überreichung seines Blumenstraußes).

Die Elternvertreterin (G?) sendet einen Dank an SAD / SR,
die sie in der langen führerlosen Zeit »nie angelogen ha-
ben«. Ein bunter Strauß stünde für die bunte Schülerschaft
des GKSV.
»Wir hoffen, dass der neue Rektor eine Hand hat, die
lenkt.«

Rede der Vertreterin des Fördervereins der Schule:

Der neue Rektor wird willkommen geheißen. Hoffnung
auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Das Bild vom Kapitän
der GKSV wird übernommen.
Sie überreicht öffentlich die Satzung des Fördervereins
und eine Beitrittserklärung.

→Aufgreifen und
Verstärkung der
SSA-Kommunika-
tion: »Unterlassung
des Dankes«.
→Hinweis auf die
demütigende Situa-
tion von Frau WJK.
→Das Teilkollegi-
um K wird als rele-
vanter  Adressat
identifiziert.
→Familiale Ebene.

→Führungslosigkeit
als öffentlich wahr-
genommenes Sy-
stemmerkmal der
GKSV.
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→Plötzlich erhebt sich ungeplant der geladene
Schulleiter des entfernten Internats in XYZ. Dieser
Schulleiter war auf der Rednerliste nicht vorgese-
hen. Den Verlauf der Vorreden überdenkend,
kommt er zu dem Schluß, sich jetzt am Ende der
Redner zu Wort zu melden. Er steht auf und gibt
folgende Sentenzen zum Besten:

Rede des Rektors vom Internat XYZ (Herr XMU):

»Ich kenne den geplanten Ablauf hier nicht, aber ich fühle
mich spontan aufgerufen etwas dazu zu sagen: ...«
Er wünscht eine Fortsetzung der problemlosen Zusam-
menarbeit, wie sie unter Frau WJK bestand. Er verspricht
mit ergriffener Stimme die Nachreichung eines Blumen-
straußes an WJK.
Lob der Frau WJK und Dank.
Wünsche von Gesundheit und den Mut an WJK, in Zu-
kunft auch weiterhin an dieser Schule zu arbeiten.

Rede des neuen Rektors GTM:

Dank für das Befolgen unserer Einladung.
Dies sei eine Schule, die einigen Wechsel verkraften
mußte,
die sich auf den Weg gemacht habe, sich zu reflektieren
und zu orientieren: Eine Schule im OE-Prozeß, ein Anbau
im Werden, eine neue Schulleitung sei bestellt.

Einladung an alle, auf dem neuen Weg zu leuchten, viel-
leicht ein Stück zu führen.
Dank an SAD / SR ‘s besinnliche Worte.
Das SSA habe die Prozesse um den GKSV angeregt und
habe immer Hand angelegt.
Das SSA habe ein Auge auf den GKSV. SAD/SR haben
das Wohl der GKSV nie aus den Augen verloren, haben
den OE-Prozeß in Gang gebracht. Dafür gebühre ihnen
heute der Dank der ganzen Schule, aber:
»Drücken Sie auch ab und zu ein Auge zu und haben Sie
Geduld.«
Die lange Dauer des Schulleiter-Auswahlverfahrens könne
nicht dem SSA angelastet werden.
→Auch der Kreis habe sich schon viele Verdienste um

→Die Kontextmar-
kierung des SAD,
verstärkt durch die
Elternvertreter zeigt
Wirkung: Die
Kommunikations-
mode »K hat sich
schuldig gemacht,
an WJK versündigt«,
ist zum Ordner ge-
worden.

→Verklärung der
Tatsachen im Sinne
der Realitätsdefiniti-
on des SAD: Die
Zusammenarbeit
war wegen verschie-
dener Lapsus von
WJK nie einfach.

→SSA als kon-
textsteuerungsfähige
Behörde.

→Kontextmarkie-
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den GKSV erworben: →Vorausdank für den Anbau!
-Abhilfe für die räumliche Not sei in Sicht.
»Ich bin aufgrund meiner Herkunft von einer Privatschule
noch sehr unbedarft und auf Ihre Hilfe angewiesen.«
→Jetzt erläutert GTM einige Vorschläge an das LAS, wie
etwa: »Nutzen Sie Ihren Einfluß, um Behinderten im Kreis
durch Abflachung von Randsteinen Hilfen zu geben.«

(In der Folge kommt in jedem zweiten Satz das Wort
»Hilfe« vor).

→Schule biete sowohl Arbeitsplätze als auch einen Be-
gegnungsraum zwischen Menschen.
→Gruß an Rektor der benachbarten GS: Verbindung be-
stehe durch Schulhof!
→Gruß an den Rektor der Schule in HRT, den ehemaligen
Chef: Es folgen statistische Angaben über die Entwicklung
in HRT in den letzten 10,5 Jahren.
Gemeinsames Ziel in HRT und in NBG sei die Versorgung
der Schüler.
→Spruch: Konkurrenz belebe das Geschäft!
→Ansprache für die Eltern:    (...)

GTM’s Ersteindruck vom Kollegium: Das Kollegium sei
selbstbewußt, engagiert, kreativ. Er könne eine Aufbruchs-
stimmung feststellen.
Die Schulleitung solle in der Lage sein, Potentiale im
Kollegium zu sehen, zu stützen und zu stärken.
Freiräume bräuchten aber auch Ordnung. Es müßten
Strukturen geschaffen werden, innerhalb derer Freiräume
genutzt werden könnten.
Er wolle das Kollegium ausdrücklich zur Nutzung der
Freiräume ermutigen, zum Äußern von Ideen.
»Wir werden Sie (sie?) ernstnehmen! Aber haben Sie auch
Geduld.«
»Es wird Änderungen und unter Umständen Unstimmig-
keiten geben: Pfründe, die vielleicht über Jahre erkämpft
wurden müssen wieder abgegeben werden:«
- Viele Ungereimtheiten sind zu beseitigen.
- HSK wird als kompetenter KR erwähnt.
- Dank auch an die »liebe F.« (→Vorname/NDM), die in
den letzten Monaten durch ihre Aushilfe viel geleistet ha-
be.

rung: Der GKSV als
O-System, um das
sich andere Institu-
tionen verdient ma-
chen können.

→Familiale Bezie-
hung
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- Dank auch an Frau WJK für die Vorarbeit.
- Dank an HS/WG als Organisationsentwickler. Vieles

sei in Bewegung gekommen. »Ich muß auf den fahren-
den Zug aufspringen.«

- Rede an die »liebe N.« (seine Frau): Bitte um weitere
Rücksichtnahme bei notwendigen Absenzen von der
privaten Familienwelt.

- Rede an die Frau von TKL: »Auch O. (→Vorna-
me/TKL) wird von zuhause mehr als üblich fehlen ...«.

→ Frau SJG ergreift die Initiative, betritt aus den Rei-
hen der KollegInnen mit einem Strauß Tulpen in der
Hand das Rednerpult.

Frau SJG:

- Dank an Frau NDM für ihre feinfühlige Art im letzten
halben Jahr.
(Sie übergibt Frau NDM einen dicken Tulpenstrauß im
Namen des Kollegiums).

Herr TKL:

Übergibt dem »lieben O.« (GTM) als Geschenk des Kolle-
giums einen Kompaß zum Wandern und spielt erneut auf
das Bild vom GKSV-Schiff an.

Abschluß durch »HKSV-Band«:

Dritter Gospelsong, alle klatschen und stampfen rhyth-
misch mit.
(Tosender Applaus seitens der Kollegen und Kolleginnen
des HKSV zum Abschluß.)

Anmerkung zum Schluss:

→Unerwähnt blieben bei allem Bedürfnis des Schulamts
nach Vergangenheitsnennung die umstrittene Amtszeit des
Herrn HXS und die zweijährige G-Leitung durch Frau
SJG.

→Familiale Gruß-
adresse.

→ dito

→Frau SJG operiert
für das G-Kollegium
auf der Organisa-
tions-Ebene und re-
präsentiert die SG
als funkt. System:
→Öffentliche
Kommunikation: Es
gab eine Stellver-
tretung der fehlen-
den Schulleitung
durch Frau NDM.

→Das familiale
Gruppen-System
»K-Kollegium«
kommuniziert seine
Kernüberzeugung:
»Wir sind bunt und
kreativ« und: »Wir
sind noch da!«
→Keine Stellen
kommunizieren, die
offiziell nicht vor-
handen waren,
→keine System-
internen Führungs-
und Steuerungs-
schwierigkeiten
kommunizieren
(Vermeidung der
Ratifikation).
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2.3.4. Zusammenfassung

Das Schulamt besteht gegenüber der GLK des GKSV auf einer offiziellen
Verabschiedung der ehemaligen geschäftsführenden Schulleiterin der SK.
Das Kollegium der SK weigert sich in Absprache mit der betroffenen
Schulleiterin, Frau WJK, diese öffentliche »Bedankung« vor- bzw. in das
Programm aufzunehmen. Mit der seitens des SSA gewünschten themati-
schen Ausweitung der Veranstaltung auf das Doppelthema »Bedan-
kung/Verabschiedung der alten Schulleitung, Frau WJK« und »Einführung
des neuen Schulleiters, Herrn GTM« wird der inhaltliche Kontext der Ver-
anstaltung auf die gesamt historische Entwicklung der G-/K-Schulen aus-
gedehnt. Die vom SSA verordnete und durchgesetzte Kontextmarkierung
(→relevante Veranstaltungsthemen) stellt für alle Anwesenden gemeinsam
eine verbindliche Sinngrenzen für anschlussfähige Kommunikationen dar.
Da überdies beide Kollegien (samt ihrer Subsysteme) und die Vertreter der
mit den Schulen in Konflikte verstrickten relevanten Aussensysteme nahe-
zu vollzählig anwesend sind, liegen alle Voraussetzungen für Selbstorgani-
sationsprozesse zwischen konkurrierenden Kommunikationsmoden vor:
→Unterschiedliche Realitätdefinitionen in getrennten Subsystemen, gegen-
seitige Wahrnehmung aller Beteiligten und eine gemeinsame thematische
Kontextrahmung (fernab von entropischer Beliebigkeit).
Der Wiederbelebung der vergangenen Systemgeschichte entspricht im Ab-
lauf die Re-Inszenierung sämtlicher konkurrierender Sinnstrukturen durch
die bisher identifizierten Subsysteme, die von wechselnden Mehrheiten in
der Teilnehmerschaft des Gesamtkollegiums prozessiert werden:

Das SSA markiert über die Person des SAD und die Person des SR unange-
fochten den Kontext für das Veranstaltungsprogramm. Die Vertreter des
GKSV zeigen sich in ihrer Gastgeberrolle der Realitätsdefinitionsmacht der
Dienstaufsichtsbehörde auf der Organisationsebene nicht gewachsen, sie
besitzen keinen Repräsentanten, der versiert genug ist, die schulinterne
Sicht der Dinge neben der des Schulamts auf der Organisationsebene zu
prozessieren.
Mit der Rede des SAD, die ihren Impetus auch aus der persönlichen Betrof-
fenheit des SAD (→Fluktuationen auf die personale Ebene) bezieht, wird
das Kollegium der SK als realiter familial prozessierende Gruppe vor der
Öffentlichkeit auch kommunikativ von der Organisationsebene getrennt,
auf der das SSA (SAD und SR) operiert und wo es auch seine ehemalige
Schulleiterin, Frau WJK, hinzieht und verortet. (→Kein Eingehen auf
Schwierigkeiten in der Amtsführung, dafür um so mehr Kommunizieren
von fachlichen / methodisch /didaktischen Leistungen).
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Die Elternschaft, die Vertreter des Landratsamtes, der Gemeinde und ande-
rer Schulen widerlegen die Realitätsdefinition des Schulamtes nicht. Sie
übernehmen teilweise das inszenierte Bild der von einem ungehorsamen
Kollegium schlecht behandelten Schulleiterin und einem schuldig gewor-
denen Kollegium K und verstärken es in einem synergetischen Prozess zu
einer öffentlich kommunizierten Wirklichkeitskonstruktion. Dadurch, dass
Schulleiterin WJK auf die sonst nur noch vom SSA bevölkerte Organisati-
onsebene gezogen wird, wo ausschließlich die positiven Aspekte ihrer
dienstliche Leistung kommuniziert, ihre »Fehlleistungen« jedoch durch
Anekdoten aus dem personalen Bereich ersetzt werden, entsteht eine unkla-
re Schuldzuweisung, die vordergründig an der Weigerung des K-
Kollegiums kondensiert, eine offizielle »Bedankung« vorzunehmen, dabei
aber durchaus geeignet ist, die aktuelle Situation als pars pro toto (als au-
thentischen Ausdruck der Systemgeschichte) und das Kollegium als indi-
kalisierten Symptomträger erscheinen zu lassen. Insbesondere das K-
Kollegium wird in einem double-bind gefangen und durch »verrücktma-
chende Kommunikationen« gelähmt, dessen Ausgangspunkt in den mehr-
fachen Fluktuationen des SAD zwischen der Organisationsebene und der
personalen Ebene bei gleichzeitiger Aufspaltung systemisch im Zusam-
menhang zu sehender Handlungsweisen zu suchen ist: Die berechtigten
Ansprüche des SSA und der relevanten Kooperationssysteme auf Kommu-
nikation von Amtsniederlegung und –Einführung (→Organisationsebene)
bestehen bei gleichzeitiger (aktiver) Nichtbeachtung der Tatsache, dass
man es mit einem bekanntermaßen über Jahre hinweg nicht auf der Organi-
sationsebene operierenden Kollegium zu tun hat (→G-Ebene), dessen Ge-
staltungsunfähigkeit bezüglich eines offiziellen Amtsaktes die reale Konse-
quenz mangelhafter Systementwicklung ist, die nicht per Anweisung (→P-
Ebene und O-Ebene) behoben werden kann. Die persönliche Betroffenheit
und der Zorn des SAD über die Unbotmäßigkeit des Kollegiums gegenüber
seinen Anweisungen (→personale Ebene) bei gleichzeitiger Entscheidung,
das verspätete Eingreifen des SSA zur Linderung der organisationsrele-
vanten Führungsdefizite in den SG-/SK-Schulen unter den Tisch fallen zu
lassen, verbindet die emotional gesteuerte P-Kommunikation des SAD mit
organisationsrelevanten Inhalten und erzeugt auf diese Weise den Eindruck
eines »heiligen Zorns«, der auf die unangemessen familialen P-/G-
Kommunikationen des K-Kollegiums bezogen wird und diese daher öf-
fentlich bestätigt. (→Beitrag des SSA zum Systemerhalt am GKSV).

Frau SJG aus dem Kollegium der SG, welche die Initiative ergreift und ih-
rer Kollegin NDM unverhofft, doch offiziell einen Blumenstrauß mit Dank
für die geleistete Führungsarbeit als Zwischenverwalterin der vakanten SG-
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Leitungsposition überreicht, führt dem SSA und der Öffentlichkeit vor,
»wie es gemacht wird« und wozu zumindest die SG in der Lage ist: Sie er-
laubt dem (Teil-)Kollegium der SG, das von keinem Vertreter oder Redner
direkt angesprochen wurde, sich als Subsystem des neuen Schulverbundes
aus der Affäre zu ziehen, indem es sich an sein Mindestmaß an Struktur auf
der Organisationsebene aus der Ära des ehemaligen Konrektors NJS erin-
nert. (→Entsprechend besteht in diesem Teilkollegium später keinerlei Ge-
sprächs- oder Aufarbeitungsbedarf mehr hinsichtlich dieser Veranstaltung).

Das Sinn-System »Gesamtkollegium SG/SK« prozessiert als umfassendes
System (S0) im Rahmen seiner Selbstetikettierung (→»wir sind kreativ,
aber chaotisch«) auf der Gruppenebene und »antwortet« seiner relevanten
Umwelt über sein »Gesprächsorgan Gospelgruppe«: Jeder neue Anlauf,
die Realitätsdefinition des SSA zu bestätigen / verstärken (→»Ihr habt
Euch schuldig gemacht gegenüber dem Amt und der Person WJK«), wird
mit einer jeweils weiter gesteigerten künstlerischen Gospel-Darbietung er-
widert, doch müssen dabei die offiziellen Kommunikationen der Vertreter
von der Organisationsebene letztlich »unbeantwortet« bleiben, da die un-
terschiedlich codierten Ebenen keinen gemeinsamen Berührungspunkt ha-
ben.
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2.4. Telefonkontakte und Schriftverkehr nach der Amtseinführung

Nach der starken Perturbation aller Beteiligter bei der öffentlichen
Amtseinführung des neuen Schulleiters erfolgten mehrere sehr informative
Kontakte zwischen KollegInnen der SG/SK-Schulen und den Organisation-
sentwicklern. In den folgenden Abschnitten werden für die Systemanalyse
relevante Protokolle (aus Platzmangel teilweise nur in Ausschnitten) wie-
dergegeben und kommentiert.

2.4.1. Telefonat 7/2/98

07. Februar 1998 Telefonat Kollegin (G)
→HS

Selektives zusammen-
fassendes Protokoll

Kollegin (G) →HS Telefonat am 07.02.98 zwischen
15.46h und 16.17h

Abwesenheiten von Schulleiter HXS
Die Kollegin (G) teilt mit, sie habe mit Herrn NJS ein
Interview geführt bezüglich der Fehlzeiten von Herrn
HXS.
Demnach hat Herr HXS zwischen Februar 1990 und
Herbst 1994 stärkere Krankheitsausbrüche erlebt und
immer wieder längere Fehlzeiten gehabt. Manchmal
war er monatelang weg, kam dann für zwei Tage und
fehlte erneut mehrere Wochen. An- und Abwesen-
heitszeiten waren völlig unberechenbar, die Wechsel
erfolgten immer häufiger.
Im Schuljahr 1993/94 lag die Schulleitung erstmals
offiziell in der Hand von Herrn NJS.
Nach massiven Interventionen von Herrn HXS nach
jeder Abwesenheitsphase reichte Herr NJS seinen
Rücktritt von der Konrektorenstelle beim SSA ein. Er
bewarb sich auf eine Schulleiterstelle und bekam statt
dessen eine Schulratsstelle im Nachbarkreis angebo-
ten.
Das SSA läßt Herrn NJS nach seiner Verabschiedung
(Sommer 1994) von der SG nicht gehen und behält
ihn bis zu den Herbstferien im Amt.
(→Hier Irritationen im Kollegium, siehe Ende Nar-
rIntG).

Die Kollegin stammt aus /
und vertritt das Subsy-
stem (SS) »WIL«.

→Kollegin (G) nimmt
selbständig laterale Be-
ziehungen zum heutigen
Schulrat NJS im SSA des
Nachbarkreises auf.

→Steuerungsdefizite in
der personal/patriarchal
geführten SG.

→Übertragung von Lei-
tungsauftrag durch das
SSA ... →...ohne Aus-
stattung mit MACHT als
Steuerungsmedium. (Res-
sourcen nach wie vor bei
der Person des HXS).
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Führungsstil / Organisationsweise von Herrn HXS
aus der Sicht von NJS

 Einzelvereinbarungen zwischen HXS und Kolle-
gInnen waren die Steuerungsgrundlage für HXS
in der Schule.

 Die Einzelvereinbarungen hoben sich des öfteren
gegenseitig auf, woraus eine »Kultur der Unver-
bindlichkeiten« entstand.

Neubesetzung der Stellvertretung der Schullei-
tung
(...) Sommer 1995: THP wird vom SR (XTU) ge-
fragt, ob sie nicht die stellvertretende Stellvertretung
der Schulleitung übernehmen will. Sie lehnt (...) ab.

Frau SJG übernimmt die provisorische Stelle und
wird vom Schulamt alleine »wursteln lassen«.
In der Folge klappt die Zusammenarbeit zwischen
Schulträger (LAS), SSA und Schulleitung (Frau SJG)
nicht optimal (→keine Antworten auf Anfragen
usw.).
Im Zusammenhang mit einer unbedachten Äußerung
eines GKSV-Kollegen zum Tode des früheren Stadt-
kämmerers (→tödlicher Autounfall eine Woche zu-
vor / jemand soll eine flapsige Bemerkung gemacht
haben), äußert sich der Landrat vor dem Kollegium
über die ihm zugetragenen Dinge und erteilt dem
Kollegium eine Rüge. Dabei versäumt er nicht, Ver-
säumnisse von Frau SJG zu nennen.
Die Situation wurde vom Kollegium als sehr peinlich
erlebt.
(...)

Frau NDM sei jetzt schließlich das gleiche passiert
wie Frau SJG: Keine öffentliche »Bedankung« durch
das SSA, dafür zuvor sehr hohe Ansprüche und An-
forderungen. Der SR (XTU) setze in Einzelgesprä-
chen die Leute unter Druck und erzeuge in ihnen ein
schlechtes Gewissen. Auch Frau NDM sei »sauer«
auf den SR.

Personale Ebene, patriar-
chale Führung.

→Prozessieren auf der P-
und der G-Ebene, keine
orientierende Sinnstruktur
auf der O-Ebene vorhan-
den.

→SSA sucht nach Er-
satzvertretern, die bei Be-
darf leichter de-
installierbar sind als kon-
zeptionell arbeitende
KonrektorInnen.

→Steuerungsdefizite in
der SG setzen sich fort.

→Das gleiche Muster der
öffentlichen Rüge, die
auch der SAD am
06/02/98 bei der Amtsein-
führung von Herrn GTM
angewendet hat.

→Konkurrenz SG ↔ SK

→Operieren auf der Or-
ganisationsebene (Lei-
stung), doch Ressourcen-
akquisition auf personalen
Ebene (keine Ausstattung
/ Unterstützung mit /
durch entsprechende Res-
sourcen (Wissen, Macht,
Anerkennung) durch das
SSA.
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2.4.2. Erstes Telefonat 10/2/98

10. Februar 1998 Telefonat Kollegin (G)
→HS

Selektives zusammen-
fassendes Protokoll /
Systemischer Kom-
mentar

Kollegin (G) → HS Telefonat am 10.2.98 zwischen
13.55h und 14.40h

Es habe einen Umbruch an dem GKSV gegeben.
»Die Lehrer organisieren sich kaum und jetzt kommt
da ein autoritärer Mensch, der keine Notwendigkeit
sieht, andere an den Entscheidungen partizipieren zu
lassen.«
Für morgen Mittag (Mi 11.2.98) sei eine Steuergrup-
pensitzung zur OE vereinbart. Jetzt finde zu diesem
Termin ein kurzfristig angesetztes Schulleitertreffen
im SSA statt. Deswegen bestünden jetzt Überlegun-
gen der Steuerungsgruppe, alleine zu tagen.
Auch die HS-Papiere vom 21.1.98 seien bis heute
weder kopiert, noch verteilt.

(→Hinweis/HS: Die Steuergruppe darf nicht ohne die
Schulleitung tagen, (...) das Spalten darf sich nicht ver-
selbständigen und jetzt zu einem Interessengegensatz
SL↔STRG führen.
Es ist notwendig, dass die STRG Repräsentanten wählt,
die die Ansprechpartner für HS/WG sind. Das sollte nicht
wieder die Schulleitung sein, da dann die Steuergruppe
um einen Großteil ihrer Möglichkeiten als Selbstwahr-
nehmungsinstrument und Kooperationspartner für die
innere Führung beraubt wird.)

Kollegin (G): Es darf nicht bekannt werden in der
Schule, dass wir da über die alten Geschichten, ins-
besondere über die Herren NJS/HXS sprechen.

HS: Wer wäre eine mögliche Gegenpartei für andere
Wahrnehmung?

Kollegin (G): Der Herr CST! Immer sehr loyal ge-
genüber Herrn HXS, habe jedoch »die Ideen von
Herrn NJS nicht geschnallt.«

→Der neue Schulleiter
bedroht die segmentierte
chaotische Organisation
im GKSV und folglich...

→...wird das SS »STRG«
unter Ausschluss der
Schulleitung definiert.
→Herr TKL als Verhin-
derer des Informations-
flusses in der STRG.

→Double-bind: HS be-
kommt Zugang zu Kern-
informationen und muss
gleichzeitig kommunika-
tiv aussen vor bleiben.
Gleichzeitig Hinweis auf
»Gemeinschaftsterror« in
einem segmentär diffe-
renzierten System.
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Von zentraler Bedeutung aus der Antrittsrede des
neuen Schulleiters, Herrn FSL vom 6.2.98 sei der
Satz: »Pflegen Sie den Kontakt zur Schulleitung!«
Darauf wäre auch Frau ANO angesprungen, alte Er-
innerungen an eine frühere Schulleitung wurden
wach: Herr HXS sei immer im Büro gesessen und
habe gewartet, bis die vor seiner Türe schlangeste-
henden Leute zu ihm gekommen seien und etwas
gesagt haben.
(...)
HS: Hat es im G-Kollegium Nachbesprechungen zur
Amtseinführung des neuen Schulleiters gegeben?

Vom Kollegium sei nicht der Wunsch aufgekommen,
über den Freitag zu reden. »Am Montag Morgen hat
Frau ANP (Erzieherin) erstmals den Morgenkreis
übernommen und wir haben eine Dienstbesprechung
von 30 min Dauer gemacht. Das war aber kein Kaf-
feetrinken, -natürlich haben wir dabei Kaffee getrun-
ken-, sonst könnten wir das ja nicht während der
Dienstzeit machen, ...«
Dabei seien die G-Lehrer der Eingangs-, Unter- und
Mittelstufe gewesen sowie Herr KLM als Fachlehrer.
Sie selbst (THP) habe das Thema gestellt: »Umset-
zung des Bildungsplanes.« Über den Freitag wurde
nicht weiter gesprochen.

HS: Hat sich das G-Kollegium vom SAD mit geohrfeigt
gefühlt?

SGO: »Ich selber habe mich vom SAD mitgeohrfeigt
gefühlt, erkläre mich solidarisch mit der K-
Abteilung!«
Nach dem Treffen am 6.2.98 sei sie dem Herrn SR
nachgelaufen und habe ihn darüber aufgeklärt, dass
WJK eine Verabschiedung abgelehnt habe. Der SR
habe geantwortet, auch das sei dem SSA bekannt
gewesen.
WJK sei die ganzen Monate (→seit den Sommerferi-
en ‘97) betrübt gewesen, dass das SSA sie so kalt
habe stehen lassen. Sie habe jedoch jetzt ihre Ge-
nugtuung gekriegt und habe darüber hinaus dem
Kollegium eins auswischen können.
(...)

→Erwartungserwartung
im Kollegium: Schullei-
tung und Kollegium als
getrennte Systeme.

→Hinweis auf hedonisti-
sche Bestandteile der
Schulkultur aus der Zeit
von HXS.
→Das Kollegium SG
fühlt sich von der SAD-
Rede nicht angesprochen:
→Unterschiedliche Kul-
turen in SG und SK.

→Vermutung: In der
SSA-Strategie spielt die
Person WJK keine Rolle.

→Operieren von WJK
und Kollegium K auf der
personalen und der fami-
lialen Ebene: Amtseinfüh-
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Die Kollegin (G) erinnert sich an den alten Zorn im
Kollegium und vor allem bei Frau QQM auf das
SSA, insbesondere auf Herrn SR, der Ende ‘96, An-
fang ‘97 nicht wollte, dass die GKS Praktikanten für
das Referendariat aus HD nimmt. Die könne man da
nicht hinstecken, habe es geheissen. Dies fassten
Frau QQM und THP als persönliche Beleidigung auf.
Immerhin habe sich gezeigt, dass die beiden dennoch
übernommenen Praktikanten jetzt mit sehr guten
Noten abschließen.
»Woher kommen nur solche schlechten Meinungen
von der GKSV? Was ist schiefgelaufen?«
(...)

rung als Auszahlung eines
Verfolgungsspiels

→Keine Beschäftigung
mit Erwartungserwartun-
gen auf der Organisation-
sebene.
→Personale Prozessebe-
ne.
→Blinder Fleck

2.4.3. Zweites Telefonat 10/2/98

10. Februar 1998 Telefonat Kollege (K)
→HS

Selektives zusammen-
fassendes Protokoll /
Systemischer Kom-
mentar

Kollege (K)  HS Telefonat am 10.2.98 zwischen
20.15 und 21.00 h

Der Kollege (K) bittet von vorne herein und im Ver-
lauf des Gespräches dreimal darum, dass sein Anruf
gegenüber dem Kollegium absolut geheimzuhalten
sei. Obwohl er sonst kein Feigling sei dürfe HS ihn
namentlich nicht erwähnen.

Der Kollege (K) habe in der Stadt im Zusammenhang
mit einer Fortbildung den Schulrat NJS getroffen.
Der habe ihm gesagt, der SAD/SSA habe ihm mit-
geteilt, dass der GKSV die Organisationsentwicklung
aufgegeben habe. Vom SAD kam die Nachricht, das
Team wolle nicht richtig.
Da sei er (Kollege »K«) doch entsetzt gewesen.

Für den 11.2.98 sei die Steuergruppe abgesagt. GTM
sei zu einer Schulleiterbesprechung ins SSA geladen
worden.

Der Kollege repräsentiert
das Subsystem »Bera-
tung« an der SK.
→Einfädelung einer
Double-bind-Situation:
HS wird in den Kern ei-
nes GKSV-SubSyst. hin-
ein genommen, obwohl er
dezidiert draußen bleiben
soll.
→Informationssumpf:
Die Nachricht hat nach-
weislich mehrere System-
grenzen überschritten und
kann nicht als authentisch
gewertet werden.
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Hinweis/HS: Gleiche Intervention wie bei Koll.
(G) und Kollegin (K): Aufzeigen der Desorganisa-
tion der Steuergruppe und der personalen bzw.
gruppenbezogenen Basis des SINN-Systems
GKSV.

Kollege (K): »Ja. Wir haben soviel zu tun, -wir mer-
ken schon gar nicht mehr, was wir da alles verpassen
und nicht sehen.«

→KollegInnen auf P-
Ebene überfordert, keine
Wahrnehmung auf der O-
Ebene.

2.4.4. Fax 15/2/98

15. Februar 1998 Fax Kollegin (K) →HS Selektives zusammen-
fassendes Protokoll /
Systemischer Kom-
mentar

Das Fax von Kollegin (K) stellt die umfangreiche schriftliche Beantwor-
tung eines Fragenkatalogs von HS zu Details in der Systemgeschichte und
ihren (politischen) Hintergründen dar. Der Originaltext umfasst (unforma-
tiert) 15 maschinengeschriebene Seiten und besteht aus zwei Teilen. Zu-
nächst wird die Entstehung des Subsystems »Beratung« innerhalb der SK
beschrieben, dann werden im zweiten Teil zehn von HS gestellte Verständ-
nisfragen beantwortet. In den folgenden Abschnitten gebe ich die wichtig-
sten Abschnitte in Beispielen zusammenfassend wieder und kommentiere
sie in der Sprache unseres Rekonstruktionsmodells. Auf die Wiedergabe
von fünf der zehn Antworttexte muss aus Platzgründen verzichtet werden.

Teil 1: Das Subsystem »Beratung« entsteht

Die Kollegin (K) beschreibt die Aufgaben und die perso-
nelle Besetzung der unterschiedlichen Arbeitsgruppen, in
denen sie tätig ist und definiert sie als »System Koll. (K)«:
»Mit diesem Arbeitstitel umschreibe ich einen Prozess, der
für mich unverzichtbar war für die Qualitätssicherung
meiner Arbeit und für meinen Auftrag, die Arbeit der Be-
ratungsstelle und ihrer Mitarbeiter zu organisieren und zu
definieren. (...) Diese Domäne habe ich durchaus ausge-
baut und mit Zähnen und Klauen gesichert und verteidigt –
auch wenn ich dabei recht penetrant werden musste um

→Beschreibung der
Systemrelationen.

→Randbildung zur
territorialen Absi-



XVII. Die Auswertung der Daten im Bereich des Beobachters

611

bei der Schulleitung die notwendigen Komplementär-
handlungen einzufordern.«
Die Sicherung von Arbeitsergebnissen aus diesen Berei-
chen wird als »ein schwieriges Unterfangen« beschrieben,
»soweit es die mit der Schulleitung K vernetzten Arbeits-
felder anging: Arbeitsergebnisse, die eigentlich auf dem
Dienstweg ans Schulamt oder zu anderen Einrichtungen
gelangen müßten (Meldungen, Gutachten für SchülerInnen
oder amtlichen Anfragen an die Beratungsstelle...) verlan-
deten irgendwo im Chaos der Schulleitung.«
Die Kollegin entschloss sich zur »Entwicklung von Paral-
lelstrukturen«, als immer wieder scheinbare Versäumnisse
an ihr festgemacht werden sollten. Sie teilte Frau WJK und
Herrn SR XTU, ihren Entschluß mit, zukünftig »zeit-
gleich« schriftliche Ausarbeitungen der Schulleitung und
dem SSA vorzulegen, anstatt den formellen Dienstweg
einzuhalten. (»Um Erlaubnis habe ich nicht gefragt...«).
Während Frau WJK die Entlastungsfunktion dieser Vorge-
hensweise sofort akzeptierte (sie war dadurch im Vorfeld
umfassend informiert und hatte dann rechtzeitig die
schriftlichen Unterlagen auf dem Tisch, ohne selbst die
weitere Durchführung begleiten zu müssen), fiel es dem
SR extrem schwer, diesen Weg mitzutragen, der doch in
heftigem Widerspruch zu seinen Maximen und seinem
Verständnis von Schulleitung stand.
»Außerdem war ich infam genug, durch einen sanften
Wink mit dem Zaunpfahl anzudeuten, dass ich dieses Ar-
beitsfeld entweder mit meinen Strategien der Qualitätssi-
cherung weitertragen würde - oder nicht mehr.«
Etwa im Jahre 1990 (zeitgleich mit der Interimszeit zwi-
schen SAD LOA und dem Amtsantritt von SR XTU) fand
ein Vorstoß des Schulträgers an das SSA statt mit dem
Inhalt, zu prüfen, warum die Schülerzahlen der GKS stän-
dig wachsen, und warum alle SchülerInnen dieser Schule
dort wirklich beschult werden müssen. Das SSA stellte
fest, dass die »Aufnahmepraxis« der SK recht leger ge-
handhabt wurde, »-im Klartext, dass es keine entsprechen-
de pädagogisch-psychologische Prüfung für viele Kinder
gab.« Da die Kollegin (K) zu diesem Zeitpunkt schon
schulamtlich bekannt war und man ihr bei den Abwesen-
heitszeiten der Chefin schon häufiger kleinere Aufträge im
Bereich der Schulleitung K und der Beratungsstelle in
Vertretung übertragen hatte, erreichte sie nun die dringen-
de Bitte aus dem SSA, doch wenigstens einige der Gut-

cherung des Sinnsy-
stems »Beratung«.

→Inklusion von
Erwartungserwar-
tungen relevanter
Systeme in der Um-
welt.
→Sicherung der
Autonomie durch
Akquisition von
Machtbefugnissen.

→SSA (SR) be-
fürchtet Dissoziation
und Unsteuerbarkeit.
→Eigene Realitäts-
definition als kon-
kurrierende Kom-
munikationsmode.

→Überlassung von
Macht durch das
SSA.
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achtenaltlasten für Grenzfallaufnahmen abzuarbeiten.
»Außerdem wurde ich zur gefälligen Unterstützung mit
einigen Stunden in den Schulkindergarten und danach in
die Beratungsstelle ‚gebeten‘ - vor allem um die admini-
strativen Aufgaben wie Meldungen, Aufnahmen usw. zu
übernehmen. -So stellt sich mir der Einstieg in die ‚Auf-
räumaktion SK‘ durch SSA und LAS dar!«
Die Kollegin (K) machte sich in beiden Arbeitsfeldern
Schulkindergarten und Beratungsstelle zunächst kundig
und besetzte sie dann ganz. Für die Schulleiterin K, Frau
WJK, erwies sich Kollegin (K) und ihr System »Beratung«
als unsteuerbar, da die Kollegin...
»...durch Strategien, die bei anderen durchaus Wirkung
zeigten überhaupt nicht zu beeindrucken und zu fassen
war: Weder: Zuckerbrot und Peitsche waren anzuwenden,
da ich mir keines schenken ließ und die Drohgebärden
griffen nicht (...), da ich nicht bei einem Dienstversäumnis
zu ertappen war und sie oft genug meine Dienstleistungen
hinnehmen mußte, um ihre zu kaschieren. Noch hatte >di-
vide et impera< Erfolg, da ich jeden Versuch, einen Spalt-
pilz in das Verhältnis zwischen mir und KollegInnen zu
setzen, durch ein offenes Gespräch mit den betreffenden
Personen entlarvte.«

Teil 2: Beantwortung von fünf Fragen:

(1) Was geschah zwischen  Juli 1996 und Ende 1997?
Der Landrat hatte den Kämmerer im Sommer bereits
beauftragt, hinsichtlich der Schulzusammenlegung ini-
tiativ zu werden. Im Herbst 1996 geht die entsprechen-
de Nachricht an die Schulleitung der G-/K-Schulen.
Die Kollegien verlangen über die Schulleitung vom
SSA eine angemessene Bedenkzeit zur Meinungsbil-
dung und eine professionelle Begleitung des Fusions-
prozesses. Der Schulleiterin der SK wird vom SSA na-
hegelegt, den Weg für eine neu einzusetzende Schul-
leitung für den Schulverbund freizumachen. Nach Ab-
lauf der Bewerbungsfrist zur Rektoren und zur Kon-
rektorenstelle bewirbt sich nach Vorgesprächen mit
dem SSA nur jeweils ein Bewerber.

(2) Was war Motivation bei den Kreisräten / dem Trä-
ger, den Schulverbund herzustellen?
Beim Träger bestand und besteht von Anfang an die

→Übertragung von
weiteren Aufgaben-
bereichen an das
System »Beratung«
durch das SSA.

→Akquisition von
Wissen durch das
System »Beratung«.

→Autonomie des
Subsystems ist ge-
währleistet.

→Gelingende Re-
Integrationspraxis
des Systems »Bera-
tung«.

→Das LAS betreibt
Kontextsteuerung.

→Das SSA betreibt
Kontextsteuerung.

→dito!
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Tendenz, nur so viel an Ausstattung, Unterhalt, Inve-
stitionen und Sachmitteln wie unbedingt notwendig ist
einzusetzen, um nicht in der öffentlichen Meinung als
»unsozial gegen Behinderte« zu gelten.
→»Die Personaldecke der Landkreisbediensteten im
Haus befindet sich ganz unten an der Meßlatte, das Ta-
riflohngefüge dieses Personals ist ebenfalls ganz unten
angesetzt, weswegen die Arbeitsplatzbeschreibung der
Betreuenden Kräfte keine Kriterien enthalten durfte,
durch die eine Höherbewertung und adäquate Bezah-
lung tarifrechtlich und arbeitsrechtlich eingefordert
werden konnten usw.,
→nach Möglichkeit wurden Aufgabe des LAS- Perso-
nals in die Verantwortung der Mitarbeiter im pädago-
gischen Bereich gedrückt (z.B. Frühstücksgeschirr im
Klassenzimmer spülen lassen usw.),
→ Für notwendige Anschaffungen im Vermögenshaus-
halt wurden Genehmigungshürden eingebaut, die einen
hohen Aufwand für den Antragsteller bedeuten, →der
prozentuale Anteil des Sachkostenbeitrags durch das
Land, der an die Schulen weitergegeben wird, befand
sich immer an der Minimalgrenze.
→Strategie: Wir lassen sie ein bißchen kämpfen und
einig Wünsche durchdrücken, dann läuft das schon.
Als praktische Auswirkungen wird beschrieben:
→10 Jahre ohne Lehrerzimmer, →Essen in den Klas-
senzimmern, →Schulleiterräume ohne Möglichkeiten
für Gesprächsrunden, →eine zweite Amtsleitung erst
nach vielen Jahren Kampf um die Außenleitung mit in-
diskutablen Zuständen, mit Telefonüberwachung ohne
Ankündigung und dem Zwang »Monatslisten« zu füh-
ren um den Bedarf nachzuweisen, →keine Schulschlüs-
sel an Lehrer, →unangekündigte Kontrollen über die
Sauberkeit der von den Lehrern verantworteten Berei-
che (angestoßen durch die Beschwerde der Putzfrau,
die die Lehrer als »Schweine« titulierte), →weite offe-
ne Ohren für alle denunziatorischen Klagen... -um nur
einige der Zumutungen aufzulisten.«
Als »günstige« Voraussetzungen für die ständig re-
striktiver werdenden Übergriffe des LAS in die inter-
nen schulischen Belange hinein werden die beiden
Schulleitungen genannt:
»→Der langjährige geschäftsführende Rektor der SG,

→Inklusion wirt-
schaftlicher Logik
(»zahlen↔nicht
zahlen«) in den po-
litisch codierten
Funktionsbereich
(»mehrheitsfähig ↔
nicht mehrheitsfä-
hig«): »Zahlen nur,
sofern noch Gewinn
möglich, nicht zah-
len nur, so lange
noch mehrheitsfä-
hig).

→Fremdreferenti-
elle Erwartungser-
wartung des Systems
»Beratung« gegen-
über dem LAS.
→Fehlende Res-
sourcen für die Sy-
stementwicklung.

→Entmachtung der
KollegInnen,
→Übergriffe auf die
Systemautonomie
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der den Mut zur Gegenwehr und zur Randbildung nicht
aufbrachte und dadurch die Grenzsteine immer weiter
nach innen rücken ließ und
→eine Rektorin der SK, die zunächst aufmuckte und
dann nicht mehr ernst genommen wurde, weil man sie
bei jeder Forderung an ihre Versäumnisse erinnern
konnte. (...)
Bis auf die kurze Interimszeit der Geschäftsführung
durch Konrektor NJS (SK) wurden die Tore immer
weiter für die Übergriffe des Schulträgers. «
Durch das Entfernen der »unfähigen Leitung« und die
Installation einer neuen Führung sollte der reibungslose
Ablauf im Umsetzen von Direktiven und das Zuliefern
von erwarteten Ergebnissen sichergestellt werden.

(3) Was war die Motivation des SSA?
Die beiden Repräsentanten SAD und SR müssen ge-
trennt betrachtet werden: Dem SAD wird die Zielset-
zung zugeschrieben, endlich Ruhe zu haben in NBG,
Order nur an eine Person gegen zu müssen, die dann
Verantwortung trägt für die korrekte Ausführung/ da-
durch von den lästigen Anfragen des Schulträgers be-
freit zu sein, die auch an die Schulaufsicht durch das
SSA gerichtet sind und damit die eigene Amtskompe-
tenz betreffen. (...) Er versteht sich als ein Vorreiter der
Schulentwicklungsprozesse und will innere Schulent-
wicklung in seinem Amtsbereich vorantreiben.
Beim SR, Herrn XTU werden ganz ähnliche Erwartun-
gen wie beim Schulträger wahrgenommen:
→Führung des Schulverbundes als Garantie für rei-
bungslosen Verlauf der Dienstgeschäfte mit dem SSA/
dem Träger/ allen weiteren Dienststellen im Außenver-
hältnis, →Fortschreibung der Konzepte in den »Päd-
agogischen Betriebseinheiten« K und G, d.h. stringen-
tere Ausrichtung in Einheit SK, Konzepterweiterung in
SG im Bereich der Aufnahme schwer-
geistigbehinderter SchülerInnen (Entlastungsfunktion
für die Schule in HRT), →effiziente Lösungen für die
»Schnittmenge« der Schülerschaft K und G.
→»Ich gehen davon aus, dass SSA und Schulträger
nicht daran gelegen ist, die Schule aus den Händen zu
geben, es soll nur alles besser funktionieren.«

→Personale Amts-
führung, keine Kon-
zepte auf der Orga-
nisationsebene.
→Akzeptanz der
personalen Kommu-
nikationsebene als
Verhandlungsebene
mit Systemen der
relevanten Umwelt.

→Komplexitätsre-
duktion
→Wiederherstellung
der Steuerbarkeit
durch das SSA.

→Konzeptionelles
Arbeiten im pädago-
gischen Bereich.

→Hierarchisches
Steuerungsmodell

→Inhaltliche Pro-
grammentwicklung
und -Fortschreibung

→Sicherstellung der
Funktion.
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(4) Welche vom SSA erhofften Qualitäten wollen Sie
gar nicht haben oder entwickeln?
»Schulträger als auch SSA haben die Erwartung an die
Schulleitung, Direktiven in ihrem Sinn nach unten
weiterzugeben und dort durchzusetzen, - Direktiven,
die bis weit hinter die Grenzen des Systems »Schule«
gehen. (...) Beim SSA habe ich erlebt und ‚erlitten‘
dass die ‚Zuarbeit‘ für den Schulträger meist Priorität
hat, und die Stärkung der Eigenständigkeit und Unter-
stützung der Kollegien nicht in dem Maße erfolgen, wie
ich das eigentlich aus der Fürsorgepflicht des Schul-
amtes erwartet hätte. (...)Die Qualitäten, die ich nicht
entwickeln würde wären: Garantin für reibungslose
Abwicklung der Geschäfte im Sinne vom Schulträger
sein zu sollen - auch wenn sie den pädagogischen Not-
wendigkeiten oder gar dem ZS der Schule entgegen
läuft.«
(...)
»Nicht ein Beratungs- und Entscheidungsverbund aus
SSA/ Schulträger/ Gesundheitsamt haben darüber zu
befinden, ob es zum ‚Pädagogischen Handeln‘ in der
GKS gehört, Frühstücksgeschirr in den Handwasch-
becken der Klassenzimmer durch SchülerInnen oder
Betreuende Kräfte (die dazu vor den Becken knien
dürfen) spülen zu lassen. Die Anfrage des Schulträgers
aus Kostenersparnisgründen in der Schulküche ist le-
gitim, - die Entscheidung darüber fällte m.E. aus-
schließlich im Kollegium. Eine Schulleitung, die diesen
Druck als ‚Ordre de Mufti‘ einfach nach unten weiter-
gibt, wäre nicht meine Sache.«

(5) Wer empfindet diese Qualitäten im Kollegium noch
als nicht relevant für den GKSV?
→Es werden (mit Ausnahme von Frau THP aus dem
SubSystem WIL) die Mitglieder der bestehenden Vor-
bereitungsgruppe für den Schulentwicklungsprozess
genannt, die auf freiwilliger Basis regelmässig an den
OE-Sitzungen teilnehmen und aus beiden Abteilungen
stammen.

→Erwartungser-
wartungen im Sy-
stem »Beratung«
gegenüber dem
SSA:

 Hierarchisches
Steuerungsmo-
dell mit Neigung
zu Übergriffen.

 Randbildung ge-
genüber konkur-
rierendem Funk-
tionssystem LAS
geringer als ge-
genüber der
Schule als SS.

→Klare Vorstellun-
gen von der Kern-
struktur des eigenen
Sinnsystems sind
vorhanden.



XVII. Die Auswertung der Daten im Bereich des Beobachters

616

2.4.5. Hintergrundinformationen zur Systemgeschichte

20. Februar 1998

18. Februar 1998

 Fax 15/2/98
 Interview und
Briefe Koll. (G)
→HS

 Interview
HS→SK-Koll.

Rekonstruktion einer
Zeitleiste über die Amts-
zeiten aus Sicht der GK-
Schulen in den vergange-
nen 20 Schuljahren

Jahr SSA LA
S

SG SK

1979/
1980
1980/
1981

SLG
H
X
S

1981/
1982
1982/
1983
1983/
1984

T
H
P

1984/
1985
1985/
1986
1987/
1988

T
H
P

1988/
1989

Amts
zeit
von

SAD

LOA

S
J
G

1989/
1990

Über-
gangs-
zeit

T
H
P

SLK

W
J
K

1990/
1991

SR
XTU W

JK TKL

1991/
1992
1992/
1993
1993/
1994

»
S
R
«

»
S
A
D
«

SL
G

H
X
S

N
J
S

W
J
K

T
K
L

B
R
T

Kommentare aus
Fax und Briefen:

Frau THP wird als
Mutterschaftsvertre-
tung in die Schule
WIL abgeordnet.

Die Schule in WIL
verliert ihre Selbstän-
digkeit und wird in
die G-K-S integriert.
THP übt als KR’in die
Geschäftsführung in
WIL aus.

HS-Schüler und
Koll. verlassen
die SK in Rich-
tung XYZ

Mutterschaftsvertre-
tung für THP in WIL

Stark wachsende
Schülerzahlen in
der SK (ab 1988)

SSA stellt WJK
Herrn TKL zur
Seite und entla-
stet sie zusätzlich
durch Frau VCS
(Beratungsaufg.)

Das Subsystem
»Beratung« kon-
solidiert sich.

Systemischer Kom-
mentar:

Frau THP ordnet die
Verhältnisse in WIL und
legt den Grundstein für
das spätere »SS WIL«

→Die K-Schule öffnet
ihren Rand ohne selekti-
ve Kriterien für Neuauf-
nahmen und erreicht die
Zulassung zur Betreuung
von Schwer-Mehrfach-
Behinderten.
→SSA-Strategie: Zeit-
gewinn. Mangels Ernen-
nung bzw. geeigneter
Personen letztlich als
Aussitzen der Steue-
rungsprobleme wahrgen..
→SS Beratung als des-
integriertes System.
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1994/
1995

SLG
HXS

1995/
1996

H
X
S

S
J
G

1996/
1997

SJG

W
J
K

T
K
L

SLG (HXS) fehlt dau-
erhaft an der SG

Juni 1996: Razzia
an der SK durch
das LAS und Pla-
nung der Fusion

Planung und ...

... Beginn der OE

→Frau SJG übernimmt
offiziell, jedoch ohne
Ernennung und Res-
sourcenausstattung die
Führungsposition.
→Keine Randbildung in
den G-/K-Schulen:
Wahrnehmungsproble-
me und Übergriffe bei
relev. Umwelt-Systemen

NDM1997/
1998
1998/
1999

S
R

X
T
U

S
A
D

N
N

21/6
/96:
Raz
zia

SL

GTM

T
K
L

B
R
T
V

CS

Fusion der beiden Son-
derschulen (SG und SK)
Untersuchung und Be-
gleitung des Prozesses
durch HS/WG.

→Austausch der Füh-
rung im GKSV: Frau
NDM übernimmt zu
den gleichen Bedingun-
gen... ...bis Herr GTM
kommt.

2.4.6. Zusammenfassung:

G-Schule: Prägende Kraft ist Rektor HXS mit seiner langen aktiven Amts-
zeit (1979 bis Mitte 1994). In dieser Zeit standen ihm potentiell kompetente
KonrektorInnen zur Verfügung, deren konzeptionelle Vorstellungen und
Arbeit sich jedoch nicht mit seinem Führungsstil vereinbaren ließen. Dau-
ernde Konflikte auf der Führungsebene hatten den Ausstieg der Konrekto-
rInnen zur Folge, die Fehlzeiten von Herrn HXS und sein für die größer
werdende Schule unangemessenes patriarchales Steuerungsmodell hatten
bis 1994/95 zu einem Führungsvakuum in der SG geführt.
Von Anfang 1995 bis zur Amtseinführung des neuen Schulleiters für den
Schulverbund Anfang 1998 wurde die SG nur von bestellten, aber nicht mit
Steuerungsmedien ausgestatteten schuleigenen KollegInnen »zwischen-
verwaltet«. Die Stelle des Schulleiters blieb unbesetzt.

K-Schule: Von 1979 bis Anfang 1991 wurde die SK ausschließlich von
Frau WJK geleitet, deren organisatorische Schwächen bald zu Tage traten.
1991 wurden ihr seitens des SSA zwei KollegInnen zu ihrer Entlastung zur
Seite gestellt (Herr TKL für die internen Organisationsaufgaben, Frau VCS
für die Organisation und Repräsentation der Schule in Kooperationsfeldern
mit Systemen der relevanten Aussenwelt). Beide KollegInnen stammten
aus dem eigenen Kollegium und keine von beiden wurde je in ein Konrek-
torInnenamt eingeführt bzw. offiziell dazu berufen. Die Berufung von
Herrn TKL als Konrektor des Schulverbundes erfolgte im Sommer 1997,
seine Ernennung kurz vor der Amtseinführung des Gesamtschulleiters An-
fang 1998.
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XVIII. DIE DEUTUNG DER DATEN IM BEREICH DES BEOB-
ACHTERS (SYSTEMANALYSE)

XVIII.1. Analyse der Systemtopografie

Als Systemtopografie bezeichne ich im Zusammenhang mit dem sy-
stemisch- konstruktivistischen Rekonstruktionsmodell zur Organisations-
entwicklung die überblicksartige Modellbildung sowohl der systeminternen
Verhältnisse als auch der Verhältnisse in der relevanten Umwelt einer un-
tersuchten Institution oder Organisation. Für die Modellierung der Sy-
stemtopografie werden alle als relevant ausgemachten Sinnsysteme, ihre
Relationierung und ihre gegenseitige Zuschreibungspraxis (als Beispiel für
Wechselwirkung zwischen den identifizierten Subsystemen) beschrieben.
Ich beschränke mich in dem folgenden Abschnitt auf die Darstellung der
relevanten Sinnsysteme und ihrer topologischen Lage zueinander. Zur sy-
stemisch korrekten Deutung (nach LUHMANN) ist zu beachten, dass die
Teilnehmer der (Sub-)Systeme nicht deren Elemente darstellen: Jede(r)
TeilnehmerIn (→Personen / Gruppen) kann nacheinander unterschiedliche
Sinnstrukturen aus dem Pool der vorhandenen, gemeinschaftlich wahr-
nehmbaren Subsysteme »laden« und er/sie tut dies auch (in Abhängigkeit
von den jeweiligen Kontextbedingungen). Ohne klar definierte System-
grenzen (auch gegenüber den personalen Innenwelten) und ohne eine von
allen geteilte Codierung (zur Markierung sowohl der Systemebene als auch
der Konstituierenden Unterscheidung) können Subsysteme unterschiedli-
cher Systemebenen (P/G/O) nebeneinander koexistieren und über fluktuie-
rende Kommunikation erhebliche Verwirrung in der Umwelt stiften, so
dass schließlich weder Personen (Innenwelt) noch kooperierende Systeme
aus der relevanten Umwelt verlässliche Erwartungen entwickeln und sich
auch nicht ankoppeln können.

Die folgende Grafik fasst die identifizierten Sinnstrukturen im Bereich der
untersuchten Schulen G und K zusammen. Die einzelnen (Sub-)Strukturen
stellen nicht in jedem Fall Bewusstseinsgemeinschaften mit System-Status
dar. In Fällen, wo Quasi-Systeme mit primärer, direkter Interaktionsstruk-
tur vorliegen und dort, wo zwar sekundärer, organisationsrelevanter Sinn
prozessiert wird, jedoch weder dauerhafte Organisationsstrukturen, noch
eigene Ressourcen vorhanden sind, habe ich die »Ränder« nur gestrichelt
angedeutet. Eine echte Randbildung ist hier ebenso wenig erwartbar, wie
komplexe Produkte auf einem höheren Emergenzniveau.
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Abb. 99: Systemtopografie des GK-Schulverbundes und seiner rele-
vanten Außenweltsysteme zu Beginn der Untersuchungsphase. Erläute-
rung der wichtigsten Zeichen und Farben: LAS (Landratsamt/Träger), SSA
(Schulamt), GKSV (Schulverbund SG und SK). Grau/weiß geteilte Subsysteme
bedeuten, dass sowohl Träger als auch SSA Dienstaufsicht über Personalanteile
hat.
619
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XVIII.2. Analyse der Kernstrukturen

Für die Analyse der Kernstrukturen orientiere ich mich hauptsächlich an
den Ergebnissen aus den Narrativen Interviews mit den Kollegien der SG
und der SK (→Kapitel XVII.1.8. und XVII1.9.). Gemäß SPENCER
BROWNS Begriff der »Tiefe des Raumes« (→Teil A / Theoretische
Grundlagen / Kapitel VI.2. »Die Gesetze der Form«) und LUHMANNs
Begriff der Subsystembildung durch systeminterne Ausdifferenzierung
(→Teil A / Theoretische Grundlagen / Kapitel V.2. »Die Theorie selbstre-
ferentieller sozialer Systeme«) werden die Sinngehalte der Kernstrukturen
aller identifizierter Subsysteme gemäß ihrer topologischen Lage zueinander
als Bedeutungshierarchien wiedergegeben: Je »tiefer« die Ausdifferenzie-
rung, desto höher stehen die Werte aus der zuletzt getroffenen Unterschei-
dung in der Präferenzordnung des Subsystems (die natürlich auch die
Werte des umfassenden »Ganzen« implizit enthält). Entsprechend dieser
formalen Logik unterstelle ich im Rahmen der bisherigen Datendeutung in
den identifizierten (Sub-) Systemen die folgend dargestellten Kernstruktu-
ren:

2.1. Die G-Schule / Abteilung G

(1) Die Bewusstseinsgemeinschaft »SG« (→Systemtiefe s1):
»Wir haben ein Mindestmaß an Struktur!«

(→Stufenkonferenzen aus der Zeit des Konrektors NJS)
»Wir werden als Schule von der Amts-Umwelt vernachlässigt«

(2) Das Ur-System »Ur-Sys« (→Systemtiefe s2):
»Unterricht in familiärer Atmosphäre als Ziel«

»Spaß und Wohlergehen jedes Einzelnen sind wichtig«
»Wir haben ein Mindestmaß an Struktur!«

»Mangelverwaltung ist Teil der sozialen Identität«

(3) Das Bewusstseinssystem »HXS« (→Systemtiefe s3):
»Personale Loyalität ist wichtig«

»Harmonie und Ausgleich als Ziel«
»Unterricht in familiärer Atmosphäre als Ziel«

»Spaß und Wohlergehen jedes Einzelnen sind wichtig«
»Ich garantiere das Mindestmaß an Struktur!«

»Mangelverwaltung ist Teil der sozialen Identität«
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(4) Die Bewusstseinsgemeinschaft »HRT«(→Systemtiefe s2):
»Wir sind kreativ und frei in Gestaltungsfragen«

»Wir sind chaotisch / haben zu wenig an Struktur!«
(→Redefinition von »Mindestmaß« aus umgekehrter Perspektive!)

»Wir werden als Schule von der Amts-Umwelt vernachlässigt«

(5) Die Bewusstseinsgemeinschaft »WIL«(→Systemtiefe s2):
»Wir erbringen professionelle und schulrelevante Leistungen«

»Wir sind chaotisch / haben zu wenig an Struktur!«
(→Redefinition von »Mindestmaß« aus umgekehrter Perspektive!)

»Wir werden als Schule von der Amts-Umwelt vernachlässigt«

2.2. Die K-Schule / Abteilung K

(1) Die Bewusstseinsgemeinschaft »SK« (→Systemtiefe s1):
»Wir sind kreativ und chaotisch.«

(2) Das Bewusstseinssystem »WJK« (→Systemtiefe s2):
»Die Erhaltung / Expansion der K-Schule ist das Ziel.«

»Ich bin methodisch/didaktisch versiert und habe eine Konzeption.«
»Wir sind als Kollegium chaotisch.«

(3) Das System »BRT« (→Systemtiefe s2):
»Professionalität und Zuverlässigkeit bei Funktion und Leistung «
»Verbesserung der externen Relationen (→Aussenwahrnehmung)

der Schule« (→Randbildung durch Selbstdarstellung / Produktion)
»Wir sind kreativ und nicht chaotisch!«

(→Andere Seite der selben Unterscheidung wie oben / →Abgrenzung als System)

2.3. Der GK-Schulverbund

(1) Die Bewusstseinsgemeinschaft »GKSV« (→Systemtiefe s0):
»Wir sind vernachlässigt, chaotisch und unregierbar«
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2.4. Das Staatliche Schulamt

(1) Das »SSA« als funktionales Gesamtsystem (→Systemtiefe s0):
Code: Recht ↔ Unrecht

(»Einhaltung der verwaltungsrechtlichen Vorschriften ist wichtig«)
»Selbstverständnis: SSA als Steuerungsbehörde mit gleichzeitger

Dienstaufsichts- und Beratungsfunktion«

(2) Der »SR« als Subsystem (→Systemtiefe s1):
Code: Recht ↔ Unrecht

»Organisation steht über Person«
(»Vorschriften und Organisationsprogramme als verbindliche Nor-

men, Personen dürfen Fehler machen«)
SSA als Dienstaufsichtsbehörde (→Steuerung durch Aufsicht.)

(»Schulleiter als Ansprechpartner«)

(3) Der »SAD« als Subsystem (→Systemtiefe s1):
Päd. Code: Selbstwerdung ↔ Eingliederung

(»Personen schaffen und gestalten Organisationen, Person steht
neben Organisation«)

SSA als Beratungsbehörde (→Steuerung durch Beratung)
(»Kollegium als Ansprechpartner«)

...über:
Code: Recht ↔ Unrecht

(»Einhaltung der verwaltungsrechtlichen Vorschriften ist wichtig«)

(4) Das Bewusstseinssystem »N.N.« der Person des SAD (→Systemtiefe
s1):

Päd. Code: Selbstwerdung ↔ Eingliederung
»Prozessbegleitung ist Chefsache«

»Loyalität und Offenheit sind wichtig«
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XVIII.3. Prozessanalyse

3.1. Verfolgungsspiele zur Wahrung einer Ersatzidentität

Kernüberzeugungen, die Teilnehmern sozialer Systeme als Erkennungs-
merkmal für die Re-Integration ihrer Kommunikationen dienen und durch
eine spezifische Komplexitätsreduktion die Wahrnehmung einer sozialen
Identität begründen, werden auch als »ZENTRALER SINN« bezeichnet.
Eine gesellschaftliche Institution definiert und prozessiert ihre Identität im
Rahmen der Codierung des Funktionssystems, aus dem sie sich als Subsy-
stem ausdifferenziert hat.

→Als »Ersatzidentität« bezeichne ich im Zusammenhang dieser Arbeit
diejenigen Kernüberzeugungen eines sozialen Sinnsystems, die sich nicht
mehr im Rahmen seiner ursprünglichen funktionalen Codierung bewegen.

Eine »Ersatzidentität« liegt vor, wenn in der Kommunikation der Mitglie-
der einer Institution (als potentiellem sekundären sozialen System) die Or-
ganisationsebene verlassen wird, aber auch dann, wenn auf der Organisati-
onsebene im Sinne / im Code eines konkurrierenden Funktionssystems
kommuniziert wird.
Mit Ausnahme des (Sub-) Systems »Beratung« innerhalb der SK, das sich
über seine Aufgabenstellung definiert, entsprechende Programme entwik-
kelt und eigene Ressourcen akquiriert, und mit Ausnahme der als »Stufen-
konferenzen« in der SG bezeichneten Überbleibsel eines historischen
(→begonnenen und gewaltsam abgebrochenen) Schulentwicklungsprozes-
ses, definieren sich sämtliche identifizierten Bewusstseinsgemeinschaften
mit und ohne Systemstatus über nicht organisationsrelevante »Ersatziden-
titäten«. Diese sind als Emergenzstrukturen Ausgangspunkt und Ziel auf-
einander bezogener (zirkulärer) Systemprozesse und werden im GKSV

über »Verfolgungsspiele« er-
zeugt.
Abb. 100: Dramadreieck im
GKSV. Verfolgungsspiele finden
in einem sogenannten
Dramadreieck mit Verfolger-,
Opfer- und Retterposition statt.
Sie verwirklichen einen zentralen
(Spiel-)Sinn und produzieren
»Ergebnisse«, welche die
Wirklichkeitskonstruktion des
Sinn-Systems »Spiel« bestätigen.
623
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Da kurzfristige schnelle Positionswechsel das Verfolgungsspiel konstituie-
ren und die drei zu vergebenden Positionen wechselweise von unterschied-
lichen Sinnsystemen besetzt werden, kann eine zusammenfassende Dar-
stellung des Spielsystems nicht über eindeutige Zuweisungen geschehen,
sondern nur in aufzählender Weise die beteiligten (Sub-) Systeme benen-
nen und die identifizierten prozessierten Kommunikationen beschreiben.

Der zentrale, zu reproduzierende Sinn der Bewusstseinsgemeinschaft
GKSV als Ersatzidentität für fehlende organisationsrelevante Programme
auf der funktionalen Ebene lautet:

»Wir sind führungslos und unregierbar,
wir fühlen uns beengt und vernachlässigt,
bei uns herrscht Chaos.«

Die Reproduktion dieser von allen Teilnehmern wahrgenommenen Erken-
nungsmerkmale erfolgt durch die zirkuläre Verbindung von SEIN und
TUN: Ein(e) »Schuldige(r)« oder eine familiale Gruppe kreuzt, missachtet,
perforiert durch aktives Handeln (Tun oder Unterlassen) Systemgrenzen,
vernichtet dadurch Information und produziert chaotische / dissoziierte
Verhältnisse. (→Diese Rollen werden abwechselnd eingenommen von der
Schulleiterin »K« WJK, dem »Gesamtkollegium«, dem »Führungsteam
TKL, SJG« oder einzelnen Kolleginnen aus der SG oder SK.
Die als »Spielauszahlung« bezeichenbaren emergenten Systemleistungen
624

Abb. 101: Verfolgungsspiel im GKSV zur
Wahrung seiner Ersatzidentität.
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wirken sich sowohl auf der personalen Ebene als auch auf der Organisati-
onsebene ungünstig für Schulentwicklungsprozesse aus. Sie stellen Um-
weltbedingungen her, die den zentralen Sinn aller Teilnehmer (s.o.) bestä-
tigen und erhalten (→Abbildung 101).

3.2. Wirklichkeitskonstruktionen durch Interpunktion

Unterschiedliche Sinnsysteme erzeugen ihre individuellen Wirklichkeits-
konstruktionen durch ihre je eigene Art, Informationen zu »erschaffen«.
Systembedeutsame Informationen entstehen, indem auf der Basis der ele-
mentaren Unterscheidungen des Sinnsystems selektiv wahrgenommene Er-
eignisfolgen segmentiert und zu einer Modellvorstellung verarbeitet wer-
den. Dies geschieht dadurch, dass die durch Selektion und Interpunktion
wahrgenommenen Teile aufeinander bezogen und so in einen Erzählzu-
sammenhang gebracht werden. Indem die Erzählfigur als »Wirklichkeits-
konstruktion« schließlich kategorisiert wird, wirkt sie wahrnehmungslei-
tend für weitere Selektionen / Informationsbildungen in der entsprechenden
Bewusstseinsgemeinschaft.

Die auf der nächsten Seite folgende tabellarische Beschreibung einer orga-
nisationsrelevanten Ereignisfolge (→linke Spalte) wurde aus Protokollen
(→Telefonprotokolle, Briefe, Interviews) rekonstruiert. In den drei weite-
ren Spalten erfolgt die Darstellung der unterschiedlichen Wahrnehmungs-
und Konstruktionsweisen von »Wirklichkeit« in den drei identifizierten
Sinnsystemen »Kollegium SK«, »Schulleiterin ‚K‘ WJK«, »SSA«. Jedes
dieser drei (Sub-) Systeme kommt zu eigenen Schlüssen und stimmt sein
weiteres Handeln darauf ab (→unterste Zeile). Das synergetische Zusam-
menspiel der dabei entstehenden konkurrierenden Sinn-Moden, die ab-
wechselnd zum Ordner werden können (...und dadurch ihre Existenz selbst
erhalten), erzeugt ein (weiteres) »Verfolgungsspiel«, dessen emergenter
Sinn in der Bestätigung der Ersatzidentität des GKSV (→»...wir sind chao-
tisch und kreativ«) besteht. Die Beteiligung und die Rolle des Schulamts
(SSA) an der Ratifizierung und Verstärkung der unangemessenen Kern-
überzeugung des Gesamtkollegiums GKSV (→, die durch Bestätigung und
öffentliche Kommunikation der »GKSV-Ersatzidentität« erfolgt,) wird im
darauf folgenden Abschnitt (→»Das Zusammenspiel der Teile«) deutlich.
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Historische
Ereignisfolge:
(Bisher n Situa-
tionen...)

Kollegium der
SK

Schulleiterin K
(WJK)

SSA

Sommerferien
1997:
(n+1):

Das SSA spricht
mit Frau WJK.

Bitte um Rück-
tritt an Frau WJK

Sommerferien
1997:
(n+2):

Rektorin WJK
tritt zurück

»Endlich kommt
der lange über-
fällige Rücktritt
von Frau WJK!«

Einwilligung
zum Rücktritt

Der Rücktritt er-
folgt:
→Ersatz durch
»Zwischenver-
walter«

Folgemonate:
(n+3):

Das SSA unter-
lässt Handlungen
(keine öffentliche
Entlassung)

→Enttäuschung:
»Keine Bedan-
kung und keine
Entlassung durch
das SSA!«

(n+4):
Frau WJK äußert,
sie will keine öf-
fentliche Entlas-
sung mehr

»Der Verzicht
auf eine Verab-
schiedung bei
beiden Seiten
(SSA und WJK)
ist recht und bil-
lig:
Auch der ehe-
malige Rektor
HXS wurde sei-
nerzeit nicht ge-
ehrt!«

Frau WJK will
jetzt keine Ent-
lassfeier mehr:
»Die Zeit ist
vorbei!«

(n+5):
Das Kollegium
SK ist einver-
standen: Keine
Entlassung für
WJK!

Ratifizierung in-
nerhalb der SK:

»Wir sind uns
einig!«

Übereinstim-
mung mit dem
Kollegium:
»Keine Feier mit
dem SSA!«

Winter 1997:
(n+6):

Das SSA spricht
erneut mit Frau
WJK

»Frau WJK hat
sich vom SSA
umdrehen las-
sen: Sie spielt
ihr letztes Spiel
mit uns!«

Einwilligung in
die öffentliche
Abdankung.

Überreden von
Frau WJK zu ei-
ner nachträgli-
chen öffentlichen
Amtsübergabe.
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(n+7):
Das SSA (SAD)
fordert vom
Kollegium des
GKSV eine öf-
fentliche Entlas-
sung von WJK.

Versuch von di-
rekter Steuerung
durch Eingreifen
in ein Sinnsy-
stem: →Wunsch
nach einer Feier
an das Kollegium

Februar 1998:
(n+8):

Eklat beim Amts-
wechsel: SSA
entlässt WJK und
das Kollegium
SK weigert sich
mitzuspielen.

Verwirrung und
Wut:
»Warum sind
wir ‚schuld‘?«

Frau WJK im
double-bind ge-
fangen:
Genugtuung und
Loyalitätskon-
flikt gegenüber
dem Kollegium.

Abstrafung des
Kollegiums K:
Öffentliche Rüge
wegen Gehor-
samsverweige-
rung und sekun-
däre Erhöhung
der ehemaligen
Schulleiterin
WJK.

»Erklärungs-
version«:

»Zwanzig Jahre
wurden wir vom
SSA allein ge-
lassen und jetzt
erheben sie ihre
hierarchische
Ordnung zum
obersten Prin-
zip!«

»Zwanzig Jahre
wurde ich vom
SSA allein ge-
lassen, es wur-
den Verwal-
tungshilfen ver-
sprochen aber
das Versprechen
wurde nie ein-
gelöst.«

»Die Maßnahmen
dienten zur Kon-
solidierung der
Verwaltung
(durch Komple-
xitätsreduktion
innerhalb des
GKSV) und zum
Zeitgewinn bei
der Suche nach
Abhilfe.«

»Schuldzuwei-
sung«:

»Die Rektorin
und das SSA
haben sich je-
weils schuldig
gemacht!«

»Das SSA ist
schuld!«

»Das Kollegium
hat Schuld auf
sich geladen!«

Tabelle 9: Unterschiedliche Interpunktion einer Ereignisfolge in drei
Subsystemen
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3.3. Das Zusammenspiel der Teile: Die Amtseinführung des neuen
Schulleiters

Der Ausgangspunkt für den Ablauf der Ereignisse bei der Amtseinführung
des neuen Schulleiters ist im Zusammentreffen sämtlicher beteiligter (Sub-)
Systeme und ihrer gemeinsamen Bereitschaft zu sehen, an dieser Stelle ihre
zentralen Wirklichkeitsvorstellungen öffentlich zu prozessieren und in der
Konkurrenz um Aufmerksamkeit und Zuneigung schließlich den »Sieg
durch Bestätigung« davonzutragen. Die Hauptakteure sind die drei im
letzten Abschnitt beschriebenen Subsysteme des GKSV (→SK, →WJK,
→SSA). Die übrigen TeilnehmerInnen der Veranstaltung »laden« in be-
stimmten Abschnitten des Ablaufs entweder ihre unterschiedlichen »eige-
nen« Sub-System-Sinne oder sie lassen sich darauf ein, mit gemeinsamen
Sinngehalten aus dem umfassenden Ganzen (z.B. GKSV-Sinn) in Reso-
nanz zu kommen und diesen zu verstärken. Auf diese Weise kommt es im
Verlauf zu plötzlichen Formen von Ordnungsbildung im Gesamtkollegium
und es entsteht mitunter der Eindruck einer geschlossenen Frontbildung.
Den Ablauf (2) und den systemtheoretischen Hintergrund (1) der Veran-
staltung deute ich folgendermaßen:

3.3.1. Die Ausgangslage zu Beginn der Veranstaltung:

(1.) Das Kollegium K
Das Kollegium der SK glaubt, sich nach der Abdankung seiner Schulleite-
rin mit dieser arrangiert zu haben und sieht sich jetzt von dieser getäuscht
und in ein letztes Spiel gezwungen, das zu spielen man nicht bereit ist.
Dem SSA soll mit der Zurückweisung des Entlassungswunsches die
Selbstorganisationsfähigkeit der SK in den vergangenen Jahren demon-
striert werden: Man entscheidet sich damit zum Prozessieren auf der »Per-
sonalen-« und der »Gruppenebene«.
Die äußerlichen Merkmale der Kommunikation auf dieser Systemebene
sind:

 Weigerung, die öffentliche »Bedankung« von Frau WJK vorzunehmen,
keine Erwähnung ihrer Person.

 Unorganisierter Empfang und fehlende Regie bei der Feier: Platzneh-
men und Beginn wird den Gästen überlassen, die Rednerfolge ist fest-
gelegt, es finden jedoch keine Überleitungen statt.
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 Ein Krisenmanagement durch einen Verantwortlichen, der der peinli-
chen Situation zu Anfang der Redebeiträge die Spitze nehmen könnte,
ist nicht vorhanden.

 Zur musikalischen Untermalung spielt und singt die Lehrerband
Gospelmusik auf hohem Niveau und zeigt damit P- und G- Leistung.

Indem von keiner verantwortlichen Stelle des GKSV auf der Organisation-
sebene prozessiert wird (auch die späteren Reden von GKSV-
VertreterInnen enthalten viele persönliche Elemente wie Duzformen und
Grußbotschaften in familiale Bereiche) wird die Regie der Veranstaltung an
die übrigen Besucher bzw. die Sinnstrukturen ihrer Bewusstseinsgemein-
schaften überlassen und dies, obwohl man sich auf dem Territorium des
GKSV befindet.

(2.) Das Bewusstseinssystem »WJK«
Nachdem ein halbes Jahr lang keine Verabschiedung der Frau WJK seitens
des SSA stattfand, entschließt sich diese auf der Personenebene (wahr-
scheinlich aufgrund der Kränkung) auf den offiziellen Abschied zu ver-
zichten. Ihre folgenden Handlungen und die Interpretation auf der Perso-
nen- und Gruppenebene (Genugtuung bei gleichzeitigem Loyalitätskon-
flikt) sind oben benannt. Frau WJK wird im Verlauf der Veranstaltung vom
SSA (SAD) kommunikativ vom Kollegium getrennt und auf der Organisa-
tionsebene verortet. Dies geschieht, indem ihre tatsächliche Rolle auf posi-
tive Zitate aus ihrer Personalakte reduziert wird, die verlesen und kom-
mentiert werden. Alle Anwesenden ausserhalb des Kollegiums »SK« gehen
in der Folge auf diesen Realitätsdefinitionsversuch des SAD ein. Frau WJK
verhält sich dabei passiv und spielt mit, indem sie eigene Kommunikatio-
nen meidet (die wegen des double-bind auf jeder Ebene zu weiteren Eska-
lationen führen würden).

(3.) Das Sinnsystem SSA und seine Subsysteme SAD und SR
Das SSA prozessiert im Vorfeld zunächst durchweg auf der Organisation-
sebene und wechselt nur im Subsystem SAD fluktuierend auf die Persone-
nebene. Hier beginnt die Veranstaltung auf diesem Hintergrund:
Die Amtseinführung von Herrn GTM am 06.02. ist ein kommunikativer
Akt in der Öffentlichkeit. Damit die Initiation Wirklichkeit werden kann,
werden drei Dinge gebraucht:

 Man braucht eine Stelle,
 man braucht eine Führungsperson mit Schulleiterqualitäten und
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 man braucht natürlich eine Schule. Mit unseren Worten: Eine Organi-
sation, ein organisationsrelevantes Sinnsystem!

Diese drei Dinge sind notwendig, damit die Amtseinführung in einer neu-
tral zuschauenden Öffentlichkeit funktioniert, die nicht erleben will, dass
GKSV und SSA gegeneinander konkurrieren, als wären sie Teilnehmer von
verschiedenen funktionalen Systemen.
Wie versucht das Schulamt / der SAD die gleichzeitige Anwesenheit dieser
drei Qualitäten zu bewerkstelligen? Man denkt möglicherweise: »Wenn wir
irgendwann einmal sagen, dass ihr Kollegen Sonderrektorin WJK an dem
und dem Tag entlasst, -egal was sie selber sagt-, dann funktioniert das
auch so.« Hier entstehen wenigstens zwei Hypothesen:

→Hypothese (1):
Das SSA / der SAD meint, diese Aussage genüge, dass diese nachgewiese-
nermaßen familial und personal operierende Bewusstseinsgemeinschaft
durch die Macht seines Willens in die Lage versetzt wird, plötzlich als Or-
ganisation aufzutreten und eine organisationsrelevante Rolle, (-nicht als
Gruppe die angefeindete, von Personen und Gruppen eher negativ bewer-
tete Frau WJK zu entlassen-), sondern als Organisation die Sonderschul-
rektorin WJK im Organisationsrahmen zu entlassen! (→Das SSA / der
SAD vertraut in dem Fall auf ein lineares Steuerungsmodell mit Durch-
griffsmöglichkeit, obwohl doch eine solchermaßen organisierte Struktur
nicht vorhanden ist).

→Hypothese (2):
Das SSA/ der SAD handelt aus Kalkül: Man verfolgt die Strategie, ein un-
erwünschtes System (die Personengemeinschaft SK und/oder GKSV) mit
seiner eigenen familialen Logik in Resonanz zu bringen und durch Selbst-
verstärkungsprozesse der Selbstzerstörung preiszugeben. (→Das SSA/ der
SAD besitzt systemisches Steuerungswissen und handelt zielorientiert).

Wenn dieses Unternehmen gelänge, würden zwei Ziele gleichzeitig er-
reicht: Man gaukelt der staunenden Öffentlichkeit eine Schule »GKSV«
vor, die auf Organisationsebene handlungsfähig ist und ihre eigenen Rollen
prozessiert, (-in diesem Fall: ins Abseits!-) und zweitens: Es ist eine Stelle
zuhanden, die man weitergeben kann. Herr GTM soll in der öffentlichen
Wahrnehmung die Stelle von Frau WJK einnehmen.
Nicht kommuniziert werden soll, -aus verschiedenen Gründen-, in der Öf-
fentlichkeit die Konfliktgeschichte zwischen HXS und NJS: →Mit den Dif-
ferenzen zwischen den beiden früheren Führungspersonen wären sofort die
zurückliegenden Steuerungsfehler / Konflikte mit dem Schulamt auf dem
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Tisch und das ist kein Thema für die Öffentlichkeit. Deswegen wird Herr
HXS später nicht genannt und nicht vergleichbar mit Frau WJK gewürdigt.
Auf keinen Fall darf auch die Geschichte der beiden »Zwischenverwalter«
SJG und NDM transportiert werden. Diese Personen haben die Stelle noch
nie wirklich einnehmen dürfen, weder im Gehalt, noch mit Machtausstat-
tung, noch über Hilfe bei der Programmerstellung. Sie sind reine Verwalter
zum Zeitgewinn und diese Stelle wird sowieso abgebaut (→das wird aber
nicht kommuniziert). Diese Personen dürfen ebenfalls keine offizielle Ver-
abschiedung kriegen, sonst wird hier mittransportiert: »Da war mal eine
Stellenverwaltung«. (→Diese Verabschiedung findet zuvor unter der Hand,
privat, im kleinen Kreis, im Kollegium statt).
Auf Organisationsebene sieht der Plan des SSA vermutlich vor, den Über-
gang wie folgt ablaufen zu lassen:
Die Stelle, die der neuen Stellung des Schulverbundrektors gerecht wird, ist
die Stelle der Schulleiterin K, Frau WJK. Der öffentliche Wechsel soll von
der Stelle WJK auf GTM stattfinden. Damit das funktioniert, muss diese
Stelle, die seit sechs Monaten »in künstlichem Koma gehaltene« Stelle
WJK, (- denn die Besitzerin der Stelle ist ja schon ein halbes Jahr vorher
freiwillig oder wie auch immer zurückgetreten -,) noch ein wenig »am Ap-
parat warmgehalten« werden, so dass sie an dem Tag der Amtseinführung
zur Verfügung steht. Dies geschieht, indem ein halbes Jahr lang keine Ver-
abschiedung der Frau WJK seitens des SSA stattfindet.

3.3.2. Der Ablauf der Veranstaltung

Der SAD und der SR bemerken schon im Eingangsbereich, wie sich die
Lage entwickeln wird: Man ist konfrontiert mit der Situation, dass im
Schulgebäude kein Repräsentant einer Schule auf der Organisationsebene
vorhanden ist, sondern eine Gruppe von bunten, kreativen Personen. Der
SAD kündigt an, jetzt gleich dazu Stellung zu nehmen und tut dies auch im
weiteren Verlauf der Veranstaltung.
Aus systemischer Sicht kann angemerkt werden, dass die aus dem Kollegi-
um rekrutierten Hilfsverwalter TKL, SJG und NDM niemals im Sinne einer
Unterscheidung in ihr Amt gesetzt worden sind. Sie sind parallel zum Kol-
legium mitgelaufen, ohne definitive Einführung und Ausstattung mit dem
erhöhten Sockel einer Führungsposition (→man muss das ja später wieder
demontieren). Als Mitglieder dieser »Gruppe GKSV« können sie die ver-
antwortliche Position nicht einnehmen, ohne sich völlig vom Kollegium
abzusetzen. Herr GTM ist als einzuführender Schulleiter noch nicht voll-
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verantwortlich eingesetzt, er muss das Spiel mitmachen und kann die Rolle
des regieführenden Gastgebers noch nicht einnehmen.

Nach der Rede des Herrn TKL folgt der Schulamtsdirektor, der nach förm-
lichem Begrüßungsritual seinen Zorn durch eine abkanzelnde Rüge an das
Kollegium zum Ausdruck bringt: →»Ich war erstaunt, meine Damen und
Herren, dass in der Einladung nichts von Dank an die bisherige Schullei-
tung stand, obwohl ich hier in diesem Raum gesagt habe, dass ich das so
wünsche...«. Der Realitätsdefinitionsversuch ist deutlich genug, dass nur
die an ihrem Konzept klebenden Folgeredner dieses noch ablesen, aber al-
le, die des spontanen Handelns bzw. Redens fähig sind, oder vom SAD in
der Redefolge weiter entfernt sind, fangen an ihre Reden umzustellen und
gehen auf diesen Duktus ein: »Jawohl, die GK-Schule beherbergt einen
Chaotenhaufen«. →Sie verstärken die vom SAD ausgeteilte Ohrfeige
praktisch und sorgen gemeinsam dafür, dass die Selbstzuschreibung des
GKSV auch von den relevanten Umweltsystemen fremdreferentiell ratifi-
ziert wird: Die »Ersatzidentität« des GKSV wird als Erkennungsmerkmal
festgeschrieben. Neben vielen Anwesenden, die der Realitätsdefinitions-
macht des SAD erliegen (→unter anderem erhebt sich der Rektor des In-
ternats aus XYZ -»...obwohl ich nicht auf der Rednerliste stehe, muss ich
doch etwas dazu sagen...!«- und verspricht -sichtlich gerührt- die Nachrei-
chung von Blumen an Frau WJK), geht schließlich auch die Berichterstat-
tung einer der beiden anwesenden Pressevertreter öffentlichkeitswirksam
auf die Rüge des Kollegiums durch den SAD ein, während es die andere
(differenziertere) Tageszeitung versteht, generös über das hinweg zu sehen,
was man nicht prozessiert, wenn Schadensbegrenzung betrieben werden
soll.

(1.) Die Rolle des Sinnsystems »SAD«
Der Schulamtsdirektor merkt im Vorfeld, dass zur Amtsübergabe mangels
Repräsentation auf der Organisationsebene keine Schule vorhanden ist. Die
Stelle hat er mit Mühe und Not über die Verschiebung der öffentlichen
Verabschiedung von Frau WJK konserviert und muss sie, damit ein Wech-
sel von Frau WJK auf Herrn GTM stattfinden kann, nun nur noch über die
öffentliche Rüge herbeizitieren. Durch den Inhalt des Zornesausbruchs vom
Schulamtsdirektor wird jedoch mit der öffentlichen Ratifizierung und Ver-
stärkung der Ersatzidentität des GKSV-Kollegiums auf der Gruppenebene
(→»wir sind kreativ und chaotisch«), in systemtheoretischer Hinsicht zu-
gleich die Existenz einer »Schule als funktionales Sinnsystem auf der Or-
ganisationsebene« in Frage gestellt: Der SAD nimmt letztlich Herrn GTM
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bei der Amtseinführung (aus Versehen wahrscheinlich) öffentlich die
Schule »weg«, indem er in der Öffentlichkeit ihre Nichtexistenz kommuni-
ziert. Es wird prozessiert: »Da ist eine Gruppe von kreativen, aber schein-
bar chaotischen Menschen und keine Schule als Organisation«, was später
auch schwarz auf weiß von der Presse aufgegriffen wird. In unserer Spra-
che ausgedrückt: Das SSA sorgt mit diesem Prozessbeitrag dafür, dass eine
als problematisch identifizierte Bewusstseinsgemeinschaft als »zirkulär ge-
schlossenes Sinnsystem« weiterhin kommuniziert wird und seine Existenz
»in diesem Sinne« erhalten kann. Das systemische »Gesamtspiel« wird in
allen beteiligten Strukturen gleichermassen prozessiert und jedes Teil
kommt zum gleichen Ergebnis, bzw. alle Teile tragen zum selben emer-
genten Produkt bei.
Der SAD prozessiert aber auch auf der personalen Ebene, auf die er ab und
zu fluktuierend wechselt:
Der persönliche Zorn des Schulamtsdirektors, nicht des Schulamtes, -jetzt
geht es um den Schulamtsdirektor-, wird verständlich, weil er es als per-
sönliche Missachtung oder Affront ansieht, dass diese Gruppe hier nicht
steuerbar ist. Systemisch kann man sie nicht als »böse« oder »reaktant«
bezeichnen. Im systemischen Modell muss man formulieren: Sie ist als Or-
ganisation nicht steuerbar! Er hat mehrere Jahre lang die Verhältnisse in
den GK-Schulen angesehen und merkt jetzt: »Die sind wirklich nicht steu-
erbar«, oder: »Das also bedeutet ‚nicht steuerbar‘!« Das ist eine Mischung
zwischen Zorn über sich selbst und über die Situation und den mißlungenen
Versuch, NDM, SJG und das jahrelange Mitlaufen statt Steuern des TKL
irgendwie in Vergessenheit geraten zu lassen. Sekundär kommen die Dä-
monen jetzt doch auf den Tisch, die man gerne nicht da gehabt hätte und
die Zeitungen schreiben darüber.

(2.) Das Kollegium der SG
Das Verhalten der Abteilung »G« im Verlauf der Amtseinführung ist am
einfachsten zu beschreiben: Die Teilnehmer laden in ihrer Auswahl an in-
neren, gedanklichen Ordnern auf die Restelemente aus der NJS-Ära
(→»Stufenkonferenzwesen« etc.) und entschließen sich, ihre Selbstdefiniti-
on im Unterschied zu den aktuellen Vorgängen zu formulieren als: →»Wir
haben ein Mindestmaß an Struktur!«. In der Frau SJG kommt mit der Erin-
nerung an die zwei Jahre ihrer Führungsaufgabe als Hilfsverwalterin« das
Bedürfnis auf, ein Zeichen zu setzen für die »SG« und für »das Gesamt-
kollegium des GKSV« (→aber nicht für die Bewusstseinsgemeinschaft,
deren zentrale Sinnvorstellungen aktuell erlebt und als »SK-Kultur« wahr-
genommen werden). Sie erkennt sich als eine »Vertreterin der Abteilung G
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auf der Organisationsebene«, steht auf und überreicht dann einen Blumen-
strauß an ihre Nachfolgerin »im Amte«, Frau NDM. Damit macht sie in der
Öffentlichkeit das, was alle anderen aus erwähnten Gründen nicht machen
dürfen (→keine Stellen schaffen, wo keine Stellen sind), und bringt das
Kollegium der gesamten Abteilung »G« wieder »aus dem Feuer«, denn alle
Teilnehmer von »SG« erwärmen sich an dem Gedanken, der zum Ordner
wird: »Ja, wir haben ein Mindestmaß an Struktur, so wird es gemacht und
nicht so wie es hier läuft!« Und diese Gruppe »SG« verlässt die Amtsein-
führungsveranstaltung Richtung Wochenende, ohne sich mit den beschä-
menden Vorgängen zu identifizieren. Das Sinnsystem »SG« hat beim näch-
sten Zusammentreffen der Teilnehmer am darauffolgenden Montag kein
anderes Thema, als »die Umsetzung des Bildungsplanes«. Ein Zitat aus
dem Befragungsprotokoll:

»Am Montag Morgen hat Frau ANP (...) den Morgenkreis übernommen, da
haben wir eine Dienstbesprechung von 30 min Dauer gemacht. (...) Die G-
Lehrer der Eingangs-, Unter- und Mittelstufe waren dabei sowie Herr (...)
als Fachlehrer. Eine Kollegin hat das Thema gestellt: ‚Umsetzung des Bil-
dungsplanes.‘ Vom Kollegium ist nicht der Wunsch aufgekommen, über
den Freitag zu reden...«

(3.) Das Kollegium der SK
Das Kollegium »K« hat nicht die Möglichkeit, auf diesen Minimalordner
zu laden, hat auch keine Repräsentanten auf der Organisationsebene; die
Abteilung »K« trifft die Ohrfeige des SAD und der Öffentlichkeit frontal.
Und das schmerzt, denn das geht ja aufgrund der dissoziierten Organisati-
onsstruktur an die Summe der Personen (→Konfliktverlauf entlang der per-
sonalen Systemgrenzen). Bei einigen Teilnehmern macht sich neben Scham
auch Wut breit. Man fragt sich, wieso ihr kollegialer »Hilfsverwaltungs-
chef«, Herr TKL nicht aufsteht und auf der Organisationsebene schadens-
begrenzende Maßnahmen ergreift. (→Die Antwort ist schon öfter gegeben
worden: Er hat noch nie die Chance gehabt, aus diesem Kollegium, wo er
mit prozessieren muss als Kollege, in diese Position hineinzukommen. Er
war als Konrektor zunächst nicht erwünscht, hat also die Position nicht in-
ne gehabt und konnte den entsprechenden »Ordner« nicht laden).

(4.) Die Bewusstseinsgemeinschaft »GKSV«
Unabhängig von der aktuellen Teilnahme an Sinnvorstellungen bestimmter
präferierter Subsysteme, können die KollegInnen des GKSV situationsab-
hängig auch gemeinsame Sinnstrukturen in ihr Bewusstsein »laden«, die
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dann eine Zeit lang zum Ordner werden und abgestimmte Handlungen auf
der Ebene eines sozialen Systems erlauben. Auf diese Weise kann sich der
»Organismus GKSV«, der auf der Personen- und Gruppenebene prozes-
siert, in einer Situation äußern, die als organisationsrelevant definiert ist.
Bei der Amtseinführung muss in pädagogisch relevantem Sinn geredet und
aufgetreten werden, muss repräsentiert werden, doch wer des Redens nicht
mächtig ist, der tut eben etwas anderes, um sich in der Umwelt zur Geltung
zu bringen:
Der in der Synergetik als Ordnerbildung bezeichnete Selbstverstärkungs-
prozess von Sinn findet bei der Amtseinführung immer dann statt, wenn die
Lehrerband zu einem weiteren Gospelsong anhebt. Die Gospel-Gruppe
funktioniert zusammen mit dem rhythmischen Klatschen und Stampfen der
KollegInnen als »Gesprächsorgan« für die Kommunikation zwischen
»GKSV« und den Honoratioren der ersten Reihe, dem Schulamt und allen
anwesenden Gästen.
Mit dem Spielen des ersten Gospelsongs (→perfekt ausgeführt, »tolle
Stimmung«) wird sogleich die Darstellung der »Ersatzidentität GKSV«
ausgeführt: →»Ja, wir sind bunt, wir sind kreativ, hier sind wir!«.
Jetzt fehlt der Repräsentant auf der O-Ebene (→Gründe sind alle schon ge-
nannt), der Zornesausbruch des SAD kommt, gefolgt von der Rede des
Schulrats. Die familiale »Bewusstseinsgemeinschaft GKSV« »antwortet«
auf die Demütigung mit einer zweiten Runde Gospelgesang: →»Hier sind
wir grad‘ zu Leid!«. Die KollegInnen, die nicht Gospel singen können, un-
terstützen das Ganze mit rhythmischem Klatschen. In der Folge verstärken
die Eltern, der Rektor aus XYZ und andere den kommunikativen Druck auf
die familiale Gruppenebene noch. Postwendend kommt dann die Antwort
mit dem dritten Gospelsong. Die Bewusstseinsgemeinschaft GKSV spendet
tosenden Beifall, stampft und trampelt genau im Takt, während die erste
Reihe ganz versteinert da sitzt mit zusammengekniffenen Lippen.
So verläuft Kommunikation zwischen Organisation und Gruppe auf einem
Parkett, wo »Gruppe« nicht angesagt ist.
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3.4. Zusammenfassung der Prozessanalyse

Den GK-Schulverbund als belastbares funktionales Sinnsystem gibt es zum
Zeitpunkt der Amtseinführung seiner Führung noch nicht. Das Problem der
Nichtexistenz eines integrationsfähigen Sinnsystems GK-Schulverbund
wird von allen beteiligten Parteien, hier offensichtlich auch durch einen
Beitrag des Schulamts, weiter prozessiert. Landratsamt, Öffentlichkeit,
Schulamt und kollegiumsinterne Selbstetikettierung (→»Ersatzidentität«)
bilden eine zirkuläre Struktur von gegenseitiger selbstbestätigender Zu-
schreibungspraxis, die im Rahmen eines systemischen Konzeptes nicht
durch lineare Deutungsmuster von »Ursache und Wirkung« interpunktiert
und nicht über die Verwendung eines »Schuldbegriffs« erklärt werden darf.

Das Initiationsritual für den neuen Schulleiters des GKSV, Herrn GTM, am
Nachmittag des 06.02.1998 entwickelt sich, für den Schulverbund erwar-
tungsgemäß und für das Schulamt unerwartet anders als vorher geplant. Die
Amtseinführung gerät durch das Zusammentreffen aller relevanten Sinnsy-
steme bzw. Bewusstseinsgemeinschaften und deren Subsysteme zu einer
Re-Inszenierungsveranstaltung des bekannten Verfolgungsspiels zur Er-
zeugung der GKSV-Ersatzidentität »Wir sind chaotisch und kreativ«. Als
weitere Auswirkungen des Spiels auf die anwesenden Subsysteme kann die
Verstärkung folgender Überzeugungen angenommen werden:

1. Die ungünstige familiale »Ersatzidentität« der Bewusstseinsgemein-
schaft GKSV wird bestätigt und zumindest vorläufig verstärkt.

2. Fortschreibung der gegenseitigen Legendenbildung in den beiden Teil-
kollegien SG und SK: »Es ist ein Unterschied zwischen ‚SG‘ und ‚SK‘«.
(→»G« zieht sich als Abteilung aus der Affäre Richtung Montag,
Richtung Bildungsplandiskussion und »K« kriegt die Summe der Prügel
ab).

3. Die KollegInnen des GKSV haben nach wie vor ihr altes Problem, das
so auch weiter prozessiert wird: Das ist, dass die Arbeit der einzelnen
Personen, die fachlich versiert sind und die mit ihren Schülern etwas
unternehmen, von den Eltern ad personam akzeptiert wird und dass je-
der in dieser Schule einzeln, fragmentiert, dafür sorgen muß, dass er in
der Öffentlichkeit Reputation gewinnt. Es gibt keine Schule als Ganzes,
die ihn trägt und vor Übergriffen schützt!

4. Da dieses Mal auch Systeme der relevanten Umwelt einbezogen sind
(SSA, Öffentlichkeit/Presse, Elternvertreter, KollegInnen kooperieren-
der Schulen), die sich bereitwillig involvieren lassen und die ungünstige
Selbstzuschreibung des GKSV gemeinsam prozessieren, kommt dieser
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Veranstaltung eine Schlüsselposition im Schulentwicklungsprozess zu.
Die entscheidenden Fragen, die sich im Anschluss an das synergetische
Konkurrieren unterschiedlicher Sinnmoden im Dramadreieck, also im
Anschluss an die öffentliche Kommunikation der GKSV-
Selbstzuschreibung stellen, lauten:

 Kann das Kollegium des GKSV seine eigene Selbstetikettierung und
den Mechanismus seiner Erzeugung in Zukunft frühzeitig erkennen
und überwinden?
 Kann es diese Zuschreibung gegenüber seiner Umwelt zukünftig
abwehren?
 Zeigen sich das SSA und das Kollegium in der Lage, Schuldzuwei-
sungen auf der personalen Ebene, die auf der ungünstigen gemein-
samen Vergangenheit beruhen, in Zukunft nicht weiter als Erklä-
rungsbausteine für kausale Ableitungen zu verwenden?

Diesen Fragen wird im folgenden Kapitel beim Bericht über die »Beglei-
tungsphase« nachgegangen.
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XVIII.4. Zusammenfassung der Systemanalyse

Der GK-Schulverbund stellt ein halbes Jahr nach seiner Gründung, zum
Zeitpunkt der Amtseinführung seiner Führung, noch kein funktionales
Sinnsystem auf der Organisationsebene dar. Was die KollegInnen zusam-
menhält sind gute familiale Beziehungen und informelle Kontakte, die
mangels Raumressourcen hauptsächlich ausserhalb des Schulgbäudes pro-
zessiert werden (→Auflösung des Lehrerzimmers, Raucherbereich vor dem
Schulhaus als konfliktfreier Kontaktraum). Aufgrund der langjährigen Füh-
rungsproblematik in beiden Sonderschulen (in der SG eine unpassende pa-
triarchale Organisations- und Steuerungsform, in der SK chaotische Orga-
nisationsstrukturen) werden fast alle schulrelevanten Organisationspro-
gramme auf der personalen Ebene von einzelnen KollegInnen oder von
autonom operierenden desintegrierten Gruppen abgehandelt, die zur Wah-
rung ihrer eigenen Interessen jeweils eigene Beziehungen zu Systemen der
relevanten Umwelt aufnehmen (→keine Einhaltung von Dienstwegen,
konkurrierende und widersprüchliche Signale an den Schulträger und das
SSA bei Anfragen etc.). Da schulische Umweltkontakte mangels Organisa-
tionsebene an personalen und familialen Grenzen stattfinden, besteht in
beiden Kollegien die Neigung, Inhalte von Kommunikation persönlich zu
nehmen und  nicht über Arbeitsbeziehungen zu definieren.
Im Kollegium der SG sind neben bewussten Ansätzen zu organisationsre-
levanten Arbeitsstrukturen aus der zurückliegenden Amtszeit eines erfolg-
reichen Konrektors (→vier Stufenkonferenzen) drei unterschiedliche Be-
wusstseinssysteme aus ehemals unabhängigen Sinnsystemen vorhanden,
die sich bisher nicht in gemeinsame zentrale Sinnvorstellungen re-
integrieren konnten. Die als »Stufenkonferenzen« bezeichneten funktiona-
len Organisationsansätze werden unter personalen Gesichtspunkten wahr-
genommen und aufgrund historischer Zusammenhänge von einem Teil des
Kollegiums abgelehnt.
Im Kollegium der SK hat sich mit dem System »Beratung« ein einziges,
dafür jedoch hochentwickeltes Funktionssystem herausgebildet, das eine
eigene Randbildung betreibt und eigene externe Relationen unterhält ohne
jedoch das »umfassende Ganze« zu gefährden. Die übrigen Teilnehmer
sind in autonom operierende segmentär ausdifferenzierten Subsystemen
organisiert, die für sich zwar organisationsrelevante Aufgabenstellungen
bearbeiten, sich jedoch lediglich auf der familialen Gruppenebene zu einem
Gesamtkollegium re-integrieren.
Die Nichtexistenz eines integrationsfähigen Sinnsystems GK-Schulverbund
wird von allen beteiligten Parteien des systeminternen und des Umweltbe-
reiches über die Ausbildung und Reproduktion einer »Ersatzidentität«
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weiter prozessiert. Landratsamt, Öffentlichkeit, Schulamt und kollegiums-
interne Selbstetikettierung (→»Ersatzidentität«) bilden eine zirkuläre, sich
selbst bestätigende Struktur von gegenseitiger Zuschreibungspraxis, die im
Rahmen unseres systemischen Konzeptes nicht durch lineare Deutungsmu-
ster von »Ursache und Wirkung« interpunktiert und nicht über die Ver-
wendung eines »Schuldbegriffs« erklärt, sondern über ihren Reprodukti-
onsmechanismus als »Verfolgungsspiel in einem Dramadreieck« beschrie-
ben wird.
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XIX. DIE WEITERE ENTWICKLUNG: KONTEXTSTEUERUNG
UND BEGLEITUNG

Die Begleitungsphase des Projektes beginnt mit dem Ende der Sommerfe-
rien im September 1998 und wird in dieser Arbeit bis zum Sommer 1999
dokumentiert. Tatsächlich wird die Beratung und die wissenschaftliche Be-
gleitung des GKSV bei größer werdenden Intervallen zwischen den Kon-
takten bis heute fortgesetzt.
Kontextsteuerungsmaßnahmen im systemischen Sinn fanden jedoch nicht
erst in der Begleitungsphase, sondern schon mit Aufnahme der Beratungs-
tätigkeit, also seit Beginn der Startphase statt. Die wichtigsten gezielten
Interventionen und Maßnahmen zur Kontextveränderung, sowie die beob-
achteten Folgen werden aus systematischen Gründen zusammenfassend
dargestellt und erst in den folgenden Abschnitten behandelt. Die Themen
lauten:

(1) Rahmenbedingungen der Begleitungsphase
(2) Maßnahmen der Kontextsteuerung
(3) Begleitung
(4) Maßnahmen seitens der Kollegien
(5) Weitere Aussichten

XIX.1. Rahmenbedingungen der Begleitungsphase

1.1. Klärung von Systemstatus und Entwicklungsziel

Die Re-Inszenierung von Systemwirklichkeit aus den zurückliegenden Jah-
ren in Vorgängen um die Amtseinführung des neuen Schulleiters stellte den
bisher nicht unterbotenen Tiefpunkt der öffentlichen Selbstdarstellung des
Kollegiums seit Beginn des Schulentwicklungsprozesses im April 1997
dar. Im Unterschied zu dem Widerstand der KollegInnen im Herbst 1997,
der (auf Initiative der Organisationsberater HS/WG) ein Klärungsgespräch,
die Neudefinition der Beraterbeziehung und den Ausschluss des Schulam-
tes von den weiteren Sitzungen notwendig machte, wurde dem Kollegium
zu diesem späteren Zeitpunkt seine exzentrische Rolle und die entspre-
chende Position in der Fremdwahrnehmung allmählich bewusst. Regelmä-
ßig stattfindende Rückmeldung von Analyseergebnissen und ein umfassen-
des Datenfeedback nach der Auswertung der narrativen Interviews und der
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Protokolle der nichtteilnehmenden Beobachtung bei der Amtseinführung
des neuen Schulleiters (vergl. den unten folgenden Abschnitt 2.2.) ermög-
lichten dem Kollegium neben der Selbstwahrnehmung des schlechten Sy-
stemzustandes seiner Schule die Konsensbildung sowohl über das Ent-
wicklungsziel als auch über die nächsten konkreten Schritte im Rahmen der
gemeinsamen Begrifflichkeit unseres Rekonstruktionsmodells.

 Als »Systemstatus« seiner Schule übernimmt das Gesamtkollegium die
Deutung als »Bewusstseinsgemeinschaft desintegrierter familialer
Gruppen« (→Gruppenebene). Vorhandene Subsysteme (→Organisati-
onsebene) repräsentieren aufgrund ihrer Autonomie und Desintegration
nicht das »Ganze« des Schulverbundes.

 Als »Entwicklungsziele für den GKSV« wird mit der
 Entwicklung von Selbstorganisationsfähigkeit,
 Berechenbarkeit und Belastbarkeit bei Umweltansprüchen und
 Produktivität bei Problemlösungen

die Verwirklichung des Systemstatus auf der Organisationsebene er-
kannt.

 Als »Teilziele«, die dazu zu verwirklichen sind, werden eine erkennbare
Kern- und Randbildung

 gegenüber der personalen Innenwelt,
 gegenüber den desintegrierten Sinnsystemen aus früheren Fusionen
und

 gegenüber der relevanten Umwelt
wahrgenommen.

 Die Gestaltung einer selbstbewussten und professionellen Präsentation
der eigenen schulischen Arbeit an einem für den Herbst 1998 vorgese-
henen »Tag der offenen Tür« anlässlich der Einweihung des geplanten
Schulhauserweiterungsbaus wird als ein konkretes praktisches Ent-
wicklungsziel auf der Handlungsebene anvisiert.

 Als »erste Schritte« in diese Richtung wurde von der Schulleitung die
 Bitte um weitere Ressourcen für die Verlängerung des Beratungs-
vertrages mit HS/WG an das SSA herangetragen,

 die Gründung einer Steuerungsgruppe vorangetrieben und
 eine Reihe von festen Arbeitsterminen mit den beteiligten KollegIn-
nen vereinbart.



XIX. Die weitere Entwicklung: Kontextsteuerung und Begleitung

642

1.2. Ressourcenstellung durch das SSA

Das Staatliche Schulamt hatte die Fusion der beiden Sonderschulen SG und
SK bis zu diesem Zeitpunkt schon in folgendem Umfang unterstützt:
Das SSA akquirierte und bezahlte die Organisationsentwickler HS/WG für
zwei ganztägige und fünf halbtägige Arbeitstreffen. Insgesamt wurden den
Kolleginnen bis zum Februar 1998

 drei ganze Arbeitstage mit Begleitung durch HS/WG bzw. den SAD
und den SR an einer externen Tagungsstätte ermöglicht (→Dienstbe-
freiung für das Gesamtkollegium, →Reservierung von Schloss C)
und

 vier weitere Halbtage für Arbeitstreffen (nachmittags an der Schule,
ohne Dienstausgleich) mit HS/WG.
(Zusätzliche 1,5 Tage für teilnehmende bzw. nichtteilnehmende Be-
obachtungen und die Nachschulung von Betreuungspersonal, das
dem LAS unterstellt ist, wurden von HS/WG übernommen).

Auf Bitten der Schulleitung stellte das SSA von Februar 1999 bis Juli 1999
das Honorar für ...

 Arbeitstreffen an fünf weiteren Halbtagen (ohne Dienstbefreiung)
und

 einen ganzen Arbeitstag (als Pädagogischen Tag)

... zur Verfügung.
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XIX.2. Maßnahmen der Kontextsteuerung

2.1. Übungen zur Selbstreflexion

(1) Erstellen einer Systemtopografie (ab 7/4/97)
Jedes Teilkollegium beschäftigte sich mit seinen Sub-Gruppen, deren
Selbstdefinition und der gegenseitigen Zuweisungspraxis zwischen den
Sub-Gruppen. Als Ergebnis der großflächig dargestellten Selbstbe-
schreibungsversuche der Kollegien konnte die Vielfalt der konkurrie-
renden und desintegrierten Sinnvorstellungen wahrgenommen, sowie
die Unterscheidung zwischen personalen, familialen und organisations-
relevanten Themen eingeführt werden.

(2) Erstellen eines Jahreszyklus (ab 7/4/97)
Die dissoziierten und autonomen Substrukturen beider Teilkollegien be-
sinnen sich auf wiederkehrende gemeinsame Aufgabenstellungen im
Jahresablauf, analysieren deren Bedeutung im Rahmen des verbindli-
chen Bildungsplanes und setzen sich über die Beschreibung dieses
Rahmenplanes intensiv mit der Notwendigkeit der Temporalisierung in
einem sozialen System auseinander.

(3) Fragebogen zur Teamentwicklung (25/4/97)
Beide Teilkollegien nehmen ihre kollektiven Selbstbeschreibungen zur
Teamentwicklung in einem Deutungsrahmen wahr, der zwischen Be-
sitzstand an verwirklichten Werten und Bedürfnis nach Entwicklung be-
stimmter Qualitäten unterscheidet.

(4) Konfliktbearbeitung: Busfahrplan (24/9/97)
Anhand eines Konfliktes mit dem Schulträger, der aus innersystemi-
schen Gründen den Busfahrplan geändert hatte, ohne die Konsequenzen
für die Kollegien und die Schülerschaft des GKSV zu eruieren, werden
die Prinzipien systemischer Konfliktbearbeitung durchexerziert: Identi-
fikation unterschiedlicher Systeminteressen, Beachten von Systemgren-
zen, gezieltes Intervenieren, produktive und kontraproduktive Allianzen
usw. werden im Rahmen und Zusammenhang mit dem eigenen Ernstfall
als Modell erprobt.
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(5) Übung zur berufsspezifischen Kern- und Randbildung im Kollegium (ab
6/11/97)
Jede der in den G/K-Schulen beschäftigten Berufsgruppen setzt sich an-
hand gezielter Leitfragen in getrennten Arbeitsgruppen mit ihrem Be-
rufsethos, ihrer spezifischen Funktion im GKSV, ihren tatsächlichen
Arbeitsplatzbeschreibungen und den zur Berufsausübung vom LAS
bzw. SSA bereitgestellten Ressourcen auseinander. Die einzelnen Teil-
nehmerInnen erhalten die Möglichkeit, ihre Systemzugehörigkeit funk-
tional (→Organisationsebene) zu definieren und diese Alternative zur
bestehenden familialen Definition der Zugehörigkeit als Mitglied der
Bewusstseinsgemeinschaft »G« oder »K« zu verstärken.

(6) Klärungsgespräch (11/12/97)
Nach der Klärung der Rollen von SSA, Organisationsentwicklern und
den Kollegien der SG und der SK im zurückliegenden Prozessabschnitt
erfolgt die Trennung vom SSA als ursprünglichem Auftraggeber und
die Rückgabe des Organisationsentwicklungsauftrages durch HS/WG.
Dem Gesamtkollegium des GKSV als potentiellem sozialem Sinnsy-
stem wird die Position des Handelnden und Entscheidenden zugewie-
sen.

(7) Narrative Rekonstruktion der Systemgeschichte (6/11/97)
Die Übung ermöglicht die kollektive soziale Selbstreflexion innerhalb
der Teilkollegien und verdeutlicht, wie in unterschiedlichen Subgruppen
der Ereignisablauf der Systemgeschichte auf jeweils eigene Art inter-
punktiert und damit gemeinsame Wirklichkeit letztlich über Konflikt
konstruiert wird.

(8) Skulpturarbeit mit dem Gesamtkollegium (2/7/98)
Die Stellübungen zu einem im GKSV zu entwickelnden Organisations-
modell, die vom Kollegium angeleitet und von den Organisationsent-
wicklern kommentiert werden, ermöglichen die gemeinsame Wahrneh-
mung der im Gesamtkollegium vorhandenen konkurrierenden Perspek-
tiven und erlauben auch die Veranschaulichung von Konsequenzen hin-
sichtlich der Leistungsfähigkeit dieser Modelle sowie ihre Auswirkung
auf die einzelnen TeilnehmerInnen.
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(9) Übungen zum Haushaltsplan der persönlichen Systemressourcen(1),
(→2/7/98) und der Systemressourcen für Funktionsprogramme (2),
(→12/5/99)
Die im Methodenteil ausführlich beschriebenen Übungen dienen der
Selbstwahrnehmung und –Einschätzung der eigenen Ressourcentrans-
ferleistung von der P- auf die O-Ebene (Übung 1) sowie der Klärung
des Anforderungsniveaus und des Umfanges von zugewiesenen Sonder-
aufgaben im Bereich der Selbstverwaltung (Übung2).

2.2. Datenfeedback aus der Systemanalyse

2.2.1. Ablauf des Datenfeedback (15/5/98)

Das Datenfeedback fand im Rahmen einer zu diesem Zweck angesetzten
dreistündigen Gesamtlehrerkonferenz in der Sporthalle des GKSV statt. HS
stellte in drei durch Pausen getrennten Vorträgen die Rekonstruktion der
Systemgeschichten »G« und »K« im systemischen Modell dar. Die Rolle
des SSA in der wechselhaften Systemgeschichte der beiden Schulen wurde
dabei aus der vermuteten (fremdreferentiellen) Sicht des SSA beschrieben.
Eine gemeinsame Übung zum Perspektivenwechsel mit dem Gesamtkolle-
gium erleichterte die Bereitschaft zur Inklusion der im folgenden Vortrag
für den GKSV entwickelten Erwartungserwartungen bezüglich des SSA.
Die abschließende Rekonstruktion der Vorgänge bei der Amtseinführung
zur Verdeutlichung des Zusammenspiels der in ihrer jeweiligen Eigenlogik
operierenden Teile schloss das Daten-Feedback ab.

2.2.2. Reaktionen auf das Datenfeedback

Drei Wochen nach dieser Rückmeldung wurden jeweils drei KollegInnen
jedes Teilkollegiums von HS/WG gebeten, ihre Beobachtungen und Ein-
schätzungen bezüglich der Auswirkung der Feedbackveranstaltung auf sich
selbst und auf ihr Kollegium schriftlich mitzuteilen. Zur Orientierung und
als Strukturierungshilfe wurde der Bitte um Rückmeldung ein Blatt mit
insgesamt sieben Fragen beigelegt. Da sich beide Teilkollegien hinsichtlich
ihrer rückgemeldeten Wahrnehmungen nicht unterscheiden, werden exem-
plarische Äußerungen im folgenden Abschnitt nicht nach Schulen sortiert,
sondern direkt den entsprechenden (Original-)Fragepunkten zugeordnet.
Insgesamt gingen fünf schriftliche Rückmeldungen ein.
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1. Persönliche Stellungnahme (P-Ebene)

A.) Was empfanden Sie gegenüber der »Pflichtveranstaltung« am
15/5/98? ( Anwesenheitspflicht, Termin, Dauer, Thema, Form...)

→Veranstaltung als logische Konsequenz der begonnenen Arbeit,
Anwesenheitspflicht: Richtig, gleiche Information an alle. →OE-
Sitzungen sind keine Frage von Pflicht oder Kür sondern eine
Selbstverständlichkeit beruflicher Qualitätssicherung.
Dauer: Absolut zumutbar, Einhaltung der Zeitvorgabe gut.
Form: →Ablauf konzentriert und eindeutig strukturiert, →Inhalt
konnte mit angemessener Distanz verfolgt werden, involvierte Per-
sonen wurden nicht verletzt.
→Konferenz wird (nach Äußerung von Frustration über die zusätz-
liche Arbeitszeit) als interessant und aufschlussreich beschrieben.
→Keine Probleme mit den Rahmenbedingungen, die Form schien
gut gewählt, großes Interesse an der inhaltlichen Aufarbeitung.
→Veranstaltung wird als sehr geglückt bezeichnet, Verbindlichkeit
und Form waren angemessen.

B.) Wie empfanden Sie die inhaltliche Ebene (Geschichtsdeutung)
persönlich? (→bekannt, neu, ungewohnt, unverständlich, unver-
schämt...)

→Geschichtsdeutung sehr spannend und hilfreich, das Vergangene
aus Distanz noch einmal zu erleben, ohne die eigene Person mit ih-
rem emotionalen Erleben überzubewerten. Sachliche Aufarbeitung
verhalf zur Einsicht in die Selbsterhaltungsmechanismen der ungün-
stigen Wirklichkeitskonstruktion im GKSV.
→Systemische Analyse entsprach in weiten Zügen der persönlichen
Analyse und Deutung der Systemgeschichte, die Darstellung war
nachvollziehbar und umsetzbar. Positiv: Konsequente Trennung von
personaler Ebene und systemischer Sicht ließ keinen Raum für
emotionale Nabelschau.
→Die Darstellung der Systemtopografie und die Benennung des Zu-
sammenspiels mehrerer Einflussfaktoren wird als persönliche Entla-
stung erlebt, der Konflikt NJS↔HXS wurde deutlich, die Rolle der
»Zwischenverwalter« SJG und NDM wurde nachträglich von diesen
bestätigt. Die Deutung der SK als dissoziiertes segmentär ausdiffe-
renziertes chaotisches System mit den Folgen personaler Pro-
grammbearbeitung und Überlastung des Einzelnen mit Verwal-
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tungsaufgaben wird als zutreffend beschrieben.
→Dargebotene Analyse des Bereichs »SG« bot viele bisher unbe-
kannte Hintergrundinformationen, die Entwicklung der inneren
Struktur der SG bis zum Zeitpunkt der Fusion war sehr prägnant und
gut nachvollziehbar dargestellt. Befürchtung: Die persönliche Inter-
pretation und die Rolle von Menschen aus der Abteilung »G« mit
sehr starkem Geltungsbedürfnis könnte vielleicht zu unkritisch in
die Analyse übernommen worden sein.
→Als verantwortlich für die ungute Entwicklung der SK wurde
primär die frühere Schulleiterin benannt und (außerhalb des Zu-
sammenhangs mit den Vorgängen am 6.2.) zu wenig die schwache
und fragwürdige Rolle des Schulamtes beleuchtet. Versäumnisse
seitens des SSA gab es im Bereich der SK über die Jahre mehr als
genug.
→Die Darstellung war sehr klar, verständlich, pointiert, kompakt,
motivierend, sachlich und nicht verletzend. Lediglich die Aussage
bezüglich Frau WJK »...ihr letztes Spiel spielte« wurde als grenz-
gängig empfunden.

C.) Konnten Sie für sich handlungsrelevante Informationen gewinnen?
(→Anregungen zur Orientierung, Entscheidungshilfen, Handlungs-
vorstellungen...)

→Mir wurde klar, dass das Subsystem, in dem ich arbeite, sich als
solches klarer definieren muss (Prog./ Orgs./ Ress.). Ich muss meine
personale Ebene bedenken und meine Kompetenzen in anderen Sy-
stemen klären.
→Mit Überraschung stellte ich fest, dass teilweise egoistisch moti-
vierte Handlungsweisen zur Sicherung der eigenen Arbeit in der
Vergangenheit die Wirkung eines Randbildungsprozesses zur Siche-
rung der Subsystemautonomie hatten.
→Mir wurde klarer, wie sehr wir auch als VertreterInnen der Insti-
tution in der Öffentlichkeit stehen und das hat mich sensibilisiert für
die Arbeit im Kindergarten und mit Eltern.
→Die Verbesserung der Kontakt- und Kommunikationsmöglich-
keiten für das Kollegium erscheint mir seither ein absolut vordring-
liches Ziel für unsere Schule.
→Die Informationen tragen bei zum besseren Verständnis der Si-
tuation und geben durchaus Hinweise und Hilfen für Handlungs-
strategien.
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2. Beobachtungen auf der Gruppen- und der Organisations-Ebene

A.) Wie hat das Kollegium in Ihrer Abteilung die Einladung zur Infor-
mationsveranstaltung aufgenommen?

→Keine negative Wahrnehmung,
→nur wenig kann gesagt werden, die Thematik wurde erwartet und
es wurde insgesamt akzeptiert.
→Keine Kritik wurde wahrgenommen, bei Mitgliedern der STRG
dafür große Spannung und Neugier.
→Insgesamt wenig Rückmeldung zur Veranstaltung.
→Es besteht der Eindruck, dass die Aufarbeitung die Gräben nicht
vertieft hat, sondern durch mehr gegenseitiges Verständnis eher zur
Annäherung der beiden Abteilungen beitragen kann.

B.) Welche Eindrücke / Kommunikationen kursieren in der Abteilung
bezüglich der Inhalte der Informationsveranstaltung? (→Welche
positiven und welche kritischen Argumente / SINNe werden prozessiert?
Fühlen sich einzelne Kollegen / Untergruppen denunziert oder desinte-
griert?...)

→Keine negative Rückmeldung. Kritische Frage: Ob die Arbeit von
Frau WJK gerecht beschrieben wurde?
→Positiv-kritische Rückmeldungen: Die Inhalte im Sinne einer
»Gruppenrealität« wurden überwiegend als »wahr« erkannt. Einige
KollegInnen äußerten spontan, dass sie das eigene und das Grup-
penverhalten nun viel klarer einordnen könnten und auch die Erfah-
rung gemacht hätten, ihre persönlichen Be- und Empfindlichkeiten
über Jahre hinweg anders zu bewerten. Die gilt insbesondere für die
Erfahrungen mit der Person Frau WJK.
Denunziation oder Ausgrenzung als Folgen konnten nicht wahrge-
nommen werden, dafür »nachdenkliches Mitleid« mit Frau WJK.
→Die Stimmung anschließend war erleichtert, vor allem bezüglich
der »Amtseinführungsveranstaltung«, weil die individuelle Verant-
wortung nicht mehr so überdimensioniert wahrgenommen wurde.
Viele zeigten sich interessiert und werteten die Veranstaltung trotz
ihrer Dauer und dem Termin als sehr positiv.
→Der neue Schulleiter wurde seiner Herkunft wegen als Teilnehmer
des Sinnsystems »HRT« identifiziert.
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→Zuweisung der Hauptverantwortung für die problematische Ent-
wicklung an der SK an die frühere Schulleiterin wird von vielen
KollegInnen begrüßt, jedoch ohne entsprechende Einbeziehung der
Mitverantwortung des SSA als zu simpel angesehen. Frau WJK
sieht sich hier ungerecht behandelt.
→Frau WJK habe viele Aussagen »schon persönlich aufgefasst«, da
diese Ebenen nicht immer zu trennen seien.

C.) Gibt es Nachwirkungen in der Abteilung bezüglich des Selbstbildes
und der Handlungsfähigkeit als Gruppe / Organisation? (→Stär-
kung oder Schwächung der Gruppenidentität, mehr oder weniger Ab-
grenzung von der anderen Abteilung, wurde die Konstruktion der ge-
trennten Schulen »G« und »K« eher tiefer gebahnt oder gibt es Ansätze
zu gegenseitiger Neuinterpretation und Annäherung...?)

→»Bewusstseinsbildung« für die Identität des Schulverbundes und
die Chancen der Kooperation in den Bereichen Prog. / Orgs. / Ress.
wird in der Abteilung »K« offen angegangen. Es besteht ein Interes-
se an den Ergebnissen der Arbeit der STRG.
→Die Bewertungen, was in SG »besser« und in SK »schlechter«
gewesen sein soll, haben sich relativiert, es überwiegt der Wunsch,
die guten Elemente aus SK mit dem zu verbinden, was in der SG
besser gelaufen ist.
→Das Selbstbild der SK und auch des GKSV geht gestärkt aus der
Analyse hervor. Beide Abteilungen konnten ihre Geschichte und
ihre »Irrwege« reflektieren, es herrscht jetzt Aufbruchsstimmung.

D.) Wie steht es mit Selbstbewußtsein, Selbstvertrauen und Wahr-
nehmung von Selbstwirksamkeit gegenüber anderen Systemen?
Hat sich etwas verändert? (→in Ihrer Abteilung? ... im ganzen Schul-
verbund?).

→Darstellung und Selbstdefinition der Schule nach aussen, Verän-
derung der Außenwahrnehmung, selbstbewusste und eindeutige Be-
stimmung der Systemgrenzen wird seither von einigen KollegInnen
beider Abteilungen als sehr wichtige Aufgabe benannt.
→Die Steuerungsgruppe (STRG) wird als eigenes Subsystem wahr-
genommen, was bei einigen KollegInnen außerhalb das Gefühl aus-
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löst, vom Entwicklungsprozess ausgeschlossen zu sein.
→Erfahrung einer veränderten Selbstwirksamkeit gegenüber ande-
ren Systemen: Gespräche mit dem Schulträger (LAS) finden jetzt in
partnerschaftlichem Stil statt, während früher die Schule eher als
Bittsteller auftrat. Alte Beurteilungen von Formen des Lebens und
Arbeitens in der Schule im Bild der Gesprächspartner werden zu-
gleich als peinlich und belustigend erlebt.
Im Verhältnis gegenüber dem SSA wird ein vorsichtiges Gewäh-
renlassen seitens der Behörde und ein ganz starkes Bemühen, alles
richtig zu machen seitens der Schulleitung beobachtet.
Auch anderen Gruppen (z.B. gegenüber Eltern) wird von der Schul-
leitung versucht, die Zusammenarbeit neu zu strukturieren, wobei
entschieden die Grenze der Organisation beachtet wird.
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XIX.3. Begleitung

Primäres Anliegen der Kontextsteuerungsmaßnahmen während der weite-
ren Begleitung des Schulentwicklungsprozesses sind

(1) die Stärkung der Randbildung gegenüber den beiden Sinngrenzen des
sozialen Systems GKSV (→Innenwelt und Außenwelt) sowie

(2) eine deutliche Komplexitätsreduktion im Inneren des GKSV durch
Entwicklung von wahrnehmbaren Organisationsstrukturen.

Die Stärkung der Randbildung gegenüber der personalen und familialen
Innenwelt der einzelnen Teilnehmer und ihren Sympathiegruppen hat das
Ziel, der Neigung des »sozialen / funktionalen Ganzen« zur Systemdisso-
ziation in autonome / personale Teile entgegenzuwirken. Die gleichzeitig
zu betreibende Randbildung gegenüber Sinnsystemen der organisationsre-
levanten Umwelt mit ihrer Neigung zu Übergriffen (z.B. →LAS: Razzia,
z.B. →SSA: Prozessbegleitung durch Dienstaufsichtsbeamte) verfolgt das
Ziel, die Selbststeuerung zu stärken und die Außensteuerungsversuche
durch Inklusion von Erwartungserwartungen zu ersetzen. Beide Ziele sind
miteinander verbunden, können nur im Zusammenhang verwirklicht wer-
den.
Die Begleitung des weiteren Schulentwicklungsprozesses findet seitens der
Organisationsentwickler hauptsächlich über zwei Maßnahmen statt, die in
den folgenden Abschnitten kurz vorgestellt werden.

3.1. Kommentierung von Protokollen

Die Vorsitzenden der STRG senden in unregelmäßigen Abständen, zumin-
dest jedoch quartalsweise die Protokolle ihrer STRG-Sitzungen an die Be-
rater, die sich ein Bild von der Entwicklung machen und gegebenenfalls
ihre fremdreferentielle Außenwahrnehmung in der Sprache des vereinbar-
ten Beobachtungsmodells rückmelden können. Meist findet begleitend zur
Übersendung der Protokolle ein längeres erläuterndes Telefonat statt, in
dem die wichtigsten Vorgänge und Fragen der Entwicklungsarbeit bespro-
chen und im Rahmen des Rekonstruktionsmodells kommentiert werden.
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3.2. Abrufveranstaltungen zu bestimmten Themen

Die STRG kann die Berater bei Bedarf als Supervisoren oder als Experten
zu bestimmten Themen in einzelne Arbeitssitzungen einladen. Konkrete
Anlässe dazu liegen beispielsweise vor, wenn

 Klärungsbedarf hinsichtlich des weiteren Vorgehens im Rahmen des
systemischen Modells besteht, wenn es gilt,

 die eigene Deutung von Konflikten mit Umweltsystemen zu überprüfen
oder wenn ein

 Pädagogischer Tag mit dem Gesamtkollegium zur Implementation der
bisherigen Arbeit der STRG vorbereitet werden soll.

Die Organisationsberater stehen auch für die Begleitung und teilweise
Durchführung der entsprechenden Veranstaltungen mit dem Gesamtkolle-
gium zur Verfügung, wobei die Leitung in dieser Phase des Schulentwick-
lungsprozesses jedoch bei Gremien des GKSV liegt.
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XIX.4. Maßnahmen seitens der Kollegien

Mit der Einrichtung einer in systemisch- konstruktivistischem Sinn profes-
sionell arbeitsfähigen STRG zur Unterstützung der Schulleitung (→Aus-
stattung mit Programmen, Organisationsstrukturen und spezifischen Res-
sourcen) beginnt diese (zeitversetzt) an der Entwicklung und Umsetzung
von drei organisationsrelevanten Zielen zu arbeiten:

(1) Entwicklung einer gemeinsamen Zeitstruktur zwischen den beiden Ab-
teilungen »G« und »K«,

(2) Beschreibung des Schulverbundes auf der Organisationsebene durch
Entwicklung eines Organigramms und

(3) Randbildung auf der Organisationsebene am Beispiel Öffentlichkeitsar-
beit.

Der Konsens über den Inhalt und die hohe Priorität dieser drei Ziele im
Kollegium und in der STRG stellt im Rahmen des systemischen Modells
eine gemeinsame Erwartungsstruktur dar. Sie ist Ergebnis und Vorausset-
zung von/für erfolgreich ablaufende Systemkommunikation. Die Arbeitsfä-
higkeit der STRG beruht damit nicht nur auf der konsequent professionel-
len Installation, sondern auch auf den Ansätzen zu gemeinsamer Wahr-
nehmung und Deutung von »Wirklichkeit« in der Bewusstseinsgemein-
schaft GKSV. Steuergruppe, Schulleitung und große Teile des Kollegiums
haben nach den umfangreichen Möglichkeiten zur Selbstwahrnehmung und
Selbstbeschreibung in den Übungen und Erfahrungen der Start- und der
Untersuchungsphase jetzt die Fähigkeit und die Bereitschaft, ihre gemein-
same »Wirklichkeit« in der Sprache und im Deutungsrahmen eines ge-
meinsamen Rekonstruktionsmodells nicht nur auszudrücken, sondern auch
zu »erfahren«. Konsens auf der Organisationsebene, also bezüglich der De-
finition der eigenen Schule als soziales Funktionssystem, stellt natürlich
noch keine Konfliktfreiheit hinsichtlich der Sinngrenzen zu den personalen
und familialen Bewusstseinssystemen sicher, doch immerhin können wir an
dieser Stelle den Beginn einer kollektiv wahrnehmbaren Markierung zu-
mindest an einer Grenze, nämlich der zur Innenwelt, feststellen.
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4.1. Arbeit an einer gemeinsamen Zeitstruktur

Die erste selbst gesetzte Arbeitsaufgabe der STRG besteht darin, die Mög-
lichkeiten einer gemeinsamen Zeitstruktur für den Tages-, den Wochen-
und den Jahresablauf der beiden Abteilungen »G« und »K« abzuklären und
die Abläufe in den beiden ehemaligen Schulen aneinander anzupassen.
Gemeinsame Pausen- und möglicherweise auch Essenszeiten in den Ab-
teilungen »G« und »K« werden angestrebt, um die Kommunikation zwi-
schen den Teilkollegien überhaupt erst zu ermöglichen und den Personal-
aufwand für die Aufsicht zu minimieren. Die Entlastung der KollegInnen
im Bereich von außerunterrichtlichen Betreuungsaufgaben soll die Mög-
lichkeiten zu internem informellem Austausch während des Schulvormitta-
ges erhöhen.

4.2. Arbeit am Organigramm

Mit der Arbeit an einem Organigramm für den GKSV findet eine struktu-
relle (→nicht inhaltliche) Klärung hinsichtlich der Selbstbeschreibung des
Schulverbundes in den drei systemischen Beschreibungsdimensionen statt.
Die STRG wird sich hinsichtlich der Programmdimension über ihre selbst
zu erarbeitenden Programme klar (→Beratung, Unterricht, Erziehung, Be-
treuung, Therapie, Selbstverwaltung und Außenbeziehung / Inklusion).
Diese Programmgruppen bedürfen jeweils einer eigenen Rahmenbeschrei-
bung durch den Schulverbund. Über die Untersuchung der Programmgrup-
pen Selbstverwaltung und Unterricht kommt es in der Folgezeit in allen
anderen Programmbereichen zur Entwicklung konkreter Organigramm-
strukturen. Folgende Klassen von Organigrammstrukturen werden in allen
drei Beschreibungsdimensionen des Rekonstruktionsmodells entwickelt
und installiert:

4.2.1. Ämtle

Die STRG erarbeitet eine Übersicht über sämtliche abzuleistenden Sonder-
aufgaben zur Selbstverwaltung (die sogenannten »Ämtle«), eruiert die teil-
weise damit verbundenen Deputatsentlastungen und definiert sämtliche
Selbstverwaltungsaufgaben in Inhalt und Umfang neu. Die »Ämtle« werden
zur Steuerung und Verwaltung je nach Thematik möglichst spezifischen
Subsystemen (siehe unten) zugeordnet. »Ämtle«, die eine Rolle für den ge-
samten Schulverbund spielen und daher »frei flottierend« installiert sind,
werden unmittelbar der Schulleitung unterstellt. Die Anzahl der frei flottie-
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renden »Ämtle« wird möglichst beschränkt, damit die Komplexität der
Schulverwaltung nicht zu hoch wird. Beispiele für »Ämtle« im Bereich der
Selbstverwaltung sind:

→»AV-Medien«, →»Busorganisation«, →»Erste-Hilfe-Kästen«, →»Koor-
dination der Fachbüchereien«, →»Lehrerbücherei«, →»Lehr- und Lern-
mittel«, →»Multimedia«, →»Pausenhof«, →»Schulchronik«, →»Schüler-
bücherei«, →»Schulküche«.

4.2.2. »Fachkonferenzen«

Zur Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards innerhalb der Pro-
grammbereiche Unterricht und Beratung werden in allen relevanten Fach-
bereichen sogenannte »Fachkonferenzen« eingerichtet. Entscheidend für
das professionelle Vorgehen ist die vollständige Beschreibung der Installa-
tion in allen drei Systemdimensionen: Jede Fachkonferenz entwickelt eige-
ne Programme, erhält eine einheitlich verfasste Satzung zur Sicherung von
Qualitätsstandards in ihrer Arbeit und wird mit genau definierten (Personal-
und Zeit-) Ressourcen ausgestattet. Der genaue Wortlaut der satzungsge-
mäß festgelegten Organisationsstrukturen von Fachkonferenzen, die ver-
schriftlicht vorliegen kann hier aus Platzgründen nicht ausgebreitet werden.
Jede Fachkonferenz wählt einen Repräsentanten in ein »Team«, das die
Anliegen der Fachkonferenzen gegenüber der Steuerungsebene (Schullei-
tung und STRG) vertritt. Beispiele für Fachkonferenzen sind:

→»Deutsch«, →»Diagnostik«, →»Förderung« »Schwermehrfachbehin-
derter«, →»Hauswirtschaft«, →»Heimat- und Sachunterricht / Verkehrser-
ziehung«, →»Kommunikations- und Sprachförderung«, →»Kunst / Werken
/ Textiles Werken«, →»Mathematik«, →»Musik / Rhythmik«, →»Religion«,
→»Sport / Bewegungserziehung / Schwimmen«.

4.2.3. Subsysteme

Auf dem Weg von einer segmentär differenzierten Systemlandschaft hin zu
einem funktional differenzierten »Ganzen« mit zentraler oder dezentraler
Steuerung soll es über die Herausbildung fachlicher Schwerpunkte intern
zu einer starken Komplexitätsreduktion kommen: Die anfallenden Proble-
me sollen in Subsystemen abgearbeitet werden, die über verfasste Aufga-
benbeschreibungen gegenüber der personalen und familialen Sinnebenen
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der Teilnehmer Verbindlichkeit und Halt garantieren. Die Schulleitung, die
STRG und die schon beschriebenen Fachkonferenzen haben allesamt Sub-
system-Status und verfügen bereits über ausformulierte Systembeschrei-
bungen in allen Dimensionen. Für alle weiteren Subsysteme verfasst die
STRG genaue Systembeschreibungen entsprechend der drei Dimensionen
des Rekonstruktionsmodells. Die zu installierenden Subsysteme / System-
klassen des GKSV lauten:

→»Schulleitung«, →»Verwaltung«, →»Bewirtschaftung und Versorgung«,
→»Abteilungen G und K«, →»Kindergarten«, →»OE-STRG«, →»Fach-
konferenzen«, →»Beratung / Frühförderung«, →»Therapie«, →»Stufen
(G) / Partnerklassen (K)«, →»Klassen«, →»Schulkonferenz«, →»Eltern-
beirat«.

4.2.4. Interne Wahrnehmungs- und Kommunikationsstrukturen

Die Gesamtlehrerkonferenz soll das einzige Gremium sein, das der gegen-
seitigen Wahrnehmung aller Subsysteme dient. Der Informationsfluss zwi-
schen den Subsystemen und zwischen den einzelnen KollegInnen und der
Steuerung wird nach dem Prinzip geregelt, möglichst viele Probleme de-
zentral vor Ort abzuhandeln und dennoch die Weitergabe steuerungsrele-
vanter Informationen zu sichern. Bei der Organisation des Informations-
flusses wird stratifikatorisch vorgegangen:
Die existierenden Subsysteme werden drei Ebenen zugeordnet, die in kon-
zentrischen Kreisen angeordnet sind, jedoch Richtung Zentrum ein höheres
Komplexitätsniveau bedeuten. Im Zentrum befindet sich die aus Schullei-
tung und STRG bestehende »Steuerung«. Auf der nächsten Ebene befinden
sich alle »Konferenzen«, dann folgen die »freien« und die »zugeordneten
Ämtle«. Die einzelnen KollegInnen befinden sich als Personal ausserhalb
der drei Subsystemebenen. Der Informationsfluss wird wie folgt festgelegt:

 EinzelkollegInnen wenden sich mit Anliegen direkt an das entsprechen-
de »Ämtle« oder an die Fachkonferenz.

 »Ämtle« wenden sich an die entsprechende Fachkonferenz oder direkt
an die Steuerung / Schulleitung.

 Fachkonferenzen kommunizieren über gewählte Vertreter (→Team) mit
der Steuerung, indem das Gremium der gewählten Repräsentanten der
Fachkonferenzen mit der Steuerung zusammen arbeitet.

 Bitten um Ressourcen und Vollzugsmeldungen aus Subsystemen gehen
direkt an die Schulleitung.
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4.3. Randbildung und Öffentlichkeitsarbeit

Die vorgesehenen Feierlichkeiten anlässlich der Einweihung des Schul-
hauserweiterungsbaus377 im Herbst 1998 stellen nach der öffentlichen
Amtseinführung der neuen Schulleitung die nächste Gelegenheit für eine
öffentliche Selbstdarstellung der Schule dar. Das Gesamtkollegium und die
Schulleitung wollen ihre Schule dieses Mal als professionell arbeitsfähige
Institution präsentieren und die Regie über die inhaltliche und die atmo-
sphärische Gestaltung nicht aus der Hand geben: Die ganze Veranstaltung
soll in einer vom GKSV geschaffenen Atmosphäre stattfinden und dazu
dienen, die Ziele und die Inhalte der Arbeit des GKSV-Kollegiums zu ver-
öffentlichen.

In der Beobachtersprache der Systemtheorie ausgedrückt bedeutet dies:
Das Gesamtkollegium möchte sich und seine Schule als funktionale Orga-
nisation mit System-Status präsentieren, die selbstorganisationsfähig, be-
lastbar und emergent / produktiv ist. Dazu muss sie sich gegenüber konkur-
rierenden Sinnsystemen der relevanten Außenwelt (→LAS, →Architekten,
→Kirchenvertretern etc.) durch eine Kommunikation / Präsentation im
Rahmen einer pädagogisch relevanten Codierung unterscheiden und abset-
zen. Dies geschieht über eine dezidierte Darstellung der eigenen Funktion.
Gegenüber der »neutralen« Öffentlichkeit sowie gegenüber den Dienstauf-
sichtsbehörden aus dem gleichen Funktionsbereich (→identische Codie-
rung) bringt man sich durch die Betonung seiner Autonomie und seiner Ar-
beitsfähigkeit unterscheidend zur Geltung. Dies geschieht durch die deutli-
che Darstellung der eigenen Leistung.

In der STRG werden in diesem Sinne folgende Entscheidungen getroffen:

 Die gesamte Veranstaltung findet in den Räumen der Schule und nicht
in der größeren externen Halle statt. (→Wahrung der Territorialität).

 Die Einweihungsfeier und der »Tag der offenen Tür« finden an zwei
aufeinander folgenden Tagen statt. (→Trennung von gemeinsamer Feier
und eigener Hausgestaltung:  Gast↔Gastgeber !).

 »Begegnung und Information« stehen im Vordergrund und nicht der
Gedanke eines »Schulfestes«. (→Betonung der Organisationsebene).

                                          
377 Das LAS hat zur Linderung der Raumnot im Gebäude des GKSV einen aufwendigen
Erweiterungsbau errichten lassen, der neben genügend Klassenzimmern auch Thera-
pieräume und ein ansprechendes Lehrerzimmer für das Gesamtkollegium enthält.
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 Schüler beider Schulen sollen in die Feier und das Rahmenprogramm
einbezogen werden. (→Kontextmarkierung: Pädagogischer Funktions-
bereich).

 Ankommende Gäste werden von Schülern mit selbst gebastelten Ge-
schenken empfangen und hereingeführt. (→Kontextmarkierung: Haus-
recht /  Gast↔Gastgeber / Pädagogischer Funktionsbereich).

 Im Eingangsbereich mehrere Informationstafeln zur inhaltlichen Arbeit
und mit Orientierungsplänen zu Räumen und den dort arbeitenden Per-
sonen. (→Darstellung der Schule als Organisation).

 Auflegen eines professionell erstellten Faltblattes über den GK-
Schulverbund, seine Angebote und die Kontaktmöglichkeiten.
(→Randbildung: Produktion und Selektion).

 Darstellung der gesamten Schülerschaft und des Personals durch ein
Bilderfries aus individuellen selbst gemalten Einzelfiguren als Raum-
schmuck im Festsaal. (→Kontextmarkierung: Pädagogischer Funkti-
onsbereich).

 Die Reden seitens der Vertreter des GKSV sollen den Erweiterungsbau,
seine Baudaten und Baukosten im Sinne einer pädagogisch relevanten
Codierung als Ressourcen zur Beförderung der eigenen Programme re-
definieren. Der Erweiterungsbau wird als Vehikel zur Darstellung der
eigenen Programme benutzt. (→Kontextmarkierung: Pädagogischer
Funktionsbereich, Wahrung der Territorialität).
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XX. WEITERE AUSSICHTEN

XX.1. Entwicklungsstand am Ende des dokumentierten Zeit-
raumes (Sommerferien 1999)

Das Kollegium des GKSV und seine beiden Teilkollegien als Subsysteme
haben mit Hilfe ihrer Schulleitung, der STRG und der Begleitung der Or-
ganisationsentwickler HS/WG den rekonstruktiven Teil ihrer Arbeit been-
det. Durch die immer wieder stattfindenden Tagungen zur Re-Integration
aller Entwicklungsschritte der Subsysteme in die Gesamtlehrerkonferenz
des GKSV hat sich das Gesamtkollegium der Schule über folgende Punk-
te konsensuelle Klarheit verschafft:

 Die Unterscheidung zwischen den drei Sinnebenen personales Be-
wusstsein, familiale Gruppe und funktionale Organisation und die
Wahrnehmung der unterschiedlichen Kommunikationsanforderungen
jeder Systemebene an die eigene Person.

 Die Unterscheidung verschiedener Organisations- und Steuerungs-
modelle, ihre unterschiedliche Leistungsfähigkeit und die jeweiligen
Auswirkungen jedes Modells auf die Sinngrenze zwischen der Per-
son und der Funktion jedes Teilnehmers.

 Die Rekonstruktion / »Nacherzählung« der Systemgeschichte des ei-
genen schulischen Subsystems im Rahmen der Begriffsstrukturen ei-
nes einheitlichen Rekonstruktionsmodells.

 Eine Grundsatzentscheidung über die der eigenen Schule und der ei-
genen Person am ehesten entsprechende Organisationsstruktur ge-
troffen.

Der konstruktive Teil der Schulentwicklungsarbeit ist angelaufen, wobei
der Schwerpunkt im Bereich der zu entwickelnde Organisationsstrukturen
liegt. Als wichtigste Leitziele gelten

 die interne Komplexitätsreduktion (zur Randbildung gegenüber der
personalen Innenwelt) und

 die Herstellung der Voraussetzungen für die Selbstorganisationsfä-
higkeit (zur Randbildung gegenüber der funktional relevanten Au-
ßenwelt).
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Folgende konkrete Handlungsschritte wurden von dem Gesamtkollegium
in dieser Richtung bis zum Schuljahresende im Sommer 1999 bereits ver-
wirklicht:

 Es wurde ein Organigramm für eine arbeitsfähige, funktional diffe-
renzierte Organisationsstruktur im GKSV entwickelt. Dieses liegt
bisher in Form einer Aufzählung und vollständigen Beschreibung
sämtlicher organisationsrelevanter Subsysteme der Schule im Rah-
men des systemischen Rekonstruktionsmodells vor.

 Darüber hinaus wurden Grundsätzen für die Einrichtung der einzel-
nen Fachkonferenzen verfasst und Kriterien und Indikatoren für die
Qualitätsfeststellung und Sicherung der Arbeitsfähigkeit entwickelt.

 Ferner wurden die Informations- und Kommunikationswegen zwi-
schen den Gremien festgelegt und Kriterien und Indikatoren für die
Qualitätsfeststellung und die Sicherung der Funktion beschrieben.

Folgende Themen wurden von der STRG für den Herbst 1999 als unmit-
telbar bearbeitungsrelevant auf die Tagesordnung der Arbeitssitzungen ge-
setzt:

 Die Strukturierung einer Leitbilddiskussion im GKSV.
 Die Entwicklung einheitlicher Dokumentationsstrukturen für den
GKSV.

 Die Begleitung der Fachkonferenzen.
 Die Festschreibung des entwickelten Steuerungsmodells im Sinn ei-
ner Satzung.

Die STRG sendet regelmäßig Sitzungsprotokolle, die den Arbeitsfort-
schritt dokumentieren. Die Protokolle deuten auf einen sehr hohen Refle-
xionsgrad in den Sitzungen hin, was ich an folgenden Beobachtungen
festmache:

 Im Protokoll wird (unabhängig vom Verfasser) durchgängig zwi-
schen den drei Systemebenen unterschieden ( : Personale Ebene ↔
Gruppenebene ↔ Organisationsebene).
 Jedes Subsystem und jede Funktion wird in allen drei Beschrei-
bungsdimensionen des S2-Modells diskutiert ( : Programme ↔
Organisationsstrukturen ↔ Ressourcen).
 Als Ziel mit hohem Präferenzwert wird in Gremien durchgängig
»Komplexitätsreduktion« zur Orientierung bei Entscheidungen her-
angezogen.
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 Anträge auf Satzungsänderung oder Modifikation festgelegter Ab-
läufe durch einzelne Mitglieder oder Interessengruppen werden von
den Gremien selbständig und im Rahmen des Rekonstruktionsmo-
dells diskutiert, theoretisch begründet und schließlich einvernehm-
lich entschieden.

Inhaltlich enthalten die Protokolle der STRG-Sitzungen neben Listen mit
allen als organisationsrelevant identifizierten Subsystemen die vollständige
Beschreibung ihrer Organisationsstruktur und der erwarteten Standards zur
Qualitätssicherung.
Informellen Begleittexten ist zu entnehmen, dass die neu gegründeten
Fachkonferenzen ihre Arbeit aufgenommen haben und die Mitglieder eine
hohe Arbeitsmotivation besitzen (→Ressourcentransfer von »P» nach »O«
funktioniert). In der Frage einer stärkeren Entlastung der vielen Teilzeit-
kräfte im Bereich der umfangreichen Selbstverwaltungsaufgaben habe man
Fortschritte erzielt (→Ressourcentransfer von »O» nach »P« funktioniert).
Die theoretische Ausdifferenzierung des Personals auf der Beobachterebe-
ne habe das Bewusstsein vieler KollegInnen bezüglich der Schule verän-
dert: Bei notwendigen Auseinandersetzungen mit dem Schulamt und dem
Schulträger über die Kosten einzelner Schulprogramme in den letzten Mo-
naten habe man viel von den Prinzipien systemischen Denkens anwenden
können (→Entwicklung einer gemeinsamen organisationsrelevanten »Insi-
dersprache« zur Markierung des systeminternen Bereiches).

Zusammenfassend halte ich fest:

Die eingangs der Arbeit erwähnten vier Indikatoren für Qualitätsentwick-
lung für Schulen, die den Status eines autonomen sozialen und funktionalen
Sinnsystems verwirklicht haben, sehe ich zu diesem Zeitpunkt mit unter-
schiedlicher Ausprägung im GKSV als gegeben an. In Ansätzen sind die
ersten beiden Indikatoren beobachtbar:

 (1) Die Schule ist leistungsfähig und produktiv (→Leistung).
 (2) Die Produkte / Veröffentlichungen der Schule bewegen sich im
Bereich pädagogisch relevanten Sinns (→Funktion).

Gut entwickelt sind bis zum Sommer 1999 die beiden folgenden Indikato-
ren:
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 (3) Die Organisation zeigt sich, wenn sich ihre Umweltbedingungen
ändern, wandlungsfähig und arbeitet so effizient, dass sie ihre ein-
zelnen Teilnehmer als Personen entlasten kann.
 (4) Es existieren Selbstverwaltungsprogramme zur gegenseitigen in-
ternen Wahrnehmung, dem Kommunikationsaustausch sowie zur
Speicherung und Nutzung von Organisationswissen (→Reflexion).

Zentrales Thema für den weiteren begleiteten Schulentwicklungsprozess
und Arbeitsaufgabe für die folgenden Sitzungen der STRG ist daher die
Durchführung einer Leitbilddiskussion und die Implementation von daraus
folgenden inhaltlichen Konzepten auf der Programmebene.

XX.2. Zentrale Themen des weiteren Prozesses

2.1. Die Leitbilddiskussion als Programm von Schulentwicklung

Leitbild und (Schul-) Profil sind zwei Begriffe, die unterschiedliche Vorge-
hensweisen zu ihrer Entwicklung nahelegen. Die Leitbilddiskussion muss
sich im Bereich des pädagogischen Denkens, der Logik des Bildungs- und
Erziehungsbereichs, bewegen: →»Was ist das primär Pädagogische an
allem Gesagten?« Vorläufiges Ziel ist die Herausarbeitung von Werten,
Sprüchen, Leitsätzen, die eine Art »Glaubensbekenntnis« der Organisation
Schule darstellen.
Dahinter steht immer eine elementare Unterscheidung, die Codierung. Sie
befindet sich auf einer abstrakteren Ebene und erlaubt später die sichere
Entscheidung darüber, ob eine Kommunikation (zum Sinnsystem) dazuge-
hörig ist oder nicht. Die Analyse dieser Leitdifferenzen ist das eigentliche
Ziel einer Leitbilddiskussion. Hier muss Einigkeit bestehen, damit eine sy-
stemische Selbstorganisation mit größerem Freiheitsrahmen für die Subsy-
steme möglich wird, ohne dass das Ganze auseinander geht.

Wenn eine Organisation sich ein Leitbild verordnet (oder z.B. von einem
kompetenten Marketingstrategen ein solches top-down »verpasst« be-
kommt), dann bedarf seine Durchsetzung als Norm wahrnehmbarer Vorga-
ben und leistungsfähiger Kontroll- bzw. Steuerungsmöglichkeiten durch
eine klar definierte Führung, die den Kontakt zu den einzelnen Teilneh-
mern herstellen und aufrecht erhalten kann. Die Konstruktion »am grünen
Tisch« ist nur dann (bedingt) wirkungsvoll, wenn sie von einer differen-
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zierten, kompetenten, zentralen und übergeordneten Führungsebene durch-
gesetzt (→ = vorgestellt, operationalisiert und kontrolliert)wird. Da sich
ein Leitbild sehr stark an der zentralen Codierung des gesellschaftlichen
Funktionsbereiches orientiert, dem das Sinnsystem angehört, wird es in
Sinne der Re-Integration vornehmlich top-down entwickelt.

Weil die Ebene der Sprache / Beobachtung 1 nicht einheitlich codiert ist
und eignet sie sich so lange nicht zur Steuerung der Verhaltenskoordination
der Kommunikationsteilnehmer auf den Handlungsebenen, wie sich die
KollegInnen der formstiftenden Wirkung einer Strukturtheorie auf der Be-
obachterebene 2 verweigern oder zu entziehen suchen. Aus dem Gesagten
folgt, dass die mühsame Entwicklung und Diskussion eines Leitbildes
(»um des Leitbildes willen«) in einer Grossgruppe nicht dessen Durchset-
zung in derselben garantiert oder auch nur nahelegt.

Anders liegt der Fall, wenn bereits Erfahrungen mit Ideen und Projekten
auf der Handlungsebene sowie Vorstellungen von Organisationsqualitäten
in den desintegrierten Gruppen an der Schule vorhanden sind, die »nur
noch« aneinander angeglichen und auf der Basis einer gemeinsamen
Grundlogik / Codierung redefiniert werden müssen. Hier entwickelt sich
eine gemeinsame Sprache auf der Grundlage vorhandener personaler
Handlungspraxis und umgekehrt wird die personale Handlungspraxis durch
eine gemeinsamen Sprachentwicklung im Rahmen einer einheitlichen Co-
dierung gleichzeitig intern anschlussfähig. Die gemeinsame Sprache kreist
um zentrale Unterscheidungen bzw. Sinnstrukturen und eignet sich daher
auch zur Abgrenzung gegenüber der Umwelt (→innen wie aussen) und ist
damit Voraussetzung und Ausdruck von Systementwicklung. Das Schul-
profil stellt eine einheitliche Form (→Code!) der Auflistung der vorhande-
nen Möglichkeiten dar, von der dann eine ordnende Wirkung auf die
Handlungskoordination der Teilnehmer ausgeht. Ein elaboriertes und
wahrnehmbares Schulprofil wird bottom-up und für die Handlungsebene
entwickelt. Es kann die Steuerung durch eine personenzentrierte hierarchi-
sche Führung ersetzen.

2.2. Auswirkungen auf die Organisationsstruktur STRG

Die bestehende STRG hat seinerzeit von Schulleitung und Kollegium »die
Entwicklung von Organisationsstrukturen zur Komplexitätsreduktion und
Randbildung« in Verbindung mit der entsprechenden Ressourcenausstat-
tung als primären Arbeitsauftrag erhalten. Da die STRG systemtheoretisch
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ein aufgabenbezogen definiertes (Hilfs-) Programm der Schulleitung dar-
stellt (und nicht ein über die Schulgrenzen hinaus wahrnehmbares fest in-
stalliertes Verwaltungsgremium ist) muss sie sich jetzt zusammen mit der
Schulleitung darüber klar werden,

 ob und wann sie ihren ursprünglichen Auftrag erfüllt hat, muss zu-
mindest aber feststellen,

 ob und wann der Punkt erreicht ist, wo eine weitere Bearbeitung kei-
ne angemessenen Fortschritte mehr bringt und dann

 den ursprünglichen Auftrag an die Schulleitung zurückgeben.

Die Leitbilddiskussion und die Entwicklung eines Schulprofils gehören
eindeutig zu den inhaltlichen und konzeptionellen Themen in der Pro-
grammdimension. Es ist daher nicht ohne weiteres notwendig und auch
nicht naheliegend, dass diese Thematik vom gleichen Gremium und in der
gleichen personalen Konstellation bearbeitet wird, das/die sich mit der
Entwicklung elementarer Organisationsstrukturen auseinandergesetzt hat
und vielleicht als personell reduzierte Rumpfeinrichtung noch zur Einhal-
tung der internen Relationierung und der Qualitätssicherung gebraucht
werden kann. (→Es gibt organisationsrelevante Strukturmassnahmen, die
erst bearbeitet werden können, wenn auch die inhaltliche Arbeit vorange-
schritten ist). Unabhängig davon den Feststellungen zum Stand der Pro-
blembearbeitung in der STRG muss in der Schule entschieden werden,

 in welcher Weise die vorhandene Steuergruppe weitere Aufträge
übernehmen und

 ob sie ihre Arbeit auf den Bereich inhaltlicher und konzeptioneller
Arbeit in der Programmdimension ausdehnen soll.

Die weitere Arbeit an neuen Programmen wird wie bisher auch von den
Gremien, die an der Schulentwicklung beteiligt sind, mit den entsprechen-
den Konsequenzen in allen drei Beschreibungsdimensionen diskutiert, ent-
schieden und selbstverantwortlich getragen werden müssen.
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XXI. ERGEBNISSE UND EMPFEHLUNGEN

XXI.1. Ergebnisse dieser Arbeit

Ausgehend von den Hypothesen,
 dass Selbstorganisation im Bereich des Sozialen möglich ist, wenn drei
Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich Unterscheidung von der Umwelt,
gegenseitige Wahrnehmung und gegenseitige Beeinflussungsmöglich-
keit der Beteiligten (→Synergietheorie),

 dass soziale Systeme sinnorientiert strukturiert und gesteuert sind (so-
ziologische Systemtheorie),

 dass die Entwicklung eines professionell arbeitsfähigen sozialen Sinnsy-
stems die Orientierung an der zentralen Codierung des gesellschaftli-
chen Funktionssystems benötigt, dem es angehört (→soziologische Sy-
stemtheorie nach LUHMANN und WILLKE),

 dass Verhaltenskoordination ausgehend von der primären Handlungse-
bene über Symbolbildung und Sprachentwicklung bis zur Entwicklung
von selbstreflexivem Bewusstsein ein komplexer Selbststeuerungsvor-
gang zwischen rekursiv miteinander verbundenen Hierarchieebenen ist
(→Radikaler Konstruktivismus nach MATURANA),

 dass eine gemeinsame Handhabung von Unterscheidungen durch Be-
nutzung einer gemeinsamen Beobachtersprache die Voraussetzung für
strukturelle Koppelung von Teilnehmern zu einer sozialen Bewusst-
seinsgemeinschaft ist (→Gesetze der Form nach SPENCER-BROWN
und →soziologische Systemtheorie),

habe ich im Rahmen dieser Arbeit aus den vorhandenen Strukturtheorien
ein komplexes Rekonstruktionsmodell zur hinreichend genauen Abbildung
der Vorgänge in und zwischen Sinnsystemen abgeleitet und auf zwei unter-
schiedlichen Abstraktionsebenen ausformuliert:

(1) Auf der Beobachtungsebene II. Ordnung, auch Reflexionsebene, hier S3
genannt, als systemisch- konstruktivistische Strukturtheorie, die für die
Ausbildung von Beratern und Supervisoren gedacht ist und

(2) davon abgeleitet auf der Beobachtungsebene I. Ordnung, auch Theo-
rieebene, hier S2 genannt, als systemisch- konstruktivistisches Rekon-
struktionsmodell zur gemeinsamen Wahrnehmung, Beschreibung und
Steuerung der Vorgänge auf den beiden Handlungsebenen S0 und S1.
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Im Rahmen dieser Arbeit haben ich des weiteren gezeigt, dass

 dieses Rekonstruktionsmodell eine vergleichsweise hohe analytische
Auflösungsfähigkeit besitzt und in der Lage ist, selbst verworrene Ver-
hältnisse relativ rasch in seiner Strukturlogik abzubilden,

 dass Lehrerkollegien über eine theoretische Ausdifferenzierung, die
durch eine Strukturtheorie der Ebene S3 kontrolliert und reflektiert ist, in
der Lage sind, ihre systeminternen Verhältnisse nicht nur analytisch
wahrzunehmen und in einem aufeinander bezogenen Kontext zu verän-
dern, sondern auch in Stand gesetzt werden, die eigene autonome Sy-
stementwicklung an den Außenrändern anschlussfähig für Kommunika-
tion und Kooperation mit Systemen der relevanten Umwelt zu halten.
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XXI.2. Diskussion

Von »Praktikern« und Dienstaufsichtsbeamten werden hauptsächlich drei
Einwände als Kritikpunkte an der theorieorientierten Vorgehensweise bei
Schulentwicklungsprojekten im Rahmen des systemisch- konstruktivisti-
schen Rekonstruktionsmodells erhoben, die ich hier zusammenfassend dar-
stelle und kurz bespreche.

1. »Das systemisch- konstruktivistische Rekonstruktionsmodell befindet
sich mit seinen Abstraktionen zu weit weg von der »Praxis« und die
theorieorientierte Vorgehensweise bei konkreten Schulentwicklungs-
projekten stellt (zu) hohe intellektuelle Anforderungen an das Personal.
Es wird (zu) viel Zeit mit Abstraktion verbraucht, während die Fragen
zur Lösung drängender täglicher Probleme unbeantwortet bleiben.«

 Die Ebene der Sprache (und Beobachtung) ist nicht die Handlungsebene
täglich ablaufender Kommunikations- und Koordinationspraxis in
Schulen. Strukturelle Ankopplungsprozesse von handelnden Teilneh-
mern an eine gemeinsame Beobachtersprache (zur Steuerung) und ge-
meinsame Unterscheidungspraxis (zur Wahrnehmung) brauchen natur-
gemäß viel Zeit. Sobald die Unterscheidungen des Rekonstruktionsmo-
dells auf der Theorieebene S2 mit Hilfe der alltagstheoretisch entstande-
nen und multipel codierten kommunalen Bilder- und Symbolsprachen
rekonstruiert, eingeführt und verankert wurden bildet diese Theoriekon-
struktion mit seinen sprachlich definierten Unterscheidungen und Be-
griffen die direkte Bezugsebene zur Beobachtung und Steuerung der
Handlungspraxis vor Ort. Die ortsübliche Alltagspraxis dient daher zu-
nächst vor allem der Theorieeinführung, der Einführung einer gemein-
sam ausgeübten Unterscheidungspraxis, die mit neuen Formen neue
Sichtweisen erzeugt. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass die
bisherigen schnellen Lösungen, die bekanntlich in die systemspezifi-
schen Probleme zurückführen, nicht mehr in der bekannten Weise re-
produziert werden und statt dessen alternative Handlungsoptionen zur
Verfügung stehen.
Bewusstseinsentwicklung und Systemtransformation stellen zweifellos
hohe Anforderungen an die Ambiguitätstoleranz und die Wandlungsfä-
higkeit von Teilnehmern und ihren personalen und familialen Systemen,
aber ist es nicht gerade diese Art von Leistung, die in einer postmoder-
nen Gesellschaft erwartbar gemacht werden muss?
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2. »Das Rekonstruktionsmodell entspricht einer ‚typisch männlichen‘ / ei-
ner ‚typisch abendländischen‘ Beschreibungsweise von Wirklichkeit.
Kann / darf man so organisationszentriert und sachorientiert in einem
Arbeitsfeld vorgehen, wo ‚Menschen und Personen‘ arbeiten?«

 Das Rekonstruktionsmodell dient vor allem der Organisationsentwick-
lung in sozialen Systemen und beleuchtet daher in besonderer Weise die
Art und Weise sowie die weiteren Möglichkeiten der Zusammenarbeit
von mehreren Personen oder Arbeitsgruppen in einem komplexen Gan-
zen. Letztlich dient das Modell explizit der Sicherung von Funktion und
der Steigerung von Leistung in Organisationen. Die systemischen und
konstruktivistischen Grundlagen des Modells bringen jedoch in gleicher
Weise auch die Kommunikationen und Bedürfnisse von Teilnehmern
als >Menschen und Personen< in Sicht. Obwohl die Teilnehmer in ihren
spezifischen Beiträgen als Organisationsressourcen betrachtet werden
und das Rekonstruktionsmodell zur Orientierung und Abstimmung ihrer
Kommunikationen und Handlungen dient, werden auch die legitimen
Interessen von Personen wahrgenommen und geschützt. Unser Modell
zielt gleichrangig zur Organisationsentwicklung auf die Entlastung der
teilnehmenden Personen und Gruppen und auf ihren Schutz vor Über-
griffen seitens der Organisationsebene, indem es Neigungen und Ansät-
ze von Organisationen zu Kostenabwälzungen ihrer Programme auf die
personale und familiale Ebene ihrer Teilnehmer markiert. Insofern
männlich / abendländisch als Etikette im Zusammenhang mit rational,
nachvollziehbar und als diesseitsorientiert gedacht ist, möchte ich dem
nichts hinzufügen. Die konstruktivistische Grundlegung transportiert je-
doch deutlich den Gedanken der Achtung von Vielfalt menschlicher
Welten und den Gedanken der kommunikativen Entstehung alles als Sei-
end Wahrgenommenen, sowie den Gedanken der Diskursivität sozialer
Wirklichkeit und damit der Wirklichkeit des Humanen schlechthin. Die-
se Sichtweise verträgt sich durchaus mit dem Begriff des Bedingten
Entstehens von »Welt und Wirklichkeit« aus der buddhistischen Philo-
sophie.
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3. »Das systemisch- konstruktivistische Rekonstruktionsmodell operiert mit
der Vorstellung von >Schulen< als dezentralen autonomen Systemen
und trägt damit zur Diversifikation von Schulen, zur weiteren Auflösung
zentraler hierarchischer Steuerungsstrukturen und zur Dissoziation
landeseinheitlicher Bildungsvorstellungen bei.«

 Das systemisch- konstruktivistische Rekonstruktionsmodell verfolgt
keine anderen Ziele in örtlichen Schulen als die Herstellung der Voraus-
setzungen für Selbstorganisation und Systementwicklung. Indem es die
gegenüber zentralen Außensteuerungsversuchen resistente Praxis in
Schulen rekonstruiert und so deren Teilnehmern für eine gemeinsame
Deutung zugänglich macht, ermöglicht es neben sozialer Selbstbe-
wusstheit sowohl die Inklusion von Umwelterwartungen als auch die
Überprüfung und Transformation der vorhandenen Systemfunktion im
Rahmen der relevanten örtlichen Umweltbedingungen. Organisations-
entwicklung in Schulen mit dem Ziel autonome, belastbare, produktive
(emergente) Systeme sich aufbauen zu lassen führt über die Herstellung
von Re-Integrationsbedingungen für die TeilnehmerInnen zwangsläufig
zu Komplexitätsreduktion im System und schafft so eine wichtige Vor-
aussetzung für eine kontextsteuerbare dezentrale Bildungspolitik. So
lange mit der Auflösung unangemessener zentraler top-down- Steue-
rungsvorstellungen die Besinnung auf die Funktion des Bildungs- und
Erziehungsbereiches und seiner Codierung einhergeht und örtliche Viel-
falt durch unsere Beobachtungs- und Handlungspraxis auf diesen zen-
tralen Sinn bezogen rekonstruierbar wird, ist im systemischen Sinn ne-
ben der Sicherstellung von Funktion, Leistung und Reflexion auch die
Steuerbarkeit verwirklicht.
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XXI.3. Empfehlungen

Auf der Grundlage der referierten Theorien und des damit festgelegten Re-
ferenzrahmens und bestärkt durch die Erfahrungen bei der Durchführung
des dokumentierten Referenzprojektes, möchte ich die in den folgenden
Abschnitten referierten Empfehlungen für die drei relevanten Systemebe-
nen der Schulverwaltung hinsichtlich der Durchführung von Schulent-
wicklungsprojekten festhalten.

3.1. Empfehlungen für die Dienstaufsichtsebene

 Die Ausführungen der soziologischen Systemtheorie legen nahe, die
Autonomie von sozialen Sinnsystemen anzuerkennen, sofern diese ent-
wickelt, gestärkt oder erhalten werden sollen. Versuche von Aussen-
steuerung durch hierarchische Durchgriffsstrategien zerstören die
Selbstorganisationsbedingungen oder sie bilden ein neues grenzüber-
schreitendes System, für das es im Organigramm der Schulverwaltung
keinen Platz gibt.

 Die Selbstorganisationstheorie nennt als eine von drei Grundbedingun-
gen, dass sich die zu ordnenden Teile in einem Bereich fernab von
Entropie, d.h. in einer Umgebung, die Unterschiede konstant erhält, be-
finden müssen. Selbstorganisation von Sinnsystemen gelingt nur in ei-
nem kommunikativen Umfeld, in dem deutliche Kontextmarkierungen
durch Definition von Rahmenbedingungen in einer wahrnehmbaren Co-
dierung gesetzt sind.

 Jedes Programm und jedes Schulentwicklungsprojekt bedarf einer indi-
viduellen und zielgebundenen Ausstattung mit den entsprechenden Res-
sourcen, wozu neben Zeit, Deputaten und Geldmitteln für den Einkauf
von Wissen / Beratern auch definierte Befugnisse gehören.

 Die Dienstaufsichtsbehörden müssen sich fragen, welche professionel-
len Dienstleistungen sie zu welchen Bedingungen an die Schulen liefern
können: Sie müssen sich bezüglich ihrer Programmdefinition und
Randbildung selbst entwickeln.

 Eine verbesserte Dienstaufsicht verbunden mit Steuerungsmaßnahmen
ist in drei Bereichen wünschenswert:
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1. Aufsicht / Wacht über den Fortbestand der Voraussetzungen für
Selbstorganisation in schulischen Sinnsystemen. Dazu gehört (1) Die
Aufrechterhaltung von schulrelevanten Unterscheidungen in Sprache
und Praxis, (2) die Entwicklung von dokumentierten Wahrneh-
mungs- und Kommunikationsstrukturen in jeder Schule, (3) Eine
Übereinstimmung von installierter und dokumentierter Organisati-
onsstruktur (→Verhältnis Schulleitung / Kollegium) sowie dem
praktizierten Steuerungsmodell bei der Leitung.

2. Aufsicht über die Programmkultur an den Schulen und ihre Re-
Integration in den Bereich von bildungs- und erziehungsrelevantem
Sinn (→Code, Werteordnung).

3. Kontakt zum Lehrpersonal mit dem Ziel der Wahrnehmung und Re-
definition jedes Kollegen und jeder Kollegin als Ressource für schu-
lische Sinnsysteme: Deutlich verbesserte Personalzuweisungspolitik
gemäß Fähigkeiten und Interessen an die Schulen.

 Die Trennung von der Funktionen Dienstaufsicht und Beratung bei der
Entwicklung von Unterstützungssystemen ist unerläßlich.

3.2. Empfehlungen für die örtlichen Schulen

 Schulentwicklung als Systementwicklung ist Arbeitszeit, muss als wert-
volle Ressource der Organisationsebene betrachtet und wohlüberlegt
eingesetzt werden.

 Der Abschluss eines Beratervertrages mit einer professionellen und
konzeptionell arbeitenden Prozessbegleitung erspart viel Leerlauf und
verkürzt das Feedback zwischen unvorteilhaften Aktionen und den un-
erwünschten Konsequenzen.

 Die gemeinsame Beschäftigung mit einem Haushaltsplan der System-
ressourcen auf der Organisationsebene (→Schule) und die bewusste
persönliche Beschäftigung auf der Personenebene (→persönliche Amts-
führung) ist sehr wichtig. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit den
etablierten Ressourcenströmen zwischen den drei Systemebenen Perso-
nen, Gruppen und Schule als Organisation.

 Keine Schulprogrammentwicklung ohne Klarheit über eine gemeinsam
verwendete verbindliche Codierung!
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3.3. Empfehlungen für eine dezentrale Bildungspolitik

 Dezentrale Bildungspolitik bedarf der größtmöglichen Klarheit über die
Bedeutung des gesellschaftlichen Funktionssystems »Bildungs- und Er-
ziehungsbereich« für das Ganze und auf allen Systemebenen der Kennt-
nis seiner spezifischen Codierung. Das Ziel ist, den »Bildungs- und Er-
ziehungsbereich« als unterscheidbaren Bewegungs- und Bewährungs-
raum von allen anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen und der
indifferenten »Öffentlichkeit« erkennbar abzusetzen, kommunikativ ab-
zusichern und durch entsprechend bezogenes Handeln/Tun zu erhalten.

 Aus der konstruktivistischen Perspektive bedarf die Lehrerausbildung
einer Veränderung im Sinne einer deutlichen Polarisierung:
Mehr Professionalität durch theoretisch elaborierte Ausdifferenzierung
auf der Beobachterebene (→Erkenntnistheorie, →Strukturtheorie,
→Organisationstheorie) sowie Reflexion (→Evaluationsmethoden) ei-
nerseits und gleichzeitig mehr praktische Auseinandersetzung und Ein-
übung von gesicherten Verfahren in den Programmen Unterricht, Bera-
tung, Erziehung und der dazugehörigen reflektierten Selbsterfahrung.
Das Ziel ist die Schaffung einer funktionalen Berufsstandsidentität.

 Eine Fortbildung von Dienstaufsichtsbeamten zu »kontextsteuerungsfä-
higen Re-Integrationsbeamten«, die gelernt haben, mit Komplexität und
der entropischen Neigung von Personen zur Vermischung und Auflö-
sung von Unterschieden umzugehen, ist unbedingt geboten. Dazu gehört
auch eine neue Prioritätensetzung bei der Einstellungspolitik zu Füh-
rungspositionen: Jede örtliche Dienstaufsichtsbehörde benötigt mehrere
auch wissenschaftlich ausgebildete Mitarbeiter. Die Kommunikation er-
fahrener Laufbahnbeamter im Rahmen ihrer personalen »Alltagstheori-
en« genügt nicht für eine strukturtheoretisch anschlussfähige Rekon-
struktion von »Wirklichkeit«.

 Unter der Beachtung des Prinzips der notwendigen strukturtheoretischen
Elaboration einer Beobachtersprache und eines entsprechend begründe-
ten Rekonstruktionsmodells für soziale »Wirklichkeit« plädiere ich im
Namen systemischer und konstruktivistischer Prinzipien dafür eine
Vielfalt von Ansätzen in unterschiedlichen Regionen zu ermöglichen.
Der Diskurs auf der Beobachterebene belebt die Phantasie und schützt
vor Erstarrung in überkommenen Lösungen.
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XXI.4 Integration der Ergebnisse dieser Arbeit in das
»Beratungsfeld Schule« anhand von vier beobachteten
Problembereichen

4.1. Die Situation an den örtlichen Schulen

»Die Schule«378, die von Seiten der Gesellschaft und deren Untergruppie-
rungen als ihrer äußeren Umwelt durchaus als spezifisches Funktionssy-
stem wahrgenommen wird, sieht sich von dieser Seite sehr vielfältigen,
unterschiedlichen Anforderungen in Form von erwarteten Dienstleistungen
ausgesetzt. Diese Erwartungen sind teilweise sehr hoch und stellen daher
besondere Anforderungen an die Belastbarkeit und die Leistungsfähigkeit
dieser vor Ort organisatorisch oft unterentwickelten Institutionen. Hierzu
gehören primär die traditionellen Bereiche »Schaffen von Ausbildungsvor-
aussetzungen« (→materiale Grundbildung) und »Bildung« (→formale
Ausdifferenzierung) im Programm UNTERRICHT. Des weiteren finden
aufgrund von beklagten Sozialisations- bzw. Erziehungsdefiziten innerhalb
der Gesellschaft gleichzeitig immer wieder zusätzliche Aufgabendelegatio-
nen an die Schulen statt, ohne dass deren Berechtigung, die sachlich- fach-
lichen Voraussetzungen für die Umsetzung vor Ort oder gar die Kompati-
bilität mit den bisher bestehenden Aufgaben kritisch untersucht würde.
Hierzu zählen »sekundäre Sozialisation« im Programm ERZIEHUNG,
»Hilfen zur Individuation« und »Persönlichkeitsentwicklung« im Pro-
gramm BERATUNG und aufgrund des allgemeinen Trends zur doppelten
Berufstätigkeit in den Familien seit einigen Jahren auch explizite »Hort-
Aufgaben« im Programm BETREUUNG. Aus Gründen der Konzentration
möchte ich hier nicht im einzelnen auf die Berechtigung bestimmter Er-
wartungen eingehen, die in einigen Fällen auch Formen frommen
Wunschdenkens bezüglich der Realisierbarkeit der Vorstellungen, aber
auch Formen von territorialen Übergriffen oder Kostenabwälzungen kon-
kurrierender Systeme auf das System Schule379 annehmen können. Zu-
sammenfassend stelle ich fest:

                                          
378 »Die Schule«: Ich lasse den Begriff absichtlich unklar: Gemeint ist ein Bedeut-
ungsspektrum von örtlicher Schule bis zum Schulsystem des Bundeslandes. (HS).
379 Aufgabentransfer / Kostenabwälzungen: Als Beispiel können die Erziehungsdefizite
und die Förderungsdefizite der Elternhäuser (sofern vorhanden) gegenüber den eigenen
Kindern angeführt werden. Einige Beobachter, die bei Kindern mangelhaftes
Sozialverhalten und Integrationsschwierigkeiten in ein umfassendes soziales System mit
eigenen Regeln sowie kognitive wie affektive wie motorische Defizite feststellen, die
infolge fehlender körperlich / seelisch / sinnlich anregender Umweltbedingungen (dafür
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 Die Erwartungen der Umwelt (Individuen bis Gesellschaft) an das Sy-
stem »Schule« sind sehr vielfältig und unterschiedlicher Natur.

 Die Aufgaben, die dem System »Schule« zugewiesen / zugemutet wer-
den, sind hochgradig komplex.

 Innerhalb des Systems »Schule« besteht keine systemspezifische Über-
einkunft über den Berechtigungsrahmen von Umwelterwartungen, keine
Klarheit über die vorhandenen organisationsspezifischen Ressourcen
(professionelle Ausbildungen, Befähigungen, Zeit-, Raum-, Geldmit-
tel...) und keine Einigkeit über die schulspezifischen Schwerpunkte und
Präferenzen in bezug auf die gemeinsam als relevant erkannten Aufga-
ben.

Integration
Das in dieser Arbeit vorgestellte Rekonstruktionsmodell könnte im Bereich
der örtlichen Schulen einen Beitrag zur Systemanalyse und darüber hinaus
zur Anregung und Kontextsteuerung von Systementwicklung in Schulen
liefern, indem es

 schulische Alltagsrealität hinsichtlich der in der Schule vorhandenen
Programme und Überzeugungen (→Programmebene), hinsichtlich der
verwendeten Kommunikationswege (→Organisationsstrukturen) und
hinsichtlich der vorhandenen und eingesetzten Ressourcen (→Ressour-
cenebene) rekonstruiert,
 indem es dazu beiträgt, dass dadurch die im System vorhandenen Ent-
scheidungs- und Handlungsspielräume erkannt und ergriffen werden
und wo nötig erzeugt werden,
 indem es die örtliche Schule als beratenes System dazu befähigt, »Er-
wartungserwartungen« gegenüber der Außenwelt zu entwickeln und da-
durch die von dort erwarteten Aufgabenstellungen an das System Schule
zu inkludieren mit dem Ziel sie gemäß der eigenen Systemlogik selbst-
bestimmt abzuarbeiten.
 Das Rekonstruktionsmodell erreicht über die Bearbeitung seiner Pro-
grammdimension auch, dass der Blickwinkel des Bildungs- und Erzie-

                                                                                                                           
vorhandener umfangreicher Mediennutzung als ersatzweisem eingeschränktem
Erfahrungsfeld) in den ersten Lebensjahren zustandegekommen sind, haben gleichzeitig
überzogene Vorstellungen von den Korrekturmöglichkeiten innerhalb des schulischen
Systems: Eine sekundäre Sozialisation kann die primäre nicht löschen, sondern
bestenfalls zeitweise überlagern, und die Ressourcen, die für Unterricht und Erziehung
im Rahmen des schulischen Regelsystems zur Verfügung stehen, reichen nicht für
Therapie. (→Vergl. KÖSEL 19952, S. 58).
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hungssystems im öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs durch spezifi-
sche / selbstreferentielle Produktleistungen erhalten bleibt.

4.2. Die Situation in der Lehrerschaft und der Lehrerausbildung

Mir ist kein anderer Berufsstand bekannt, der sich mit vergleichbar kom-
plexen Aufgabenstellungen konfrontiert sieht und dabei so

 geringe Voraussetzungen an Professionalität durch gesicherte Verfah-
ren, so

 wenig elaboriertes Theoriewissen zur Reflexion der eigenen Praxis und
so

 wenig personenunabhängiges Organisationswissen

aus der Ausbildung mitbringt, besitzt und über offizielle (nicht privat fi-
nanzierte) Fortbildungen erwirbt, wie der Lehrerstand. Auch kenne ich kei-
nen Berufsstand, innerhalb dessen es so große Unterschiede bezüglich des
Engagements und der privaten Fortbildungsbereitschaft zwischen den ein-
zelnen Berufstätigen gibt, was systemintern fast völlig folgenlos bleibt, wie
es beim Lehrerstand der Fall ist. Die Erkenntnis, dass gemeinsame Wahr-
nehmung und das Verfolgen gemeinsamer Sinnstrukturen in sozialen (Ar-
beits-) Gemeinschaften auf einer gemeinsamen Art zu unterscheiden und
auf einer gemeinsamen Beobachtersprache beruht, hat sich bisher in der
Lehreraus- und Fortbildung noch zu wenig niedergeschlagen. Die Konse-
quenzen dieser Situation zeigen sich darin, dass LehrerInnen fast alle in
ihrer Amtsführung anfallenden Aufgaben in Orientierung an ihren persön-
lichen Redefinitionen derselben und im Rahmen der Ressourcen ihrer bio-
grafisch / historisch entstandenen Lebenswelt als Person abwickeln ( so
glauben viele KollegInnen beispielsweise, im Falle einer Versetzung nicht
mehr arbeitsfähig zu sein). Mangelhafte Professionalisierung des Lehrer-
standes, Theoriearmut und eine fehlende berufsspezifische Beobachterspra-
che erschweren Schulentwicklungsprozesse auf der Organisationsebene
und ziehen die Situation nach sich, dass Grenzauseinandersetzungen im
Schulbereich sich fast immer an der Demarkationslinie zwischen Person
und Organisation abspielen (→Personeninteresse↔Rollenanforderung
oder Freizeit↔Dienstzeit) und dass sach- oder ressourcenbezogene Kon-
flikte überwiegend persönlich genommen und auf der gleichen Ebene aus-
getragen werden.
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Integration
Das systemisch- konstruktivistische Rekonstruktionsmodell würde sich als
Baustein in der Lehreraus- und Fortbildung zur theoretischen Ausdifferen-
zierung der (zukünftigen) KollegInnen auf dem Gebiet der Organisations-
theorie anbieten. Mit seiner Ebenenhierarchie und seinen (durch Spencer-
Brown inspirierten) Systemanalysemethoden ist es selbst auf den Ebenen
S3 und S2 angesiedelt. Es ermöglicht

 die Beobachtung und die rekonstruktive Beschreibung der Art und Wei-
se, wie auf S2 beschrieben wird, sowie
 die Wahrnehmung der Art, Handlungen zu koordinieren auf S1 bzw. der
Art zu handeln auf S0.

Daraus ergibt sich, dass das systemisch- konstruktivistische OE-Modell
explizit der Beobachterebene bzw. dem Bereich der Beobachtung zugehört,
die aus epistemologischen Gründen nicht mit dem Handlungsbereich / der
Handlungsebene verwechselt werden darf, welche ihrerseits aus den Ver-
haltenskoordinationsebenen S0 und S1 besteht. Die Frage nach der direkten
Relevanz der systemisch- konstruktivistischen Rekonstruktionsmethode
von vorfindlicher »Wirklichkeit« für die Organisationsentwicklungsarbeit
in den Schulen und anderen Bereichen sozial Arbeit kann aus systemisch-
konstruktivistischer Sicht wie folgt beantwortet werden:

Das Modell dient dazu, allen Rezipienten eine gemeinsame Konstruktion
von »Realität« zu ermöglichen, die durch Verwendung einer gemeinsamen
theoretischen Strukturierung zustande kommt. Gegenseitige Wahrnehmung
und gegenseitige Interpretation der Teilnehmer auf der Grundlage gemein-
samer Unterscheidungen als Wahrnehmungsprämissen sind notwendige
Voraussetzung für Selbstorganisationsprozesse im sozialen Bereich: Sobald
sich unterschiedliche Kommunikationsmoden im Rahmen eines theoretisch
fundierten Unterscheidungs- bzw. Begriffsapparates nicht nur selbst, son-
dern auch gegenseitig wahrnehmen können, beginnen sie in einem syner-
getischen Prozess um Ressourcen und Aufmerksamkeit zu konkurrieren
und sich gegenseitig zu beeinflussen. Wenn weitere geeignete Bedingungen
erfüllt sind, können sie durch gegenseitige Anpassungsprozesse eine ganz
bestimmte Ordnungsform hervorbringen, die als umfassendes Ganzes zur
Bezugsgröße für kognitive Re-Integrationsprozesse wird. So gesehen kann
die hier bewußt forcierte Anregung zur systeminternen Informationspro-
duktion durch Einführung neuer Unterscheidungen auch als Kontextsteue-
rungskonzept bezeichnet werden.
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4.3. Die offizielle Bildungspolitik

Das Thema Schulentwicklung ist in den letzten Jahren immer mehr in den
Vordergrund der offiziellen Bildungspolitik gerückt. Auslöser dafür sind
die in Ausbildungsbetrieben, Hochschulen und anderen Teilen der Gesell-
schaft aufgekommenen Zweifel an der Wirksamkeit von Schule in bezug
auf die an sie gerichteten Erwartungen und in bezug auf die neuen Proble-
me, die sich unter anderem aus der Uneinheitlichkeit der Lebenswelten in
einer postmodernen Gesellschaft ergeben.
Die Verwaltungs- und Steuerungssysteme innerhalb des gesellschaftlichen
Funktionssystems »Bildungs- und Erziehungsbereich« ( Kultusministeri-
en, Oberschulämter, Schulämter) setzen auf Schulentwicklungsprojekte
und versuchen über top-down verordnete Programme zur Erarbeitung von
Schulprofilen, zur Teamentwicklung in Kollegien, zu gemeinsamen Pro-
jekte in den Klassen usw. mit Außensteuerungsmaßnahmen auf der Hand-
lungsebene das auszugleichen, was auf der Beobachterebene nicht vorhan-
den ist, nämlich gemeinsame Vorstellungen von zentralen Sinnstrukturen in
einem einheitlich codierten Präferenzrahmen. Die notwendigen Transfor-
mationsprozesse in den örtlichen Schulen sollen nach Vorstellungen der
Kultusbehörden unter Anleitung und Betreuung von »...hauptamtlichen
Pädagogen der Schulbehörde, Fachberatern und anderen Experten«
(→MKJS-Papier vom 9.11.95) initiiert und begleitet werden. Als erste
konkrete Maßnahme haben die Steuerungsbehören des Bildungs- und Er-
ziehungssystems in Baden Württemberg damit begonnen, aus den Reihen
ihrer LehrerInnenschaft sogenannte Pädagogische Berater für Schulent-
wicklungsprozesse gegen vier Stunden Deputatsermäßigung zu rekrutieren
und diese in Gruppen auf Schulamts- und Landesebene durch Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Diese Fort-
bildungen für Fortbildner werden für sehr »praxisorientiert« gehalten, weil
sie neben Rollenspiel- und Trainingssequenzen lediglich Anweisungen zu
Verfahrensabläufen auf der Ebene der Verhaltenskoordination durch Sym-
bolbildung (→S1) bieten und nur ansatzweise mit Beobachtertheorien ar-
beiten. Als »Beobachtertheorien« werden in solchen seltenen Fällen aus-
nahmslos strukturtheoretisch nicht weiter reflektierte Konzepte oder Kon-
zeptfragmente der Beschreibungsebene S2 eingesetzt.
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4.4. Die aktuell gängigen Schulentwicklungskonzepte

Zu den Themen »Schulentwicklung«, »Innere Schulentwicklung«, »Leh-
rersupervision«, »Von der Organisationsentwicklung zur Teamentwick-
lung« etc. sind zur Zeit viele Veröffentlichungen auf dem Markt, die versu-
chen, dem gestiegenen Orientierungs- und Informationsbedürfnis von Füh-
rungskräften und KollegInnen gerecht zu werden. »Innere Schulentwick-
lung« wird dabei hauptsächlich unter der Perspektive der von einzelnen
Schulen zu entwickelnden Autonomie betrachtet, wobei der Schwerpunkt
der Diskussion auf den Bereichen »Teamentwicklung« und »Gruppendy-
namik« liegt. Im Zentrum stehen die alten OE-Prämissen Produktivität
(→dem »burn-out« entgehen) und Menschlichkeit (→Arbeitsplatzzufrie-
denheit erhöhen). Wandlungsfähigkeit als besondere Eigenschaft systemi-
scher Organisationsformen wird als zeitgemäße Erweiterung der Ansprüche
an OE-Prozesse genannt, doch bleiben die Darstellungen mit ihren ange-
botenen OE-Übungen, Spielen und großen Mengen an Moderations- und
Visualisierungsmethoden auf der Handlungsebene letztlich auf der Ebene
von personaler Wahrnehmung als handlungsrelevantem Ansatzpunkt ste-
hen. Sofern einzelne Ansätze auf adaptierten Modellbestandteilen aus ande-
ren Konzeptionen beruhen, die durch Bündel komplexer Begriffe syncreti-
stisch erweitert werden, kommt die unbeantwortet bleibende Frage des
theoretisch reflektierten Geltungsbereichs und der Kompatibilität dazu. So
adaptiert beispielsweise OSSWALD (1996)380 in seinem Schulentwick-
lungsmodell das bekannte TZI-Dreieck von Ruth Cohn und erweitert es um
die Begriffe Leitung und Struktur, worunter er Bündel komplexer Begriffe
summiert, die zwar in einem alltagstheoretischen Verständnis für praxisre-
levante Phänomene stehen, deren Genese oder Steuerungsmöglichkeiten
aber nicht erhellen. Anstelle einer nicht stattfindenden erkenntnistheoreti-
schen Grundlegung und strukturtheoretischen Kategorienbildung zur Erklä-
rung der Kooperationsschwierigkeiten in Kollegien, werden Leitsprüche,
»Grundwerte« und eine schematisierte Ästhetik transportiert, die der not-
wendigen Orientierung in den Kollegien dienen soll, dabei jedoch oft die
Ebene von Verhaltenskoordination durch Symbolbildung (S1) nicht über-
steigt.
H. G. ROLFF vom Institut für Schulentwicklungsforschung in Dortmund
erweitert die Perspektive auf der strukturellen wie der inhaltlichen Ebene
um den Begriff der Autonomie, die er als notwendige Voraussetzung für
innere Reformprozesse in der einzelnen Schule erkennt und deren Gestal-
                                          
380 OSSWALD, E., Gemeinsam statt einsam, Kriens / CH 1990. Und: Ders., Schulent-
wicklung ist kein einsamer Spaziergang, Skript zur gleichnamigen Fortbildungsveran-
staltung, 1996.
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tung er von dieser gleichzeitig fordert (ROLFF 1995 und 1996)381. Schu-
lintern werden autonom operierende Teams und die Entwicklung eines
Schulprogramms auf der Basis von »zentralen und peripheren Werten« ge-
fordert, die von den Mitgliedern aller am Schulleben beteiligten Gremien
induktiv entwickelt werden sollen. Aufgaben- und Rollenklarheit, Einigkeit
über ein berufsspezifisches professionelles Selbstverständnis und die be-
wusste Wahrnehmung der zur Verfügung stehenden / zu stellenden Res-
sourcen (Kompetenz, Engagement, Ausstattung) werden stillschweigend
als gegeben vorausgesetzt, die Existenz der in der schulinternen Praxis tat-
sächlich vorhandenen vielfältigen Formen disfunktionaler oder familialer
oder personaler »Realitätsdefinition« werden weder theoretisch aufgelöst,
noch überhaupt in Betracht gezogen.
R. MILLER aus Baden-Württemberg orientiert sich mit seinem Modell ei-
ner »schulinternen Lehrerfortbildung« (SCHILF) sehr nah an der in Schu-
len praktizierten Wirklichkeit: Stärker noch als OSSWALD ( 1996, S. 10:
»...Wir beschäftigen uns nicht zu lange mit den Unwilligen.«) fokussiert er Teil-
gruppen von Kollegien, bis hinunter zu Zweiergruppen, die initiativ werden
möchten um bestimmte Probleme zu bearbeiten und geht davon aus, dass
»inselartige Innovationen« in Kollegium Kreise ziehen und weitere Kolle-
gInnen zum Mittun aufforden.(MILLER 19912)382 Aus einer systemtheore-
tischen Perspektive beschreibt R. MILLER Subsystembildungsprozesse auf
der Handlungsebene und bietet dazu auch vielfältige Übungen zur Verhal-
tenskoordination (→»Kommunikationstraining«) an. Wie andere Schul-
entwicklungsexperten unterstellt er durch Stillschweigen sowohl die Re-
Integration dieser Subsysteme in ein (zu bildendes) Ganzes als auch deren
Wahrnehmbarkeit für außenstehende KollegInnen in Bezogenheit auf einen
organisationsrelevanten zentralen Sinn, als sich zwangsläufig ergebend.
Einen wichtigen weiteren Entwicklungsschritt für die erkenntnistheoreti-
sche Grundlegung von Schulentwicklungskonzepten liefert meines Erach-
tens K. BUCHINGER (1997)383, der dazu übergeht, Organisationsent-
wicklung als Unterscheidungslernen von relevanten und nicht relevanten
Kommunikationsarten zu betrachten. Mit der Trennung von primärer (fa-
milialer) und sekundärer (organisationsbezogener) Kommunikation führt er

                                          
381 DASCHNER, ROLFF, STRYCK, (Hrsg.) Schulautonomie - Chancen und Grenzen,
Weinheim / München 1995. Und: DALIN, ROLFF, BUCHEN, (Hg.), Institutioneller
Schulentwicklungsprozess – ein Handbuch, Bönen / Westf., 19963.
382MILLER, R., SCHILF-Wanderung, Wegweiser für die praktische Arbeit in der schu-
linternen Lehrerfortbildung, Weinheim / Basel 19912, S. 72 und 92. Und: Ders., Innere
Schulreform: Von SCHILF zur Schulentwicklung – und zurück, aus: Lehren und Lernen,
22. Jahrgang, Heft 11, S. 14 ff.
383 BUCHINGER, K., Supervision in Organisationen, Heidelberg 1997.
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klare Unterscheidungsstrukturen ein, die für alle Beteiligten in einem Or-
ganisationsentwicklungsprozeß einen sinnvollen Unterschied ( SIMON
1993)384 und dadurch »Organisation« erst erkennbar machen. Er erzeugt
weitere Differenzschemata, indem er ebenso das gruppenbezogene Kon-
taktbedürfnis des einzelnen Organisationsmitgliedes von der organisations-
bezogenen notwendigen Arbeitsbeziehung trennt und indem er mit klaren
Worten den Unterschied zwischen Teamentwicklung und Organisation-
sentwicklung beschreibt.
Allen bisher genannten Ansätzen und Konzepten ist gemeinsam, dass sie in
keiner oder nicht stringent durchgehaltener Weise ihre strukturtheoreti-
schen und erkenntnistheoretischen Voraussetzungen offenlegen (dies zu-
mindest nicht bewußt und explizit tun) und mangels dieser theoretischen
Reflexion kein Vollständigkeitskriterium für ihre »Wirklichkeitsrekon-
struktionen« besitzen: Sie entwickeln jeweils unterschiedliche Teilkatego-
rien, beschreiben damit jedoch nur bestimmte Teilaspekte von Systement-
wicklung in Schulen und sind nicht in der Lage ein kohärentes Bild der
komplexen Vorgänge auf der Handlungsebene und ihres Zusammenspiels
mit den ebenso komplexen Vorgängen auf der Beobachterebene abzulie-
fern.

Integration
Mit Hilfe des systemisch- konstruktivistischen Rekonstruktionskonzeptes
oder einer anderen strukturtheoretischen Beobachtertheorie bekommt
Schulentwicklung eine andere Dimension: Durch die theoriegeleiteten Be-
obachtungsmöglichkeiten »zweiter Ordnung« werden KollegInnen und ihre
Systeme in die Lage versetzt, zu beobachten wie sie beobachten. Infolge
davon können sie lernen, zwischen ihrer Art zu beobachten (und damit
Wirklichkeit festzulegen) und einer theoriebasierten und gemeinsam er-
weiterten Sichtweise von Realität zu unterscheiden. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass sich die bisherigen konkurrierenden personalen Sichtweisen
als Realitätsillusionen herausstellen, die nun durch eine gemeinsame er-
weiterte und damit leistungsfähigere Wirklichkeitskonstruktion abgelöst
werden. Organisationsentwicklung hat Abstimmungsprozesse zwischen
Personen und Organisationsstrukturen als aufgabenorientierte Formen so-
zialer Zusammenarbeit zur Aufgabe. Zu den Zielen eines systemisch- kon-
struktivistische Organisationsentwicklungskonzeptes gehört unter anderem
die Beantwortung der Fragen:

                                          
384 SIMON, F., Unterschiede, die Unterschiede machen, Frankfurt / M. 1993.
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 Wie können sich die autonomen, um ihren »Eigensinn« kreisenden und
aus diesem beobachtenden und urteilenden Menschen auf der Persone-
nebene als unterschiedlich strukturierte Wesen wahrnehmen und den-
noch zu einem komplexen sozialen Gebilde zusammentun, das einen
zentralen Sinn verwirklicht?
 Wie können sie dieses soziale System im Sinne seiner Funktion arbeits-
und wandlungsfähig erhalten?
 Wie kann die zentrale Codierung des umfassenden gesellschaftlichen
Bildungs- und Erziehungssystems auf der Ebene des fokalen sozialen
Systems »örtliche Schule« rekonstruiert und dadurch für dieses zur
Identität stiftenden / Existenz erhaltenden Leitdifferenz werden?
 Welche systeminternen Maßnahmen auf der Ebene des sozialen Sy-
stems »örtliche Schule« oder »Kollegium« erleichtern die kognitive
Einstimmung der teilnehmenden Personen auf die organisationsrele-
vante Leitdifferenz in der entsprechenden Codierung?
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