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EDITORIAL zur Ausgabe 21: 

Qualität und Qualitätsmanagement in der Berufsbildung 

 
Mit der Ausgabe 21 von bwp@ geben wir einen Einblick in die aktuelle Forschung, in 
Modellversuche und in den Diskurs über Qualität und Qualitätsmanagement in der Berufs-
bildung. Bezogen auf die Berufsbildungssegmente berufsbildende Schule und Weiterbildung, 
betriebliche Bildung und Hochschule werden unter Berücksichtigung folgender Aspekte 
Ergebnisse und Positionen präsentiert: Qualitätsverständnisse und Qualitätskriterien, Metho-
den und Instrumente der Qualitätsentwicklung und -sicherung, Qualitätsmanagement und 
Verstetigung der Qualitätsentwicklung, Implementation von Qualitätsmanagement-Systemen 
und deren Wirksamkeit.  

1 Qualität und Qualitätsmanagement in der berufsschulischen Aus-

bildung und Weiterbildung 

Um „Peer Review in QIBB“ (QualitätsInitiative BerufsBildung), ein externes Evaluationsver-
fahren im Rahmen eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems im österreichischen 
berufsbildenden Schulwesen und dessen Wirksamkeit, geht es in den ersten beiden Artikeln 
dieser Ausgabe, die von GABRIELA WULZ, MICHAELA JONACH und FRANZ GRAM-
LINGER sowie von MELANIE BUICHL und KARL WILBERS verfasst worden sind.  

Mit einzelschulischem Qualitätsmanagement als Verwaltungsreformstrategie setzen sich 
DINA KUHLEE und CORNELIA WAGNER auseinander. Unter Berücksichtigung empi-
rischer Fallstudien an Berliner beruflichen Schulen geht es um den Umgang schulischer 
Akteure mit den ihnen extern vorgegebenen Qualitätsforderungen und den Wirkungen von 
Qualitätsinitiativen.  

Am Beispiel eines Modellversuchs im Rahmen der Schulentwicklungsforschung, der den 
Auftrag hatte, den Transfer von Innovationen zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren, 
geht BARBARA KOCH der Frage nach, wie die Qualität von Innovations- und Transferpro-
zessen entwickelt werden kann. Hierbei handele es sich um eine Problemstellung, die im Dis-
kurs zur ‚Qualität in der beruflichen Bildung’ noch wenig Beachtung gefunden hätte.  

KARIN WIRTH stellt die Frage adäquater Qualitätsmaßstäbe und -maßnahmen anhand eines 
laufenden Hamburger Schulversuchs. Unter Rückgriff auf Überlegungen zum Design-Based 
Research diskutiert sie das Innovationpotenzial des im Schulversuch erprobten Bildungs-
gangs. 

Aus der Perspektive beruflicher Weiterbildung prüft ANNA ROSENDAHL die Frage, inwie-
weit in Deutschland akzeptierte Zulassungsverfahren die im EQARF empfohlenen Qualitäts-
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sicherungselemente integrieren. Unter Rückgriff auf das in England im öffentlich finanzierten 
Weiterbildungsbereich eingesetzte Inspektionsverfahren werden denkbare Umsetzungsalter-
nativen des EQARF skizziert.  

2 Qualität und Qualitätsmanagement in der betrieblichen Aus- und 

Weiterbildung 

Ausgehend von der Unmöglichkeit unmittelbarer Anwendung vorgefertigter Qualitätsmodelle 
auf die betriebliche Bildung unternimmt TOBIAS SCHLÖMER eine theoriegeleitete Analyse 
und schlägt eine Konzeption für ein Qualitätsmanagement in der betrieblichen Bildung vor. 
Dabei geht es u.a. um die Fragen, welche theoriegeleiteten Zugänge zum Qualitätsgegenstand 
(individuelle Lernprozesse) und zu qualitätsfördernden Strukturen und Prozessen zielführend 
sind, und welche Anforderungen an ein Qualitätsmanagement der betrieblichen Bildung zu 
stellen sind.  

GEORG SPÖTTL und LARS WINDELBAND werfen die Frage auf, ob Bildungsstandards 
und damit korrespondierend Qualitätsstandards aus den betrieblichen Arbeitsprozessen gene-
riert werden können und wie diese konkret zu definieren sind. Die Autoren zeigen einen An-
satz zur Entwicklung von Standards auf, der sich in das System der deutschen Berufsbildung 
einfügen lässt, an Arbeitsprozessen anknüpft und als oberstes Ziel die Qualitätsentwicklung 
verfolgt. 

UTE CLEMENT, HEIDI MÖLLER und PETER EBERL sehen in einem gelingenden Ver-
trauensmanagement beim Übergang von Jugendlichen in die Berufsausbildung einen Indika-
tor für Qualität. Dieser Artikel berichtet von einer explorativen Studie zu Bedingungen und 
Maßnahmen, mit deren Hilfe Vertrauen in Ausbildungsbetriebe erleichtert werden kann. 
Erfolgreiche Betriebe stützen diesen Sozialisationsprozess mit einer Balance von Caring, 
Compliance und Commitment. 

In dem Beitrag von TANJA WEIGEL, UTE HIPPACH-SCHNEIDER und PHILIPP GONON 
wird Qualität als Resultat einer Bewertung betrachtet. Es werden die Erwartungen und Anfor-
derungen von Unternehmen dargelegt, die sie an Bewerberinnen und Bewerber sowie an die 
Mitarbeitenden stellen und wie sie diese einschätzen. Die vergleichende Analyse erfolgt auf 
der Basis von Kompetenzen, weshalb dem Kompetenzbegriff eine besondere Rolle in diesem 
Beitrag zukommt. 

JOANNA BURCHERT und SVEN SCHULTE beschreiben in ihrem Beitrag, wie im Projekt 
expertAzubi, das im Rahmen des BMBF-geförderten Programms „Neue Medien in der beruf-
lichen Bildung“ durchgeführt und wie das Berichtsheft als Online-Variante auf Basis der 
Web2.0-Technologie entwickelt wird. Das in diesem Kontext aufgebaute Reflexionskonzept 
sehen sie als eine Möglichkeit der Qualitätssicherung in der Ausbildung.  
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3 Modellversuche im Förderschwerpunkt des Bundesinstituts für Berufs-

bildung (BIBB)  

Dieser Abschnitt ist den eingereichten Beiträgen aus dem Förderschwerpunkt des BUNDES-
INSTITUTS FÜR BERUFSBILDUNG (BIBB) „Entwicklung und Sicherung der Qualität der 
betrieblichen Aus- und Weiterbildung“ gewidmet. Das BIBB fördert seit Ende 2010 zehn 
Modellversuche, deren Ziel es ist, Instrumente und Verfahren zur Entwicklung, Sicherung 
und Evaluation von Qualität in der betrieblichen Ausbildung des Handwerks, der Altenpflege- 
und Bildungseinrichtungen bereit zu stellen. Handlungs- und Forschungsschwerpunkte sind 
die Entwicklung von Instrumenten, Kommunikations- und Kooperationsstrukturen sowie von 
Qualifizierungskonzepten für das Ausbildungspersonal (vgl.: www.bibb.de/de/57649.htm).  

Die Mitglieder der wissenschaftlichen Begleitung der Modellprojekte, MARTIN FISCHER, 
MATTHIAS KOHL, SUSANNE WEBER, MAGDALENE ZIEGLER DANIELA REI-
MANN und UTA FAHRENHOLZ, diskutieren in ihrem Artikel die Problematik der Anwen-
dung des Qualitätsbegriffs in der beruflichen Bildung, stellen die Anforderungen an Qualitäts-
sicherung und -entwicklung im Spannungsfeld von berufspädagogischen und betriebswirt-
schaftlichen Anforderungen dar und fassen die vorliegenden Forschungsergebnisse zum Ist-
Stand der Qualitätssicherung und zum Qualitätsverständnis der Akteure im dualen System 
zusammen. Vor diesem Hintergrund werden zentrale Merkmale des Modellversuchspro-
gramms erläutert. 

In den folgenden Artikeln geht es um drei Modellversuche in Handwerksbetrieben. Es wird 
ein Einblick in Selbstverständnisse, Aufgaben und Ziele der Modellversuche gegeben, die 
ersten empirischen Befunde werden analysiert und Erfahrungen im Kontext der Entwicklung 
und Implementation von Instrumenten der Qualitätsentwicklung beschrieben und reflektiert. 
Die Artikel erläutern zudem das weitere Vorgehen in den jeweiligen Modellversuchen. 
KARIN BÜCHTER, CARMEN HAHN, RENE KRÄENBRING und MONIQUE WÖLK 
berichten über den Modellversuch „Qualitätsentwicklung und -sicherung im Ausbildungspro-
zess bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) des Maler- und Lackiererhandwerks in 
Hamburg“ (ML-QuES) der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr und der 
Maler- und Lackiererinnung Hamburg. ALEXANDRA EDER, CLAUDIA KLEMM, BEATE 
KRAMER und LARS POPP stellen den Modellversuch „Qualitätsentwicklung in der Ausbil-
dung in Handwerksbetrieben: Entwicklungsinstrumente und Qualifizierungskonzepte“ der 
Handwerkskammer Hannover und der Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk (ZWH) 
vor. HANS JOACHIM BUGGENHAGEN und NADINE BÖTTCHER berichten über das 
Modellprojekt AusbildungsMEISTER, „Meisterliche Ausbildung im Handwerk Westmeck-
lenburgs – mit Qualität und im Verbund für die Zukunft“, durchgeführt vom itf (Innovationstrans-
fer- und Forschungsinstitut) sowie der Kreishandwerkerschaft Schwerin.  

Im Anschluss daran stellt TINA KNOCH den Modellversuch QUESAP Qualitätsentwicklung 
und -sicherung der praktischen Ausbildung, Intensivierung der Lernortkooperation und An-
passung der Konzepte der berufspädagogischen Qualifizierungen für Praxisanleitungen der 
Altenpflege, durchgeführt vom IGF (Institut für Gerontologische Forschung, Berlin) vor.  

http://www.bibb.de/de/57649.htm
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Im Modellversuch ProfUnt geht es um „berufsbegleitende Professionalisierung der Ausbil-
dungsakteure in Thüringer Unternehmen“ in Kooperation zwischen der Universität Erfurt und 
drei Bildungsträgern, das von MANFRED ECKERT, CLAUDIA MÜLLER und TOM 
SCHRÖTER vorgestellt wird.  

4 Qualität und Qualitätsmanagement in der Hochschule 

JOSE GOMEZ, DAVID KOBLER und CHARLOTTE NÜESCH zielen mit ihrem Beitrag da-
rauf, die Qualität der Hochschullehre ganzheitlich zu erfassen und die Ansprüche und Zielset-

zungen verschiedener Anspruchsgruppen wie z.B. Lehrpersonen, Lernende oder Schulleitung 

zu integrieren. 

MELANIE KLINGER stellt zunächst die Relevanz eines „einheitlichen“ Qualitätsverständ-
nisses dar. Daran anknüpfende werden Ansätze vorgestellt, mit denen sich „gute Lehre“ und 
Lehrkompetenz definieren lassen. Dabei wird die Frage nach den Merkmalen um die Frage 
nach der Messmethodik ergänzt. Abschließend werden Grenzen und Entwicklungstendenzen 
im Zusammenhang mit der Beurteilung und Entwicklung von Hochschullehre aufgezeigt.  

MICHAELA HEINRICH richtet den Fokus auf die Sicherung und Verbesserung der Lehrver-
anstaltungsqualität, unter besonderer Berücksichtigung des weit verbreiteten Instrumentes zur 
Messung der Lehrqualität. In dem Artikel werden unterschiedliche Elemente und Funktionen 
der Lehrevaluation kritisch beleuchtet.  

DANIELA WAGNER geht in ihrem Beitrag der Frage nach, wie ein Teaching Portfolio zu 
einer qualitätsvollen Lehre und damit zu Qualität in der Lehrer(innen)(aus)bildung beitragen 
kann. Diese wird auf der Grundlage einer Dokumentenanalyse von Homepages der Universi-
täten/Hochschulen in Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie von Ergebnissen aus 
Expert(inn)eninterviews diskutiert.  

ELISABETH RIEBENBAUER und MICHAELA STOCK schauen auf die Implementierung 
eines Qualitätskonzeptes im Rahmen der Umstrukturierung auf Bachelor-/Masterstudien-
gänge. Hauptaugenmerk des Beitrags liegt auf der Neugestaltung der schulpraktischen Aus-
bildung im Rahmen des Masterstudiums der Wirtschaftspädagogik sowie dem dafür ent-
wickelten Qualitätskonzept.  

Für die Beiträge dieser Ausgabe möchten wir uns bei den Autorinnen und Autoren recht herz-
lich bedanken. Ohne sie wäre bwp@ 21 nicht zustande gekommen. Aber vor allem ohne die 
Redaktion und den Webmaster hätten wir es nicht geschafft, Ausgabe 21 in dieser Zeit und 
dieser Form online zu veröffentlichen. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Nicole 
Naeve für die exzellente redaktionelle Arbeit, die Autorenbetreuung und die Koordinierung 
unter den Herausgebern, an Stephanie Wilde für die zeitnahe Übersetzung der Abstracts und 
nicht zuletzt an Markus Holzweber für die Gestaltung und Umsetzung der Online-Version, 
die Sie jetzt lesen, downloaden, weiter verschicken und hoffentlich auch weiter empfehlen 
können.  

Karin Büchter, Karl Wilbers & Franz Gramlinger  

im Dezember 2011 
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ABSTRACT  (WULZ/ JONACH/ GRAMLINGER 2011 in Ausgabe 21 von 
bwp@) 
 

Online: www.bwpat.de/ausgabe21/wulz_etal_bwpat21.pdf              

 
Mit „Peer Review in QIBB“ wurde im Schuljahr 2009/2010 nach umfangreichen Vorarbeiten und 
einer bereits mehrjährigen Projekt- und Pilotphase das erste externe Evaluationsinstrument auf 
Systemebene für QIBB, die QualitätsInitiative BerufsBildung, eingeführt und den österreichischen 
berufsbildenden Schulen zur Verfügung gestellt.  

Der Beitrag beschreibt kurz das Verfahren selbst, stellt das Meta-Evaluationskonzept vor, diskutiert 
die ersten Evaluationsergebnisse und setzt sich schwerpunktmäßig mit den Erfahrungen bei der 
Implementation und der Diskussion über die weitere Vorgehensweise für eine Verstetigung und 
kontinuierliche Weiterentwicklung des Verfahrens auseinander.  

Das Peer Review Verfahren kann exemplarisch für die Chancen und Möglichkeiten, aber auch für die 
Herausforderungen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Einführung und der laufenden 
Überprüfung und Verbesserung von Qualitätsmanagement-Systemen im Bildungsbereich gesehen 
werden. Es bietet dem österreichischen Unterrichtsministerium darüber hinaus die Möglichkeit, in 
einem relativ kleinen Rahmen konzeptionelle, organisatorische und inhaltliche Entscheidungen zu 
treffen und zu erproben, die dann in der Folge für QIBB insgesamt relevant und anwendbar werden 
könn(t)en. 

 

Peer Review in QIBB – Initial steps towards the implementation of external 
evaluation in vocational schools in Austria 

With “Peer Review in QIBB”, in the 2009/10 school year, the first external evaluation instrument at 
system level for QIBB (the Quality Initiative in Vocational Education) was introduced and put at the 
disposal of Austrian vocational schools, following comprehensive preparatory work and a project and 
pilot phase that had already lasted several years. 

This paper briefly describes the process itself, presents the meta evaluation concept, discusses the 
initial evaluation results and concentrates primarily on the experiences with the implementation and 
the discussion regarding the further course of action for a permanent adoption and continuing further 
development of the process. 

The peer review process can be seen as an example of the opportunities and possibilities, but also of 
the challenges and difficulties, in connection with the introduction and the ongoing reassessment and 
improvement of quality management systems in the education sector. Furthermore it offers the 
Austrian Ministry of Teaching the possibility, in a relatively small context, to make and test 
conceptual, organisational and content-based decisions, which can (or could) then as a result be 
relevant and applicable for QIBB as a whole. 
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GABRIELA WULZ, MICHAELA JONACH & FRANZ GRAMLINGER  
(ARQA-VET)  

Peer Review in QIBB – Erste Ergebnisse zur Umsetzung von 
externer Evaluation in österreichischen berufsbildenden Schulen 

1 Einleitung und Entstehungshintergrund 

Peer Review kam als Instrument der externen Evaluation erstmals im Schuljahr 2009/2010 als 
Angebot für interessierte und engagierte Schulen im Rahmen von QIBB zum Einsatz (die 
QualitätsInitiative BerufsBildung ist das Qualitätsmanagementsystem des österreichischen 
berufsbildenden Schulwesens, vgl. dazu www.qibb.at). Und obwohl das gerade einmal zwei 
Jahre zurückliegt (zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags steht der Start des 3. Durch-
gangs 2011/2012 unmittelbar bevor), hat das Verfahren in diesem Kontext bereits „eine 
Geschichte“. 

Nach Vorarbeiten in Österreich, in die auch das österreichische Unterrichtsministerium maß-
geblich involviert war, bildete das Leonardo da Vinci Projekt „Peer Review in der beruflichen 
Erstausbildung“ (2004-2007) den Ausgangspunkt: Eine erste Version eines speziell für Ein-
richtungen der beruflichen Erstausbildung zugeschnittenen Europäischen Peer Review Ver-
fahrens wurde in europäischer Zusammenarbeit entwickelt und in länderübergreifenden Pilot-
versuchen getestet (vgl. GUTKNECHT-GMEINER 2009, 12 f.). Zwei weitere EU-Projekte 
schlossen bis 2009 daran an (Peer Review Extended und Peer Review Extended II) und da die 
beteiligten österreichischen Schulen und die involvierten Projektpartner echtes Potential in 
dem entwickelten Instrumentarium sahen, entschloss sich die Sektion Berufsbildung des 
österreichischen Unterrichtsministeriums (die von Anfang an als Mitinitiator begleitend 
beteiligt war) zu weiteren Schritten: bereits 2008 wurde eine Machbarkeitsstudie zum Thema 
"Aufbau eines Peer Review Netzwerks für die Berufsbildung in Österreich" in Auftrag gege-
ben. Parallel dazu wurde im Schuljahr 2008/2009 eine Pilotstudie mit sieben Schulen durch-
geführt und evaluiert (GUTKNECHT-GMEINER/ PROINGER 2009); zu diesem Pilotprojekt 
wurde außerdem eine Wirksamkeitsanalyse durchgeführt (siehe dazu BUICHL/ WILBERS 
2011b in dieser Ausgabe), die gemeinsam mit der laufenden Meta-Evaluation des Verfahrens 
die Grundlage dafür bildete, dass Peer Review innerhalb von QIBB verankert werden konnte 
und auch in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil der Qualitätssicherung und -ent-
wicklung im Rahmen der QualitätsInitiative BerufsBildung sein wird.  

Die Autoren/innen, die das Kernteam von ARQA-VET (der Österreichischen Referenzstelle 
für Qualität in der Berufsbildung) bilden, waren seit 2008 aktiv in diese Entwicklungen ein-
gebunden und koordinieren seit 2009 das Verfahren. Die hier dargestellten Ergebnisse inklu-
sive eines ersten Zwischenresümees basieren auf in Auftrag gegebener wissenschaftlicher Ex-
pertise in Verbindung mit der Verantwortlichkeit für die Qualitätssicherung und die Weiter-
entwicklung des Verfahrens.     

http://www.qibb.at/
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2 Verortung von Peer Review in QIBB 

Externe Schulevaluation kann mit verschiedenen Funktionen bzw. Zielen verbunden sein. 
LANDWEHR unterscheidet folgende vier Hauptfunktionen externer Schulevaluation: Wis-
sensgewinnung (die Schule erhält datengestütztes Qualitätswissen), Schulentwicklung (Schul- 
und Unterrichtsentwicklungsprozesse können zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten und zum 
Ausbau von Stärken angestoßen werden), Rechenschaftslegung (die Schule erhält eine glaub-
würdige Datengrundlage für einen Qualitätsnachweis) und Normendurchsetzung (geltende 
Normen werden bewusst gemacht und deren Umsetzung wird verbindlich eingefordert) (vgl. 
LANDWEHR 2011, 39ff.). 

 

Abb. 1: Wirkungsbereiche der externen Schulevaluation nach LANDWEHR 
(2011, 41), entnommen online aus einer Vortragspräsentation:  
http://www.argev.ch/_files/Veranstaltungen/10_Juli_Wirksamkeit/Pr%C3%
A4s._Landwehr.pdf  (05-10-2011). 

Das Verfahren Peer Review in QIBB setzt den Schwerpunkt auf Wissensgewinnung und 
Schulentwicklung: Es ist als schulentwicklungsorientiertes bottom-up-Modell einzuordnen. 
Erkennbar wird dies an folgenden Grundsätzen des Verfahrens, die den Schulen weitgehende 
Entscheidungsbefugnisse überantworten: 

 Peer Review in QIBB ist ein freiwilliges Angebot, für das sich Schulen bewerben kön-
nen, aber nicht müssen. Es wird nicht von einer übergeordneten Instanz angeordnet. 

 Die Entscheidung über die auszuwählenden Qualitätsbereiche und Fragestellungen für 
das Peer Review trifft die Schule. 

 Die Schule hat weiters die Möglichkeit, ihre Peers aus einer Peer Datenbank selbst 
auszuwählen – unter der Voraussetzung, dass Unvereinbarkeiten vermieden werden 
müssen. 

http://www.argev.ch/_files/Veranstaltungen/10_Juli_Wirksamkeit/Pr%C3%A4s._Landwehr.pdf
http://www.argev.ch/_files/Veranstaltungen/10_Juli_Wirksamkeit/Pr%C3%A4s._Landwehr.pdf
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 Die in der Peer Datenbank aufscheinenden Peers sind „Gleichgestellte“ aus dem Sys-
tem (z.B. Lehrer/innen, Schulexperten/innen usw.), d.h. sie stehen nicht in einem 
hierarchischen Verhältnis zu jenen Organisationen, die sie evaluieren (vgl. BUHREN/ 
ROLFF 2010, 25).  

 Die Schule entscheidet, wie sie mit den Ergebnissen aus dem Peer Review umgeht. Es 
gibt keine Rechenschaftspflicht gegenüber der Schulbehörde. Die Schulen werden 
aber dabei unterstützt, die Ergebnisse aus dem Peer Review in ihren Qualitätsent-
wicklungsprozess einzubinden.  

(vgl. http://www.peer-review-in-qibb.at/peer_review). 

Die Fokussierung auf die Funktionen Wissensgewinnung und Schulentwicklung wird vor 
dem Gesamthintergrund des Qualitätsmanagementsystems QIBB erklärbar: Rechenschafts-
legung erfolgt innerhalb von QIBB über die Selbstevaluation. Über regelmäßig zu verfassende 
Qualitätsberichte (von Schulen an die Landesschulaufsicht, von der Landesschulaufsicht an 
das BMUKK (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) und vom BMUKK an 
die breitere Öffentlichkeit) sowie damit in Zusammenhang stehende Bilanz- und Zielverein-
barungsgespräche wird der Funktion Rechenschaftslegung innerhalb des Qualitätsmanage-
mentsystems Rechnung getragen. Peer Review als Element der externen Evaluation wurde 
ganz bewusst im Gegensatz dazu als schulentwicklungsorientiertes Modell eingeführt. Damit 
unterscheidet sich Peer Review grundsätzlich von anderen Modellen externer Evaluation, die 
ihren Fokus stark auf Rechenschaftslegung legen, wie z.B. Schulinspektionsmodelle, die in 
Deutschland und der Schweiz eingeführt wurden (vgl. bspw. DÖBERT/ DEDERING 2008).  

Die Verortung von Peer Review als ein Instrument der externen Evaluation innerhalb von 
QIBB wird deutlich in der Abbildung 2, in der die verschiedenen Instrumente von QIBB im 
Rahmen des Qualitätsregelkreises aufgelistet sind.  

               

Abb. 2: Peer Review als integraler Bestandteil im Rahmen von QIBB 

http://www.peer-review-in-qibb.at/peer_review
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3 Beschreibung des Verfahrens 

Peer Review in QIBB als ein in die QualitätsInitiative BerufsBildung des BMUKK eingebun-
denes externes Evaluationsverfahren hat das Ziel, die Qualitätsentwicklung an berufsbilden-
den österreichischen Schulen durch „kritisch-wohlwollende“ Rückmeldungen von Peers bzw. 
„Gleichgestellten“ zu ausgewählten Qualitätsbereichen/Fragestellungen der Schule anzuregen 
und zu unterstützen.  

Die Rückmeldungen der Peers an die Schule betreffen zwei Qualitätsbereiche aus der Über-
sicht über jene 14 Europäischen Qualitätsbereiche, wie sie im Rahmen des Leonardo-da-Vinci 
Projekts „Peer Review in Initial VET“ entwickelt wurden (vgl. www.peer-review-in-
qibb.at/fileadmin/PR/04_Q-Bereiche_V4.pdf). Die Schulen wählen aus dieser Übersicht zwei 
Qualitätsbereiche, wobei einer dieser Bereiche aus dem schulischen „Kerngeschäft Lehren 
und Lernen“ (Qualitätsbereiche 1-4) zu wählen ist. Die Evaluation durch die Peers im Rah-
men von Peer Review in QIBB ist demnach grundsätzlich keine externe Evaluation, die die 
Funktionsfähigkeit eines eingeführten QM-Systems begutachtet, sondern sie bezieht sich auf 
die Inhalte zweier von insgesamt 14 definierten Qualitätsbereichen. Die Evaluation des Qua-
litätsmanagementsystems der Schule ist optional möglich, wenn eine Schule den Qualitätsbe-
reich 14 „Qualitätsmanagement“ auswählt.  

Die externe Evaluation erfolgt durch „gleichgestellte“ Personen anderer Bildungseinrichtun-
gen (v.a. Lehrer/innen), aber auch – wenn die Schule dies wünscht – unter Einbindung exter-
ner Stakeholder, d.h. Personen außerhalb des Schulsystems (z.B. aus Unternehmen, mit denen 
die Schule kooperiert, oder aus Abnehmerinstitutionen etc.). In der Regel müssen alle Perso-
nen, die eine Peer Tätigkeit anstreben, über mindestens fünf Jahre Unterrichtserfahrung sowie 
Grundkenntnisse in Qualitätsmanagement verfügen, aber auch eine spezielle Peer Schulung 
absolviert haben. Weiters müssen die Kompetenzen der Peers – da Peer Review in QIBB eine 
inhaltliche Evaluation spezifischer Fragestellungen der betreffenden Schule ist – zu den schu-
lischen Fragestellungen passen („Matching“ von Fragestellungen und Peers).  

Die Sichtweisen außenstehender Personen nutzen der Schule, indem sie kritisches, aber kon-
struktives Feedback („auf gleicher Augenhöhe“) zu ausgewählten Fragestellungen erhält, aber 
auch indem sie mittels dieser externen Perspektive die Chance bekommt, ihre eigene Praxis 
zu reflektieren und so in einen (gegenseitigen) Lernprozess mit den Peers eintritt (vgl. GUT-
KNECHT-GMEINER et al. 2007). Indem die Schule durch das Feedback der Peers auf ihre 
Stärken, aber auch auf ihre Verbesserungsbereiche aufmerksam gemacht wird, fördert sie 
innerhalb des Kollegiums die Thematisierung bzw. den Erkenntnisgewinn zu bestimmten 
Fragen (vgl. LANDWEHR 2010). 

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt resultierten 
in der Entscheidung des Unterrichtsministeriums, ein umfangreiches und gut funktionierendes 
Unterstützungsangebot für die Schulen zur Verfügung zu stellen. Zu den wichtigsten dies-
bezüglichen Angeboten zählen neben dem inhaltlichen und administrativen Support auch die 
Leistungen von so genannten Peer Review Berater/innen (siehe dazu auch: http://www.peer-
review-in-qibb.at/service/beratung). Dabei handelt es sich um Lehrer/innen, die einen großen 

http://www.peer-review-in-qibb.at/fileadmin/PR/04_Q-Bereiche_V4.pdf
http://www.peer-review-in-qibb.at/fileadmin/PR/04_Q-Bereiche_V4.pdf
http://www.peer-review-in-qibb.at/service/beratung/
http://www.peer-review-in-qibb.at/service/beratung/
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Erfahrungsschatz in Bezug auf Peer Review haben, da sie in verschiedensten Funktionen am 
Verfahren beteiligt waren. Den Schulen wird freigestellt, ob sie eine/n Berater/in – der/die sie 
hauptsächlich in der Vorbereitung auf das Peer Review (Formulierung/Präzisierung der Fra-
gestellungen, Auswahl der Peers, Unterstützung beim Verfassen des Selbstberichts) unter-
stützt – in Anspruch nehmen wollen.  

Peer Review in QIBB läuft in fünf logisch aufeinander folgenden Phasen ab (vgl. dazu aus-
führlich: http://www.peer-review-in-qibb.at/ablauf): 

 

Abb. 3: Phasen von Peer Review in QIBB 

0  Bewerbung: In einer jährlichen Bewerbungsphase können sich interessierte Schulen für 
ein Peer Review in QIBB Verfahren bewerben. Die Auswahl der Schulen erfolgt anhand defi-
nierter und transparenter Kriterien durch die dafür zuständige AG Evaluation des BMUKK1. 

1  Vorbereitung: Der erste Schritt umfasst die Entscheidung der Schule über die zu evaluie-
renden Qualitätsbereiche. Danach wählt die Schule ein vier-köpfiges Peer Team aus, von dem 
sie sich aufgrund der Profile in der Peer Datenbank erwartet, dass die  Fragestellungen gut 
beantwortet werden. Die Hauptaufgabe der Peers besteht darin, die „spezifische Situation der 
evaluierten Berufsbildungseinrichtung zu verstehen und kritisches Feedback zu geben“ 
                                                
1   Die Arbeitsgruppe Evaluation der Sektion II (Berufsbildendes Schulwesen; Erwachsenenbildung; Schulsport) 

des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur wurde von der QIBB Steuergruppe eingerichtet und 
besteht aus Mitgliedern der Steuergruppe und von ARQA-VET. 

http://www.peer-review-in-qibb.at/ablauf/
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(GUTKNECHT-GMEINER et al. 2007, 38).  Zentral ist, „dass die Peers in keinem Abhän-
gigkeitsverhältnis zur Schule stehen, d.h. eine neutrale und formal unbeeinflusste Position 
einnehmen können“ (BUHREN/ ROLFF 2010, 26). Die Schule verfasst einen Selbstbericht, 
in dem sie Stärken und Verbesserungsbereiche in den ausgewählten Qualitätsbereichen dar-
stellt. Je mehr Personen aus dem Kollegium bei der Erstellung des Selbstberichts involviert 
sind, desto höher wird die Akzeptanz des gesamten Verfahrens sein (vgl. GUTKNECHT-
GMEINER et al. 2007, 16). Bei der Erstellung des Selbstberichts werden die Schulen, wenn 
sie dies möchten, von Peer Review Beratern/innen unterstützt. Im letzten Schritt dieser ersten 
Phase wird der Peer Besuch vorbereitet. 

2  Peer Besuch: Die Peers evaluieren während des Peer Besuchs innerhalb von zwei Tagen 
auf Basis des Selbstberichts die von der Schule ausgewählten Qualitätsbereiche, indem sie 
Evaluationen mittels Interviews, Gruppendiskussionen, Rundgängen, Unterrichtsbesuchen 
etc. durchführen. Diese kurze und verdichtete Evaluation hat das Ziel, „möglichst viele Infor-
mationen von den verschiedenen Gruppen (…) zu erhalten“ (GUTKNECHT-GMEINER et al. 
2007, 20). Der Peer Besuch endet mit einem mündlichen Feedback – der mündlichen Präsen-
tation der Ergebnisse (Stärken und Verbesserungsbereiche) – des Peer Teams an die Schule. 
Nur auf Wunsch der Schule sollen die Peers auch Empfehlungen unterbreiten. Dieses ab-
schließende Treffen ist von hoher Relevanz für die Schule, da sie hier die Möglichkeit hat, die 
Ergebnisse zu kommentieren und alle Beteiligten unmittelbar informiert werden können. 

3  Peer Bericht: Der Peer Review Bericht, in dem die Peers ihre Ergebnisse schriftlich fest-
halten, weist eine ähnliche Struktur wie der Selbstbericht auf (Stärken, Verbesserungsbereiche 
etc.). Die Schule hat die Möglichkeit, den zunächst von den Peers erstellten Rohbericht zu 
kommentieren und somit die darin enthaltenen Rückmeldungen zu validieren. Um alle Betei-
ligten zu informieren, aber auch um deren Motivation für die Nachbereitung des Verfahrens 
zu gewinnen, sollten „alle relevanten internen Anspruchsgruppen (…) Zugang zu diesem 
Bericht erhalten“ (GUTKNECHT-GMEINER et al. 2007, 28).   

4  Konkrete Maßnahmen: Diese Phase – die Interpretation von Evaluationsergebnissen und 
die damit verbundene Ableitung von Zielen und Maßnahmen – zählt sicherlich zu den größten 
Herausforderungen im Verfahren. Die Verarbeitung der Ergebnisse sollte als systematischer 
Prozess, mit Hilfe einer offenen Kommunikation und Diskussion sowie unter Involvierung 
aller Beteiligten, folgende Schritte beinhalten: gemeinsame Planung der Maßnahmen mit 
allen Beteiligten, um eine hohe Motivation und Veränderungsbereitschaft zu erzielen; Abklä-
rung erforderlicher Ressourcen und Unterstützungsleistungen; Erarbeitung eines Maßnahmen- 
und Zeitplans, der in den gesamten QIBB-Prozess der Schule integriert werden soll; Evaluie-
rung umgesetzter Maßnahmen, um die Zielerreichung zu überprüfen und den kontinuierlichen 
Qualitätsverbesserungsprozess umzusetzen (ev. durch ein erneutes Peer Review) (vgl. GUT-
KNECHT-GMEINER et al., 30ff.). 

Bei der Implementierung des Verfahrens wurde darauf geachtet, dass ein möglichst gutes 
Unterstützungssystem für die Schulen, die Peers, die Berater/innen und andere Involvierte 
aufgebaut wird, das neben klaren Aufgaben- und Rollendefinitionen auch eine transparente 
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Auswahl- und Ablaufstruktur festschreibt. Ausführlich dokumentiert ist online unter  
http://www.peer-review-in-qibb.at/peer_review/peer_review_in_qibb.  

4 Meta-Evaluation und zentrale Ergebnisse 

ARQA-VET hat in Kooperation mit der Karl-Franzens-Universität Graz im Rahmen eines  
Dissertationsprojekts2 ein Meta-Evaluationssystem entwickelt. Dieses im ersten Durchgang 
von Peer Review in QIBB (im Schuljahr 2009/10) erstmals erprobte Meta-Evaluationssystem 
sieht die Befragung aller zentralen, am Verfahren beteiligten Gruppen vor (Peers, Schulleiter/ 
innen, Peer Review Organisatoren/ innen, Berater/innen). Im Rahmen der Meta-Evaluation 
wurden sowohl quantitative (Fragebögen) als auch qualitative Instrumente (Fokusgruppen, 
Interviews) eingesetzt.  

Die Meta-Evaluation verfolgt einerseits das Ziel, eine Qualitätssicherung des gesamten Ver-
fahrens zu gewährleisten, andererseits soll auf Basis der Ergebnisse eine evidenzbasierte, 
systematische Weiterentwicklung des Peer Review in QIBB Verfahrens ermöglicht werden. 
Mit den Instrumenten der Meta-Evaluation werden die Prozessqualität (Verfahrensablauf und 
-organisation, Unterstützungsangebote) sowie die Akzeptanz des Verfahrens bei den zentralen 
beteiligten Personengruppen erfasst. Die beteiligten Schulen werden dazu relativ zeitnahe im 
Anschluss an den Peer Besuch befragt. Die Überprüfung der Wirksamkeit des Verfahrens – 
also die Frage, ob und in welchem Ausmaß die beteiligten Schulen auf Basis von Ergebnissen 
aus dem Peer Review tatsächlich Maßnahmen umgesetzt haben, ist nicht Thema der Meta-
Evaluation. Zur Beantwortung dieser Fragen wurde ein Konzept für eine Wirksamkeitsana-
lyse für Peer Review in QIBB entwickelt (vgl. BUICHL/ WILBERS 2011a).  

Bei den anschließenden Ausführungen ist zu beachten, dass die Grundgesamtheit im ersten 
Durchgang von Peer Review in QIBB nur neun Schulen umfasste. Weiters kamen in diesem 
ersten Durchgang insgesamt 29 Personen als Peers zum Einsatz. Unterstützung im Prozess 
wurde von sechs geschulten Peer Review Beratern/innen angeboten. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die befragten Gruppen, die eingesetzten 
Methoden sowie die Befragungsinhalte im Rahmen der Meta-Evaluation: 

                                                
2  An dieser Stelle bedanken sich die Autoren/innen herzlich bei Andrea ASINGER für die gute und produktive 

Zusammenarbeit.   

http://www.peer-review-in-qibb.at/peer_review/peer_review_in_qibb


© WULZ et al. (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 8  

Tabelle 1: Peer Review in QIBB Meta-Evaluation 

Befragte Gruppen  Methode Inhalte der Befragungen 

Schulleiter/innen  Fragebogen, 
qualitative In-
terviews bzw. 
Fokusgruppe 

Motive für die Bewerbung für ein Peer Review, förderliche 
und hinderliche Faktoren im Prozess, Anregungen zur Ver-
besserung, geplante Maßnahmen aus dem Peer Review, 
Einschätzung des Nutzens für die Schule  

Peer Review 
Organisatoren/innen 

Fragebogen Befragung zum Verfassen des Selbstberichts, zur Peer 
Suche, zur organisatorischen Abwicklung des Verfahrens 
an der Schule sowie zur Zufriedenheit mit dem Unterstüt-
zungsangebot (Peer Review Homepage, Peer Datenbank, 
Berater/innen, Informationsveranstaltungen usw.), Ein-
schätzung des Nutzens für die Schule  

Peers Fragebogen Organisation (im Team und mit der Schule), Peer Team 
(Zusammenarbeit, Aufgabenteilung), Peer Besuch, Erstel-
lung Peer Bericht, allgemeine Reflexion 

Teilnehmer/innen an 
Peer Schulungen  

Fragebogen Zufriedenheit mit dem Schulungskonzept und den Schu-
lungsrahmenbedingungen 

Peer Review 
Berater/innen 

Fragebogen Zufriedenheit mit Beratungsprozess, Positives, Schwierig-
keiten, Wünsche, Verbesserungsvorschläge 

 

Folgende Hauptergebnisse können aus der Meta-Evaluation des ersten Durchgangs von Peer 
Review in QIBB festgehalten werden (vgl. WULZ/ JONACH 2011): 

 Die Akzeptanz des Verfahrens sowie der eingeschätzte Nutzen wurden von den teilneh-
menden Schulen als sehr hoch eingeschätzt (zum gleichen Ergebnis kamen auch 
BUICHL/ WILBERS 2011a im Rahmen der Wirksamkeitsanalyse des Pilotprojekts). Acht 
von neun befragten Schulleiter/innen gaben diesbezüglich positive Rückmeldungen und 
würden sich aus heutiger Sicht noch einmal für ein Peer Review entscheiden bzw. gaben 
an, dieses Instrument in Zukunft wieder nutzen zu wollen. Ähnlich positive Rückmeldun-
gen gaben die befragten Peer Review Organisatoren/innen an den Schulen.  

 Im Hinblick auf die Bewältigung der Vorbereitungsarbeiten für das Peer Review konnte 
das Verfassen des erforderlichen Selbstberichts gut von den Schulen bewältigt werden, es 
stand auch ausreichend Zeit dafür zur Verfügung. Schwierigkeiten hatten die Schulen des 
ersten Durchgangs bei der Suche nach geeigneten Peers für die von ihnen gewählten Qua-
litätsbereiche und Fragestellungen. Ursache dafür könnte der zum damaligen Zeitpunkt 
noch nicht ausreichend große Peer Pool in der Peer Datenbank gewesen sein (für neun 
Schulen standen damals 30 geschulte Peers zur Verfügung). Aber auch die inhaltliche 
Dimension des „Matchings“ von Peers und Fragestellungen dürfte für einige Schulen eine 
Herausforderung dargestellt haben.  
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 Die Organisation des Peer Besuchs konnte von den beteiligten Schulen gut bewältigt wer-
den. Die Zusammenarbeit zwischen Peer Team und Schule im Rahmen der Vorbereitung 
des Peer Besuchs funktionierte gut; in wenigen Fällen bereitete die Organisation der erfor-
derlichen Interviewpartner/innen bzw. Teilnehmer/innen von Fokusgruppen, die von den 
Peers im Rahmen des Peer Besuchs befragt werden sollten, Probleme.  

 Die Unterstützungsangebote beurteilten die Peer Review Organisatoren/innen an den 
Schulen fast durchgängig positiv. Als besonders nützlich wurden die Homepage mit den 
dazugehörigen Unterlagen, die telefonische Unterstützung durch die Koordinationsstelle 
ARQA-VET sowie die Unterstützung durch die Peer Review Berater/innen bewertet. 
Keine gute Rückmeldung bekam die – ebenfalls als ein Unterstützungsangebot geplante – 
Peer Review Online Community; die Anzahl der potenziellen Nutzer/innen war offen-
sichtlich zu klein, um die Community tatsächlich als Austauschforum zu verankern. 

 Mit der Zusammensetzung des Peer Teams sowie der Abwicklung des Peer Besuchs durch 
das Peer Team, mit den eingesetzten Evaluationsmethoden sowie mit der Qualität und 
Brauchbarkeit des Feedbacks zeigten sich sowohl Schulleiter/innen als auch Peer Review 
Organisatoren/innen sehr zufrieden. Die Peers wurden von den Schulen als professionell 
und kompetent erlebt.  

 Die befragten Peers waren – von wenigen Ausnahmen abgesehen – zufrieden mit der Zu-
sammensetzung der Peer Teams und gaben an, dass die Aufgaben im Team gut verteilt 
werden konnten. Für mehrere Peer Teams stellte sich das Zeitmanagement im Rahmen 
des Peer Reviews als schwierig heraus. Übervolle Ablaufpläne, die zu viele Erhebungs-
phasen und vergleichweise zu wenige Analysephasen für die Peer Teams beinhalteten, 
dürften eine wesentliche Ursache für dieses Problem gewesen sein (zu ähnlichen Ergeb-
nissen kommt SPEER 2010, 425). Die Aufgabe, eine externe Evaluation durchzuführen, 
wurde von den Peers durchaus als Herausforderung gesehen; aus den qualitativen Rück-
meldungen ging hervor, dass ein Teil der befragten Peers mehr Fortbildungsangebote 
wünschte.  

5 Resümee: Erfahrungen aus der Implementierung eines externen 
Evaluationsverfahrens im Rahmen eines bestehenden Qualitäts-
managementsystems 

Mit Peer Review in QIBB wurde im Rahmen der österreichischen QualitätsInitiative Berufs-
Bildung im Jahr 2009 erstmals ein externes Evaluationsverfahren eingeführt. Österreichische 
berufsbildende Schulen hatten bis dahin ausreichend Erfahrung mit Selbstevaluation gesam-
melt und die zentralen Elemente des Qualitätsmanagementsystem QIBB waren implementiert. 
Das – freiwillige – Angebot einer externen Evaluation war ein Novum, das von allen Betei-
ligten erst ein- und zugeordnet werden musste. Als essentiell für eine erfolgreiche Implemen-
tierung, die nachhaltige Qualitätsentwicklung an den Schulen fördert, haben sich folgende 
Faktoren erwiesen: 
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 Das Schaffen einer Vertrauenskultur, vor allem im Umgang mit von Schulen stammenden 
sensiblen Informationen, hat sich als Grundvoraussetzung für die Durchführung des Ver-
fahrens erwiesen. Ohne Klarheit darüber, welche am Verfahren beteiligten Gruppen (z.B. 
Koordinationsstelle, Peers, Berater/innen) welche Informationen erhalten, ist das Verfah-
ren nicht angemessen durchführbar. Unsicherheiten dahingehend, dass übergeordnete In-
stanzen (Schulaufsicht, BMUKK) von Peer Review Ergebnissen einer Einzelschule erfah-
ren, konnten bis jetzt nicht vollständig ausgeräumt werden. An der weiteren Verankerung 
dieser Vertrauenskultur zu arbeiten wird eine Schwerpunktaufgabe bleiben. 

 Peer Review bringt als freiwilliges, schulentwicklungsorientiertes Modell viele Vorteile 
insbesondere hinsichtlich der Akzeptanz des Verfahrens mit sich. Die vielen Freiheits-
grade im Rahmen des Modells (Entscheidung über die Teilnahme überhaupt, Auswahl der 
Peers, Auswahl der Qualitätsbereiche und Fragestellungen, Umgang mit Ergebnissen) be-
dingen allerdings auch zahlreiche Herausforderungen und vor allem Entscheidungserfor-
dernisse für die Schulen. Die Erfahrung aus der ersten Implementierungsphase zeigt, dass 
hier ein ausreichend ausgestattetes Unterstützungssystem ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
ist. 

 Die Einbindung der externen Evaluation in das bestehende Qualitätsmanagementsystem 
(im konkreten Fall in QIBB) muss sorgfältig überlegt und gehandhabt werden. Die Auto-
ren/innen haben die Erfahrung gemacht, dass Schulen die externe Evaluation in den ersten 
Jahren häufig als etwas „eigenes“ wahrgenommen haben, das neben dem bisher imple-
mentierten QM-System steht, aber nicht als integraler Bestandteil desselben gesehen wird. 
Um dieser Herausforderung zu begegnen, wurden die Schulen im Beratungs- und Unter-
stützungsprozess ermutigt, vorhandenes Datenmaterial aus bereits stattgefundenen Selbst-
evaluationen für die Erstellung des Selbstberichts zu nutzen sowie die Ergebnisse aus dem 
Peer Review in bereits vorhandene Berichts- und Planungsinstrumente zu integrieren.  

 Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Klarheit über die Rollen und Aufgaben der im Prozess 
beteiligten Personen keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass es viel an 
Zeit und Auseinandersetzung bedarf, um ein Verständnis dafür zu erzeugen, wer in wel-
cher Funktion mit welchen Aufgaben betraut ist (vgl. dazu auch KEMPFERT/ ROLFF 
2005, 241). Insbesondere die Rolle der Peers war für die beteiligten Schulen ungewohnt. 
Umgekehrt nahm es trotz verbindlicher Schulungsangebote und weiterführender Informa-
tionen relativ viel Zeit in Anspruch, um bei den Peers ein adäquates  Rollenverständnis zu 
erzeugen. Gerade zu Beginn waren Rollenkonfusionen keine Seltenheit. Auch hat es sich 
als notwendig und sinnvoll erwiesen, relativ detaillierte Regelungen für die Zusammen-
setzung von Peer Teams vorzuschreiben und auf eine Reihe von Unvereinbarkeiten hin-
zuweisen. Als qualitätssicherndes Element wurde die Überprüfung der Zusammensetzung 
der Peer Teams im Hinblick auf die Qualitätsbereiche und Fragestellungen der Schulen 
sowie im Hinblick auf mögliche Unvereinbarkeiten (z.B. zu starkes Naheverhältnis der 
Peers zu den evaluierten Schulen) eingeführt.  

 Die Anforderungen an die Peers sind relativ hoch. Neben den fachlichen Kenntnissen über 
die zu evaluierenden Qualitätsbereiche sowie Kenntnissen in Qualitätsmanagement und 
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Evaluation sind vor allem hohe soziale Kompetenzen (Teamfähigkeit, Kommunikations-
fähigkeit, Rollendistanz usw.) erforderlich, um der Aufgabe eines Peers gerecht zu wer-
den. Zur möglichst guten Vorbereitung auf ihre Rolle wurden neben einer Grundausbil-
dung für Peers inzwischen auch Fortbildungsangebote eingeführt. 

 So wie für das Gelingen der Arbeit mit einem Qualitätsmanagementsystem an und für sich 
ist es auch bei der externen Evaluation entscheidend, dass die Schulleitung der beteiligten 
Schule vorbehaltlos hinter dem Verfahren steht. Mit anderen Worten: es gibt nicht nur 
hoch motivierte Schulleitungen, die das Verfahren optimal für die Weiterentwicklung 
ihrer Schule nutzen und denen es gelingt, das gesamte Kollegium sehr gut in den Prozess 
einzubeziehen, was eine wichtige Voraussetzung für die gelungene Umsetzung des Ver-
fahrens ist (vgl. KEMPFERT/ ROLFF 2005, 237). Manchmal stellen – obwohl es sich bei 
Peer Review in QIBB um ein freiwilliges Angebot für Schulen handelt – nicht qualitäts-
entwickelnde Faktoren, sondern Nebenfaktoren (z.B. Marketingaspekte, „informeller Auf-
ruf zur Beteiligung“ durch die Landesschulaufsicht) die wesentlichen Anreize für eine 
Beteiligung am Verfahren dar. Das Ergebnis ist den bisherigen Erfahrungen nach in sol-
chen Fällen oft suboptimal: Es kommt in der Regel zu Konflikten der Leitung mit dem 
Kollegium und den Qualitätsverantwortlichen, die der Schule eher schaden als nutzen; 
häufig bleiben die Ergebnisse aus dem Peer Review dann ungenützt. Eine Herausforde-
rung besteht diesbezüglich darin, die Motivlagen der Schulen im Rahmen der Bewerbung 
zu erfassen, zu klären und die Funktion sowie die mit dieser spezifischen externen Evalu-
ation verbundenen Möglichkeiten gezielt aufzuzeigen.  

Zu dem insgesamt positiven Zwischenresümee trägt auch die Tatsache bei, dass die Sektion 
Berufsbildung des Unterrichtsministeriums Peer Review voll in ihr Qualitätsmanagementsys-
tem integriert und klar kommuniziert hat, dass es in den kommenden Jahren eine feste Anzahl 
von Plätzen, um die sich die Schulen bewerben können, für dieses qualitativ hochwertige, 
aber auch kostenintensive Verfahren geben wird. Schließlich wurde mit der systematischen 
Vorgehensweise in relativ kleinem Rahmen die Möglichkeit realisiert, in diesem überschau-
baren Setting konzeptionelle, organisatorische und inhaltliche Entscheidungen zu treffen und 
zu erproben, die dann in der Folge für QIBB insgesamt relevant und anwendbar werden 
können.  
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Die wissenschaftliche Analyse der Erfolgs- bzw. Wirkungskriterien sowie Verfahren zur Analyse der 
Wirksamkeit von Qualitätsmanagement, insbesondere von externen Evaluationen befindet sich im 
Schulbereich noch in den Anfängen. Zur Analyse von externen Evaluationen wurde ein Modell 
entwickelt, das sich auf die Wirksamkeit externer Evaluation bezieht und folgende Ebenen vorsieht: 
die Zufriedenheit mit der externen Evaluation, schulische Innovationen als Folge der externen Eva-
luation, Änderung des Output der Institution in Folge der externen Evaluation, Resultate der Ände-
rung des Outcome der Institution in Folge der externen Evaluation, Return on Investment der externen 
Evaluation. 

Anhand des entwickelten Modells wurde eine Wirksamkeitsanalyse berufsbildender Schulen in 
Österreich durchgeführt, die im Schuljahr 2008/09 an einem Pilotversuch teilgenommen haben, das 
European Peer Review zu implementieren. Das Peer Review ist als externe Evaluation im Rahmen 
einer Schwerpunktinitiative der Sektion Berufsbildung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 
und Kultur zur Einführung eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems in die QualitätsInitiative 
BerufsBildung (QIBB) eingebunden. Auf der Basis des Wirksamkeitsmodells wurden zunächst in 
allen Schulen zwei quantitative Datenerhebungen durchgeführt, um anhand deren Ergebnisse einen 
Ausschnitt der beteiligten Bildungseinrichtungen im qualitativen Prozess näher zu untersuchen. Auf 
dieser Grundlage erfolgte eine Bewertung der einzelnen Stufen des Wirksamkeitsmodells. 
Insbesondere werden Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Peer Reviews erarbeitet. 

 

The effectiveness of external evaluation – an analysis of the effectiveness of 
the European Peer Review in the context of the Austrian quality initiative 
in vocational education and training 

The academic analysis of the criteria of success or criteria of effectiveness as well as procedures for 
the effectiveness of quality management, in particular of external evaluations, is still in the early 
stages in the school sector. A model was developed for the analysis of external evaluations, which 
focuses on the effectiveness of external evaluations and considers the following levels: the satisfaction 
with the external evaluation, school innovations as a consequence of the external evaluation, change 
of the output of the institution following the external evaluation, results of the change of the outcome 
of the institution as a consequence of the external evaluation, return on investment of the external 
evaluation. 

Using the model developed an effectiveness analysis of vocational schools in Austria was carried out. 
These schools had taken part in a pilot study in the 2008/09 school year, which involved implemen-
ting the European Peer Review. The Peer Review is an external evaluation in the context of a key 
initiative in the Vocational Education Section of the Federal Ministry for Teaching, Art and Culture 
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for the introduction of a comprehensive quality management system into the Quality Initiative in 
Vocational Education (QIBB). On the basis of the effectiveness model two quantitative data collec-
tions took place at all the schools, in order to use the results to examine a selection of the participating 
educational institutions more closely using qualitative processes. On this basis an analysis of the 
individual stages of the effectiveness model took place. In particular recommendations for the further 
development of Peer Review were developed. 



© BUICHL/ WILBERS (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 1  

MELANIE BUICHL & KARL WILBERS (Universität Erlangen-Nürnberg) 

Wirksamkeit externer Evaluation - eine Analyse der Wirksamkeit 
des European Peer Review im Rahmen der österreichischen Qua-
litätsinitiative Berufsbildung 

1 Qualitätsmanagement und externe Evaluation an Schulen 

In den letzten Jahrzehnten wurde großes Engagement gezeigt, Qualitätsmanagementsysteme 
in Schulen zu implementieren. Dabei wurde primär das Ziel verfolgt, die Qualität der Bil-
dungseinrichtungen zu erhöhen. Offen blieb bislang allerdings die Frage hinsichtlich der 
Wirksamkeit von Qualitätsmanagementsystemen. Derzeit ist eine verstärkte Auseinanderset-
zung mit dem Thema der Wirksamkeit erkennbar, da der Nutzen von externen Evaluationen 
als Teilkomponente eines ganzheitlichen Qualitätsmanagementsystems den Fokus zahlreicher 
Untersuchungen bildet. Die Frage der Wirksamkeit dieser Verfahren kann trotz einer Fülle an 
Studien in diesem Gebiet allerdings noch nicht abschließend beantwortet werden 
(HUSFELDT 2011; QUESEL 2011). DÖBERT, RÜRUP und DEDERING konstatieren, dass 
hinsichtlich der externen Evaluation viele Informationen notwendig sind, um eine Antwort 
darauf zu erhalten, ob externe Evaluationen wirksam sind bzw. wie deren Vorzüge und 
Nachteile aussehen (2008, 150). Vor diesem Hintergrund wurde eine Wirksamkeitsanalyse 
durchgeführt, die den Nutzen von externen Evaluationen in das Zentrum der Untersuchung 
stellt.  

1.1 Evaluation als Teil des Qualitätsmanagements der Schule 

Das Wort „Evaluation“ wird seit den sechziger Jahren in der Curriculumforschung verwendet 
und ist mittlerweile als fester Begriff in den Diskussionen um die Qualitätsarbeit in sämtli-
chen Bildungseinrichtungen (SCHRATZ 1995, 116 f.) sowie übergreifend in Bezug auf die 
Gestaltung des deutschen Bildungswesens eingebunden (BAUER 2004, 161). Als Synonym 
zu Evaluation werden oftmals Nomen wie Erfolgs-, Wirkungs- oder Qualitätskontrolle bzw. 
Begleit-, Effizienz- oder Bewertungsforschung verwendet (DITTON 2009, 607). Nach 
KEMPFERT und ROLFF wird Evaluation "[...] als ein Prozess des systematischen Sammelns 
und Analysieren von Daten/Informationen [verstanden], um Bewertungsurteile zu ermögli-
chen, die auf begründeter Evidenz beruhen" (KEMPFERT/ ROLFF 2002, 23). Externe Eva-
luation ist Teil eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements an Schulen (BRÄGGER/ 
BUCHER/ LANDWEHR 2005, 36). Ein Evaluationsverfahren soll das schuleigene Quali-
tätsmanagement sowie die Schul- und Unterrichtsqualität extern überprüfen (LANDWEHR/ 
STEINER 2007, 4). Ziel der Evaluation ist es also, die Qualität der Institution zu erfassen 
sowie Stärken und Schwächen in diesen Bereichen aufzudecken. Dies erfolgt, neben der 
Erstellung des Selbstberichts durch die Bildungseinrichtung selbst, mit Hilfe einer Begehung 
durch ein externes Evaluationsteam. Im Hinblick auf das Qualitätsmanagement sowie der 
Schul- und Unterrichtsqualität sollen aufgedeckte Schwächen behoben und identifizierte 
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Stärken ausgebaut werden (CARSTENSEN 1997, 4 f.). Dies kann einerseits dadurch erfol-
gen, dass die Bildungseinrichtung während des Verfahrens, zum Beispiel bei Erstellung des 
Selbstberichts, Defizite aufdeckt und unmittelbar Handlungen zur Beseitigung initiiert. Die 
andere Möglichkeit besteht darin, dass Verbesserungsmaßnahmen durch das Evaluationsteam 
deklariert werden. Eine Evaluation kann somit als "[...] Bindeglied zwischen Schulentwick-
lung und Qualitätssicherung" (MÜLLER 2002, 9) bezeichnet werden und ist als Instrument in 
ein Qualitätsmanagementsystem eingebunden, um einer Bildungseinrichtung Rückmeldung 
zur Schul- und Unterrichtsqualität zu erteilen. 

1.2 Wirksamkeit externer Evaluation von Schulen: Zugrundegelegtes Modell 

Die Wirksamkeitsanalyse basiert auf einem mehrstufigen Modell, das im Folgenden kurz 
erläutert wird:  

Die erste, vergleichsweise einfach zu erfassende Stufe der Evaluation ist die Reaktionsebene. 
Auf dieser Ebene wurde nach dem Modell von  KIRKPATRICK (1975) die Reaktion der 
Schulen auf die Teilnahme an der externen Evaluation am Pilotversuch untersucht. Die erste 
Ebene ermittelt die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen mit der externen Evaluation und deren 
Vorgehensweise, Ergebnisse daraus zu implementieren bzw. aufzugreifen. Hierbei geht es um 
Gefühle, Bewertungen und Einschätzungen der Beteiligten zum Verfahren. Eine positive 
Bilanz bezüglich der Zufriedenheit impliziert zwar keinen direkten Erfolg des individuellen 
oder institutionellen Lernens, aber es ist anzunehmen, dass eine Ablehnung der externen 
Evaluation sich nicht förderlich auf die zweite Ebene auswirken würde. KIRKPATRICK 
(1975) legt einer Ermittlung der Zufriedenheit der TeilnehmerInnen verschiedene Anforde-
rungen zu Grunde, indem das Ziel der Erhebung klar definiert und damit verbundene Ele-
mente in einem Feedback-Fragebogen mit quantifizierbaren Antwortmöglichkeiten festge-
halten werden. Anonymisierte Umfragen tragen dazu bei, ehrliche Antworten zu erhalten. 
Darüber hinaus soll den Teilnehmern die Möglichkeit eingeräumt werden, zusätzliche Kom-
mentare und Verbesserungsvorschläge anbringen zu können. 

Die zweite Stufe der Evaluation nach dem Modell von KIRKPATRICK bezieht sich auf den 
erzielten Lernerfolg von Beteiligten auf der Basis des Programms im Sinne einer Aneignung 
von Kompetenzen. Lernfortschritte der Teilnehmer können mittels standardisierter Befragun-
gen, Simulationen oder Beobachtungen erhoben werden. Idealerweise erfolgt diese Visuali-
sierung vor und nach der Maßnahme, um die Veränderungen direkt dem zugrundeliegenden 
Verfahren zuordnen zu können (KIRKPATRICK 1975, 6 ff.). Das Anwenden von erlerntem 
Wissen, angeeigneten Fähigkeiten und Fertigkeiten im Schulalltag bildet die dritte Stufe im 
KIRKPATRICK-Modell und bezieht sich also auf den Erfolg im Sinne von Verhaltensände-
rungen bei Teilnehmern basierend auf dem jeweiligen Programm. Der Transfererfolg kann 
durch Interviews, Supervisionen oder Beobachtung erfasst werden (KIRKPATRICK 1975, 10 
ff.).  

Der Lernerfolg von Schulen nach der Durchführung einer externen Evaluation wird in der 
vorliegenden Wirksamkeitsanalyse im Sinne von Innovationen verstanden, die aufgrund der 
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Vorschläge der EvaluatorInnen während des Verfahrens angeregt wurden. Der Erfolg richtet 
sich auf die LehrerInnen, die eine Innovation im Schulalltag anwenden. Die Umsetzung von 
Maßnahmen aufgrund der Evaluationsergebnisse wird dabei als Schulinnovationsprozess 
definiert. Aus diesem Grund wurde zur Beantwortung der vorangehenden Frage das 
Concerns-Based-Adoption-Model (CBAM) von HALL und HORD herangezogen, um eine 
systematische Analyse der Innovationen unter Berücksichtigung der zentralen Akteure durch-
zuführen (HALL/ HORD 2011, 265; SEITZ/ CAPAUL 2011). Die beteiligten Personen bil-
den den Fokus des Modells, da die Nachhaltigkeit von Innovationen von dem Anteil der Indi-
viduen abhängt, die Veränderungen vornehmen. Menschen gehen mit Veränderungen aller-
dings sehr unterschiedlich um. Vor diesem Hintergrund wurden zwei Dimensionen von 
HALL und HORD gewählt, um diese Unterschiede zu erfassen: Erstens die Stages of 
Concern (SOC) als der Grad der Betroffenheit der Beteiligten und zweitens die Levels of Use 
(LoU) als der Grad der Verhaltensänderung der Beteiligten (HALL/ HORD 2011, 260 ff.). 

Die Stages of Concern (SOC) beziehen sich auf Gefühle, Einstellungen und Empfindungen 
von Beteiligten gegenüber einer Innovation, die sowohl nützlich als auch schädlich sein kön-
nen. Entscheidend ist die Art der Gefühle. Sofern Personen von einer Neuerung angetan sind, 
wird sich dies positiv auf deren Umsetzung auswirken. Im Gegensatz dazu werden Ein-
schränkungen oder Bedrohungen weitere Arbeiten an der Innovation verhindern. Diese 
Gefühle werden durch die sogenannten Stages of Concern klassifiziert und ermöglichen einen 
Einblick über die Empfindungen von Betroffenen in Bezug auf die Einführung bzw. Umset-
zung jeglicher Innovation (HALL/ HORD 2011, 68), also vor oder während eines Wandels. 
„Concern“ ist übergreifend eine Bezeichnung für Gefühle, Voreingenommenheit, Gedanken 
und Erwägungen eines Individuums bezüglich eines bestimmten Themas oder Aufgabe. 
Dementsprechend steht der englische Begriff für den gesamten Prozess mentaler Aktivität, 
der aus Hinterfragen, Analysieren, erneutem Analysieren, in Betracht ziehen von Alternativen 
und Reaktionen und dem Antizipieren von Konsequenzen besteht (HALL/ HORD 2011, 72). 
Eine Klassifizierung dieser Empfindungen einzelner Personen kann in allen Stakeholdern 
einer Organisation erfolgen, d. h. sowohl direkt als auch indirekt von der Innovation Betrof-
fene werden in die Untersuchung einbezogen. Das Ergebnis, die Eingruppierung der Akteure 
in Stages of Concern, ermöglicht, individuelle Interventionen zu wählen, um die Neuerung 
erfolgreich zu integrieren bzw. voranzubringen (HALL/ HORD 2011, 70 f.). Die Idee, 
Gefühle und Empfindungen zu gruppieren, beabsichtigte erstmals FULLER (zitiert in HALL/ 
HORD 2011, 69 f.), wobei ein Zusammenhang zwischen der persönlichen Betroffenheit und 
dem thematischem Interesse aufgrund unterschiedlicher Vorerfahrungen von Personen festge-
stellt wurde. Anhand dieser Erkenntnisse wurden verschiedene Stufen der Betroffenheit ent-
wickelt, die eine Grundlage für das Stages of Concern-Instrument darstellen. Die Stages of 
Concern gliedern sich nach HALL und HORD in sieben Stufen, die von den Lehrkräften in 
einer Entwicklung nahezu stufenweise durchlaufen und in vier Bereiche eingeordnet werden 
(HALL/ HORD 2011, 72 f.). CAPAUL bezeichnet die Stages of Concern als empirisch gesi-
chert (CAPAUL 2002, 21). 

 



© BUICHL/ WILBERS (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 4  

 

Abb. 1: Stages of Concern, Stufen der Betroffenheit (HALL/ HORD 2011 72 f.) 

Die Levels of Use beziehen sich auf Verhaltensänderungen und Reaktionen eines Beteiligten 
in Bezug auf eine Innovation. Im Zentrum steht also die Frage, welche Einstellungen und 
Handlungen einzelne Personen mit einer Innovation selbst bzw. mit deren Umsetzung verbin-
den, da die Levels of Use den Zusammenhang zwischen dem Benehmen einer Personen und 
einer Neuerung herstellen (HALL/ HORD 2011 93). Die Levels of Use unterteilen sich in 
acht Stufen. Eine übergreifende Gliederung erfolgt in zwei Bereiche, in eine Aufteilung in 
Users (= Anwender der Innovation) und Non-Users (= Nicht-Anwender der Innovation). 
Anhand der Eingruppierung der Beteiligten in diese acht Ebenen, ist eine organisationsspezi-
fische Steuerung in Bezug auf eine optimale Weiterentwicklung der Innovation möglich 
(HALL/ HORD 2011, 94). 
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Abb. 2: Levels of Use, Stufen der Verhaltensänderung (HALL/ HORD 2011, 94) 

Die dargestellten Levels of Use (LoU) entsprechen einem bestimmten Verhalten(smuster), 
das an einer Innovation involvierte Personen zeigen. Die verschiedenen Stadien der Betrof-
fenheit sind in einer logischen Reihenfolge angeordnet, die allerdings nicht von jedem Betei-
ligten systematisch absolviert werden muss. Typischerweise springen Anwender zwischen 
verschiedenen Stufen, z. B. von LoU 0 zu LoU IV A, um möglicherweise zu einem niedrige-
ren Profil zurückzufallen oder auf einer Position stehen zu bleiben. Eine Einordnung der 
beteiligten Individuen in die verschiedenen Levels of Use ist durch die in der Tabelle 
genannten Merkmale in Verbindung mit den Informationen bezüglich der einzelnen Personen 
in Kategorien möglich (HALL/ HORD 2011, 95) und ist anhand der damit verbundenen 
Bedürfnisse der Akteure Basis für spezifische Implementationsschritte mit Blick auf eine 
erfolgreiche Umsetzung der Innovation (HALL/ HORD 2011, 98).  

Die dargestellten Dimensionen sind Instrumente, um den Wandel in einer Organisation im 
Sinne der Veränderung einzelner Betroffener zu erfassen und daraufhin geeignete Führungs- 
und Lenkungsmaßnahmen abzuleiten. Die einzelnen Akteure mit ihren Handlungen und Ver-
haltensweisen bilden das Zentrum des Concerns-Based-Adoption-Model. HALL und HORD 
unterscheiden während eines Innovationsprozesses drei Arten von Akteuren, dem Change 
Facilitator Team (CFT), das sich aus Personen mit Leitungsfunktionen zusammensetzt und 
die Aufgabe der erfolgreichen Implementierung der Innovation verfolgt (HALL/ HORD 
2011, 117 ff.). Im vorliegenden Fall handelt es sich hierbei um die Schulleitung und den 
Schulqualitätsprozessmanager. Zwei weitere Gruppen bilden Personen, die eine Innovation 
umsetzen (AnwenderInnen) oder nicht bzw. noch nicht anwenden (Nicht-AnwenderInnen). 

Auf der dritten Ebene des hier vorgestellten Wirksamkeitsmodells liegt die Änderung des 
Outputs der Institution in Folge der externen Evaluation. Die letzte Stufe im Modell von 
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KIRKPATRICK (1975, 14 ff.) bezieht sich auf erzielte Ergebnisse für die gesamte Organisa-
tion, die aufgrund einer erfolgreichen Anwendung des erlernten Wissens, der angeeigneten 
Fähigkeiten und Fertigkeiten von Teilnehmern vorliegen. Ein Zeichen für einen Geschäftser-
folg kann übergreifend mit einer Qualitätsverbesserung bezeichnet werden (PHILIPPS/ 
SCHIRMER 2005, 28). Bei der Übertragung auf die Schule ist damit der Output der Institu-
tion, vor allem mit Blick auf die am Ende des Schulbesuchs erworbenen Kompetenzen, ange-
sprochen. 

Auf der vierten Ebene des Wirksamkeitsmodells liegt die Änderung des Outcomes der Insti-
tution in Folge der externen Evaluation. Innovationen tragen dazu bei, dass sich das Leben 
der Betroffenen ändert. Dimensionen und Indikatoren für solche Qualitäten und die damit 
verbundenen methodischen Probleme diskutieren ACHTENHAGEN und BAETHGE (2005). 
Sie heben zum Beispiel auf die Einkommensentwicklung aufgrund von Berufs-/ Qualifikati-
onsabschlüssen ab (ACHTENHAGEN/ BAETHGE 2005). Solche Veränderungen müssten 
auf die externe Evaluation zurückzuführen sein. 

Auf der fünften Ebene des Wirkungsmodells liegt der Return on Investment der externen 
Evaluation. PHILIPPS und SCHIRMER haben das o. g. Modell von KIRKPATRICK durch 
den Return on Investment (ROI) um eine weitere Stufe erweitert, der sich aus dem Quotienten 
zwischen Gesamtnutzen und Gesamtkosten berechnet (PHILIPPS/ SCHIRMER 2005, 26). 
Bei dieser Berechnung handelt es sich um einen Ergebnisvergleich zwischen dem monetären 
Nutzen des Programms und den entstandenen Kosten (PHILIPPS/ SCHIRMER 2005, 28). 
Eine externe Evaluation muss sich der Frage stellen, ob diese Investition mit Blick auf das 
veränderte Leben ihrer BürgerInnen lohnend ist. Die faktische Ermittlung des gesellschaftli-
chen ROI im Sinne des durch Phillips erweiterten KIRKPATRICK-Modells ist nicht Aufgabe 
des Pilotprojekts. Die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit mit Blick auf die Schule sowie am 
Verfahren beteiligten Personen wird hingegen einschätzend-antizipativ berücksichtigt. Aus 
diesem Grund erfolgt die Gegenüberstellung als Verhältnis zwischen erzieltem Nutzen und 
dem entstandenen Aufwand. Die Wirtschaftlichkeit im Sinne einer Nutzen-Aufwand-Relation 
ergibt sich aus dem Quotienten zwischen Nutzen und Aufwand. 

Der Begriff Nutzen wird in diesem Zusammenhang als positiver Effekt definiert, der sich 
sowie für einzelne Personen als auch die Bildungseinrichtung selbst aus der externen Evalua-
tion ergibt. Beispielsweise könnte ein Erhalt neuer Informationen bzw. Hinweise zur Weiter-
entwicklung der Schule genannt werden, die zur Erreichung des Ziels der externen Evaluation 
beitragen. Dieser Sachverhalt wird dem Aufwand gegenübergestellt, der personelles Engage-
ment, individuelle Aktivitäten sowie zu erbringende Leistungen ausdrückt, die im Rahmen 
des Verfahrens auszuführen sind. 
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2 Wirksamkeitsanalyse des Peer Review in QIBB 

2.1 Kontext der Wirksamkeitsanalyse: Das Peer Review in QIBB 

"QIBB, die QualitätsInitiative BerufsBildung [...], ist eine Initiative der Sektion Berufsbil-
dendes Schulwesen, Erwachsenenbildung und Schulsport des Bundesministeriums für Unter-
richt, Kunst und Kultur (BMUKK) zur Implementierung eines umfassenden Qualitätsmana-
gementsystems im österreichischen berufsbildenden Schulwesen" (BUNDESMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT 2011, 41). QIBB bezieht sich auf den europäischen Bezugsrahmen für 
die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQARF - European Qua-
lity Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training) und orientiert 
sich an dessen Struktur, Schwerpunkt- und Zielsetzungen. Der Fokus des Qualitätsmanage-
mentsystems richtet sich in QIBB auf die systematische Sicherung und Weiterentwicklung 
sowohl der Unterrichtsqualität, als auch der Qualität der Verwaltungsleistungen. QIBB 
umfasst also das pädagogische Handeln im Sinne einer Initiierung, Unterstützung und 
Begleitung von gesellschaftlich relevanten schulischen Bildungs- und Ausbildungsprozessen 
sowie den Tätigkeiten der Verwaltung in Form einer Herstellung, Absicherung und Weiter-
entwicklung der für das Lehren und Lernen notwendigen Rahmenbedingungen (BUNDES-
MINISTERIUM FÜR UNTERRICHT 2011, 41). 

QIBB bezieht sich auf alle institutionellen Ebenen des Schulsystems, indem eine Implemen-
tierung von Instrumenten und Prozessen zur Qualitätssicherung und -entwicklung innerhalb 
der Schulaufsicht auf Landesebene, der Sektion Berufsbildung im BMUKK auf Bundesebene 
als auch auf Ebene der Schulen vorgesehen ist, um bei der Ausübung zentraler Aufgaben eine 
permanente Verbesserung durch wiederkehrende Evaluierungen zu erhalten. Die Grundprin-
zipien der Qualitätsarbeit beziehen sich auf Prozess- und Ergebnisqualität, indem der Ent-
wicklungsprozess ein kontinuierliches Anwenden des Qualitätsregelkreises vorsieht, der Pla-
nung und Zielsetzung, der Umsetzung, der Evaluation und Messung sowie der Analyse, 
Auswertung und Berichterstattung (BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT 2011, 
41).  

Das Peer Review ist als externes Evaluationsverfahren im Rahmen einer Schwerpunktinitia-
tive der Sektion Berufsbildung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur zur 
Einführung eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems in QIBB eingebunden und ver-
folgt das Ziel, eine Berufsbildungseinrichtung bei der Qualitätssicherung und -entwicklung zu 
unterstützen (GUTKNECHT-GMEINER 2007, 1). Peer Review ist also eine Methode zur 
Sicherung und Verbesserung der Qualität von Schulen, dessen Hauptaufgabe darin besteht, 
mit Hilfe der Ermittlung der Qualität einer Schule und der Unterbreitung nützlicher Verbesse-
rungsvorschläge einen kontinuierlichen Prozess der Qualitätsentwicklung in der Bildungsein-
richtung anzuregen (GUTKNECHT-GMEINER 2007, 2). Die Evaluation der Organisation 
durch Personen anderer Bildungseinrichtungen oder externer Stakeholder ermöglicht das Ein-
holen von Sichtweisen außenstehender Personen, um sowohl 'blinde Flecken' der Schule auf-
zudecken als auch eine Rückmeldung über neue Wege für die Schulentwicklung zu erhalten. 
Das Peer Review bietet, durch die Zusammenkunft von Experten unterschiedlicher Bildungs-
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einrichtungen, nicht nur Möglichkeiten zur Vernetzung sondern auch zum Austausch (GUT-
KNECHT-GMEINER 5. März 2007, 5), beispielsweise von Konzepten, Erfahrungen und 
Prozessen. Weitere Absichten des Verfahrens beziehen sich auf die Erhöhung von Chancen-
gleichheit sowie die Förderung von "Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualität in der 
Berufsbildung durch Schaffung einheitlicher Standards in Europa" (GUTKNECHT-GMEI-
NER 2007, 1). Das Peer Review in QIBB basiert auf dem Europäischen Peer Review Verfah-
ren und orientiert sich an dem gemeinsamen Bezugsrahmen zur Qualitätssicherung (CQAF) 
für die berufliche Bildung in Europa (GUTKNECHT-GMEINER 2007, 3 ff.). 

Um eine Übertragbarkeit des europäischen Peer Reviews auf österreichische Schulen zu prü-
fen, beauftragte ARQA-VET das Österreichische Institut für Berufsbildungsforschung (öibf), 
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Adaptierung des europäischen Peer Review Ver-
fahrens an die Erfordernisse österreichischer berufsbildender Schulen sowie erforderliche 
Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Unterstützungsleistungen für eine Implementie-
rung auf nationaler Ebene zu klären (GUTKNECHT-GMEINER 2009, 7). Parallel dazu 
beauftragte die Sektion II Berufsbildung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Kultur (BMUKK) das öibf im Frühjahr 2008 mit der Durchführung einer österreichischen 
Pilotstudie, um die praktische Umsetzung des Peer Reviews zu untersuchen (GUTKNECHT-
GMEINER 2009, 13). Im Rahmen dieser Pilotstudie haben sieben österreichische berufsbil-
dende Schulen ein Peer Review Verfahren durchgeführt. Im Anschluss an die Pilotstudie 
erfolgte im Herbst 2009 die Entwicklung des 'Peer Review in QIBB Verfahrens' als freiwilli-
ges externes Evaluationsverfahren im Rahmen der Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB), 
das von der österreichischen Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung, ARQA-VET, 
koordiniert wird. 

Die Durchführung der Wirksamkeitsanalyse des Peer Reviews erfolgte auf der Basis der 
Erfahrungen von sieben Bildungseinrichtungen, die im Schuljahr 2008/09 an einem Pilotver-
such teilgenommen haben.  

2.2 Ziel der Wirksamkeitsanalyse des Peer Review in QIBB 

Die Wirksamkeitsanalyse des Peer Reviews erfolgte als formative Evaluation. Diese Evalua-
tionsart dient der Qualitätssicherung und verfolgt das Ziel der Entwicklung und Optimierung 
einer Maßnahme. Die Form und Methodik der Evaluation wird konzipiert, um Schwachstel-
len in der Umsetzung einer Maßnahme zu identifizieren. Das Ergebnis der Evaluation sind 
Empfehlungen für eine Optimierung des untersuchten Vorgangs (TERGAN 2000, 25). Ideal-
erweise erfolgt eine erste Rückmeldung von Ergebnissen im Rahmen einer formativen Eva-
luation während der Entwicklungsphase, um erzielte Ergebnisse unmittelbar in das Konzept 
zu integrieren (SCRIVEN 1972, 64). Die formative Evaluation verfolgte das Ziel der Ent-
wicklung und Optimierung des Peer Reviews, in dem die Stärken bzw. Schwächen dieser 
externen Evaluation anhand der im Pilotversuch beteiligten Schulen ermittelt und auf deren 
Basis Verbesserungsvorschläge für die Weiterentwicklung des Verfahrens herausgearbeitet 
wurden. Für die einzelnen Phasen des Peer Reviews sind Empfehlungen unterbreitet worden, 
wobei sich der Fokus der Analyse insbesondere auf die vierte Phase des Peer Reviews, der 



© BUICHL/ WILBERS (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 9  

Interpretation von Evaluationsergebnissen und die damit verbundene Umsetzung von Zielen 
und Maßnahmen bezieht, da dies eine der größten Herausforderungen für Bildungseinrich-
tungen darstellt.  

Die Zielgruppe der Evaluation sind dabei alle beteiligten Stakeholder, indem alle durchfüh-
renden Personen auftretende Probleme bei der Durchführung durch Interaktion oder Diskus-
sion erläutern, um umfassende Verbesserungsvorschläge für die Maßnahme zu erheben 
(KUCKARTZ/ DRESING/ RÄDIKER/ STEFER 2008, 17 ff.). Diese Evaluation richtet sich 
also an Personen bzw. Organisationen, die Verantwortung für die Durchführung der Maß-
nahme haben (SCHIMITZEK 2008, 24) und aufgrund ihrer Funktion in der Lage sind, zur 
Behebung qualitativer Defizite entsprechende Schritte einzuleiten. 

2.3 Methodik der Wirksamkeitsanalyse 

Die Wirksamkeitsanalyse beruht auf dem dargelegten Modell der Wirksamkeit der externen 
Evaluation.  Die erste Ebene wird erfasst, ebenso wie die zweite Ebene, die durch das 
Concerns-Based-Adoption-Modell berücksichtigt wird. Die dritte Ebene wird als Einschät-
zung der Lehrkräfte berücksichtigt. Aufgrund der zeitnahen Analyse des Pilotversuchs 
erfolgte eine Einschätzung der Lehrkräfte zur Veränderung des Outputs, also der Lernleistun-
gen der SchülerInnen, die aus einzelnen Maßnahmen nach dem Peer Review resultieren. Die 
vierte Ebene des Modells – die Änderung des Outcome – wurde nicht berücksichtigt. Die 
fünfte Ebene – der Return on Investment – wurde als Einschätzung erfasst. Die Wirtschaft-
lichkeit des Verfahrens bezieht sich auf die Betrachtung von Nutzen versus Kosten. Die 
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit mit Blick auf die Schule sowie am Verfahren beteiligter 
Personen wird einschätzend-antizipativ berücksichtigt. Aus diesem Grund erfolgt die Gegen-
überstellung als Verhältnis zwischen erzieltem Nutzen und dem entstandenen Aufwand auf 
persönlicher und organisationaler Ebene. 

Der Forschungsprozess wird, wie in der folgenden Abbildung visualisiert, in drei Phasen 
untergliedert. Im quantitativen Teil der Erhebung wurde das Ziel verfolgt, auf der Reaktions-
ebene die Zufriedenheit der am Verfahren beteiligten Personen zu erheben, um eine Rück-
meldung hinsichtlich der Gefühle, Bewertungen und Einschätzungen zum Verfahren zu 
erhalten. Darüber hinaus ist die Adaptierung von Maßnahmen, die auf der Basis des Peer 
Reviews abgeleitet wurden, näher untersucht worden. Die Erhebung von Einschätzungen in 
Bezug auf eine Veränderung der Lernleistung von SchülerInnen anhand der Innovationen bil-
det den dritten Baustein der quantitativen Erhebung. Schließlich erfolgte, mit Blick auf das 
Peer Review Verfahren, eine Bewertung von Nutzen und Aufwand aus persönlicher und 
organisationaler Sicht, um eine Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit des Peer Reviews zu 
erhalten. 

Zunächst wurden auf der Basis der Erfahrungen des Pretests alle an dem Pilotversuch des 
Peer Review Verfahrens beteiligten Bildungseinrichtungen in einem zweistufigen quantitati-
ven Verfahren befragt. In einem ersten Schritt wurden Personen mit direktem Bezug zum 
Verfahren gewählt, wie Schulleitung, Schulqualitätsbeauftragter, Peer Review Organisator 
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und Beteiligte an der Erstellung des Selbstberichts befragt, um Rückmeldungen über vorhan-
dene Probleme bei der Durchführung des Peer Reviews zu erhalten. Ein weiterer Untersu-
chungsschritt bezog sich auf alle Lehrkräfte der Pilotschulen, um die Adaptierung von Maß-
nahmen im Sinne des Grades der Betroffenheit (Stages of Concern) und des Grades der Ver-
haltensänderung (Levels of Use) einschätzen zu können. Diese Ergebnisse bildeten die Basis 
für die Auswahl von Pilotschulen, die anschließend qualitativ untersucht wurden, um weiter-
gehende Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge für die Optimierung des Peer Reviews 
zu erhalten und diese in weitere Empfehlungen einarbeiten zu können. 

Das Ziel des qualitativen Teils der Erhebung bestand zunächst darin, weitere Informationen 
zur Zufriedenheit mit dem Peer Review zu erhalten, da in diesem Erhebungsschritt auch 
Lehrkräfte integriert wurden, die bei der Durchführung des Verfahrens unbeteiligt oder ledig-
lich durch die Teilnahme an einem Interview integriert waren, aber mit der Umsetzung der 
Innovationen konfrontiert werden. Der Fokus dieses Teilbereichs lag jedoch bei der Ermitt-
lung und Optimierung von Verbesserungsvorschlägen für das Verfahren, um mögliche Felder 
für eine Weiterentwicklung der externen Evaluation aufzuzeigen. 

 

Abb. 3: Phasen des Forschungsprozesses 

3 Ergebnisse der Wirksamkeitsanalyse 

Im Allgemeinen kann hinsichtlich des Peer Reviews unter den Pilotschulen eine übergrei-
fende Akzeptanz des Verfahrens festgestellt werden. Das Verfahren wird primär als Möglich-
keit betrachtet, 'blinde Flecken' aufzuzeigen. Eine hohe Zufriedenheit ist seitens der Perso-
nengruppe zu verzeichnen, die direkt in das Peer Review eingebunden war, insbesondere bei 
den Phasen „Vorbereitung“, „Peer Besuch“ und „Peer Bericht“. Teilweise konnte eine defi-
zitäre Integration des Kollegiums in die Vorbereitungsphase festgestellt werden. Eine indivi-
duellere Abstimmung der Zeiträume zur externen Evaluation, insbesondere hinsichtlich des 
Peer Besuchs und der Übermittlung von Ergebnissen wird von den beteiligten Schulen als 
notwendig erachtet. Darüber hinaus wurde eine inhaltliche Reduzierung des Selbstberichts, 
insbesondere bei der Umfeldanalyse gefordert. Von Seiten der Befragten wurde der Wunsch 
geäußert, den Prozess hinsichtlich finanzieller Abrechnungen zum Verfahren einfacher zu 
gestalten. Zum Teil wurden zu Beginn des Peer Besuchs die Peers nicht vorgestellt. Die 
Ergebnispräsentation und Berichterstattung im Rahmen der Feedback-Sitzung erfolgte nicht 



© BUICHL/ WILBERS (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 11  

immer durch die Peers bzw. den Peer Koordinator, sondern auch durch schulinterne Personen. 
Das Treffen am Ende des Peer Besuchs wurde nur teilweise unter Einbeziehung aller Betrof-
fenen zur anschließenden Diskussion zentraler Ergebnisse abgehalten. In diesem Zusammen-
hang wird eine Durchführung verpflichtender Konferenzen als sinnvoll erachtet. Eine Stel-
lungnahme der evaluierten Bildungseinrichtung zum Rohbericht erfolgte nur teilweise. Die 
Zugänglichkeit zum Bericht war nicht immer gewährleistet. Ein Interesse an den Ergebnissen 
ist generell vorhanden, wobei der Bericht nur teilweise von Seiten der Lehrkräfte gelesen 
wird. Die Bewertung der Umsetzung von Maßnahmen fällt von Seiten der Personen mit 
direktem Bezug zum Verfahren etwas zurückhaltender aus. Mit Blick auf die Erhebung von 
Qualitätsdefiziten wurde eine Erarbeitung von Lösungen verstärkt innerhalb der Bildungsein-
richtung erwünscht, da Vorschläge durch Peers zum Teil als nicht zielführend erachtet wer-
den. Andere Schulen hingegen wünschten umfassendere Verbesserungsvorschläge zu den 
einzelnen Q-Bereichen durch die kritischen Freunde. Die Verarbeitung der Ergebnisse 
erfolgte nicht immer transparent und unter Integration des Kollegium. Der Peer Review 
Bericht wurde hierbei gelegentlich eingebunden. Es wurde der Wunsch geäußert, die Nachbe-
reitung transparent und durch Einbeziehung aller Lehrkräfte zu gestalten. Teilweise wurde 
von Seiten der Befragten bemängelt, dass die Verarbeitung der Ergebnisse bzw. die Ableitung 
von Maßnahmen geringe Effekte zeige. In manchen Fällen wurden eine Steuergruppe und 
Projektteams gegründet sowie Workshops durchgeführt, um die Resultate aus dem Bericht 
aufzugreifen. Der vorgesehene Maßnahmenplan oder andere Dokumente wurden teilweise 
erstellt. Es wurde der Wunsch geäußert, das Peer Review durch eine Follow-up-Evaluation zu 
erweitern und die Ergebnisse in eine folgende Selbstevaluation oder weitere Begehung einzu-
binden. Darüber hinaus wurde Interesse an verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten 
geäußert.  

In Bezug auf die durch die Peers angeregten schulischen Innovationen kann festgestellt wer-
den, dass 70 % aller abgefragten Maßnahmen von Seiten des Kollegiums als erfolgreich 
adaptiert eingeschätzt werden. Allerdings führen die Maßnahmen in Folge des Peer Reviews 
aus Sicht der Lehrkräfte direkt eher zu einer geringeren Verbesserung der Lernleistung von 
SchülerInnen. Dies kann unter Umständen daran liegen, dass Innovationen nicht zwangsläu-
fig im Bereich der Unterrichtsentwicklung erfolgen müssen.  

Personen, die direkt in das Peer Review integriert sind, schätzen die Wirtschaftlichkeit des 
Verfahrens teilweise positiv ein, wobei ein Mehrwert im Sinne neuer Erkenntnisse aus dem 
Peer Review wahrgenommen wird. Die Bewertung des persönlichen Aufwands erfolgt über-
wiegend höher als der individuelle Nutzen. Auf der Schulebene wird die Wirksamkeit des 
Verfahrens weniger positiv beurteilt, wobei hier der Mehrwert für die Schule grundsätzlich 
höher sein müsste. Der Nutzen der Schulen wird durch hohe Werte eingeschätzt. 

Die Kopplung des Peer Reviews an die Qualitätsbereiche im Sinne einer notwendigen Begut-
achtung des Kerngeschäfts wurde von den beteiligten Pilotschulen einengend wahrgenom-
men. Bei der Durchführung der Analyse entstand der Eindruck, dass punktuell eine Imple-
mentationsreihenfolge im Sinne einer Durchführung des Peer Reviews und anschließender 
Bestimmung von Prozessen und Zielen erfolgte bzw. eine vollständige Implementierung des 
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Qualitätsmanagementsystems noch nicht abgeschlossen war. Die Rolle des Schul-
qualitätsprozessmanagers war in den beteiligten Schulen teilweise unklar.  

Von Seiten der Befragten wurde der Wunsch geäußert, das Zeitfenster für das Verfahren, ins-
besondere für die Erstellung des Selbstberichts, den Peer Besuch und die Vorbereitung des 
Feedbacks durch die Peers, auszuweiten. Darüber hinaus ist eine online-basierte Datenerhe-
bung im Zuge der externen Evaluation erwünscht. Übergreifend wurde aufgeführt, dass für 
die Qualitätsarbeit der Bildungseinrichtungen, insbesondere für die Umsetzung der Ergeb-
nisse des Peer Reviews, zu wenige Werteinheiten vergütet werden. Auch die Bezahlung der 
Peers wurde als unzureichend bewertet. Aufgrund der geringen Vergütung ist es nicht mög-
lich, externe Akteure für die Teilnahme am Verfahren zu gewinnen. Insbesondere gilt dies für 
Gutachter, die nicht im System beschäftigt sind.  

3.1 Stärken des Peer Review Verfahrens 

Das Peer Review Verfahren ist übergreifend akzeptiert und wird als Verfahren zur Erkennung 
'blinder Flecken' betrachtet. Übergreifend kann unter dem erweiterten Qualitätsteam eine 
hohe Zufriedenheit und Identifikation mit der externen Evaluation festgestellt werden, spezi-
ell bei der Vorbereitungsphase, dem Peer Besuch sowie bei dem Peer Review Bericht. So 
wurden Verantwortlichkeiten für die Organisation des Verfahrens definiert, der Selbstbericht 
anhand eines strukturierten Verfahrens erstellt und die Agenda mit den Peers abgestimmt. 
Vor allem die positive Beurteilung des Peer Besuchs, insbesondere die angemessene Wieder-
gabe von Stärken und Schwächen der Schule, bescheinigt eine kompetente und urteilsfähige 
Arbeit der Peers. Von Seiten des erweiterten Qualitätsteams wird ein mittlerer bis hoher Nut-
zen durch das Peer Review bestätigt. Schließlich wurden 70 % der abgefragten schulischen 
Innovationen, basierend auf dem Peer Review, erfolgreich adaptiert. 

3.2 Empfehlungen der Wirksamkeitsanalyse 

Generell wird empfohlen, stärker zu gewährleisten, dass das Peer Review gemäß der 
Beschreibung im diesbezüglichen Handbuch durchgeführt wird und insbesondere die Kom-
munikation, Partizipation und Integration aller beteiligten Lehrkräfte gegeben ist.  

Darüber hinaus werden folgende Vorschläge unterbreitet:  

Im Allgemeinen sollte während des gesamten Verfahrens eine offene, transparente und inten-
sive Informationspolitik verstärkt werden. Die Kopplung des Peer Reviews an die Qualitäts-
bereiche im Sinne einer notwendigen Begutachtung des Kerngeschäfts sollte überdacht wer-
den. Im Rahmen weiterer Durchführungen von Peer Reviews wird angeraten, vorab eine 
umfassende Implementierung von QIBB zu prüfen, um als Folge der Definition von Zielen 
und Prozessen sowie auf der Basis einer Selbstevaluation ein externes Verfahren durchführen 
zu können. Darüber hinaus sollte die Struktur des QIBB, insbesondere in der Rolle des 
Schulqualitätsprozessmanagers, weiter ausdifferenziert bzw. stabilisiert werden. Pilotverfah-
ren, die in einem engen Zeitschema durchzuführen sind, sollten vermieden bzw. in der Aus-
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wertung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Für die Durchführung von Peer Review Ver-
fahren sollte auf der Basis der schulinternen Vorgehensweise ausreichend Zeit zur Verfügung 
gestellt werden. Darüber hinaus sollte die Datenerhebung im Zuge der externen Evaluation 
online-basiert durchgeführt werden, um bei einer Follow-up-Evaluation auf vorliegende 
Daten zurückgreifen zu können. Für die Qualitätsarbeit der Bildungseinrichtungen, insbeson-
dere für die Umsetzung der Ergebnisse des Peer Reviews, sollten eine ausreichende Anzahl 
von Werteinheiten vergütet werden. Auch das Honorar für die Peers sollte angemessen sein.  

Die verschiedenen Gruppen der Bildungseinrichtungen sollten bereits zu Beginn des Verfah-
rens umfassend beteiligt werden, indem zunächst in einer vorangehenden Konferenz die Pha-
sen und Strukturen der externen Evaluation, die Festlegung von Ziel und Zweck sowie die 
Auswahl der Qualitätsbereiche und Peers bzw. die Festlegung der Interviewpartner, anhand 
einer ganzheitlichen Einbeziehung der Lehrkräfte, in einem partizipativen Prozess erfolgt. 
Die Zeiträume zur externen Evaluation sollten individuell mit der Schule abgestimmt werden. 
Die Instrumente des Selbstberichts sollten komprimiert werden bzw. eine inhaltliche Auswahl 
individueller Schwerpunktsetzungen ermöglichen, indem irrelevante Informationen ausge-
grenzt werden können. Im Selbstbericht ist klar zu definieren, ob Verbesserungsvorschläge 
von Seiten der Peers unterbreitet werden sollen. Spezielle Absprachen zwischen den Peers 
und der zu evaluierenden Einheit sollten auch im Hinblick auf die zeitliche Planung des Ver-
fahrens Berücksichtigung finden. Eine Verbesserung zur einfacheren Gestaltung finanzieller 
Abrechnungen in Bezug auf das Peer Review ist zu überprüfen.  

Zu Beginn des Peer Besuchs sollten eine Vorstellung der kritischen Freunde und eine weitere 
Erläuterung der zeitlichen Abläufe vor dem Kollegium erfolgen, um nicht in das Verfahren 
integrierte Lehrkräfte zu informieren und eine Basis für die Akzeptanz von Ergebnissen zu 
schaffen. Die Ergebnispräsentation und Berichterstattung im Rahmen der Feedback-Sitzung 
sollte in jedem Fall durch die Peers bzw. den Peer Koordinator und nicht durch schulinterne 
Personen vorgenommen werden. Das Treffen am Ende des Peer Besuchs sollte unter Einbe-
ziehung aller Betroffenen von einer anschließenden Diskussion zentraler Ergebnisse gekenn-
zeichnet sein. 

Wie im Peer Review Handbuch vorgesehen, sollte eine Stellungnahme der evaluierten Bil-
dungseinrichtung zum Rohbericht erfolgen, um vor Erstellung der Endversion Rückfragen 
stellen und Fehler bzw. Unrichtigkeiten vermeiden zu können. Mit Blick auf den Bericht 
sollte eine leichte Zugänglichkeit gewährleistet sein, um die Ergebnisse der externen Evalua-
tion nachlesen zu können. Auch innerhalb des Peer Review Berichts kann über eine Kompri-
mierung hinsichtlich der Beschreibung der Berufsbildungseinrichtung nachgedacht werden.  

Die Erarbeitung von Maßnahmen sollte je nach Wunsch der Schule erfolgen, d. h. durch die 
Bildungseinrichtung selbst oder aufgrund der Vorschläge der Peers. In einer nachfolgenden 
Konferenz sollen mit Blick auf die Integration aller Beteiligten gewonnene Erkenntnisse vor-
gestellt und eine erste Ableitung und Priorisierung von Maßnahmen stattfinden, um eine 
kommunikative Verarbeitung und Diskussion der Resultate zu ermöglichen. Das Handbuch 
sollte für die Verarbeitung der Ergebnisse des Peer Reviews ausführliche Erläuterungen und 
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umfangreiche Hilfestellungen für diese Phase anbieten. In diesem Zusammenhang sollte ein 
professionelles Projektmanagement verfolgt werden. Um diesen Schritt schon im Voraus ein-
facher zu gestalten, wurde ein Dokument in Bezug auf die Planung der Umsetzung von Maß-
nahmen entwickelt. Eine solche Vorlage sollte Teil des Handbuchs sein. 

Die Rolle des Schulqualitätsprozessmanagers ist sowohl im Bereich der Verarbeitung von 
Ergebnissen als auch im übergreifenden Bereich des Qualitätsmanagements genau zu definie-
ren. Es ist Aufgabe der Schulleitung, die Umsetzung von Maßnahmen anhand einer Integra-
tion der Daten in die schulinterne Struktur des Qualitätsmanagements bzw. der Nutzung eines 
Projektmanagements professionell zu gestalten. Diesbezüglich wird empfohlen, die Resultate 
frühzeitig in die vorhandenen Schulmanagement- und Schulentwicklungsstrukturen der 
Schule zu integrieren bzw. Workshops oder Arbeitsgruppen zu bilden. Im Peer Review 
Handbuch wird angeraten, mit Blick auf eine Ableitung weiterer Schritte einen Maßnahmen-
plan zu erstellen und weitere Unterstützung zur Integration in die vorhandenen Strukturen 
bzw. den Aufbau neuer Strukturen zu gewährleisten. Hierfür wurde ein Vorschlag unterbrei-
tet, der eine Schließung des Qualitätsregelkreises vorsieht. Die vierte Phase des Peer Reviews 
könnte insofern noch weiter ausgebaut werden, indem eine Bewertung abgeleiteter Maßnah-
men durch eine Follow-up-Evaluation erfolgt, beispielsweise durch eine Selbstevaluation 
oder eine Follow-up-Begehung. 

Die Schulen sollten bei der Umsetzung von Empfehlungen nicht alleine gelassen werden und 
zeitnah Unterstützung abrufen können. Ohne die Bereitstellung entsprechender Ressourcen 
wird der Erfolg des Peer Reviews gefährdet: Mit Aufwand produzierte Anregungen für Inno-
vationen drohen dann zu versanden. Unterstützung könnte durch eine Zusammenarbeit zwi-
schen den Schulen und den pädagogischen Hochschulen bei der Verarbeitung der Ergebnisse 
erfolgen. Überdenkenswert scheint auch ein Austausch zwischen den Schulen, etwa durch 
Erfahrungsgruppen. Dabei könnte eine Kombination zwischen ‚realen‘ Treffen und virtueller 
Unterstützung sinnvoll sein. Angedacht werden sollte außerdem ein Benchmarking sowie 
weitere externe Beratung. Auch ein direkter Ansprechpartner, beispielsweise durch externe 
Experten oder das ARQA-VET- Team für einzelne Bereiche dürfte hilfreich sein. 

4 Ausblick 

Die Wirksamkeit externer Evaluation ist ein zentrales Element der Qualitätsentwicklung in 
beruflichen Schulen. Der hier vorgenommene Versuch einer Modellierung der Wirksamkeit 
sowie die Erfassung der einzelnen Ebenen kann als ein Versuch gewertet werden, die Wirk-
samkeit empirisch zu fassen, der gleichzeitig erhebungsökonomischen Restriktionen und 
Restriktionen der Datenqualität gerecht werden muss. Mit Blick auf die Bedeutung dieser 
Herausforderung wäre eine periodische Erfassung der Wirksamkeit anzuraten. Dafür sollten 
für zukünftige Analysen umfassendere Daten zur Verfügung stehen. Gerade die Follow-up-
Planung sollte – ohne die Grundanlage des Peer Review zu zerstören und ohne eine unange-
messene Kontrollanmutung in den Schulen zu fördern – erfasst werden. Ohne großen büro-
kratischen Aufwand sollte ein schlankes Monitoringsystem entwickelt werden. Das 
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Monitoring sollte dabei als ‚natürlicher‘ Bestandteil des Peer Review auftauchen, d. h. der 
Prozess des Peer Review und die Instrumente im Handbuch wären von vorneherein unter 
Monitoringgesichtspunkten weiterzuentwickeln. Idealerweise erfolgt dies online, führt zu 
Transparenz und eröffnet Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Schulen untereinander und 
mit externen Partnern. Gleichzeitig sind weitere Modellierungen zur Wirksamkeit sowie zur 
quantitativen und qualitativen Erhebung notwendig. 
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Die bildungspolitischen Reformbemühungen im deutschen Schulsystem der letzten zwei Dekaden 
werden fast selbstverständlich durch das Begründungsmuster der Schulqualitätsdiskussion legitimiert. 
Tatsächlich zeigt die Auseinandersetzung mit den angesprochenen Reformansätzen, dass diese durch 
verschiedene Zielorientierungen nachhaltig geprägt wurden und ihre Ursprünge vor allem in den 
Verwaltungsreforminitiativen der Länder und Kommunen der 1990er und 2000er Jahre liegen, hier 
insbesondere in dem „Neuen Steuerungsmodell“ (NSM). Wenngleich dieser Bezug zu den Reform-
bemühungen der öffentlichen Verwaltung vor dem Hintergrund einer Kritik an den Erfüllungsmodi 
staatlicher Aufgaben weder in der alltagspraktischen noch in der wissenschaftlichen Diskussion eine 
wahrnehmbare Rolle spielt, ist davon auszugehen, dass dieser Zusammenhang nicht nur das dis-
kutierte Qualitätsverständnis, sondern auch die Implementierungs- und Umsetzungsprozesse des 
einzelschulischen Qualitätsmanagements wesentlich tangiert. 

Um die Wirksamkeit der diskutierten Reformmaßnahmen auf die Qualität beruflicher Schulen zu 
betrachten, ist demnach nicht nur die kritische Auseinandersetzung mit den aktuell postulierten 
bildungspolitischen Qualitätsforderungen, sondern auch mit den frühen, strukturgebenden Konzepten 
der Reforminitiativen notwendig. Eine Kontrastierung dieser unterschiedlichen Bestimmungsgrößen 
der Reformen mit empirischen Daten zum Verständnis, zur Interpretation und zur Umsetzung der 
Reforminitiativen durch die einzelschulischen Akteure ermöglicht schließlich differenzierte Aussagen 
zu den Wirkungen der Qualitätsinitiativen.  

Aus den betrachteten sieben Fallstudien an beruflichen Schulen in Berlin liegen Aussagen von ins-
gesamt 498 Lehrkräften und 49 Führungskräften vor. 

 

Quality management of individual schools as a strategy for administrative 
reform? An analysis considering empirical case studies at vocational 
schools in Berlin 

The reform efforts in educational policy in the German school system in the last two decades have 
been legitimised almost as a matter of course through the rationale of the discussion about school qua-
lity. Indeed the debate around the mentioned reform approaches shows that these were influenced in 
the long-term by various aims and orientations, and that their origins lie above all in the administrative 
reform initiatives of the federal states and communes in the 1990s and 2000s, and in particular in the 
“New Governance Model” (NSM). Although this connection to the reform efforts of the public 
administration, against the background of criticism of the modes of fulfilling state tasks, does not play 
a significant role either in the daily routine and practical tasks or in the academic discussion, it can be 
assumed that this connection has a considerable effect not only on the discussion on the understanding 
of quality, but also on the processes of implementation and putting into practice of quality 
management of individual schools. 
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In order to examine the efficacy of the discussed reform measures regarding the quality of vocational 
schools, not only is the critical debate regarding the currently postulated educational policy on quality 
demands necessary, but also debate regarding the early concepts of the reform initiatives, which lay 
down the structures. Contrasting these various determining factors of the reforms with empirical data 
on the understanding, the interpretation and the implementation of the reform initiatives by the actors 
at the individual schools ultimately makes differentiated statements on the effects of the quality 
initiatives possible. 

The seven case studies at vocational schools in Berlin under examination include statements from a 
total of 498 teachers and 49 members of the school leadership. 
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DINA KUHLEE  &  CORNELIA WAGNER   
(Humboldt-Universität zu Berlin) 

Einzelschulisches Qualitätsmanagement als Verwaltungsreform-

strategie?  
Eine Analyse unter Berücksichtigung empirischer Fallstudien an 

Berliner beruflichen Schulen 

1 Problemhintergrund  

Die aktuellen Debatten um das einzelschulische Qualitätsmanagement werden derzeit sowohl 
im wissenschaftlichen als auch im schulpraktischen Diskurs aus unterschiedlichen Perspekti-
ven und unter Berücksichtigung verschiedener Zielvorstellungen geführt, die in großen Teilen 
den pädagogischen Anspruch von Schule zugrunde legen (vgl. z. B. DITTON 2007, 92).  

Um diese aktuellen Entwicklungen genauer erfassen zu können, sind jedoch die institutionel-
len Strukturen von Schule zu reflektieren. Denn der Anspruch des Staates an Schule und da-
mit die staatliche Schulaufsicht nach Art. 7 Abs. 1 GG definiert eine „umfassende […] 
Gestaltungsbefugnis des Staates zur Organisation, Planung, Leitung und Beaufsichtigung des 
Schulwesens“ (JACH 2000, 80; vgl. kritisch RUX 2002, 425ff.). Dabei wird bis heute „‘Auf-
sicht‘ nicht im sonst üblichen Sinne einer Aufsicht ‚über‘ Institutionen mit eigenen Hand-
lungsspielräumen [verstanden], sondern als staatliche Schulhoheit“ (REUTER 2000, 21). Ent-
sprechend steht dieser inhaltlichen Ebene von Schule als staatlicher Aufgabe deren verwal-
tungsrechtliche Erfüllungsform zur Seite. Schule ist demnach öffentliche Verwaltung. Das 
deutsche Schulsystem ist dabei „als mustergültiges Verwaltungssystem von oben entspre-
chend der Perspektive und der Ordnung des preußischen Staates gestaltet. […] Und das ist 
eben das große Problem, dass wir sozusagen ein preußisches Schulsystem haben, das konser-
vative Strukturen akkumuliert hat […]“ (EDELSTEIN 2011, 149). Entsprechend eröffnet sich 
ein Spannungsfeld zwischen dem pädagogischen Anspruch an Schule und der Schule als 
Verwaltungseinheit mit staatlichem Steuerungsanspruch. In dieses Spannungsfeld sind das 
einzelschulische Qualitätsmanagement und dessen Umsetzung eingebunden.  

Die Betrachtung dieses Themas unter der Perspektive von Schule als Verwaltungseinheit 
erscheint insbesondere relevant, da die allgemeinen Verwaltungsreforminitiativen der letzten 
Jahrzehnte mit einem deutlichen Wandel der Leitbilder über staatliche Steuerungsmuster ein-
hergehen. Zudem wird zwar die benannte etatistische Interpretationsweise der staatlichen 
Rolle für den Pflichtschulbereich auch mit Blick auf die beruflichen Schulen und die Berufs-
schulpflicht offener diskutiert (vgl. z. B. HÖFLING 1997; AVENARIUS 2003; STERZEL 
2005). Dennoch wird am staatlichen Auftrag Schule festgehalten (vgl. z. B. STOCK 2004, 
27; FÜSSEL 2007, 234ff.). 
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Es ist demnach zu fragen: Welchen Einfluss haben die Konzepte öffentlicher Verwaltung und 
deren Wandel auf die bildungspolitischen Reformbemühungen der letzten Jahre um Quali-
tätssicherung und -entwicklung? Reflektiert die praktische Umsetzung der bildungspoliti-
schen Reformbemühungen eine Überlagerung der Zielperspektiven von pädagogischem und 
verwaltungsrechtlichem Anspruch der relevanten schulischen Akteure?  

Im Folgenden werden zunächst überblicksartig die Reformmaßnahmen im öffentlichen Ver-
waltungsbereich der letzten Jahrzehnte unter der Perspektive veränderter Leitbilder staatlicher 
Steuerung und deren Rolle für den Qualitätsdiskurs betrachtet. Mit speziellem Blick auf die 
beruflichen Schulen werden diese Entwicklungslinien den postulierten Erwartungen an das 
einzelschulische Qualitätsmanagement gegenübergestellt. Schließlich werden unter Berück-
sichtigung empirischer Daten zum Umgang der einzelschulischen Akteure mit den ihnen 
extern vorgegebenen Qualitätsforderungen differenzierte Aussagen zu den Wirkungen und 
zur Wirksamkeit der Qualitätsinitiativen abgeleitet. Hierbei werden sieben Fallstudien an 
beruflichen Schulen in Berlin herangezogen, wobei insgesamt Aussagen von 498 Lehrkräften 
und 49 Führungskräften vorliegen. 

2 Zur Veränderung von öffentlicher Verwaltung und Steuerungsleit-

bildern 

Die Erfüllung staatlicher Aufgaben obliegt dem Staat, wobei das hiermit verbundene einsei-
tig-hoheitliche Handeln dem Recht verpflichtet ist und aus diesem legitimierbar sein muss. 
Der „Glaube an die gesetzte Regel [kann] als wesentliche[.] Grundlage der Legitimität der 
politischen Ordnung“ angesehen werden (ZIMMER 2008, 98), womit Bürokratie als „ein 
Phänomen der Innenausstattung des Staates“ beschreibbar wird (ZIMMER 2008, 91). Ent-
sprechend hält bereits Max Weber (WEBER 1980, 126) fest: „Herrschaft ist im Alltag pri-
mär: Verwaltung“. Der Idealtypus der Bürokratie nach WEBER (1980, 125ff.) vereint hierbei 
im Wesentlichen einen hierarchischen Strukturaufbau, Arbeitsteilung und klare Kompetenz-
gebundenheit, strikte Trennung zwischen persönlicher und behördlicher Sphäre, Dokumenta-
tion durch Schriftlichkeit, Beamtentum und ein eindeutiges Regelsystem, welches die Ein-
haltung definierter Verfahrensprinzipien und die Berechenbarkeit von Entscheidungen sicher 
stellt.  

Diesem Ansatz liegt das Konzept einer Trennung zwischen Staat und Gesellschaft zugrunde, 
wobei diesen beiden Sphären unterschiedliche Koordinationsmuster zugeordnet werden: Das 
einseitig-hoheitliche Handeln des Staates folgt der Annahme hierarchisch strukturierter 
Regelsetzung und deren stringenter Befolgung im bürokratischen Modus. Auf der gesell-
schaftlichen Ebene erfolgt Koordination durch den Markt auf der Basis des individuellen Ent-
scheidungsverhaltens der Akteure. Damit sind implizit zwei konträre Annahmen über sozio-
logisches Akteurshandeln verbunden: Der erste Ansatz basiert auf einer normorientierten 
Handlungslogik, in dem der Akteur durch ein gesetztes Regelwerk einem normativ geordne-
ten Erwartungszusammenhang gegenübersteht, welcher ihm Handlungssicherheit ermöglicht. 
Der zweite Ansatz orientiert sich an einer nutzenorientierten Handlungslogik in dem Maße, 
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dass der Akteur ausschließlich dem eigenen Wollen verpflichtet auf die Maximierung seines 
eigenen Nutzens zielt (vgl. zum Homo Sociologicus bzw. Homo Oeconomicus z. B. DAH-
RENDORF 2006; WOLF 2005; SCHIMANK 2010).  

Diese normativen Grundstrukturen und die Polarisierung beider Leitbilder bestimmen den 
Diskurs um staatliche oder private Aufgabenerfüllung bis heute in wesentlichen Teilen (vgl. 
KUHLEE 2007). So ist die intendierte Abkehr von einem tätigkeitsreichen Staat der 1960er 
Jahre und die Neuorientierung am „schlanken Staat“ der 1970/80er Jahre (vgl. z.B. JANN 
2003, 107ff.; DEUTSCHMANN 2006, 60) zum einen getragen durch eine Kritik am Umfang 
von unmittelbaren Staatsaufgaben, zum anderen durch Bürokratiekritik, demnach einer Kritik 
an der staatlichen Erfüllungsform dieser Aufgaben. Für den ersteren Kritikbereich wurde dar-
aus die Forderung nach umfangreichen Privatisierungen zur Erhöhung der Effizienz der 
Leistungserstellung abgeleitet. Die real umgesetzten Privatisierungsformen bewirkten jedoch 
eher Veränderungen der Erfüllungsmodi staatlicher Aufgaben (zu den Privatisierungsformen 
z. B. KUHLEE 2012). Sie lassen sich mit der Bürokratiekritik und den Forderungen bei-
spielsweise nicht nur nach Deregulierungen und Entbürokratisierungen der 1980er und 
1990er Jahre verknüpfen, sondern insbesondere mit den Initiativen zur Nutzung betriebswirt-
schaftlicher Management- und Steuerungstechniken zur Steigerung der Produktivität inner-
halb öffentlicher Verwaltungen. Auffällig bleibt hier die bis heute ungenügende Abgrenzung 
der Begriffe, die einen einheitlichen Diskurs erschwert. Dies gilt besonders unter Berücksich-
tigung unterschiedlicher wissenschaftlich-theoretischer Perspektiven.  

Unter dem international geführten Begriff des New Public Management (NPM) werden 
schließlich diese unterschiedlichen Instrumente weitgehend subsummiert, welche im öffentli-
chen Verwaltungsbereich ihren Einzug halten sollten. Sie lassen sich im Wesentlichen in zwei 
Bereiche unterteilen (vgl. u. a. POLLITT 1993; RHODES 1996; DIEFENBACH 2009): Dies 
sind zum einen interne Restrukturierungsmaßnahmen auf der Basis der Übertragung betriebs-
wirtschaftlicher Management- und Steuerungsinstrumente, welche im Sinne einer allgemein-
gültigen Übertragbarkeit auch ihre Effizienz in öffentlichen Verwaltungen entfalten würden 
(zum Managerialismus z. B. TOWNLEY 2001). Hierzu zählen z. B. interne Dezentralisie-
rungen, die Strukturierung der Verwaltung nach Profit Centern und Agenturen, Budgetierung 
nach Output-Orientierung oder die Implementierung von Performance-Measurement-Syste-
men als Controllingbasis. Zum anderen handelt es sich im Modus der Neuen Institutionen-
ökonomie im Wesentlichen um die Implementierung von Variationen des Grundprinzips 
Wettbewerb, d. h. z. B. um die Schaffung von Quasi-Märkten, die Möglichkeiten von Kon-
sumentenwahlen oder die Umsetzung von Contracting-Outs. Dabei nimmt das Konzept des 
NPM potenzielle Demokratie- und Rechtsstaatlichkeitsdefizite kaum in seine Betrachtungen 
auf. So halten OSBORNE/ GAEBLER (1992, 20) fest: 

„Most entrepreneurial governments […] are driven by their goals – their missions – not by 
their rules and regulations.”  

Als ‚deutsche Version` des NPM hat sich zunächst das „Neue Steuerungsmodell“ (NSM) 
durchgesetzt (vgl. zur Rolle von Ländern und Kommunen z. B. KROPP 2004, 427; KUHL-
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MANN 2010, 1128). Wesentliche Charakteristika des NSM sind (vgl. HOLTKAMP 2008, 
425; KGST 1993):  

 Die Idee eines Kontraktmanagements zwischen Politik und Verwaltung, wonach die 
Politik die Ziele vorgibt, deren Form der Realisierung bzw. Erfüllung der Verwaltung 
zu überlassen sind.  

 Des Weiteren wurde die Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung 
auf Basis der Budgetierung angestrebt, nach der den einzelnen Fachbereichen Budget-
kompetenzen übertragen wurden. Hierbei handelt es sich demnach um die Ausweitung 
der Handlungsspielräume und damit der Autonomie der unteren Verwaltungsebenen.  

 Schließlich sollte durch eine outputorientierte Steuerung im Sinne des Performance 
Managements die Verwaltungstätigkeit weiter kontrollierbar bleiben. Vor diesem Hin-
tergrund erfuhr die Ausweitung von Evaluation und datenbasierter Dokumentation der 
Ergebnisse des Verwaltungsprozesses eine besondere Bedeutung.  

 Ein weiteres Merkmal ist die Überführung der Verwaltungsaufgaben in konkrete Pro-
dukte und Produktkategorien, die schließlich in den Haushaltsplanungen Berücksich-
tigung finden. Die Definition von Verwaltungsprodukten sollte auf den definierten 
Zielen der Politik beruhen; die Verwaltung hat schließlich über die „Erstellung“ der 
einzelnen Produkte Rechenschaft abzulegen. 

 Neben dieser managementbasierten internen Verwaltungsgestaltung wurden zudem 
extern ausgerichtete wettbewerbsorientierte Maßnahmen definiert. Hierzu gehören 
Leistungsvergleiche sowie eine stärkere Kundenorientierung. 

Insgesamt bleibt die besondere Fokussierung dieser deutschen Version des NPM auf die Bin-
nenmodernisierung der Verwaltung, genauer auf eine betriebswirtschaftlich basierte Output-
Steuerung, hervorzuheben (vgl. BITTER 2004, 64f.; auch NASCHOLD/ BOGUMIL 2000). 
Ihr wesentlicher Reformauslöser war die zunehmend schwierige fiskalische Lage von Län-
dern und Kommunen und die Suche nach Effizienzsteigerungen und Sparpotenzialen (vgl. 
BOGUMIL 2007, 111ff.).  

Das NSM konnte seine intendierten Zielstellungen jedoch nicht erreichen (vgl. z. B. BOGU-
MIL et al. 2007; HOLTKAMP 2008). Dies gilt nicht nur in fiskalischer Hinsicht, sondern 
insbesondere auch bezüglich der Durchsetzung der Binnenmodernisierung der Verwaltung. 
Empirische Erhebungen zeigen (z. B. BOGUMIL et al. 2007), dass mit Blick auf die Kom-
munen weder die Umgestaltung des Verhältnisses zwischen Politik und Verwaltung im Sinne 
des Kontraktmanagements gelungen ist noch die Dezentralisierung der Finanzverantwortung 
und die Kopplung von Finanz- und Aufgabenverantwortung. Die outputorientierte Steuerung 
produzierte erhebliche Kosten. Die Nutzung der generierten Daten zur Entscheidungsfindung 
und Steuerung blieb weitgehend aus. NASCHOLD/ BOGUMIL (2000, 215) sprechen in die-
sem Zusammenhang von einer Produktion von „Datenfriedhöfen“. Analog lassen sich die 
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Reformergebnisse in den Bundesländern beschreiben (vgl. HOLTKAMP 2008). In einer 
Stellungnahme der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen (2007) heißt es entsprechend:  

„Nimmt man alles zusammen, ist das VGG [Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz] ein in 
der Euphorie der 90er Jahre entstandenes Konstrukt von durchweg guten Reformansätzen 
(…) Nach nunmehr achtjähriger praktischer Erfahrung sollten wir wieder der Realität den 
Vorrang geben. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass sich hier Experimente mit Steuerungs-
diensten und Zielvereinbarungen, mit Personal- und Qualitätsmanagement verfestigen und im 
Ergebnis eine überflüssige Parallelverwaltung entsteht, die sich vornehmlich mit sich selbst 
beschäftigt und einer effizienten Aufgabenwahrnehmung eher entgegen steht“ (zitiert nach 
HOLTKAMP 2008, 431). 

Die Kritik zeigt sich demnach besonders mit Blick auf die Idee der outputorientierten Steue-
rung und deren konkreter Umsetzung. Sie ist anschlussfähig zu internationalen kritischen 
Diskursen, wie sie bereits unter dem Stichwort der Audit-Society geführt wurde (vgl. insbe-
sondere POWER 1998). Die Verwaltungen zeigen sich zudem in wesentlichen Teilen hin-
sichtlich der Umsetzung dieser komplexen Reforminitiative des NSM in ihren traditionellen 
Strukturen verhaftet (zum Konzept der Pfadabhängigkeit z. B. WETZEL 2005). Die Reform-
maßnahmen sind dabei nur zu Teilen kompatibel mit diesen Strukturen (KUHLMANN 2010, 
1126). Ein solches Kompatibilitätsproblem existiert beispielsweise bei der Dezentralisierung 
von Verantwortung auf untere Verwaltungsebenen. Sie veränderte die traditionelle Hierar-
chiestruktur an Weisungsbefugnissen und generierte ein „management vacuum (Führungs-
vakuum)“, das zu Problemlagen für das Entscheidungshandeln in der Verwaltung führt 
(KUHLMANN 2010, 1120). Diese Problemlage in der unmittelbaren Verwaltungsmikro-
ebene lässt unterschiedliche Rollenwahrnehmungen und Intentionen der individuellen und 
korporativen Akteure im Reformprozess vermuten, die den Reformprozess in seinen Wirkun-
gen deutlich verändern (zum entsprechenden soziologischen Handlungsmodell vgl. SCHI-
MANK 2010).  

Zudem ist eine Entkopplung von Managementreform auf der einen Seite und Arbeitsreform 
auf der anderen Seite erkennbar. D. h. der verwaltungsbezogene materielle Arbeitsprozess 
und damit die Ablauforganisation der Verwaltung wurden nur ungenügend reflektiert und den 
neuen Reformzielen angepasst (NASCHOLD 1997, 34f.). Demnach werden erwartbar die 
Arbeitsprozesse durch die Verwaltungsakteure in ihrem bekannten Muster durchlaufen. Eine 
Verbesserung dieser Prozessabläufe wird u. a. mit dem derzeitigen Diskurs um Qualitätsma-
nagementkonzepte angestrebt (vgl. die Beiträge in HILL 2010). Unter dem Blickwinkel der 
NPM Debatte werden jedoch bis heute häufig die Konzepte der Qualitätssicherung, die eher 
auf die Einhaltung und Befolgung von Regeln und Standards und deren Messung zur Siche-
rung eines Endergebnisses abzielen mit dem Ansatz des Qualitätsmanagements gleichgesetzt 
(vgl. JOCK 2009, LÖFFLER 2011, 492, HILL 2010, 11ff.). Die aktuell diskutierten Ansätze 
zum Qualitätsmanagement orientieren sich jedoch an der Zielstellung der Prozessoptimie-
rung, die eine systematische Reflexion der Prozessabläufe anstrebt. Kriterien für eine solche 
systematische Reflexion der Prozessabläufe sind die Verwertbarkeit von Leistungen, die An-
gemessenheit dieser Leistungen, die Ziel- und Situationsgerechtigkeit ihrer Erbringung. Sie 
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reflektieren demnach die Orientierung an einer individuellen, situationsabhängigen Gestal-
tung der Leistungserbringung, nicht an definierten Verfahrensstrukturen und Standardsetzun-
gen. Damit zielt das so angestrebte Qualitätsmanagement auf eine „professionelle Prozess-
steuerung“, die komplexe und dynamische Handlungszusammenhänge flexibel berücksichtigt 
(z. B. BARTHEL 2004, 30ff.). Verwaltungsmitarbeiter sind hier kein „normexekutives 
Instrument“, sondern sie sind gemeinsam mit dem Bürger als Leistungsempfänger in diese 
Prozesssteuerung einzubeziehen (vgl. z.B. HILL 2010, 12f.). Hierdurch deutet sich nicht nur 
eine veränderte Vorstellung bezüglich strenger Verfahrensregulierung an, sondern es wird 
auch die Trennung von ‚Staat‘ und ‚Privat‘ in der Aufgabenerfüllung hinterfragt. Das hiermit 
verbundene verwaltungswissenschaftliche Konzept wird unter dem Begriff des informalen 
Verwaltungshandelns diskutiert (vgl. z. B die Beiträge in SCHUPPERT 2005).  

Diese Entwicklungstendenz deutet um so mehr auf die Notwendigkeit sozialwissenschaftli-
cher, empirisch basierter Analysen von organisationalen Veränderungsprozessen, um die 
Wirksamkeit von Reforminitiativen besser erfassen zu können. Dabei erscheint es hilfreich, 
die Handlungsmotive und Rollenverständnisse der individuellen und korporativen Akteure in 
der Verwaltung zu berücksichtigen und von normativen Annahmen über das Akteurshandeln 
stärker abzurücken. Hinsichtlich der diskutierten Ansätze des Qualitätsmanagements er-
scheint insbesondere der Blick auf das Rollenverständnis und das professionelle Handeln von 
formalen Vorgesetzten – im hier diskutierten Fall den einzelschulischen Führungskräften – 
aufschlussreich.  

3 Führung und Qualitätsmanagement in beruflichen Schulen 

Seit Anfang der 1990er Jahre sind im deutschen Bildungssystem verstärkte Reformbemühun-
gen erkennbar, die zwar mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten belegt werden (z. B. Schul-
autonomie, erweiterte Selbstständigkeit, erweiterte Selbstverantwortung), die in ihrem Kern 
jedoch zentral auf die Erweiterung einzelschulischer Entscheidungs- und Gestaltungsräume 
abzielen. Der Verweis auf die Autonomie bzw. Eigenständigkeit ist dabei jedoch nicht als 
Autonomie im Sinne des Verwaltungsrechts zu verstehen, sondern als Ausdruck veränderter 
bildungspolitischer Leitvorstellungen zur Steuerung des Schulsystems (vgl. AVENARIUS 
2005, 98). 

Ihre Legitimation erfahren die Reformbemühungen durch das postulierte Ziel der Steigerung 
der Qualität von Schule und Unterricht (vgl. z. B. STEFFENS 2007, 33). Dabei wird argu-
mentiert, dass die Einzelschule die ihr offerierten Entscheidungs- und Handlungsräume ent-
sprechend ihrer spezifischen Situations- und Kontextbedingungen für die Qualitätssicherung 
und -entwicklung effektiver nutzen könne, als dies über die Durchsetzung zentraler Steue-
rungsvorgaben gelänge. Dies gilt vor allem im Bereich der pädagogischen Prozesse (als rich-
tungweisend gilt hier das von FEND 1986 geprägte Konzept der Einzelschule als ‚pädagogi-
sche Handlungseinheit‘). Die einzelschulischen Führungskräfte werden in diesem Zusam-
menhang als Schlüsselgrößen für die Entwicklung der Einzelschule angesehen (vgl. z. B. 
BONSEN 2010, 284).  
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Über den breiten bildungspolitischen Konsens von verstärkten Qualitätsforderungen an die 
Einzelschulen hinaus werden jedoch weitere Zielorientierungen der Reformmaßnahmen 
deutlich. Die vorliegenden Untersuchungen von RÜRUP (2007) sowie von ALTRICHTER/ 
RÜRUP (2010, 126) zeigen auf: Zu Beginn der 1990er Jahre überwiegen bei den Reform-
bemühungen zunächst Ansätze der Dezentralisierung mit dem Schwerpunkt der Unterrichts- 
und Lernorganisation (z. B. Lehrplaninhalte, Lerngruppenformen, Notengewichte). Diese 
werden seit Mitte der 1990er Jahre und verstärkt seit Beginn des 21. Jahrhunderts durch die 
Einführung von Instrumenten der Rechenschaftslegung und der Outputkontrolle abgelöst (z. 
B. Einführung von Bildungsstandards, Schulprogrammen, internen und externen Evaluatio-
nen in mehr als zwölf Bundesländern). Maßnahmen, die eine tatsächliche Kompetenzverlage-
rung auf die Ebene einzelschulischer Entscheidungen erfordern, sind häufig nur in wenigen 
Bundesländern implementiert (z. B. Gesamtbudget, Mitarbeitergespräche, Personalentwick-
lung, Stundentafelflexibilität, Leitungsstrukturgestaltung). Zudem wird deutlich, dass die 
betrachteten Maßnahmen zumindest in Teilen nur als eine Erweiterung bzw. stärkere Forma-
lisierung bereits bestehender Handlungsräume der Einzelschule zu interpretieren sind.  

Die inhaltliche Schwerpunktsetzung in den Maßnahmen verweist darauf, dass vor allem in 
den späteren Phasen der Reformprozesse neben dem legitimierenden Diskurs um die Qualität 
schulischer und unterrichtlicher Prozesse, auch die Einflüsse des NSM und die hier zugrunde 
liegenden Ideen von Steuerung und effizienter Gestaltung von Verwaltung erkennbar werden 
(vgl. KUHLEE 2012). Dabei scheint insbesondere ein Qualitätsverständnis im Sinne der Ein-
haltung von Vorgaben und Standards zur Sicherung definierter Leistungen und deren daten-
basierte Prüfung prägend zu sein (vgl. Abschnitt 2).  

Für die einzelschulischen Führungskräfte bedeuten die unterschiedlichen Zielstrukturen, dass 
ihnen einerseits zwar verstärkt Verantwortungen im Bereich des Qualitätsmanagements über-
tragen werden. Diese sind insbesondere mit verstärkten Forderungen an die aktive und selbst-
verantwortete Nutzung einzelschulischer Entscheidungs- und Gestaltungsräume zur Steige-
rung der Qualität im pädagogischen Prozess verbunden. Andererseits stellen sie auf ein stär-
ker verwaltungsbezogenes Handeln in der Umsetzung neuer Steuerungsinstrumente und der 
damit verbundenen formalen Vorgaben ab, die den Fokus auf die Rechenschaftslegung über 
Ergebnisse der pädagogischen Prozesse in der Schule sowie auf die Kontrolle der Einhaltung 
von Normen und Regeln legen. Eine Übertragung von Führungsverantwortung für die Orga-
nisation der Schule und des Unterrichts, für die Auswahl und den Einsatz des Personals sowie 
vor allem für das Budget der Schule findet in den meisten Bundesländern jedoch nur in ge-
ringem Umfang statt (vgl. z. B. BRAUCKMANN 2011).  

Im Folgenden die Ergebnisse werden empirischer Fallstudien an sieben beruflichen Schulen 
in Berlin daraufhin untersucht, wie die einzelschulischen Führungskräfte die veränderten ein-
zelschulischen Entscheidungs- und Gestaltungsräume interpretieren und nutzen. Der For-
schungsfrage des Beitrags folgend wird daraus auf der Basis der Selbsturteile der Führungs-
kräfte der Einfluss unterschiedlicher Zielperspektiven der beschriebenen Reformmaßnahmen, 
insbesondere der strukturgebenden Konzepte aus den Verwaltungsreformstrategien, auf das 
Führungs- und Qualitätsverständnis der Befragten rekonstruiert. Diese Befunde werden mit 
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den Urteilen der Lehrkräfte zum Führungshandeln kontrastiert. Dies ermöglicht einen Ver-
gleich der unterschiedlichen Perspektiven der Akteure auf das einzelschulische Qualitäts-
management.    

4 Empirische Befunde 

4.1 Qualitative Teilstudie: Führungs- und Qualitätsverständnis des einzelschulischen 

Leitungspersonals 

Die Befragung der Führungskräfte erfolgte in Form von Gruppendiskussionen mit selbstläu-
figer Diskursorganisation (vgl. BOHNSACK 2008, 208). Insgesamt nahmen N=49 Disku-
tanten teil, überwiegend aus Schul- und Abteilungsleitungen. Als Erzählaufforderung wurden 
die Befragten gebeten, die Entwicklung der Schule in den letzten Jahren zu schildern und ihre 
eigene Rolle darin zu beschreiben. Die Kategorisierung der Diskussionsinhalte erfolgte in 
Anlehnung an die zusammenfassende, qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING (2008, 58). 
Insgesamt wurden 545 inhaltlich bedeutsame Textstellen (Codings) identifiziert, die sich auf 
sechs Diskussionsschwerpunkte (sog. Oberkategorien) beziehen. 

Tabelle 1: Häufigkeit thematischer Bezüge in den Gruppendiskussionen 

Schwerpunkte (Oberkategorien) Auftreten nach Schu-
len 

Anzahl der Codings 

Qualität 7  140  

Prozesse der Schulentwicklung 7  128  

Führung 7  103  

Organisation 7  72  

Rahmenbedingungen 6  78  

Institutionelle Bedingungen 4  26  

Gesamt  545 

 

Tabelle 1 illustriert die Häufigkeiten des Auftretens der Oberkategorien nach Schulen sowie 
die Anzahl der zugeordneten Textstellen. Die Zusammenstellung verdeutlicht: Am häufigsten 
sind Aussagen, die sich mit der Qualität von Schule und Unterricht sowie mit den Prozessen 
der Schulentwicklung beschäftigen. Bereits bei dieser quantitativ-inhaltlichen Betrachtung ist 
auffällig: Aussagen zu den Funktionsbereichen Unterricht, Personal und Finanzen erfahren in 
den Diskussionen eine untergeordnete Bedeutung und bilden keine eigenen Diskussions-
schwerpunkte. Die diesbezüglichen Auswertungen des vorliegenden Datenmaterials zeigen, 
dass sich die befragten Führungskräfte aufgrund der nach wie vor als stark restriktiv wahrge-
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nommenen rechtlichen Rahmenbedingungen kaum selbstverantwortete Führungsentschei-
dungen in diesen Bereichen zutrauen (vgl. weiterführend WAGNER 2011, 260).  

In der folgenden Ergebnispräsentation werden ausschließlich die Oberkategorien Führung, 
Organisation und Qualität vertiefend betrachtet. Sie sind für das Führungs- und Qualitätsver-
ständnis der Befragten in besonderer Weise von Bedeutung.  

Oberkategorie „Führung“ 

Die Befragten aller sieben Schulen äußern übereinstimmend ein Führungsverständnis, wel-
ches insbesondere die Managementfunktionen betont (29 Codings). Ein charakteristisches 
Zitat lautet: „Ich bin hier der Organisator des Ganzen“ (Schulleiter Schule 3, Z405). Sie se-
hen als ihre Aufgabe an, entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen zu schaffen, eine stö-
rungsfreie Organisation des Unterrichts zu gewährleisten, administrative Abläufe zu optimie-
ren, den Kommunikations- und Informationsfluss in der Schule zu steuern, und externe 
Bedingungen zum Vorteil der Schule zu nutzen:  

„Aber da ist unser Schulleiter wirklich auch immer vorne weg, Möglichkeiten zu finden, mit 
den Rahmenbedingungen umzugehen [LACHT], oder sie zu umgehen, oder sie auszunutzen, 
und noch für die Schule was rauszuholen.“ (Abteilungsleiter Schule 1, Z580).  

Führungsaufgaben und -strategien im Zusammenhang mit der Professionalisierung des päda-
gogischen Personals der Schule werden hingegen nur selten thematisiert: VertreterInnen aus 
zwei Schulen geben an, Strategien zur Förderung von Kooperation und Teamentwicklung im 
Kollegium entwickelt zu haben; Hinweise auf Fortbildungskonzepte finden sich in vier Dis-
kussionen. Lediglich an zwei Schulen geben die Führungskräfte an, regelmäßig Mitarbeiter-
gespräche zu führen.  

Kontrovers wird von den Befragten die Einflussnahme auf unterrichtliche Prozesse diskutiert. 
VertreterInnen dreier Schulen merken an, dass bereits zwischen den Führungskräften an ihrer 
Schule die Frage „Was ist guter Unterricht?“ (Abteilungsleiterin Schule 5, Z505) nicht durch 
gemeinsame Vorstellungen unterlegt sei. Weiterhin verweisen die DiskutantInnen auf einen 
„Widerspruch“ (Schulleiter Schule 1, Z410) zwischen dem Autonomiebedürfnis der Lehr-
kräfte und der Forderung nach Unterstützung durch das Führungspersonal. Für diesen Wider-
spruch werden jedoch keine Lösungskonzepte präsentiert. Führungsvorstellungen mit Aus-
richtung auf die pädagogische Qualitätsentwicklung verbleiben in allen Diskussionen eher auf 
einer abstrakt formalen Ebene. Diesbezügliche Aussagen sind wie folgt formuliert:  

„Wir sind […] gefordert, die Ausbildung so zu gestalten, dass sie eine hohe Qualität hat, dass 
sie die Bedürfnisse der Abnehmer befriedigt und dass sie wissenschaftlichen Erkenntnissen 
folgt.“ (Abteilungsleiterin Schule 4, Z59)  

„Unser Zentralauftrag ist es, Schüler zu befähigen, die Lehrabschlussprüfung zu bestehen, 
um mit dem Beruf des K-Technikers später den Lebensunterhalt zu bestreiten.“ (Schulleiter 
Schule 6, Z774) 
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Oberkategorie „Organisation“ 

Rund zwei Drittel der in diesem Schwerpunktbereich kategorisierten Aussagen bezieht sich 
auf Veränderungen in der Schulorganisation, die aus der Umsetzung der neuen Steuerungsin-
strumente (z. B. Schulprogramm, Schulentwicklungsprojekte, interne Evaluation) resultieren 
(47 Codings). Die übrigen beschreiben die Schul-, Abteilungs- und Leitungsorganisation (25 
Codings). 

Die Verantwortung für die inhaltliche Ausgestaltung sowie die Durchführung der qualitätsbe-
zogenen Maßnahmen wird von den Führungskräften den Qualitätsbeauftragten (6 Schulen), 
den Steuergruppen (6 Schulen), den Arbeitsgruppen (3 Schulen) und den Konferenzen (4 
Schulen) zugewiesen. Dies geschieht etwa mit der Begründung „weil wir gar nicht die Zeit 
dazu haben“  (Schulleiter Schule 4, Z153), aber auch mit der Begründung, weil „die viel ar-
beiten und gut arbeiten […] und das auch vorantreiben“ (Fachbereichsleiter Schule 3, Z331).  

Die Führungskräfte sehen sich demgegenüber in der Verantwortung, Konstanz und Kontinu-
ität in der Projektarbeit zu gewährleisten, verbindliche Kommunikationsanlässe zu schaffen 
sowie die Beteiligung der Lehrkräfte anzuregen.  

Oberkategorie „Qualität“ 

Ein zentraler Befund für diese Kategorie liegt darin, dass die Befragten aller Schulen einen 
hohen Anspruch an die Qualität der Schule stellen. Hierzu formuliert ein Befragter: 

„Qualität an unserer Schule ist in den Köpfen des Schulleitungsteams zu 100% verankert.“ 
(Schulleiter Schule 6, Z 757) 

Die Qualität der Ausbildung (v. a. Abschlüsse, Unterricht, Schülerleistungen) wird von den 
Führungskräften als zentrale Zielgröße des Führungshandelns zwar benannt. Allerdings fin-
den sich keine Äußerungen dazu, wie entsprechende qualitätsbezogene Maßnahmen zu ge-
stalten sind. Die strategische Orientierung der Führungskräfte richtet sich, vor dem Hinter-
grund einer zunehmend wahrgenommenen Konkurrenz zwischen den beruflichen Schulen, 
stärker auf die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts (26 Codings), auf die 
Außenwirkung der Schule (26 Codings) sowie auf die Attraktivität der Bildungsangebote (31 
Codings); denn  

 „Eine Schule mit Perspektive, das wäre mein Wunsch.“ (Schulleiter Schule 4, Z 503) 

Zwischenfazit 

Die mit der Erweiterung der einzelschulischen Entscheidungs- und Gestaltungsräume einher-
gehenden Veränderungen im Führungsverständnis der Befragten lassen sich auf Basis der hier 
vorgestellten Befunde wie folgt beschreiben: Die Führungskräfte sehen es als ihre Aufgaben 
an (1) entwicklungsförderliche organisatorische Rahmenbedingungen an der Schule zu schaf-
fen, (2) die Interessen der Schule nach außen zu vertreten, (3) für die Umsetzung der bil-
dungspolitischen Qualitätsforderungen zu sorgen und (4) die Attraktivität des Schulstandorts 
und das Bildungsangebot zu sichern. Dabei scheint auf, dass sich die Führungskräfte im 
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Bereich des einzelschulischen Qualitätsmanagements vor allem für die formale Umsetzung 
der neuen Steuerungsinstrumente (v. a. Schulprogramme, Schulentwicklungsprojekte, Evalu-
ationsmaßnahmen) und die Rechenschaftslegung gegenüber der Schulaufsicht verantwortlich 
fühlen. Die inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahmen wird hingegen weitgehend der Lehrer-
schaft überlassen (z. B. den Steuergruppen, Qualitätsbeauftragten). 

4.2 Quantitative Teilstudie: Lehrerurteile zum Führungshandeln 

Die Erfassung der Lehrerurteile zum Führungshandeln erfolgte durch eine schriftliche Befra-
gung, an der sich N=498 Lehrkräfte der sieben Schulen beteiligten. Dies entspricht einer 
Rücklaufquote von rund 73%. Der eingesetzte Fragebogen ermöglicht eine Beurteilung der 
Aktivität bzw. der Aufmerksamkeit der Führungskräfte in verschiedenen Dimensionen des 
Führungshandelns1. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Ergebnisse des Führungskräfte-Feedbacks 

 

In allen sieben Schulen nehmen die Lehrkräfte das Führungshandeln als aktiv in Fragen der 
Schuladministration (Skala: Struktureller Rahmen) sowie in der Vertretung und Vernetzung 
der Schule nach außen (Skala: Symbolischer Rahmen) wahr. Zufriedenheit besteht auch mit 
der wahrgenommenen Unterstützung und mit der Partizipations- und Kooperationsbereit-
schaft der Führungskräfte (Skala: Personaler Rahmen – Unterstützung, Skala: Politischer 
Rahmen). Folgt man dem Lehrkräfteurteil, liegt die relative Schwäche des Führungshandelns 
bei allen Schulen im professionell-entwickelnden Bereich.  

                                                
1  Die Operationalisierung des Erhebungsinstruments orientiert sich an dem Konzept der Führungsrahmen nach 

BOLMAN/DEAL (1984) unter Berücksichtigung der Erweiterung um einen pädagogischen Rahmen nach 
DUBS (2005, 147f.). Die Skalenbildung basiert auf einer explorativen Faktorenanalyse.  
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Trotz der geringeren Zustimmung in den beiden Skalen „Pädagogischer Rahmen“ und „Per-
sonaler Rahmen – Entwicklung“, die den Kernbereich der einzelschulischen Qualitätsent-
wicklung betreffen, sind die Lehrkräfte mit dem Führungshandeln grundsätzlich zufrieden. 
Regressionsanalysen verweisen für die Lehrkräftezufriedenheit (ALM: R² = 0,35) auf bedeut-
same Einflüsse der Skalen „Personaler Rahmen – Unterstützung“ (β = 0,29, p < 0,000), 
„Symbolischer Rahmen“ (β = 0,16, p < 0,000) und „Politischer Rahmen“ (β = 0,12, p < 
0,000). Das Engagement der Führungskräfte für Entwicklungen, sowohl im personalen, als 
auch im pädagogischen Bereich, spielt für die Zufriedenheit der Lehrkräfte mit dem Füh-
rungshandeln jedoch keine Rolle.  

Zwischenfazit 

Die Ergebnisse der quantitativen Teilstudie markieren eine hohe Übereinstimmung zwischen 
den von den Führungskräften beschriebenen Handlungsintentionen und den von den Lehr-
kräften wahrgenommenen Führungshandlungen. Sie verweisen zudem auf ein Führungsver-
ständnis der Lehrkräfte, im dem sich das Führungshandeln auf individuell-personelle Unter-
stützungsleistungen und auf die Repräsentanz der Schule nach außen konzentrieren sollte. Die 
Entwicklung von Schule und Unterricht wird indes nicht eingefordert.  

5 Fazit 

Die Reformaktivitäten in der öffentlichen Verwaltung im Sinne des Neuen Steuerungs-
modells (NSM) mit ihrer Verlagerung von Entscheidungsverantwortung in die unteren Ver-
waltungsebenen einerseits und einer outputkontrollierenden Steuerung dieser unteren Ver-
waltungsebenen anderseits schlossen auch die Schule als Verwaltungseinheit ein. Dabei wer-
den diese Entwicklungen von einem weitreichenden pädagogischen Diskurs um Schulqualität 
getragen und sind mit der Implementierung eines entsprechenden Qualitätsmanagements ver-
bunden. Es bleibt demnach zu fragen: Wie viel Verwaltungsanspruch steckt nun im einzel-
schulischen Qualitätsmanagement? 

In der konzeptuellen Umsetzung des einzelschulischen Qualitätsmanagements zeigen sich 
primär die Merkmale der beschriebenen Verwaltungsreformmaßnahmen. Es wird verstärkt 
auf Steuerungsinstrumente abgestellt, die eher Regelungs- und Kontrollbedürfnissen folgen, 
als die Entwicklung der pädagogischen Prozesse zu fördern, d. h. insbesondere auf die Lehr-
Lern-Prozesse im Unterricht und auf die dafür erforderliche professionelle Kompetenz der 
Lehrenden zu fokussieren. Demnach greifen Verwaltungsreform und pädagogischer Quali-
tätsdiskurs zwar auf sich überlagernde Begriffsmuster zurück, die jedoch kaum mit einander 
verbunden sind. Sie bilden daher letztendlich unterschiedliche Zielorientierungen ab. 

Den einzelschulischen Akteuren verlangen diese unterschiedlichen Zielorientierungen und 
deren widersprüchlichen Orientierungsvorgaben jedoch erhöhte Interpretationsleistungen bei 
der Planung und Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung 
ab. Zudem beeinflussen nicht nur ein langjährig erworbenes berufliches Selbstverständnis 
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und die Eigeninteressen der Akteure sondern auch die genuinen institutionellen Strukturen 
der Einzelschule die Realisierung von Reformmaßnahmen.  

Den Führungskräften wird die professionelle Lösung des Spannungsverhältnisses zwischen 
der Umsetzung der politisch geforderten Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -entwick-
lung auf der einen Seite und dem pädagogischem Anspruch an Qualität von Schule auf der 
anderen Seite auferlegt. Die empirischen Befunde verdeutlichen: Pädagogische Zielvorstel-
lungen dienen den Führungskräften zwar als Legitimation für die Forderung verstärkter 
Anstrengungen in der Qualitätssicherung und -entwicklung. Allerdings erfolgt deren Benen-
nung weitgehend ohne inhaltliche Präzisierung. Die Führungskräfte folgen in ihrer Wahr-
nehmung von Führungsaufgaben eher den Ansprüchen, die die bildungspolitisch geforderten 
Instrumente des Qualitätsmanagements an sie stellen und die sich vor allem an den Ansprü-
chen der ergebnis- und normorientierten Verwaltungsreformstrategien ausrichten. Damit 
endet die Steuerung des einzelschulischen Qualitätsmanagements durch die Führungskräfte 
„vor dem Klassenzimmer“ und schließt den eigentlichen Unterrichtsprozess weitgehend aus.  

Diese Rollenvorstellung von Führungshandeln wird scheinbar, so lassen die Daten vermuten, 
sowohl von den Führungskräften als auch von den Lehrkräften getragen. Dies erscheint nicht 
überraschend, weisen doch die Führungskräfte selbst auf einen Widerspruch zwischen dem 
Bedürfnis nach Unterstützung und dem Anspruch auf Autonomie seitens der Lehrkräfte in 
diesem Bereich hin. Damit ließe sich vor dem Hintergrund der Forderung nach einem mehr 
an Qualität in Schule auf ein Führungsvakuum im eigentlichen Kernbereich von Schule 
schließen, genauer in der dauerhaften Entwicklung von Unterricht und der Optimierung der 
professionellen Handlungsprozesse. 
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ABSTRACT  (BRÜDIGAM/ MARTIN 2012 in Ausgabe 21 von bwp@) 
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Mit der Einführung von Qualitätsmanagementsystemen an Beruflichen Schulen stellt sich für die 
externe Evaluation (Breitbandevaluation) die Herausforderung, verstärkt auf jene Aspekte einzu-
gehen, die traditionell in den Bereich der Metaevaluation des Qualitätsmanagements (QM) gehören. 
So müssen sich in Hessen die Schulen, die sich für die nach dem 2011 novellierten Hessischen Schul-
gesetz ermöglichte Selbstständigkeit entscheiden, ein QM-System einführen. Erfolgt dies auf der 
Basis des Q2E-Modells, ist vorgesehen, ihnen ab 2012 eine Metaevaluation nach Q2E kombiniert mit 
Elementen  der  Schulinspektion  im  Rahmen  einer  Primärevaluation  des  Qualitätsbereichs  „Lehren  und  
Lernen“  des  Hessischen  Referenzrahmens  für  Schulqualität  anzubieten.  Hierfür  wurde  das  Verfahren  
QEE-Hessen konzipiert und pilotiert. In dem Verfahren wird der Qualitätsbegriff an den beruflichen 
Schulen in Hessen dergestalt konkretisiert, dass zwei Qualitätskonzepte - Q2E und Schulinspektion - 
zusammengeführt werden. Die Reflexion des Verfahrens und seiner Pilotierung erfolgt auf den 
Grundlagen der beiden kombinierten Verfahren externer Evaluation sowie auf alltagstheoretischer 
und auf wissenschaftstheoretischer Ebene. 

Die Autoren machen Optimierungsvorschläge und stellen als positives Ergebnis fest, dass durch 
QEE-Hessen für alle Maßnahmen der schulischen Qualitätsentwicklung und -sicherung nun der 
Hessische Referenzrahmen Schulqualität als verbindlicher Orientierungsrahmen dient, der einheit-
liche Kriterien vorgibt, auf dessen Basis selbstständige Berufliche Schulen entwickelt, evaluiert, 
legitimiert und gesteuert werden können.. 

 

QEE-Hesse: a combined procedure for the external evaluation of 
independent schools in the federal state of Hesse  

With the introduction of quality management systems at vocational schools the challenge arises for 
external evaluation (broadband evaluation) increasingly to address those aspects which traditionally 
belong to the area of the meta evaluation of quality management (QM). So, for example, those 
schools in the federal state of Hesse who decide on the independence made possible by the new 
school law passed in Hesse in 2011 have to introduce a QM system. If this ensues on the basis of the 
Q2E model, the intention is to offer them a meta evaluation from 2012 with Q2E combined with 
elements of the school inspection in the context of a primary evaluation of the quality sector 
“Teaching   and  Learning”   of   the   reference   framework   for   school   quality   in  Hesse.  The  QEE-Hesse 
procedure was conceived and piloted for this purpose. In the procedure the concept of quality at 
vocational schools in Hesse is concretised in such a way that two quality concepts – Q2E and school 
inspection – are brought together. The reflection of the procedure and its piloting takes place on the 
foundations of the external evaluation of both of the combined procedures as well as of an everyday 
theoretical level and of a scientific theoretical level. 

http://www.bwpat.de/ausgabe21/bruedigam_martin_bwpat21.pdf
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The authors make suggestions for improvements and establish the positive finding that through QEE-
Hesse the school quality reference framework serves as a binding orientation framework for all the 
measures of school quality development and quality assurance. The framework provides uniform 
criteria on the basis of which independent vocational schools can be developed, evaluated, legitimised 
and guided. 
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ULF BRÜDIGAM & CHRISTIAN MARTIN  
(Schulinspektion Hessen & Universität Kassel)  

QEE-Hessen: ein kombiniertes Verfahren für die Externe Evalua-
tion von selbstständigen Schulen in Hessen 

1 Konzeption und Pilotierung des Verfahrens QEE-Hessen 

Eine Konzeptgruppe bestehend aus Vertreterinnen des Modellprojekts SVplus und der 
Schulinspektion wurde von der Abteilung III des HKM beauftragt, eine Konzeption zur 
Zusammenführung von Schulinspektion und Metaevaluation nach Q2E im Rahmen des Trans-
ferprozesses Selbständige Berufliche Schule (SBS) zu erarbeiten. Die Konzeption QEE-
Hessen wurde von September 2010 bis April 2011 erstellt und bietet den SBS (35 Schulen 
aus dem Modellprojekt SVplus und dem SBS-Transferprozess) eine Alternative zur Schulin-
spektion (Breitbandevaluation). 

1.1 Hintergrund der Beauftragung 

15 der 17 beruflichen Schulen im Modellprojekt Selbstverantwortung plus(SVplus), die ein 
Qualitätsmanagementsystem nach dem Q2E-Modell (Qualität durch Evaluation und Ent-
wicklung) etabliert haben, durchliefen von Herbst 2010 bis Herbst 2011 die Metaevaluation 
nach Q2E. Eine weitere externe Evaluation für hessische Schulen ist die Schulinspektion, für 
die das Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) zuständig ist. Ein Großteil der Projektschulen 
ist mit einem angemessenen Zeitabstand auch durch dieses verbindliche Verfahren gegangen 
.Beide externen Evaluationen sollten für die SBS in einem Verfahren zusammengeführt wer-
den, um im Hinblick auf die Entwicklungsförderung den Nutzen zu erhöhen und den Auf-
wand für die Schulen bei der externen  Evaluation so gering wie möglich zu halten.  

Die SBS haben die Verpflichtung, ein zertifizierbares Qualitätsmanagementsystem einzufüh-
ren, das laut Amtsblatt 8/2010 bis Juli 2015 extern evaluiert werden soll. 

Für die Metaevaluationen nach Q2E werden im Rahmen des Modellprojekts SVplus derzeit 
Evaluatoren durch das Zentrum Bildungsorganisation und Schulqualität der Pädagogischen 
Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) qualifiziert. Sie sollen nach 
Abschluss der Maßnahme dort persönlich akkreditiert werden. 

1.2 Ziel der Beauftragung 

Die Arbeit der Konzeptgruppe hatte das Ziel, ein Konzept zur Weiterentwicklung der exter-
nen Evaluation für die SBS durch die Zusammenführung der Metaevaluation nach Q2E und 
der Schulinspektion zu erstellen. Dabei muss das adaptierte Konzept der externen Evaluation 
auch die Möglichkeit zur Zertifizierbarkeit bieten. 

Folgende Rahmenbedingungen sollten im Konzept berücksichtigt werden: 
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- Für die Schulen soll es sich zukünftig um ein Evaluationsereignis handeln.  

- Kernelemente aus der Schulinspektion und aus der Metaevaluation nach Q2E sollen 
erhalten bleiben.  

- In der Übergangsphase können die Schulen im Modellprojekt SVplus, die bislang noch 
keine Schulinspektion hatten, selbst entscheiden, ob sie noch zwei Verfahren der 
externen Evaluation durchlaufen oder bereits nach dem zusammengeführten Verfah-
ren evaluiert werden. 

Das Konzept stellt die Grundlage für die Durchführung des neuen Evaluationsverfahrens für 
selbstständige Schulen, die ein Qualitätsmanagementsystem nach dem Q2E-Modell einge-
führt haben, dar. Die Erprobung erfolgte im November 2011an der Schule in Offenbach. 
Nach der Auswertung der Erfahrungen an dieser Pilotschule wird das Konzept überarbeitet 
und anschließend in den Regelbetrieb überführt. 

1.3 Voraussetzungen und Zielstellungen des Verfahrens 

SBS und später auch die Selbstständigen Allgemeinbildenden Schulen (SES) erhalten eine 
externe Evaluation durch das Institut für Qualitätsentwicklung. Sie umfasst einerseits zertifi-
zierungsfähige Elemente von Q2E zur Metaevaluation des Qualitätsmanagementsystems der 
Schulen und andererseits Verfahrensteile der hessischen Schulinspektion zur Primärevalua-
tion des Qualitätsbereichs VI Lehren und Lernendes Hessischen Referenzrahmens Schulqua-
lität (HRS).  

Grundsätzliche Voraussetzung für das Evaluationskonzept war, dass methodische Standards 
beider Verfahren gewahrt blieben und eine inhaltliche Ausrichtung der Evaluation realisiert 
wurde, die für die Metaevaluation die Bedingungen der Zertifizierung erfüllte und zudem um 
eine einheitliche Primärevaluation ergänzt wurde.  

Der HRS ist in Hessen als landesweit einheitliche Bezugsgröße für die Bestimmung von 
Schulqualität eingeführt und Schulentwicklungsbemühungen von Schulen richten sich ver-
bindlich an dieser Grundlage aus. Um auch die Metaevaluation eines schulischen Qualitäts-
managementsystems in dieses implementierte Ordnungssystem einzubinden, wurden die 
Kriterien für die externe Evaluation von Q2E in die Struktur des HRS überführt. 

1.4 Grundlegende Konstruktionsprinzipien des Evaluationsverfahrens QEE 

Die Evaluationsmaßnahme QEE an Selbstständigen Beruflichen Schulen kombiniert eine 
Metaevaluation des Qualitätsmanagementsystems der Schule nach dem Q2E-Modell mit 
einer Primärevaluation des Qualitätsbereichs Lehren und Lernen aus dem HRS. 

1.5 Metaevaluation des Qualitätsmanagementsystems 

Das Evaluationskonzept orientiert sich inhaltlich an den für Q2E definierten Kriterien des 
Bewertungsrasters, aufgrund derer die „Zertifizierungsreife“ des Qualitätsmanagementsys-
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tems von Schulen im Rahmen der Metaevaluation bewertet wird. Es handelt sich um das 
Bewertungsraster von Q2E (LANDWEHR/ STEINER, 2003), wie es im Rahmen der Evalua-
tionen im Modellprojekt SVplus in Hessen eingesetzt wurde und auf dessen Grundlage die 
Ausbildung der hessischen Evaluatoren erfolgte. Im Interesse der Verfahrenslogik und auf-
grund der Verbindlichkeit des Hessischen Referenzrahmens wurden die Inhalte des Bewer-
tungsrasters in den HRS eingebunden und der Konstruktionslogik der priorisierten Kriterien 
und Kerninformationen aus dem HRS, die die Schulinspektion verwendet, angepasst (v. a. 
Eindimensionalität, Vermeidung von Redundanzen durch trennscharfe Formulierung, Inte-
gration in die bestehende Systematik des HRS). Darüber hinaus wurden auf das Evaluations-
verfahren die statistischen Standards des Inspektionsverfahrens übertragen. 

1.6 Evaluation zum Unterricht / Qualitätsbereich VI „Lehren und Lernen“ (Pri-
märevaluation) 

Ergänzt wird die Metaevaluation des schulischen QMS nach Q2Edurch eine Primärevaluation 
im Bereich des Lehrens und Lernens (Qualitätsbereich VI des HRS), der eine Evaluation der 
Kriterien in diesem Bereich analog zum Verfahren der Schulinspektion umfasst. 

Diese Evaluation bildet die zweite Säule des kombinierten Evaluationsverfahrens und bedient 
sich der inhaltlichen Auswahl und der konzeptionellen Festlegung im Rahmen der Schulin-
spektion.  

1.7 Kernelemente beider Verfahren im Konzept QEE 

Zu Beginn des Entwicklungsprozesses definierten die Vertreter des Modellprojektes und der 
Schulinspektion jeweils die Kernelemente der beiden Verfahren, die erhalten und in einem 
neuen Verfahren kombiniert werden sollten. Auf diese Weise sollte gewährleistet werden, 
dass die zentralen Funktionen beider Verfahrenerhalten bleiben. 

Für die Q2E-Metaevaluation ist dies die Entwicklungsorientierung und die Zertifizierbarkeit; 
für die Schulinspektion eine externe Evaluation zur Untersuchung der Schul- und Unter-
richtsqualität auf der Grundlage des HRS und entsprechend den methodischen Standards der 
Schulinspektion. Die Sinnhaftigkeit einer Primärevaluation zum Qualitätsbereich „Lehren 
und Lernen“, wurde von beiden Seiten gesehen und zu Beginn des Entwicklungsprozesses 
vereinbart1. Eine Untersuchung dieses Qualitätsbereichs dient der Feststellung der Prozess-
qualität in diesem schulischen Kernbereich auf einer validen Datenbasis. Durch diese externe 
Rückmeldung lassen sich Qualitätsdefizite feststellen und Qualitätsverbesserungsmaßnahmen 
planen, in die auch die Schulaufsicht einbezogen werden kann. Zudem unterstützt die Kom-
bination von Meta- und Primärevaluation den Anspruch von Q2E „Schule und Unterricht ins 
Zentrum der Qualitätsbemühungen zu stellen,“ und so „die Spannung zwischen Orientierung 

                                                
1  Ausschlaggebend hierfür waren die Erfahrungen aus den Metaevaluationen im Modellprojekt SVplus, in deren 

Rahmen ein Fokusthema aus dem Bereich Unterrichtsentwicklung evaluiert wurde. Die gewählte Kombi-
nation entspricht zudem dem Metaevaluationsverfahren von operativ eigenständigen schulen (OES) in Baden-
Württemberg. 
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auf Rechenschaftslegung und interner Schulentwicklung“ aufzuheben (LANDWEHR/ STEI-
NER 2003a, 57) 

Für das neue Verfahren galt ferner die Prämisse der Kostenneutralität, d. h. das neue Verfah-
ren darf die Kosten einer Schulinspektion nicht übersteigen, um vom IQ den Schulen als 
alternatives Verfahren zur Schulinspektion angeboten werden zu können. 

 

Abb. 1: Externe Evaluation Selbstständiger Schulen (SBS) 

1.8 Regelbetrieb 

Im Anschluss an die Pilotierung des Evaluationsverfahrens verantwortet das Institut für Qua-
litätsentwicklung, Abteilung I: Externe Evaluation – Schulinspektion, die Durchführung der 
Evaluation an Selbstständigen Beruflichen Schulen sowie etwaige notwendige Veränderun-
gen des Verfahrens.  

Nach einer Qualifizierung für das kombinierte Evaluationsverfahren können die Inspektions-
teams durch Schulinspektorinnen und Schulinspektoren besetzt werden. Die IT-Infrastruktur 
und die durch das Organisationsbüro gewährleistete Organisationsstruktur sind in der Schul-
inspektion aufgebaut und stellen eine verlässliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung der Evaluationsmaßnahme sicher.  

Die Ressourcen für die eine kombinierte Evaluationsmaßnahme im hier beschriebenen Sinne 
entsprechen denen für eine Schulinspektion an einer vergleichbaren Schule, so dass im Ver-
gleich zur Schulinspektion an Beruflichen Systemen keine zusätzlichen Kosten entstehen. 
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1.9 Darstellung der Pilotevaluation an einer beruflichen Schule in Hessen 

Es folgt eine kurze Beschreibung der Schule und des Gesamtablaufes der Pilotevaluation. 
Einzelne Verfahrensschritte, die Detailplanung für die Durchführung des Evaluationsbesu-
ches vor Ort sowie die eingesetzten Instrumente werden anschließend vorgestellt. 

Bei der Schule handelt es sich um eine Kreisberufsschule, die sich in fünf Abteilungen glie-
dert. Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Anzahl der Lehrkräfte sowie der 
Schülerinnen und Schüler an dieser Schule: 

Tabelle 1: Größe der Schule – Anzahl der Lehrkräfte 

Lehrkräfte in Vollzeit 70 

Lehrkräfte in Teilzeit: 30 

  

Tabelle 2: Größe der Schule – Anzahl der Schülerinnen und Schüler 

Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung: 146 

Gesamtanzahl Berufsschülerinnen und -schüler in dualen Ausbildungsberufen: 1020 

Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler der zweijährigen Höheren Berufsfachschule: 112 

Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule und Berufliches Gymnasium: 440 

Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler der Fachschule: 60 

  

Der Verfahrensablauf gliederte sich (analog zur Q2E-Metaevaluation und Schulinspektion) in 
drei Phasen: Eine Vorbereitungsphase von ca. neun Wochen, in der das Evaluationsteam und 
die Schule Informationen austauschten, die Onlinebefragung durchgeführt und Dokumente 
analysiert wurden, den viertägigen Schulbesuch vor Ort, während dem Unterrichtsbeobach-
tungen, weitere Dokumentenanalysen sowie Ratingkonferenzen* und Interviews mit den 
schulischen Gruppen geführt wurden (siehe Ablaufplan im Anhang). Es schließt sich eine 
Nachbereitungsphase von ca. 12 Wochen an, in der der Evaluationsbericht geschrieben und 
zentrale Ergebnisse im Rahmen der Vorstellung des Berichts an der Schule präsentiert wer-
den. 

Zur Durchführung der Evaluation wurde die IT-Struktur der Schulinspektion genutzt, die eine 
direkte Einbindung der Schulen in sichere und weitgehend papierlose Kommunikationspro-
zesse entsprechend der Datenschutzrichtlinien des Landes Hessen ermöglichte und eine 
unmittelbare zentrale Datenerfassung für die erforderlichen Auswertungsprozesse der Daten 
sicherstellte (Teamraum auf der Extranet-Plattform der Hessischen Landesverwaltung). 

Die Schulleitung erhielt Zugang zum Schulleitungsportal, in dem vorbereitende Angaben zur 
Durchführung der Evaluationsmaßnahme vorzunehmen waren und über das die Selbstdekla-
ration (Onlineformular) für die Schulleitung erreichbar war.  



© BRÜDIGAM/ MARTIN (2012)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 6  

Die Evaluation wurde innerhalb von vier Tagen im November 2011 durchgeführt.  

1.10 Ablauf der Evaluationsmaßnahme 

 

Abb. 2: Ablauf der Evaluationsmaßnahme 

1.11 Rückmeldung der Ergebnisse  

Die Berichterstattung erfolgte durch einen schriftlichen Bericht (Januar 2012) und mündliche 
Rückmeldung an Schulleitung, QM-Team und Kollegium (Februar 2012). 

Der Evaluationsbericht gibt der Schule eine detaillierte Rückmeldung zu ihrem Qualitätspro-
fil bezogen auf die evaluierten Kriterien des HRS. Er untergliedert sich in Rückmeldungen 
zur Meta- und zur Primärevaluation und weist folgende Gliederung auf: 
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Tabelle 3: Gliederung des Evaluationsberichts  

 

1. Einleitung 

2. Angaben zur Schule  

3. Erhebungsmethoden und -instrumente 

4. Profil des Qualitätsmanagementsystems 

4.1 Steuerung der Qualitätsprozesse durch die Schulleitung 

4.2 Individualfeedback und persönliche Qualitätsentwicklung 

4.3 Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung der Schule 

5. Handlungsempfehlungen 

6. Kriteriengestützte Einschätzung des Qualitätsmanagementsystems 

7. Ergebnisse der Primärevaluation des Bereiches „Lehren und Lernen“ 

 

Anhang 

- Triangulationstabelle 

- Daten Onlinebefragung (aggregierte Daten) 

- Daten UBB 

 

Daten-CD: 

- Daten Onlinebefragung differenziert 

 

 

Die mündliche Vorstellung der wesentlichen Evaluationsergebnisse erfolgte in zwei getrenn-
ten Veranstaltungen: Einem Gespräch mit der erweiterten Schulleitung, der bzw. dem Quali-
tätsbeauftragten und dem Q-Team sowie dem Personalrat der Schule. Dem Kollegium der 
Schule wurden Ergebnisse im Rahmen einer Präsentation vorgestellt. Beide Veranstaltungen 
finden an einem Tag statt; die Präsentation für das Kollegium erfolgte am Nachmittag.  

1.12 Instrumente der Evaluationsmaßnahme 

Im Rahmen des kombinierten Metaevaluations- und Schulinspektionsverfahrens (QEE) 
wurde ein Instrumente- und Verfahrenskanon eingesetzt, der sowohl für begründete Urteile 
über das schulische Qualitätsmanagement einerseits als auch über die Qualität des Unterrichts 
andererseits Informationen zur Verfügung stellt. 

Entsprechend wurden die folgenden Instrumente und Verfahren genutzt: 

- Dokumentenanalyse, 

- Onlinebefragung der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler, 

- Selbstdeklaration der Schulleitung (online), 
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- teilstrukturierte leitfadengestützte Interviews, 

- Ratingkonferenzen*, 

- Unterrichtsbeobachtungen. 

Die Durchführung „klassischer“ Ratingkonferenzen nach Q2E (vgl. LANDWEGR/ STEI-
NER/ KELLER 2003, 62-64) wurde im Rahmen der Pilotevaluation abgewandelt und in 
Zusammenhang mit dem Instrument der Onlinebefragung gebracht. Wir haben den Begriff 
Ratingkonferenzen in diesem Text mit einem Stern versehen, um dies kenntlich zu machen. 
Dazu wurden bei der Onlinebefragung die folgenden fünf Cluster gebildet, die auch für die 
Auswertung der Unterrichtsbeobachtungen verwendet werden: 

Cluster 1: EIBE, BFS, BVB 

Cluster 2: Berufsschule 

Cluster 3: Höhere Berufsfachschule 

Cluster 4: Fachoberschule, Berufliches Gymnasium 

Cluster 5: Fachschule 

Mit Schülerinnen und Schülern aus jedem Cluster wurde eine Ratingkonferenz* durchge-
führt, in der die Ergebnisse der Onlinebefragung des jeweiligen Clusters thematisiert wurden. 
Dies ermöglicht eine relative Homogenität und die Rückmeldung in der Struktur des schuli-
schen Bildungsangebotes. Eine Zertifizierung von Teilbereichen der Schule wird verfahrens-
technisch so u. U. unterstützt.  

1.13 Reflexion des Verfahrens QEE 

Die Reflexion des Verfahrens erfolgte auf drei Ebenen:  

a) Der Ebene der Grundlagen der beiden kombinierten Verfahren externer Evaluation 
nach Q2E und hessischer Schulinspektion.  

b) Auf der alltagstheoretischen Ebene zum Gesamtverfahren. 

c) Auf wissenschaftstheoretischer Ebene für den Bereich der Triangulation.  

2 Reflexion des Verfahrens vor dem Hintergrund der Grundlagen der 
externen Schulevaluation nach Q2E 

Die Merkmale der externen Schulevaluation nach Q2E sind 1.) die Verbindung von Ent-
wicklungsorientierung und Rechenschaftslegung, 2.) die Verbindung von Metaevaluation und 
Primärevaluation, 3.) die Verbindung von Profilfeedback und kriterienorientierter Beurteilung 
sowie 4.) die Funktion der Metaevaluation als Teil des Q2E-Zertifizierungsverfahrens. Letz-
teres ist im Verfahren angelegt, auch für Teilbereiche der Schule, daher wurde die Clusterbil-
dung eingeführt. Eine mögliche Zertifizierung von Teilbereichen der Schule (Scopeverfahren) 
soll damit unterstützt werden. Die Frage der Zertifizierung soll im Rahmen dieser Arbeit 
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nicht weiter erörtert werden, da derzeit mehrere Regelwerke neben dem Q2E-Zertifikat für 
die Schulen infrage kommen. Die Funktion der QEE-Metaevaluation für diese Regelwerke ist 
mit den Zertifizierungsagenturen noch nicht in allen Einzelheiten geklärt; derzeit laufen Vor-
gespräche mit der DQS. 

Die Verbindung von Entwicklungsorientierung und Rechenschaftslegung (1) - vgl. hierzu 
auch die Ausführungen unter 3.4 - wird durch das QEE-Verfahren gewahrt. Die Ergebnisse 
der Meta- wie auch der Primärevaluation dienen auch dazu, dass die selbstständigen Schulen, 
die ja einen erweiterten Autonomierahmen besitzen, gegenüber den schulaufsichtsführenden 
Institutionen datenbasiert Rechenschaft über den erreichten Stand der Qualitätsentwicklung 
ablegen können. Dies insbesondere, falls die QEE-Berichte zukünftig wie die Berichte der 
Schulinspektion von der Schulaufsicht als Steuerungsinstrumente genutzt werden sollten. 
Dann werden auch die Ergebnisse der Metaevaluation zum Kerngeschäft Unterricht in Bezug 
gesetzt und Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung dort – so ist anzunehmen – 
in den Zielvereinbarungsgesprächen thematisiert werden. 

Die zweite o.g. Grundlage der Verbindung von Metaevaluation und Primärevaluation (2) ist 
im Verfahren durch die Kombination von Metaevaluation - im Wesentlichen nach Q2E - mit 
einer Primärevaluation im Qualitätsbereich Lehren und Lernen angelegt. Dabei ist die Ver-
fahrenstreue zu Q2E sehr hoch und sind die Bezüge zu den Q2E-Grundlagen weitgehend vor-
handen. Die Primärevaluation erfolgt in gleicher Art und Weise, wie dies im Rahmen der 
Schulinspektion (Breitbandevaluation) an allen anderen Schulen in Hessen erfolgt, was den 
Vergleich der Ergebnisse zu denen anderer Schulen ermöglicht. 

Das Zwei-Schienen-Modell mit der Verbindung von Profilfeedback und kriterienorientierter 
Beurteilung (3) ist weiterhin erhalten. Es entspricht nicht nur Q2E, sondern auch dem Verfah-
ren der Schulinspektion (vgl. hierzu auch Kapitel 3.2) und kann an dem QEE-Bericht ver-
deutlicht werden:  

Die Kernaussagen zum QM werden dort in Kapitel 4 differenziert zu den Bereichen Steue-
rung, Individualfeedback und Selbstevaluation formuliert und beschreiben das Profil des QM. 
Die Handlungsempfehlungen werden anschließend nach den Bereichen Steuerung, Individu-
alfeedback und Selbstevaluation gegeben (Kapitel 5).  In dem sich daran anschließenden 
Kapitel 6 erfolgt die kriterienorientierte Beurteilung des QM. Sie besteht zum einen aus der 
quantitativen Bewertung des Kriteriums und der Bewertung der zum Kriterium gehörenden 
Kerninformationen in tabellarischer Form, die der Selbsteinschätzung der Schule gegenüber-
gestellt werden, und zum anderen aus der schulspezifischen Erläuterung der Bewertungen in 
beschreibender Form als Text. Schulspezifische Erläuterungen dienen dabei dem Ziel, der 
Einzelschule in individueller Weise zu verdeutlichen, an welchen Befunden eine Bewertung 
festgemacht worden ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Teil des Q2E-Berichts, in dem die Kernaussagen 
dargestellt und erläutert werden, nun geringer ausfällt und stattdessen die schulspezifischen 
Erläuterungen in direkten Bezug zu den Kriterien gebracht sind. Die enge Verknüpfung von 
Kriterien und Erläuterung soll die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und ein Ableiten von 
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konkreten Maßnahmen unterstützen und kann u. U. komplementär zu den Handlungs-
empfehlungen wirken. 

Im Rahmen der Arbeit in der Konzeptgruppe definierten die VertreterInnen der Schulinspek-
tion und des Modellprojekts in einem der ersten Arbeitsschritte jene Kernelemente, die ihrer 
Ansicht nach von den jeweiligen Verfahren externer Evaluation erhalten bleiben sollten bzw. 
müssten. Aus der Gegenüberstellung dieser Elemente wurde ersichtlich, dass die Verfahren 
kombinierbar sind. 

Für die Metaevaluation wurden die folgenden Elemente als wichtig erachtet und in das Ver-
fahren QEE implementiert: 

• QM-Handbuch und Selbsteinschätzung  

• Persönliches Vorgespräch mit der Schule vor Ort 

• Durchführung von Ratingkonferenzen* und leitfadengestützten Interviews 

• Formulierung von Handlungsempfehlungen 

• Einsatz von Peers 

• Ein zweiteiliges mündliches Rückmeldeverfahren an der Schule 

• Zertifizierungsmöglichkeit auf der Basis des Evaluationsberichts 

Der Einsatz von Peers wurde im Pilotierungsverfahren im Ansatz angewandt, wird aber im 
Regelbetrieb wohl nicht weiter verfolgt werden. Alle anderen Elemente sind im neuen QEE-
Verfahren vorhanden. Neben der inhaltlichen Orientierung an Q2E im Bereich der Metaeva-
luation (s. o.) ist auf diese Weise auch für die Übernahme wesentlicher Verfahrensbestand-
teile der externen Q2E-Evaluation gesorgt. 

Abweichungen im QEE-Verfahren zu einer Q2E-Metaevaluation beziehen sich im Wesentli-
chen auf eine zusätzliche Onlinebefragung, die Zuordnung von Q2E-Kriterien in die Struktur 
des HRS, eine schulformbezogene Befragung von Schülerinnen und Schülern und dem Ver-
zicht auf zwei Ratingkonferenzen* mit Lehrkräften und einer mit Schülerinnen und Schülern. 
Letzteres wurde aufgrund der hohen Beteiligung an der Online-Befragung möglich, wodurch 
die Repräsentativität der Teilnahme an der Metaevaluation hergestellt werden konnte. Die 
Rückmeldung erfolgt analog zu Q2E in zwei mündlichen Teilen und einem schriftlichen 
Bericht, dessen Format sich wie oben beschrieben verändert hat.  

3 Reflexion des Verfahrens vor dem Hintergrund der Grundlagen der 
Hessischen Schulinspektion 

3.1 Q2E-Bewertungstabellen vs. HRS 

Ausgangspunkt und Arbeitsgrundlage für Evaluation mit dem Verfahren QEE-Hessen ist die 
Überführung der Bewertungstabellen von Q2E in den Hessischen Referenzrahmen Schulqua-
lität (HRS) unter Wahrung der inhaltlichen Systematik des HRS und der zentralen Konstruk-
tionsbedingungen für die Kriterien und Kerninformationen (s. o.).  
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Durch diese Einbindung von Inhalten aus Q2E in das Rahmenkonzept des Hessischen Refe-
renzrahmen, steht für die Schulen in Hessen ein einheitlicher Orientierungsrahmen zur Ver-
fügung, der als zentrales Instrument der Schulentwicklung implementiert ist und der von den 
Schulen genutzt wird. Die Aufnahme der Q2E-Kriterien und ihre systematische Zusammen-
stellung als Liste der für QEE priorisierten Kriterien und Kerninformationen (siehe Anhang) 
gibt den Schulen eine verbindliche Orientierung für ihre Qualitätsentwicklung und informiert 
über die Standards der externen Evaluation. Sie ermöglicht den Schulen, Q2E als schulische 
Strategie zur Qualitätsentwicklung zu nutzen und nach darauf abgestimmten Kriterien von der 
Schulinspektion extern evaluiert zu werden. Auf dieser Grundlage werden Schulentwicklung, 
interne Evaluation sowie externe Evaluation besser in einem verbindlichen Orientierungs-
rahmen miteinander verzahnt. Denn: Allen Maßnahmen der schulischen Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung dient der HRS als Algorithmus, der einheitliche Kriterien vorgibt, auf 
dessen Basis entwickelt, evaluiert, legitimiert und gesteuert werden kann. 

Darüber hinaus stellt die Ermittlung von Ausprägungsgraden der Kriterien und Kerninforma-
tionen des HRS das zentrale Prinzip der Hessischen Schulinspektion dar. Neben dem Verfah-
ren ist auch die Informationsverarbeitung während der Evaluationen auf eine kriterienorien-
tierte Vorgehensweise ausgerichtet. Durch die Einbindung der Q2E-Kriterien in den HRS 
kann die Datenauswertungssoftware der Inspektion, die zukünftig institutionell für sämtliche 
externen Evaluationen im hessischen Schulsystem verantwortlich ist, genutzt werden. Sie 
führt die erhobenen Daten mit den betreffenden Kriterien zusammen, wodurch eine kriterien-
fokussierte Protokollierung und eine Vollständigkeit der Datenerfassung unterstützt werden. 
Beides erleichtert die Einschätzung der Ergebnisse und das Verfassen des Gesamtberichts. 

3.2 Hermeneutische Herangehensweise vs. Kriterienorientierung 

Q2E, QEE und Schulinspektion verfolgen ein „Zwei-Schienen-Modell der Evaluation“: zum 
einen ein ganzheitliches Vorgehen mit einer eher hermeneutischen Herangehensweise, zum 
anderen eine operationalisierte Erfassung des Stärken-Schwächen-Profils der Schule. Unter-
schiede zeigen sich zwischen den Evaluationskonzepten darin, welchen Stellenwert beide 
Teile einnehmen.  

In der Schulinspektion dominiert deutlich die kriterienorientierte Herangehensweise; QEE 
hingegen verbindet beide Vorgehensweisen stärker, folgt aber nicht vollständig dem Q2E-
Modell. Während die ganzheitliche, hermeneutische Ausrichtung in den bislang in Hessen 
praktizierten Q2E-Metaevaluationen deutlich dominierte, hat QEE zum Ziel, für die Ein-
schätzung der drei Dimensionen, die im Q2E-Modell als Eckpfeiler des Qualitätsmanage-
ments festgelegt worden sind, deutlicher die klar definierten Kriterien heranzuziehen, die in 
den HRS aufgenommen wurden. Damit geht im Hinblick auf die Art und Weise, wie Krite-
rien erfasst und bewertet werden,  eine engere Anlehnung an die methodische Systematik der 
Schulinspektion einher, die eher auf die operationalisierte Erfassung von Ausprägungsgraden 
setzt, als auf ganzheitliche und hermeneutische Betrachtung der Schule. Im Gegenzug wurde 
im  Verfahren der zweiten Schulinspektion ein Verfahrensbestandteil eingeführt, für den eine 
deutliche Annäherung an die methodischen Prinzipien von Q2E kennzeichnend ist. Die Eva-
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luation eines schulischen Profilschwerpunktes, der von den Schulen frei gewählt werden 
kann, erfolgt nach den Aspekten Praxisgestaltung, Wirkung und Wirksamkeit und Institutio-
nelle Einbindung, hat aber keinen vergleichbaren zentralen Stellenwert wie in QEE.  

Im Evaluationsbericht nach QEE werden differenzierte, hermeneutische Einschätzungen zur 
Steuerung der Qualitätsprozesse, zum Individualfeedback und der persönlichen Qualitätsent-
wicklung sowie zur Praxis der Selbstevaluation gegeben, die aber durch eine kriteriengelei-
tete Einschätzung des QMS ergänzt werden (siehe oben Gliederung des Berichts). 

3.3 Handlungsempfehlungen vs. Benennung von Stärken und Schwächen 

Evaluationsberichte stellen sowohl einen Impuls zur Schulentwicklung als auch ein Element 
der Rechenschaftslegung über die geleistete Arbeit dar. Primäres Ziel von QEE wie der 
Schulinspektion ist es, durch eine methodisch fundierte Rückmeldung zur Schulqualität einen 
Beitrag zur Schulentwicklungsarbeit der Einzelschule und ihrer zielgerichteten Qualitätsent-
wicklung zu leisten. Durch eine turnusmäßige datengestützte externe Evaluation  

der innerschulischen Unterrichtsprozesse sowie des Qualitätsmanagements, die in Form von 
Ergebnisberichten systematisch zurückgemeldet wird, erhalten die selbstständigen Schulen 
Impulse für die weitere Arbeit.  

Während den Einzelschulen im Rahmen der Schulinspektion ein differenziertes schulisches 
Qualitätsprofil mit zentralen Ergebnissen zu Stärken und Schwächen (mit Bezug zur ersten 
Schulinspektion) zurückgemeldet wird, verzichtet QEE auf dieses Element. An seine Stelle 
treten Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements, um die 
Schulentwicklung direkt voranzutreiben. Notwendig für deren Formulierung ist das Wissen 
über schulspezifische Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, um darauf bezogen intervenieren 
zu können. Das setzt ein umfangreiches, komplexes systemisches Wissen über die schulische 
Arbeit und die Beanspruchung einer Deutungshoheit für schulische Abläufe voraus. Aus 
Sicht der Schulinspektion ist die differenzierte quantitative Rückmeldung der Einschätzungen 
entlang der priorisierten Kriterien und Kerninformationen und deren verbale (qualitative) 
Erläuterung eine wichtige Ergänzung und ggf. eine Korrektiv zu den Empfehlungen. Sie 
ermöglichen es der Schule ausgehend von den Befunden des Evaluationsteams, selbstständig 
Schwerpunkte der Entwicklungsarbeit festzulegen und Interventionsstrategien zu entwickeln. 
Dies gilt insbesondere für die Primärevaluation des Bereichs Lehren und Lernen. Gerade dort 
ist es den Schulen möglich, individuelle Strategien zur Weiterentwicklung zu entwickeln, 
ohne sich konkrete Unterrichtskonzepte von außen empfehlen zu lassen. Im Konzept von 
QEE sind damit – wie auch in der Schulinspektion – Rechenschaftslegung und Schulent-
wicklung eng miteinander verzahnt.  

3.4 Schulentwicklung vs. Rechenschaftslegung 

Mit dem Evaluationsbericht erhalten die Schulen neben den Impulsen zur Schulentwicklung 
auch eine Rückmeldung zur erreichten Qualität, die nach innen und außen im Sinne einer 
Rechenschaftslegung genutzt werden kann. Aufgrund der kriteriengeleiteten, quantitativen 
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Einschätzungen im QEE-Bericht ist es für die Schulen leicht, gegenüber den Mitgliedern der 
Schulgemeinde aber auch gegenüber der Schulaufsicht und einer Zertifizierungsstelle den 
aktuellen Entwicklungsstand zu kommunizieren. Während im Verfahren der Schulinspektion 
die Schulaufsicht die Ergebnisse der Evaluation erhält, damit sie in einem Zielvereinbarungs-
prozess gemeinsam mit der Schule weitere Maßnahmen zur Schul-entwicklung festlegt, ist 
dies im Verfahren von QEE bislang nicht verbindlich geregelt. Insofern dominiert – zumin-
dest in der Pilotierung – deutlich die Schulentwicklungsfunktion.  

Vor dem Hintergrund erweiterter inhaltlicher und monetärer Freiheiten an Schulen, ist jedoch, 
so ist es im Erlass für Selbstständige Berufliche Schulen geregelt, auch eine Rechenschaftsle-
gung von Schulen einzufordern, die gegenüber der schulaufsichtlichen Dienststelle zu erfol-
gen hat. 

3.5 Metaevaluation vs. Primärevaluation 

Im Mittelpunkt des Prozessmodells, das dem HRS zu Grunde liegt, steht der Unterricht. Er ist 
das „Kerngeschäft“ von Schule. Andere Bereiche der schulischen Arbeit dienen – etwas ver-
einfacht gesagt – der Unterstützung oder Ermöglichung eines guten Unterrichts. Aufgrund der 
Primärevaluation des Qualitätsbereichs VI Lehren und Lernen lassen sich zum einen die 
Befunde zum Qualitätsmanagement an die ermittelte Unterrichtsqualität rückbinden. Zum 
anderen werden auf diese Weise Daten gewonnen, die unabhängig von denen zum Qualitäts-
management signifikante Aussagen über die Qualität der Schule zulassen. Darüber hinaus 
lassen sich diese Daten zum Unterricht in Beziehung setzen zu den Unterrichtsdaten ver-
gleichbarer Schulformen. Damit wird in QEE – ebenso wie in der Schulinspektion – die 
Unterrichtsqualität als zentrales Datum erhoben und den Schulen zurückgemeldet. Der 
Umfang des Evaluationsgegenstandes führt damit näher an die schulische Realität. 

3.6 Ratingkonferenzen* vs. Onlinebefragung/Interview 

Im Verfahren von QEE wurde mit den Ratingkonferenzen* eine methodische Variation pilo-
tiert. Alle Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, an einer 
Onlinebefragung teilzunehmen, die die Möglichkeit zu einer persönlichen Einschätzung eva-
luationsrelevanter Aspekte der Qualität (bezogen auf das QMS und bezogen auf den Unter-
richt) bietet. Die Ergebnisse der Befragung standen dem Evaluationsteam vor dem Schulbe-
such als Datengrundlage zur Verfügung. Anstelle der originären Ratingkonferenzen*, die im 
Rahmen von Q2E durchgeführt werden, wurden die Befragungsergebnisse für die verschie-
denen Schüler- und Lehrergruppen voranalysiert und markante Ergebnisse ausgewählt. Diese 
wurden in den Ratingkonferenzen* den Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrkräften über 
eine tabellarische Präsentation der gruppenspezifischen Ergebnisse rückgemeldet und zum 
Anlass einer Diskussion verwendet. Die Einbindung der gesamten Schulgemeinde in die Ein-
schätzung der schulischen Qualität erhöht die Belastbarkeit der Ergebnisse und deren Reprä-
sentativität in einer Weise, wie es durch Ratingkonferenzen* mit jeweils wenigen Vertretern 
aus den verschiedenen Gruppen – vor allem bei den Schülerinnen und Schülern bzw. Studie-
renden – nicht möglich ist und sorgt darüber hinaus für größere Akzeptanz der Befunde. Ein 
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deutliches Plus bietet weiterhin das differenziertere Fragenspektrum der Onlinebefragung zu 
den formulierten Kriterien und Kerninformationen (Lehrkräfte: 81 Fragen, Schülerinnen und 
Schüler: 55 Fragen) gegenüber dem eher schmalen Fragenset in den Ratingkonferenzen* 
(Lehrkräfte ca. 22 Fragen, Schülerinnen und Schüler ca. 17 Fragen).  

4 Alltagstheoretische Anmerkungen zu den Evaluationserfahrungen an 
der Schule 

In einem frühen Stadium der Vorbereitung der Evaluationsmaßnahme an der Schule zeigte 
sich, dass in der Pilotevaluation eine einheitliche Teamleitung nicht möglich war, wie dies 
sonst in den beiden Verfahren Metaevaluation und Schulinspektion gängige Praxis ist. So 
mussten vonseiten der Schule drei Personen und im Evaluationsteam zwei Personen als 
Ansprechpartner benannt werden. Die Arbeitsteilung stellte sich wie folgt dar: 

• Ein Evaluator in der Position des Teamleiters für alle organisatorischen Belange zur 
Durchführung der Meta-Evaluation. 

• Ein Schulinspektor für die Planung der Unterrichtsbesuche für die Primärevaluation 
im Qualitätsbereich Lehren und Lernen. 

• Eine Mitarbeiterin des Organisationsbüro der Schulinspektion für alle technischen 
Fragen der Schule betreffend der Austauschplattform und dem Schulleitungsportal der 
Schulinspektion. 

• Der Schulleiter für die Selbsteinschätzung und das Einpflegen der Schuldaten, da er 
den Zugang zu der Austauschplattform erhält, der ausschließlich über seine offizielle 
E-Mail-Landesadresse gewährt wird. 

• Der stellvertretende Schulleiter für die Überlassung der Stundenpläne und Planung der 
Unterrichtsbesuche in Offenbach und in der Außenstelle der Schule 

• Die Bildungs- und Verwaltungskoordinatorin der Schule für die Ausarbeitung der 
Detailplanung und die organisatorische Umsetzung der Metaevaluation sowie der 
Bereitstellung von Dokumenten. 

Verglichen mit einer Q2E-Metaevaluation – üblicherweise kombiniert mit einer Primärevalu-
ation – , in der es einen Ansprechpartner der Schule und einen im Evaluationsteam gibt, zeigt 
sich in der Pilotevaluation in der Anzahl der Ansprechpartner für konkret umrissene Arbeits-
pakete die Komplexität des Verfahrens und der beteiligten Systeme. Das diese wohl umrissen 
und definiert waren, zeigt die Durchführung der Evaluationsmaßnahme vor Ort: Sie erfolgte 
gleichermaßen problemlos entlang der zuvor mit der Schule entwickelten Planungen für die 
Metaevaluation und die Unterrichtsbesuche.  

Die Durchführung von Interviews und Ratingkonferenzen* verlief in den gewohnten Bahnen 
termin- und zeitgerecht. Sodass wir auf Grund dessen und auf Grund des Feedbacks der 
Schule sagen können, dass die Durchführung der Evaluation in der Art so gut gelungen ist, 
wie sie in den beiden Verfahren Metaevaluation und Schulinspektion erwartet werden würde. 
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Wir folgern daraus, dass beide Verfahren gut durchdacht und gut durchgeführt wurden. Das 
machen wir auch an der Teilnahme an den Befragungen fest. An den Ratingkonferenzen* und 
den Interviews nahmen bis auf wenige krankheitsbedingte Fälle alle zuvor genannten Perso-
nen teil. An der im Vorfeld der Evaluation durchgeführten Onlinebefragung beteiligten sich: 

• 76,9 % der Lehrkräfte  

• 71,2 % Schülerinnen und Schüler in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung  

• 58,6 % der Berufsschülerinnen und Berufsschüler in dualen Ausbildungsberufen  

• 76,8 % der Schülerinnen und Schüler in der zweijährigen Höheren Berufsfachschule 

• 76,6 % der Schülerinnen und Schüler in der Fachoberschule und des Beruflichen 
Gymnasiums 

• 85 % der Studierenden der Fachschule 

Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsbesuche (78) bildet statistisch gesehen für die Ein-
schätzung der Qualität im Bereich Lehren und Lernen eine gute, statistisch valide Datenbasis. 

Dass die Verfahren eine hohe Reife und Güte aufweisen, die für entsprechende Ergebnisse 
sorgen, erscheint plausibel, nachdem was wir von ihnen wissen. Die alltagstheoretische Ver-
mutung, dass viele Ansprechpartner eine Verwirrung im Verfahren produzieren (Viele Köche 
…) hat sich jedoch nicht bestätigt. Dies ist sicherlich auch der Professionalität und dem 
Engagement der handelnden Personen geschuldet. Gleichwohl haben sich die Synergien, die 
durch diese Arbeitsteilung, in der jeder macht, was er am besten kann, hinsichtlich des 
Ergebnisses eingestellt und als sinnvoll erwiesen. Im Rahmen des Gesamtverlaufes haben 
sich jedoch Friktionen ergeben, über die wir reflektieren wollen: 

Teamarbeit im engeren Sinne fand eingeschränkt statt; wechselseitige Unterstützung war auf-
grund unterschiedlicher Qualifikationen und Kompetenzen nur begrenzt möglich.  

Beide Teamhälften befolgten ihre Handlungslogiken um die in den Teilbereichen Metaevalu-
ation und Primärevaluation notwendigen Ziele zu erreichen. Dies führte zeitweise zu einer 
Entkoppelung im Team: Als problematisch erwies sich im Prozess ein Zusammenführen der 
einzelnen Ergebnisse und Eindrücke (über die Führung einer gemeinsamen Protokolltabelle 
hinaus) um eine Verschränkung der Perspektiven im Verfahren vor Ort zu erreichen. Dies 
war in der Planung zu wenig berücksichtigt worden und auf Grund der Qualifikationen der 
Teammitglieder nur schwer möglich. Vor dem Hintergrund der offiziellen Aufmerksamkeit, 
die die Pilotmaßnahme genießt, stand das Gelingen der Evaluationsmaßnahme, die Generie-
rung verlässlicher Daten und der Akzeptanz der Verfahrens durch die Schule im Vordergrund 
der Überlegungen. Auch wenn dies erreicht und im Nachhinein richtig war, stellen wir doch 
einen Optimierungsbedarf fest, der sich in den Bereichen Verdichtung von Ergebnissen im 
Team und in der Qualifikation der Teammitglieder manifestiert: Nicht alle waren in der Lage 
beide Verfahren in gleicher Güte durchzuführen. Es handelt sich um ein gemischtes Team 
bestehend aus zwei Schulinspektoren und zwei Evaluatoren sowie einer Peer von der Schul-
inspektion, die jeweils über unterschiedliche Kenntnisse des anderen Evaluationsverfahrens, 
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allerdings nur in einem Fall auch Durchführungskompetenz in beiden Verfahren verfügen. 
Dies wird in zukünftigen Evaluationen nach QEE anders sein. 

Zusammenfassend kommen wir zu der Erkenntnis, dass die arbeitsteilige Vorgehensweise 
eine Kombination der Verfahren ermöglichte, und diese als solche auch erfolgreich durchge-
führt wurde, was seine Ursache in den Verfahren, der Zusammensetzung und der Kompetenz 
des Teams sowie der professionellen Organisation vonseiten der Schule hat. Eine Integration 
der beiden Verfahrensteile erfordert jedoch eine weitere Auseinandersetzung mit den Abläu-
fen, um so Synergien für beide Verfahren und einen Mehrwert durch die Verschränkung von 
Qualitätsarbeit und Qualitätsmerkmalen des Bereichs Lehren und Lernen besser nutzen zu 
können. 

Die eigentliche Ursache dafür, dass es zu wenig Integration mit wechselseitiger Übernahme 
von Aufgaben kam, liegt aber darin begründet, dass die Ausbildungsstände in Hinblick auf 
die Grundelemente des neuen Verfahrens (Q2E und Schulinspektion) nicht bei allen Team-
mitgliedern gleichermaßen so hoch waren, dass alle alles machen konnten. Diese Differenzen 
in den Kompetenzen in den Teams gilt es durch eine gezielte Weiterbildung bis zur flächen-
deckenden Einführung des Verfahrens auszugleichen. Dabei geht es nicht darum, alle Unter-
schiede der Personen und ihrer Perspektiven zu nivellieren, sondern diese Pluralität der Per-
spektiven als Chance für ein objektiveres Evaluationsergebnis zu nutzen. Ein Zusammenfüh-
ren der Perspektiven, also deren Triangulation, sollte im Verfahren systematisch angelegt 
sein. Diesem Aspekt widmen wir uns im nächsten, dem theoriegeleiteten Abschnitt dieser 
Arbeit. 

5 QEE – Anmerkungen aus Sicht der Empirischen Sozialforschung 

Externe Evaluationen von Schulen stellen Evaluationen sozialer Systeme dar. Untersucht 
werden u.a. Rahmenbedingungen der Schule, Einstellungen und Handlungen der Akteure 
oder Ergebnisse der Schularbeit. Dabei spielt das Prinzip der Triangulation in Evaluationen 
oft eine größere Rolle, als es sonst in der Forschungspraxis der Fall ist. Dies ist insofern 
nachvollziehbar, da Ergebnisse aus externen Evaluationen für Auftraggeber und Evaluierte 
häufiger Konsequenzen haben, was bei Forschungsarbeiten nicht zwangsläufig der Fall sein 
muss. Damit die Ergebnisse derartiger Schulevaluationen belastbar sind, wird in der Regel 
nach dem Triangulationsprinzip evaluiert. In einem ersten Schritt legen wir den Begriff der 
Triangulation in der Sozialforschung und die dort unterschiedenen Formen der Triangulation 
dar. 

Triangulation beinhaltet in der empirischen Sozialforschung „die Einnahme unterschiedlicher 
Perspektiven auf einen untersuchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von 
Forschungsfragen.“ (FLICK 2008, 12) Hierdurch sollen belastbar Ergebnisse erzielt werden, 
die die Basis für sinnvolle oder berechtigte Maßnahmen bieten können. 

„Lässt sich ein Ergebnis perspektivisch unabhängig voneinander durch mehrere 
Erkenntniswege übereinstimmend erzielen, wächst unser Vertrauen in seine Gültig-
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keit. Dabei unterstellen wir, dass jede einzelne Methode zwar fehlerbehaftet sein mag 
(Fehlervarianz aufweist), dass die Fehlerquellen der unterschiedlichen Methoden sich 
aber nicht überlappen, sondern dass sie unabhängig voneinander wirken (unkorrelierte 
Fehleranteile). Schließlich wächst unser Vertrauen in das Ergebnis in dem Maß, je 
weniger fehlerbehaftet uns die einzelnen angewandten Methoden erscheinen - auf-
grund ihrer vorherigen externen Validierung durch eine erste Methodentriangulation.“ 
(SPÖHRING 1989, 320) 

Im Rahmen der Metaevaluation nach Q2E und der Schulinspektion in Hessen wird nach dem 
Triangulationsprinzip evaluiert. Beide Verfahren möchten und müssen Vertrauen in ihre 
Ergebnisse herstellen, damit diese wirken können. Die im Zitat angesprochene Validierung 
soll im Kontext dieser Arbeit versucht werden, wenngleich dies sicherlich nicht in der not-
wendigen Tiefe und Breite erfolgen kann, so erhoffen wir uns doch Hinweise auf konzeptio-
nelle Schwachstellen, deren Bearbeitung in einer verlässlicheren Güte der erzielten Ergeb-
nisse resultiert. Davon sollte auch die Güte und Wirksamkeit der aus den besseren Ergebnis-
sen abgeleiteten Empfehlungen steigen. Dies erscheint uns notwendig, denn das neue Verfah-
ren QEE-Hessen ist auf Vertrauen in seine Ergebnisse angewiesen, um Akzeptanz zu erhalten 
und Wirkung entfalten zu können.  

Im Folgenden soll es jedoch nicht um eine ausschließliche Methodentriangulation gehen, 
vielmehr werden die im Verfahren erkennbaren Veränderungen ermittelt und untersucht, die 
den Prozess der Triangulation beeinflussen. Dazu sollen zunächst die Formen der Triangula-
tion skizziert werden.  

Allgemein werden vier Formen der Triangulation unterschieden, die auf Norman DENZIN 
(1970) zurückgehen: Datentriangulation, Forschertriangulation, Methodentriangulation und 
Theorientriangulation. 

Die Formen der Triangulation beziehen sich auf die Ursprünge unterschiedlicher Perspekti-
ven, die sich im Forschungs- bzw. Evaluationsvorhaben ergeben. Eine Ursache ist im Einsatz 
von verschiedenen Methoden, die wiederum auf unterschiedliche theoretische Ansätze Bezug 
nehmen und über die Methoden die Forschungsrichtung bestimmen. Aus der Anwendung der 
Methoden resultieren Instrumente zur Datenerhebung (z.B. Fragebögen, Leitfäden, 
Beobachtungsbögen) die Daten (quantitativer oder qualitativer Art) generieren, die wiederum 
miteinander trianguliert werden können. Als weitere anerkannte Form der Triangulation gilt 
seit DENZIN (1970) auch die Investigator Triangulation: Diverse Interviewer oder Beobach-
teter kommen zum Einsatz und bringen ihre Sichtweisen und Interpretationen ein. 

Für den Gesamtprozess der Triangulation ist die Auswertung der Daten und die Feststellung 
eines relativ objektivierten Ergebnisses das Leitziel. Dabei ist die Stellung der Perspektiven 
und deren zum Tragen Kommen ein wesentlicher Punkt, der in einem Evaluationsverfahren in 
einer Gewichtung resultieren sollte, die dem Auftrag und dem Ziel der Evaluation dienlich 
ist. So merkt Uwe FLICK hierzu an: 
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„Diese Perspektiven sollten so weit als möglich gleichberechtigt und gleichermaßen 
konsequent behandelt und umgesetzt werden. Durch die Triangulation (etwa verschie-
dener Methoden oder verschiedener Datensorten) sollte ein prinzipieller Erkenntnis-
zuwachs möglich sein, dass also bspw. Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen 
gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre.“ 
(FLICK 2008, 12)  

Hierfür ist es wichtig, die Möglichkeiten der Triangulation im QEE-Verfahren zu erkennen. 
In einem zweiten Schritt werden daher nun für die beiden Verfahren Metaevaluation Q2E und 
QEE die zu triangulierten Daten, Methoden und Theorien systematisch ermittelt und gegen-
über gestellt.. Die erkennbaren Veränderungen wollen wir hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
auf die vier Formen der Triangulation analysieren, um Hinweise für den Optimierungsbedarf 
in der Konzeption, in den Abläufen, bei den Methoden oder den Instrumenten zu erhalten. 

Hierzu haben wir die folgende Übersicht erstellt. In ihr sind die Triangulationsmöglichkeiten 
der beiden Verfahren Metaevaluation nach Q2E und externe Evaluation nach QEE den 
jeweiligen Triangulationsformen zugeordnet und die Veränderungen in QEE in Bezug auf 
Q2E kursiv gesetzt. 

Triangulation 
von: 

Q2E QEE - Pilotevaluation 

Daten 

• Dokumente (Texte, Formu-
lare etc.) 

• Qualitative Daten 
• Quantitative Daten - eher 

nicht repräsentativ 
• Beobachtungen eher 

unstrukturiert 

• Dokumente 
• Qualitative Daten 
• Quantitative Daten -

repräsentativ 
• Strukturierte Beobachtungs-

daten zum Unterricht 

Personen 
• vier Evaluatoren • zwei Evaluatoren 

• zwei Inspektoren 
• ein Peer 

Methoden 

• Dokumentenanalyse 
• Teilnehmende Beobachtung 
• Interviews 
• Ratingkonferenzen 

• Dokumentenanalyse 
• Teilnehmende Beobachtung 
• Interviews 
• Ratingkonferenzen*  
• Online-Befragung 
• Unterrichtsbeobachtung 

Theorien 
• Entwicklungsorientierung 

steht im Vordergrund 
• Entwicklungsorientierung 

und Rechenschaftslegung 
sind gleichwertig 

Abb. 3: Triangulation (kursiv: Veränderungen bei QEE gegenüber Q2E) 

Auf der Grundlage der in der Tabelle dargestellten Veränderungen sollen nun gegliedert nach 
den Formen der Triangulation unsere Erfahrenen reflektiert werden. 
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Datentriangulation:  

Im QEE-Verfahren sind repräsentative quantitative Daten durch die Onlinebefragungen vor-
handen. Das Verhältnis quantitativer und qualitativer Daten zueinander hat sich verändert. 
Die quantitativen Daten aus den Ratings im Q2E-Verfahren entsprechen, was die Schülerin-
nen und Schüler betrifft, nicht dem Gütekriterium der Repräsentativität, während dies bei den 
Lehrkräften in beiden Verfahren gegeben ist (jeweils mehr als 66%). Die Triangulation der 
Daten erfolgt nun auf der Grundlage zusätzlicher repräsentativer quantitativer Daten, was 
dem Vertrauen in die Ergebnisse zuträglich sein wird. Zudem ermöglicht das Verfahren 
Daten aus den Unterrichtsbesuchen hinsichtlich der Qualität in diesem zentralen Bereich von 
Schule zu nutzen, um von der Metaebene entkoppelt, Beispiele aus diesem Bereich mit ande-
ren Daten aus Interviews, Konzepten und Ratingkonferenzen* triangulieren zu können. 

Antworten auf Ratingfragen fallen als Gesprächsanlass in den Ratingkonferenzen* weg. Die 
Ergebnisse aus den Online-Befragungen sollten diese Funktion übernehmen. Dabei ergaben 
sich jedoch Zweifel hinsichtlich der Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens. Sind die Daten zu u. U. 
zu dominant, da sie durch eine große Anzahl von Befragten ermittelt wurden und die eigene 
Einschätzung nicht mehr in Erinnerung ist, bzw. eine Minderheitenmeinung darstellt. Das 
könnte dazu führen, die freie Meinungsäußerung zu behindern, wodurch die Diskussion ein-
geschränkt wäre hinsichtlich ihrer Möglichkeiten. Zudem stellt sich die Frage, ob man die 
gleichen Fragen wieder vorlegen soll, die die Teilnehmenden bereits beantwortet haben. Auch 
die Ratings nach Q2E dienen eher als Gesprächsanlässe und haben weniger den Anspruch, 
repräsentative Voten zu generieren. Vor diesem Hintergrund erscheint es möglich, über 
andere geeignete Einstiege ins Gespräch nachzudenken. Bezogen auf die hermeneutische 
Herangehensweise ist ein Entkoppelung der Interviews von der kriterienorientierten Befra-
gung zudem wünschenswert.  

Die Ergebnisse aus den Onlinebefragungen erhöhen die Repräsentativität der quantitativen 
Daten. Dies ermöglicht eine Fokussierung in den Interviews und Ratingkonferenzen* auf das 
Ausleuchten von Hintergründen, Motiven und dem Sammeln von Beispielen zur Interpreta-
tion und Triangulation mit den quantitativen Daten und der QM-Dokumentation. Bei der 
Durchsicht der Fragen in der Vorbereitung auf die Evaluation wurden insbesondere Fragen, 
die ein tieferes Verständnis der Ergebnisse aus den Online-Befragungen ermöglichen und 
hierzu Beispiele als Beleg generieren, gewählt. Wir haben uns dabei in Interviews und 
Ratingkonferenzen* nach den folgenden Einschätzungen für die Zusammenstellung der 
Befragungsinstrumente orientiert: 

• Partizipation und Unterstützung in den Entwicklungsprozessen (der Prozess vom Leit-
bild zum Qualitätsleitbild, die Generierung von Themen für Selbstevaluationen, 
Instrumente, Entstehung und Arbeit von PUQUE) 

• Akzeptanz der Qualitätsarbeit und Wissen über das Qualitätsmanagementsystem 

• Einschätzungen von Aufwand und Ertrag (Nutzen) der Qualitätsarbeit in den verschie-
denen Q2E-Komponenten 
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• Wirksamkeit und Wirkung anhand von Beispielen ermitteln 

• Mitarbeitergespräche, weil sie nicht explizit in der Online-Befragung erfragt werden  

Diese Fragen könnten auch im Rahmen eines Gruppeninterview, eines Workshops oder einer 
Konferenz ihre Wirkung entfalten. Sie könnten unabhängig von den Items der Online-Befra-
gung gestellt werden, und in der Art der Fragestellung eher auf erzählerische Darbietung von 
Information, denn auf ein kriterienorientiertes Abarbeiten eines Fragekataloges abzielen. Der 
hermeneutischen Herangehensweise könnte so ein fester Raum im Verfahren zugeordnet 
werden, was deren Position im Verfahren festigt. 

Personentriangulation: 

In der Pilotevaluation QEE waren statt vier Personen (Q2E) sogar fünf Personen im Einsatz: 
zwei Evaluatoren, zwei Schulinspektoren sowie eine Peer aus dem Arbeitsbereich Empirische 
Fundierung der Schulinspektion. Letztere arbeiteten mit einem erweitertem Auftrag: Für die 
Primärevaluation waren 82 Unterrichtsbesuche angesetzt, die sich für die drei Personen ent-
sprechend den Anwesenheitszeiten der Schülerinnen und Schüler über die vier Tage verteil-
ten. Synergien sollten in diesem Pilotverfahren durch Einsatz nach den jeweiligen personellen 
Stärken genutzt werden. Die für die Triangulation notwendige Verzahnung der beiden Ver-
fahren durch gemeinsame Zeitfenster wurde in der Planung von uns nicht ausreichend 
berücksichtigt, der diesbezügliche Bedarf dem Primat des reibungslosen Ablaufs beider Ver-
fahrensteile unterworfen. 

Eine Voraussetzung für Teamarbeit sind gemeinsame Zeitfenster für die Verdichtung der 
Ergebnisse und der Kalibrierung hinsichtlich der Unterrichtsbesuche. Die relativ strikte Auf-
teilung der Arbeitspakete nach Personen führte dazu, dass zwei Teams an ihren Prozessen 
arbeiteten; meist entkoppelt von den Prozessen in dem anderen Team. Wenn dies zeitgleich in 
einem Raum erfolgt, so teilt sich das Team auf und Rücksichtnahme wird erforderlich, wenn 
diese Arbeiten parallel durchgeführt werden. Es stellt sich für uns die dringende Frage, wel-
che Struktur der Detailplanung ermöglicht wieder ein höheres Maß an personeller Triangula-
tion, um diese Option zur Objektivierung der Ergebnisse wieder stärker zu nutzen. Dabei 
gehen wir auch davon aus, dass die erlebte Gemeinsamkeit in der Arbeit und das Teamgefühl 
unterstützt werden. 

Methodentriangulation: 

Das zusätzliche Verfahren der Onlinebefragung erhöht die Repräsentativität der Daten und 
ermöglicht eine höhere Datenvielfalt und -dichte. Die Items der Onlinefragebögen entspre-
chen dem Wortlaut von Q2E. Allerdings wurde der so bisher in Ratingkonferenzen* und 
Interviews nach Q2E weniger konsequent verwendet. Insbesondere in den Ratingkonferen-
zen* wurden die Items in den Ratingfragebogen adressatengerecht formuliert. So wurde der 
Fachbegriff Qualitätsdefizite durch den eher umgangssprachlichen Begriff Beschwerden 
ersetzt. Es ist zu überlegen, ob der Wortlaut einiger Items für die Online-Befragung in diesem 
Sinne abgeändert werden sollte, oder ob im Rahmen der Ratings die Gesprächsanlässe ver-
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ändert werden könnten. Eventuell ist es auch sinnvoll, weniger Items zu präsentieren, oder es 
ist ausreichend, durch eine veränderte Moderation, die stärker die Bezüge zu den Daten her-
stellt, eine vorhandene Distanz zu den Daten zu überbrücken. Eine Alternative stellt die 
Durchführung von leitfadengestützten Interviews dar, die auf der Grundlage der Ergebnisse 
der Onlinebefragung vorbereitet werden und diejenigen Bereiche fokussieren, die aufgrund 
des quantitativen Datenmaterials als besonders relevant und erläuternswert erscheinen.  

Theorientriangulation: 

Hinsichtlich der theoretischen Fundierung unterscheiden sich Q2E und Schulinspektion, wie 
im 3. Kapitel dargelegt: Q2E räumt der Entwicklungsorientierung einen stärkeren Raum ein, 
als der Legitimierung, während die Schulinspektion versucht, Entwicklung auf der Grundlage 
einer validen Datenbasis den Schulen zu ermöglichen, ohne Hinweise auf die Art und Rich-
tung nächster Schritte zu geben. Auf statistisch validen Ergebnissen, die den Ist-Stand 
beschreiben, sollen die Schulen ihre Qualitätsentwicklungsmaßnahmen ergreifen können; oft 
eingebettet in Zielvereinbarungen, die sie mit der Schulaufsicht schließen. In QEE sind diese 
beiden Theoretischen Ansätze nun verbunden und sollen in einem gleichberechtigten Ver-
hältnis zueinander wirken. Die unterschiedlichen Ansätze der Bestandsaufnahme und der 
Suche nach Ansätzen und Ausblicken, bzw. möglichen Wegen sind ein erkennbares Unter-
scheidungsmerkmal in den Diskussionsbeiträgen im Team. Eventuell könnte der Auftrag für 
beide Bereiche Metaevaluation und Primärevaluation Handlungsempfehlungen zu geben, hel-
fen, die Entwicklungsorientierung im Verfahren zu stützen. Dabei könnten sich die Empfeh-
lungen der Primärevaluation deutlich auf Maßnahmen im Rahmen des QM-Systems bezie-
hen, um Empfehlungen zur eigentlichen Praxisveränderung im Bereich Lehren und Lernen zu 
vermeiden.  

5.1 Zusammenfassung der theoriegeleiteten Reflexion 

Als Reflexionsergebnis halten wir fest, dass sich die Konfiguration der Triangulationsformen 
und die Möglichkeiten der Triangulation in der Pilotevaluation nach QEE gegenüber einer 
Q2E-Metaevaluation verändert haben. Empfundenen Nachteilen der verminderten personel-
len Triangulation steht eine systematische- durch die Protokollvorlage unterstützte - ver-
stärkte Datentriangulation entgegen. Die Qualität der Protokollierung im QEE-Verfahren 
direkt in den Laptop ist als Qualitätszuwachs im quantitativen und qualitativen Sinn anzuse-
hen. Die verfassten Protokolle sind im Vergleich zu den uns bekannten Flipchartprotokollen 
aus dem Q2E-Verfahren umfangreicher, sie werden kriterienorientiert geführt und die Ergeb-
nisse werden kriterienorientiert protokolliert. Damit entsteht die Möglichkeit der elektroni-
schen Weiterverarbeitung im Prozess der Datenauswertung (Zusammenführung der Befunde 
aus unterschiedlichen Datenquellen zu einem Kriterium). 

Die Methodentriangulation erfolgt in einem erweiterten Umfang, da sie nun durch das quan-
titative Verfahren der Onlinebefragung ergänzt wird. Die Menge der zu triangulierenden 
Daten ist gewachsen. Dies hat seine Ursache in den Daten der Online-Befragung und den aus-
führlicheren Protokollen sowie den Daten der Unterrichtsbesuche, die mit jenen der 



© BRÜDIGAM/ MARTIN (2012)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 22  

Metaevaluation in Beziehung gesetzt werden. Damit diese Vorteile genutzt werden können, 
ist eine stärkere Verschränkung der Evaluationsteile und ein Einsatz aller evaluierenden Per-
sonen in beiden Teilen von QEE notwendig. So können die in der Konzeption angelegten 
Vorteile in Gänze ausgeschöpft werden. Einer Gefahr der Dominanz der quantitativen Daten-
basis wird dadurch begegnet, dass Eindrücke und Erlebnisse während des Evaluationsbesuchs 
trianguliert in die Ergebnisfeststellung eingehen. Die beiden theoretischen Ansätze Herme-
neutik (als profilorientiertes Vorgehen) und Kriterienorientierung (zur operationalisierten 
Erfassung von Stärken und Schwächen) sind im Verfahren gegeben. Die Gleichberechtigung 
von Rechenschaftslegung und Entwicklungsorientierung wird so verfahrenstechnisch 
gewährleistet. 

6 Konsequenzen für die Überarbeitung des Konzepts 

6.1 Interviews statt Ratingkonferenzen* 

In der praktischen Erprobung der „modifizierten“ Ratingkonferenzen* fiel auf, dass es 
schwierig ist, einen Bezug zwischen den in der Ratingkonferenz* anwesenden Personen und 
ihren gruppenspezifisch zusammengestellten und ausgewählten Befragungsergebnissen her-
zustellen. Der unmittelbare Bezug der Befragten zu ihren Daten, der die Ratingkonferenz* 
ansonsten auszeichnet, fehlt. Dieser Effekt ist sicherlich auch auf die einfache und klare Fra-
gestruktur zurückzuführen. Erläuterungsbedürftige, höherprädikative Formulierungen wurden 
bei der Fragebogenkonstruktion ja gerade vermieden. Mit zunehmender Erfahrung der Evalu-
atoren konnte dieser „Fremdheit“ der Befragten gegenüber den Daten zwar entgegen getreten 
werden, trotz ausführlicher Einführungen und Erläuterungen ließ sich die Distanz kommuni-
kativ aber nur begrenzt abbauen.  

Diese Erfahrung und die Reflexion dieser methodischen Variation führt für die weitere Kon-
zeption des Verfahrens eher zu Überlegungen, mit den verschiedenen Schüler- und Lehrer-
gruppen fokussierte Interviews zu führen, deren thematische Schwerpunkte sich an den 
Ergebnissen der Onlinebefragung orientieren. Im Vorfeld der Evaluationsmaßnahme – und 
sukzessive im Verlauf der Evaluation vor Ort – werden aus einem Pool von Fragen und 
Stichworten jeweils gruppenspezifisch Interviewleitfäden zusammengestellt, ergänzt und prä-
zisiert, die die Grundlage für ein leitfadengestütztes Gruppeninterview bilden. Da das Merk-
mal der Repräsentativität über die Onlinebefragung abgedeckt wird, erscheint als ideale 
Gruppengröße 6 bis 8 Personen. Die Interviewdauer sollte je nach Gruppe zwischen ca. 45 
und 90 Minuten variieren.  

6.2 Einbeziehung der Ausbildungsbetriebe 

Das Evaluationsverfahren an der Schule konzentrierte sich bei der Datenerhebung stark auf 
die Erhebung von Daten der schulischen Akteure, d. h. der Schulleitung, der Lehrkräfte, des 
nicht unterrichtenden Personals, der Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden. Vor dem 
Hintergrund der Triangulierung von Perspektiven erscheint es ratsam, auch die Perspektive 
der Ausbildungsbetriebe, die ja die wesentlichen Kooperationspartner im Rahmen der dualen 
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Ausbildung und in der Regel „Abnehmer“ der Berufsschüler sind, in die Rückmeldung zur 
Qualität der schulischen Arbeit einzubinden. Eine Diskussion darüber, wie dies methodisch 
im QEE-Verfahren erfolgen kann, sollte erfolgen. 

6.3 Organisation der Arbeit im Team 

Im Vorfeld der Evaluation haben sich alle Teammitglieder auf die Evaluation durch Doku-
mentenanalyse und die Untersuchung der Befragungsergebnisse auf die Schule vorbereitet. 
Aufgrund der geringen Überschneidungen im Kompetenzprofil der eingesetzten Evaluatoren 
(Evaluator 1: Ausbildung Q2E-Metaevaluator und Grundkenntnisse Unterrichtsbeobachtung; 
Evaluator 2: Schulinspektor und Ausbildung Q2E-Metaevaluator; Evaluatorin 3: Ausbildung 
Q2E-Metaevaluatorin; Evaluatorin 4: Schulinspektorin und Peererfahrung Q2E) war es aber 
vor Ort nicht möglich, eng verzahnt zu arbeiten. Während die Inspektoren den Bereich 
Metaevaluation unterstützen konnten (u. a. Dokumentenanalyse vorab, Protokollierung, Ver-
dichtung), war dies umgekehrt nicht der Fall. Dies ist aber aus mehreren Gründen wün-
schenswert und notwendig (s. o.). Vor dem Hintergrund einer stärkeren Verschränkung von 
Primär- und Metaevaluation, der Perspektiven und Theorien ist es notwendig, Evaluatoren 
einzusetzen, die für die Datenerhebung und -auswertung zu beiden Evaluationsbereichen aus-
gebildet sind. Das stellt die zentrale Gelingensbedingung dar, um das folgende – idealisierte 
und abstrahierte – Modell zu realisieren:  
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TM Teammitglied 

 Interviewvorbereitung 

 Interview 

 Austausch / Verdichtung / Kalibrierung / Teambesprechung 

 Unterrichtsbesuche 

 Dokumentenanalyse 

Abb. 4: Vorschlag zur Detailplanung QEE-Hessen 

Als Lösung stellen wir uns also vor, dass jedes Teammitglied alle Arbeitspakete beherrscht: 
Moderation, Protokollierung, Unterricht beobachten usw. Die Kommunikation im Team bzw. 
die Entwicklung eines ganzheitlichen Bildes wird dann durch vier personelle Perspektiven 
unterstützt. Diese Lösung muss jedoch neben der Qualifikation der Evaluatoren die Praktika-
bilität der Durchführung von Unterrichtsbesuchen berücksichtigen, deren Durchführung sich 
an der Anwesenheit der verschiedenen Lerngruppen im Zeitraum des Evaluationsbesuchs ori-
entiert. Unterrichtsbesuche nehmen im Verfahren zeitlich einen großen Rahmen ein. Unter-
stützt wird so jedoch eine Verschränkung mit der Einschätzung von Unterrichtspraxis, der die 
Diskussion auf der Metaebene durch konkrete Beispiele der Qualität in diesem zentralen 
Bereich von Schule bereichert. Eine Konkretisierung der Einschätzung anhand von Beispielen 
aus dem Unterrichtsgeschehen wäre der Gewinn und lenkt die Aufmerksamkeit im Team und 
in der Schule auf das Kerngeschäft Unterricht. 

6.4 Anpassung an das neue Q2E-Bewertungsraster 

Grundlage für die Entwicklung von Kriterien und Kerninformationen für die Metaevaluation 
war das erste Q2E-Bewertungsraster. Grund dafür war, dass die Schulen in die Qualitätsent-
wicklung nach Q2E mit dem entsprechenden Raster für die externe Evaluation eingestiegen 
sind. Im Mai 2010 ist ein neues Bewertungsraster für die externe Evaluation nach Q2E in 
Kraft getreten. Nach einer Übergangsphase gilt dieser neue Bewertungsmaßstab ab 2012. 
Dementsprechend wird das Konzept QEE derzeit an dieses neue Raster angepasst. Damit ist 
eine Q2E-Zertifizierung grundsätzlich möglich. 

7 Fazit 

Die Pilotierung wird entsprechend der gewählten arbeitsteiligen Vorgehensweise von allen 
Beteiligten hinsichtlich Planung, Durchführung, Organisation sowie der Qualität und Quan-
tität der generierten Daten insgesamt als großer Erfolg angesehen. Um das Verfahren aber 
auch unabhängig von Einzelpersonen und erfolgreich hinsichtlich seiner Potenziale zu 
gestalten, sind weitere Optimierungen und auch Standardisierungen notwendig. Diese bezie-
hen sich neben der Datenerhebung (Interview) auf eine stärkere Verschränkung der beiden 
Evaluationsteile und die Teamarbeit. Die Hoffnung ist, dass sich so das Triangulationsprinzip 
noch schlüssiger anwenden lässt und Synergien aus den Ergebnissen der Metaevaluation und 
der Primärevaluation für die Verbesserung von Schule und Unterricht entstehen.  
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Zentraler Gewinn des kombinierten Verfahrens ist es insbesondere für diejenigen Schulen, 
der QMS noch nicht vollständig entwickelt ist, eine fundierte Rückmeldung zum Unterricht 
der Schule zu bekommen. Einerseits lassen sich so zentrale Entwicklungsschwerpunkte im 
„Kerngeschäft“ von Schule identifizieren, zum anderen lässt sich so auch eine Aussage zum 
Funktionieren (oder Nicht-Funktionieren) des schulischen Qualitätsmanagements treffen. 

Als generellen Erfolg sehen wir es an, dass mit QEE-Hessen für alle Maßnahmen der schuli-
schen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung nun der Hessische Referenzrahmen 
Schulqualität als verbindlicher Orientierungsrahmen dient, der einheitliche Kriterien vorgibt, 
auf dessen Basis Schule entwickelt, evaluiert, legitimiert und gesteuert werden kann. 
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Qualitätsmanagementsysteme für berufsbildende Schulen befinden sich im deutschsprachigen Raum 
seit mehreren Jahren im Aufbau. Die Implementation von Strukturen, Instrumenten und Berichts-
systemen ist weit gediehen, in Österreich etwa gibt es seit 2004 mit der QualitätsInitiative Berufs-
Bildung (QIBB) ein übergreifendes Qualitätsmanagement für alle berufsbildenden Schulen 
Österreichs.  

Im Hochschulbereich wird bereits länger über die Frage, wie Anwender/innen von Qualitätsmanage-
mentsystemen mit diesen Strukturen bzw. Systemen tatsächlich arbeiten, unter dem Begriff Qualitäts-
kultur („quality culture“) diskutiert. Die Frage nach der Qualitätskultur auch im Bereich von (berufs-
bildenden) Schulen zu stellen und damit die formalen Strukturen mit individuellen und kollektiven 
Überzeugungen und Engagement (Commitment) zur Qualitätsarbeit in Beziehung zu setzen, ist das 
Anliegen dieses Beitrags.  

HARVEY/ STENSAKER (2008) haben das Quality Culture Konzept mit Bezugnahme auf die 
Cultural Theory weiterentwickelt und vier Idealtypen von organisationaler Qualitätskultur unters-
chieden: abwehrende, reagierende, sich reproduzierende und sich erneuernde Qualitätskulturen. Die 
Autor/innen untersuchen diese Idealtypen für den schulischen Bereich und regen zu einer Auseinan-
dersetzung mit dem Konzept anhand einer Reihe von Fragen zur Selbstreflexion schulischer Qualitäts-
kultur an. Die Wirkung soll ein Bewusstseinsprozess über eine mögliche Balance zwischen formaler 
Struktur und Haltungen und Überzeugungen sein.  
  

Quality needs culture: The Quality Culture Concept and its applicability in 
the context of (vocational) schools  

Quality management systems for vocational schools have been being developed for some years now in 
the German-speaking regions. The implementation of structures, instruments and reporting systems 
has progressed well; in Austria, for example, there has been an over-arching quality initiative for 
vocational education (QIBB) for all vocational schools in Austria since 2004. 

In the higher education sector there have long been discussions about the question of how users of 
quality management systems actually work with these structures or systems, using the term “quality 
culture”. The concern of this paper is to question the quality culture in the field of (vocational) 
schools, and thereby to relate the formal structures with individual and collective convictions and 
commitment to work regarding quality. 

HARVEY/ STENSAKER (2008) developed the concept of quality culture further with reference to 
cultural theory, and differentiated between four ideal types of organizational quality culture: 
defensive, reactive, reproductive and renewal of quality cultures. The authors examine these ideal 
types for the school sector, and encourage a debate about the concept using a series of questions on 
self-reflection of school-based quality culture. The effect should be a process of awareness about a 
possible balance between formal structure and positions and convictions. 
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MICHAELA JONACH, FRANZ GRAMLINGER & SIGRID HARTL  
(ARQA-VET)  

Qualität braucht Kultur. Das Quality Culture Konzept und seine 

Anwendungsmöglichkeiten im Kontext von (berufsbildenden) 

Schulen 

1 Einleitung  

Qualitätsmanagementsysteme haben inzwischen schon beinahe „Tradition“ im Kontext von 
Schule und Unterricht. In Österreich entstanden seit Mitte der 1990er Jahre erste Ansätze zur 
Implementierung von schulischen QM-(Qualitätsmanagement-)Systemen, und seit 2004 gibt 
es mit der QualitätsInitiative BerufsBildung (QIBB) ein übergreifendes Qualitätsmanagement-
system für das österreichische berufsbildende Schulwesen (vgl. GRAMLINGER/ NIMAC/ 
JONACH 2010). Vergleichbare Entwicklungen gibt es in Deutschland und der Schweiz, aber 
auch weitere europäische Länder haben, mit systemspezifischen,  national unterschiedlichen 
Akzentuierungen, ihre Governance-Strukturen mit Hilfe von Qualitätsmanagementsystemen 
umgestellt1. Die Implementierung dieser QM-Ansätze und der damit verbundenen Strukturen 
auf der Ebene der Berufsbildungssysteme waren vielfach mit erheblichem Aufwand und nicht 
unbedeutenden Kosten verbunden: Die Systeme wurden oft mit wissenschaftlicher Begleitung 
entwickelt und pilotiert (EULER 2005; ZÖLLER 2009).  

Inzwischen haben schon einige nationale Systeme die ersten Zyklen durchlaufen, entspre-
chende Erfahrungen wurden gesammelt und die QM-Systeme weiter verbessert. Fokussiert 
wurde, aus Sicht der Autoren/innen, vor allem auf den Aufbau und die Implementierung der 
Qualitätsmanagementsysteme (inklusive externer Evaluation) an sich und hier vor allem auf 
Strukturen, Instrumente/ Tools sowie Berichtssysteme2.  

Funktionierende Systeme sowie die dazugehörigen Prozesse und Regeln sind also vielfach 
implementiert, Daten werden über Berichts- und Monitoringsysteme generiert, und über die 
Wirksamkeit der eingesetzten Maßnahmen wird zumindest diskutiert. Das Vorhandensein von 
formalen Strukturen allein stellt jedoch, so konstatieren HARVEY und STENSAKER (2008) 
zumindest für den Hochschulbereich, keine Garantie dafür dar, dass Bildungsorganisationen 
den Qualitätsgedanken tatsächlich leben und umsetzen oder sich kontinuierlich zu verbessern 
versuchen: „Available evidence rather suggests that while systems, procedures and rules are 
being laid down, creating much data, many reports and much attention, there is still a lack of 
staff and student attachment and active involvement in these processes“ (HARVEY/ STEN-
SAKER 2008, 428).  
                                                
1  Einen Überblick über die QM-Systeme in der Berufsbildung in verschiedenen europäischen Ländern bietet 

die Homepage des Europäischen Netzwerks für Qualität in der Berufsbildung (EQAVET) unter 
www.eqavet.eu. 

2  Eine gute Übersicht über die in den deutschen Ländern bestehenden Systeme gibt es online unter www.deqa-
vet.de/de/478.php, für Österreich bspw. unter www.qibb.at bzw. www.peer-review-in-qibb.at.  

http://www.bwpat.de/
http://www.eqavet.eu/
http://www.deqa-vet.de/de/478.php
http://www.deqa-vet.de/de/478.php
http://www.qibb.at/
http://www.peer-review-in-qibb.at/
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Über die reine Systemimplementierung hinaus gibt es weitere interessante Fragen, die aus 
Sicht der Autoren/innen für den Bereich Schule bislang wenig diskutiert wurden: konkret 
beziehen wir uns auf die von HARVEY und STENSAKER als “attachment and active 
involvement“ beschriebene Disposition der Anwender/innen – also z. B. der Schulleitungen, 
der Lehrer/innen und Schüler/innen – und die Art und Weise, wie mit den Qualitätsmanage-
mentsystemen gearbeitet wird. Dazu gehören auch Fragen hinsichtlich der Verantwortlich-
keiten, der Praktikabilität und der Akzeptanz dieser Systeme und die Art und Weise wie ein 
QM-System an einer Schule „gelebt“ und umgesetzt wird. All diese „weichen Faktoren“ 
möchten wir, in Anlehnung an ein Konzept aus dem Hochschulbereich unter dem Begriff 
„Qualitätskultur“ (Quality Culture) thematisieren, zur Diskussion stellen und entsprechende 
Anwendungsmöglichkeiten im Kontext Schule aufzeigen. 

2 Das Quality Culture Konzept der EUA (European University 

Association) und seine Weiterentwicklung 

Im Hochschulbereich spielt das Thema Qualitätsmanagement auf europäischer Ebene zumin-
dest seit dem Bologna Prozess, initiiert 1999 mit dem Ziel der Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Hochschulraumes, eine entsprechend große Rolle (vgl. EUROPÄISCHE KOM-
MISSION 2011). Schon seit 2002 beschäftigen sich die Hochschulen vor allem im Rahmen 
von Projekten der European University Association (siehe dazu auch www.eua.be) mit dem 
Thema Quality Culture (vgl. EUA 2006).   

Ausgangspunkt dafür war der Umstand, dass die rein „technische“ Implementierung von Qua-
litätsmanagementsystemen im Kontext des Bologna Prozesses vergleichsweise zügig voran 
ging, die Etablierung einer Qualitätskultur im Sinne von „shared values“ und gemeinsamer 
(Qualitäts-) Verantwortlichkeit möglichst vieler Mitglieder einer Hochschulorganisation hin-
gegen wesentlich zäher vorankam. Insbesondere der Management-Aspekt rund um das Thema 
Qualität wurde von zahlreichen Mitgliedern der scientific community abgelehnt und zwar 
besonders dann, wenn Top-down-Implementierungsansätze vorherrschten (vgl. VETTORI 
2012). Das Ziel des Quality Culture Projekts war es daher, die Bewusstseinsbildung hinsicht-
lich der Notwendigkeit der Entwicklung einer internen Qualitätskultur in Hochschuleinrich-
tungen zu fördern (vgl. EUA 2006, 6 f.).  

Nach ausführlichen Diskussionen und Analysen kam es zu einer Einigung auf folgende An-
näherung an eine Definition von Quality Culture: 

„(…) quality culture refers to an organisational culture that intends to enhance quality 
permanently and is characterised by two distinct elements: on the one hand, a cultural/ 
psychological element of shared values, beliefs, expectations and commitment towards 
quality and, on the other hand, a structural/managerial element with defined processes that 
enhance quality and aim at coordinating individual efforts.” (EUA 2006, 10)   

Die folgende Grafik zeigt die Zusammenhänge des Quality Culture Konzepts auf: 

http://www.bwpat.de/
http://www.eua.be/
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Abb. 1: Das Quality Culture Konzept der European University Association 
(Grafik in Anlehnung an LOUKKOLA/ ZHANG 2010, 17)  

Qualitätskultur setzt sich entsprechend diesem Konzept zusammen aus den formalen Elemen-
ten eines Qualitätssicherungs- bzw. -managementsystems (Instrumente, Werkzeuge, Prozesse, 
Indikatoren usw.) und dem Commitment (Haltung, Einstellung, Engagement) der einzelnen 
Mitglieder einer Organisation zum Thema Qualität. Dieses Commitment stellt einen essentiel-
len Teil der Qualitätskultur einer Organisation dar. Nur wenn sich möglichst viele Mitglieder 
einer (Bildungs)Organisation dem Qualitätsgedanken persönlich verpflichtet fühlen, kann 
Qualitätsmanagement sinnvoll und wirksam umgesetzt werden. Beide Teilbereiche – die for-
malen Strukturen bzw. Prozesse und die Haltung der Organisationsmitglieder zum Qualitäts-
thema – sind notwendig und hängen eng miteinander zusammen (vgl. LOUKKOLA/ ZHANG 
2010, 16 f.). Zentrale Begriffe für ein gelingendes Zusammenspiel dieser beiden Seiten sind 
Kommunikation, Partizipation und die Schaffung von Vertrauen (in dieser Reihenfolge), wo-
bei hier der Führungsebene selbstredend eine Schlüsselfunktion zukommt (vgl. GORDON 
2002).   

HARVEY/ STENSAKER (2008) entwickelten das Konzept der EUA weiter, indem sie den 
Versuch einer neuen theoretischen Fundierung des Qualitätskulturkonzepts unternahmen. Auf 
Basis der Cultural Theory (DOUGLAS 1982; THOMPSON et al. 1990) unterschieden sie 
zwei Dimensionen, die wichtig für die Erklärung des Sozialverhaltens eines Individuums 
sind: die Bedeutung bzw. den Einfluss von Gruppenkontrolle (group control) und das Vor-
handensein bzw. Nichtvorhandensein externer Regeln und Vorschriften (external rules and 
regulations).  

http://www.bwpat.de/
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Abb. 2: Idealtypische Qualitätskulturen nach HARVEY & STENSAKER 
(in Anlehnung an HARVEY 2009, 2) 

Die Kombination dieser beiden Dimensionen ergibt vier Idealtypen von Qualitätskultur, wo-
bei die Autoren betonen, dass jede Organisation ihre eigene, spezifische Qualitätskultur hat 
und die im folgenden beschriebenen Idealtypen als theoretisches Konzept zu verstehen sind; 
mit anderen Worten: in der Realität kommen diese Ausprägungsformen nicht in Reinkultur 
vor. 

 Abwehrende (reactive) Qualitätskultur: Mitglieder dieser Organisationen sind voller 
Zurückhaltung und hegen Zweifel gegenüber dem Qualitätsthema. Sie handeln vorschrif-
tenorientiert. Die Qualitätsarbeit wird an einen Qualitätsbeauftragten delegiert, dieser ist 
im Selbstverständnis der Organisation für Qualität zuständig, eine breitere Partizipation 
weiterer Organisationsmitglieder ist nicht vorhanden. Aktivitäten rund um das Thema 
Qualitätsmanagement stehen relativ zusammenhangslos nebeneinander, ein integriertes, 
sinnstiftendes Gesamtsystem ist nicht erkennbar. 

 Reagierende (responsive) Qualitätskultur: In diesen Organisationen erfolgt die Steue-
rung vor allem durch Anforderungen von außen. Das Management und die Organisations-
mitglieder sind bemüht, den äußeren Ansprüchen gerecht zu werden, man handelt rechen-
schafts- und vorschriftenorientiert. Das Qualitätsmanagement wird als Parallelstruktur ge-
sehen, der man sich ab und an widmet, die Verbindung zur Alltagsarbeit fehlt. 

http://www.bwpat.de/
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 Sich reproduzierende (reproductive) Qualitätskultur: Organisationen dieses Typs ver-
suchen vor allem den Status Quo zu reproduzieren und die Einwirkung äußerer Faktoren 
so weit wie möglich zu limitieren. Die Qualitätskultur wird als Teil der täglichen Arbeit 
gesehen, allerdings sind die Abläufe wenig transparent, implementierte Prozesse und 
Praktiken werden nicht in Frage gestellt. Versuche, selbstkritischere Ansätze zu forcieren, 
werden eher abgewehrt. Über das Qualitätsmanagement werden keine selbstkritischen 
Fragen gestellt, die den Status Quo gefährden könnten.  

 Sich erneuernde (regenerative) Qualitätskultur: Organisationen dieses Idealtyps haben 
klare Ziele vor Augen, erfinden sich jedoch ständig neu; externe Ansprüche an die Orga-
nisation werden klar gesehen, aber nicht immer ausreichend berücksichtigt. Qualitäts-
management ist Teil der täglichen Arbeit und wird nicht als zusätzliche Bürde empfun-
den; diese Organisationen definieren sich als lernende Organisationen (vgl. HARVEY/ 
STENSAKER 2008, 436 f.). 

HARVEY (2009, 2) betont, dass dieses zweidimensionale Modell gewählt wurde, um mit 
einer möglichst einfachen Darstellung die Reflexion über die eigene Organisation zu unter-
stützen. Außerdem wird explizit keine Wertung damit verbunden, eher im Gegenteil – die 
richtige Qualitätskultur gibt es demnach nicht: „The four resulting types represent different 
modes of operating. None are ‘correct’ or desirable in general, albeit some approaches may 
be preferable in a specific context.” (ebenda) 

3 Was bedeutet das Quality Culture Konzept für (berufsbildende) 

Schulen? 

Auch wenn es weitreichende Unterschiede zwischen Hochschuleinrichtungen und berufsbil-
denden Schulen gibt (z. B. unterschiedlicher Grad der Autonomie, Unterschiede in den vor-
gegebenen Aufgaben, bei den Zielgruppen der Lehrenden und Lernenden u. v. m.) halten wir 
das Quality Culture Konzept für grundsätzlich auf den Schulbereich anwendbar und übertrag-
bar und die Auseinandersetzung damit für sinnvoll und wichtig. Das Konzept zeigt auf, dass 
die rein instrumentelle Implementierung von formalen Qualitätssicherungsprozessen in jeder 
Bildungsorganisation ein wichtiger Faktor ist; dazu kommt aber noch als zweite essentielle 
Voraussetzung das „Quality Commitment“ – die Selbstverpflichtung und Überzeugung einer 
Organisation und ihrer Mitglieder, Qualitätsarbeit ernst zu nehmen und nachhaltig in der eige-
nen Organisation umzusetzen. Es gilt demnach, die formale/technokratische Seite  mit der 
kulturellen Seite in Verbindung zu bringen. 

Um zu überprüfen, ob das Quality Culture Konzept auch auf den schulischen Bereich umsetz-
bar ist, haben wir zunächst versucht festzustellen, ob die vier Idealtypen nach HARVEY und 
STENSAKER (wenn auch nicht in „Reinform“, die es so ja nicht gibt) in den berufsbildenden 
Schulen denkbar sind. Die unten stehende Skizze zu den Idealtypen resultiert aus unserer in-
zwischen fast fünfjährigen Erfahrung in der Arbeit mit berufsbildenden Schulen in Österreich 
und Deutschland, bei denen wir beratend oder evaluierend (z. B. als externe Evaluatoren/in-
nen) tätig waren. Folgende Beobachtungen haben wir im Hinblick auf die vier Idealtypen 

http://www.bwpat.de/
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gemacht und exemplarisch zusammengefasst, wobei betont werden soll, dass es sich hier 
selbstverständlich nicht um die Beschreibung von Einzelorganisationen handelt, sondern um 
ein Konglomerat an Einzelbeobachtungen, die an vielen verschiedenen Schulen gemacht und 
inhaltlich zusammengeführt wurden. 

Abwehrende Qualitätskultur im Kontext Schule:  

In diesen Organisationen steht die Schulleitung häufig nicht hinter dem Qualitätsmanagement, 
der Nutzen des QM-Systems wird mehr oder weniger offen in Frage gestellt und angezwei-
felt. Darunter leiden vor allem die (häufig dennoch engagierten) Qualitätsverantwortlichen, 
weil sie einen Auftrag haben, der von der Leitung nicht ausreichend unterstützt wird. Viele 
von ihnen vorangetriebene Projekte versanden bzw. laufen ins Leere, weil sich weder Leh-
rende noch das Verwaltungspersonal dazu verpflichtet fühlen, Engagement im Bereich QM zu 
zeigen. In der Schule gibt es kein gemeinsames Verständnis darüber, was Qualität für bzw. an 
der Schule bedeutet oder woran man feststellt, dass Qualität erzeugt wurde. Auf Nachfrage, 
wie einzelne Lehrpersonen Qualität z. B. im Unterricht umsetzen, wird auf die Qualitätsver-
antwortlichen verwiesen, die dafür „zuständig“ sind. Das QM-System erscheint insgesamt nur 
sehr bruchstückhaft implementiert: Einzelne Qualitäts-Projekte stehen relativ zusammenhang-
los nebeneinander, es gibt keine verbindende Strategie, die von der Leitung kommuniziert 
wird und die Sinn stiftet. Evaluationen werden vor allem anlassbezogen und weil Druck von 
außen entsteht durchgeführt, z. B. weil ein Qualitätsbericht zu verfassen ist oder weil eine 
externe Evaluation ansteht. Mit den Evaluationsergebnissen wird nicht weitergearbeitet, es 
folgen keine Konsequenzen daraus. Verschiedene Gruppen (Schüler/innen, Lehrer/innen, 
Eltern, Arbeitgeber), die sich an Evaluationen beteiligen, fühlen sich deshalb nicht ernst ge-
nommen und erleben die Evaluation als bürokratischen Aufwand. Schulen mit abwehrender 
Qualitätskultur entwickeln keine Feedbackkultur, gravierende Qualitätsdefizite werden in der 
Regel nicht als solche erkannt.  

Reagierende Qualitätskultur im Kontext Schule:  

Charakteristisch für diesen Typus ist es in erster Linie den Ansprüchen, die von außen kom-
men (z. B. über die Schulaufsicht), so gut wie möglich gerecht zu werden. Die Planung der 
Schulprogramme richtet sich nach diesen äußeren Ansprüchen. Die Leitung fragt wenig nach 
der Relevanz bestimmter Qualitätsthemen oder -projekte für die eigene Organisation; im 
Zentrum der strategischen Planung steht die Frage, ob die Themen von den externen Stake-
holdern als relevant eingeschätzt werden. Die Schulleitung ist bemüht, die äußeren Ansprüche 
nach innen so gut wie möglich zu kommunizieren. Rechenschaftslegung nach außen spielt 
eine zentrale Rolle, das Verfassen von Qualitätsberichten oder die Performance bei externen 
Evaluationen wird sehr ernst genommen, wobei es darum geht, sich möglichst gut zu präsen-
tieren. Es fällt den Organisationen schwer, mit dem QM-System Entwicklungsthemen bzw. 
Felder, in denen man noch nicht so gut ist, anzugehen. Evaluationen werden durchgeführt, 
aber eher nicht zu Themen, die der Schule wirklich wichtig sind. Das Qualitätsmanagement 
wird als eine Art Parallelstruktur eingerichtet, der man sich immer wieder widmet; zum integ-
rativen Bestandteil der Organisation, mit dem die eigenen Ziele verfolgt werden, wird es aber 
eher nicht. Wichtige Themen werden anderswo abgehandelt. Die Lehrenden wenden QM-
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Instrumenten an, verstehen die Qualitätsarbeit aber nicht als Teil ihrer Alltagsarbeit, die 
ohnehin zu erledigen ist. Insgesamt wird das Qualitätsmanagement nicht zur Weiterentwick-
lung der eigenen Organisation genützt, sondern zur Befriedigung externer Ansprüche. 

Sich reproduzierende Qualitätskultur im Kontext Schule:  

Bezeichnend für diese Art von schulischer Qualitätskultur ist, dass das Qualitätsmanagement 
dazu genützt wird, den bisherigen Status Quo aufrechtzuerhalten. Im Notfall wird dafür 
durchaus auch manipulativ vorgegangen: Daten werden z. B. in eine bestimmte Richtung hin 
interpretiert, damit es “offensichtlich“ ist, warum bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden 
müssen und andere Maßnahmen nicht in Frage kommen. Äußere Einflüsse (z. B. rückläufige 
Schüler/innenzahlen, neue Arbeitsmarktentwicklungen) werden soweit wie möglich zurück-
gedrängt bzw. ignoriert, damit keine Veränderungen in der Organisation eingeleitet werden 
müssen. Das führt z. B. dazu, dass bestehende Ausbildungsangebote nicht kritisch hinterfragt 
bzw. gegebenenfalls adaptiert werden. Das Qualitätsmanagement bleibt insgesamt intrans-
parent und undurchsichtig, die Organisation nützt es nicht dahingehend, sich selbstkritisch zu 
hinterfragen. Bestehendes darf nicht in Frage gestellt werden. Lehrende die das tun, begeben 
sich in Gefahr diskreditiert zu werden. Evaluationen werden durchgeführt, beziehen sich 
allerdings nicht auf die eigentlichen Fragen und Probleme, die die Schule zu lösen hat. Mit 
Evaluationsergebnissen wird weitergearbeitet, allerdings gibt es wenig Offenheit hinsichtlich 
der Interpretationsmöglichkeiten, die geplanten Maßnahmen stehen eigentlich unabhängig 
davon fest.  

Sich erneuernde Qualitätskultur im Kontext Schule:  

Schulen dieses Typs verfügen über Schulleitungen, die vom Sinn und Nutzen von Qualitäts-
management überzeugt sind und ihren Aufgaben in diesem Zusammenhang zielgerichtet ver-
folgen. Es gibt Qualitätsverantwortliche (oft auch Qualitäts-Teams), aber grundsätzlich fühlen 
sich fast alle an der Schule dem Qualitätsgedanken verpflichtet. Die Qualitätsarbeit ist in das 
Alltagshandeln integriert und wird nicht als zusätzlicher Aufwand empfunden. Die Schule 
verfügt über gemeinsame Werte und Haltungen zum Thema Qualität, das Leitbild wird in 
einem partizipativen Prozess erstellt, und man versucht es umzusetzen. Im Zentrum aller 
Qualitätsbemühungen stehen die Schülerinnen und Schüler, es ist der Schulleitung, den Leh-
renden und dem Verwaltungspersonal klar, dass alle Anstrengungen in diese Richtung gehen 
müssen. Die Schüler/innen fühlen sich als Feedbackgeber/innen ernstgenommen, weil sie 
wahrnehmen, dass ihr Feedback Konsequenzen nach sich zieht. Evaluationen werden regel-
mäßig durchgeführt, sie betreffen Themen, die der Schule ein Anliegen sind. Die Evalua-
tionsergebnisse werden sorgfältig analysiert, darauf basierende Maßnahmen werden geplant 
und umgesetzt. Äußere Ansprüche werden wahrgenommen, allerdings nicht immer ausrei-
chend umgesetzt.  

Die von HARVEY/ STENSAKER (2008) beschriebenen Idealtypen für unterschiedliche 
Ausprägungen von Qualitätskultur finden sich, unserer Einschätzung nach, auch im Bereich 
berufsbildender Schulen – wenn auch nicht in Reinkultur. Den verschiedenen Typen relativ 

http://www.bwpat.de/


© JONACH et al. (2012)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 8  

klar zuordenbare Strukturen, Vorgehens- und Verhaltensweisen haben wir in zahlreichen von 
uns beratenen Schulen vorgefunden.  

4 Zur Einsetzbarkeit des Quality Culture Konzepts als analytisches 

Instrument: Von der Selbstreflexion zur Qualitätsentwicklung 

Förderliche Faktoren, um die formale und die kulturelle Seite, die beide erst miteinander die 
Qualitätskultur einer Organisation ausmachen, sinnvoll zusammenwirken zu lassen, sind ent-
sprechend den Arbeiten der European University Association (vgl. EUA 2006, 20; siehe auch 
oben Abb. 1):  

 Kommunikation: es gibt passende und ausreichende Kommunikationsstrukturen und 
-anlässe zum Thema Qualität und Qualitätsmanagement 

 Partizipation: möglichst viele Akteure/innen an der Schule  sind in QM-Projekte und 
Prozesse eingebunden  

 Vertrauen: Fehlerkultur und Vertrauenskultur im Umgang mit Feedback und Evalua-
tionsergebnissen ist aufgebaut 

Einen „Königsweg“ oder die „richtige“ Qualitätskultur gibt es nicht, da jede Organisation 
anders funktioniert bzw. vor anderen Herausforderungen steht. Was das Quality Culture Kon-
zept aber anbieten kann, ist ein gemeinsamer Ausgangspunkt: die Analyse der bereits beste-
henden Qualitätskultur in einer Organisation. VETTORI (2012, 4 f.) betont, dass das Quality 
Culture Konzept als analytisches Instrument genutzt werden kann, um jeweils aktuelle Strate-
gien, Praktiken und Prinzipien in Organisationen zu reflektieren und so einen Grundstein für 
die nächsten Entwicklungen zu legen.  

Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass es wichtiger ist, Fragen zu stellen, als Antworten 
zu haben oder Umsetzungsmöglichkeiten zu finden: „… our main conclusion is that ‚quality 
culture‘ (…) can be a tool for asking questions about how things work, how institutions 
function, who they relate to, and how they see themselves” (HARVEY/ STENSAKER 2008, 
438). 

Abschließend sollen darum hier (in Anlehnung an VETTORI 2012) erste Überlegungen ange-
stellt werden, welche Fragestellungen im schulischen Kontext und im Rahmen des Quality 
Culture Konzepts sinnvoll und hilfreich sein können; die unten stehende Liste kann keines-
falls abschließend sein, sondern ist – im Gegenteil – beinahe unbegrenzt erweiterbar. Die Fra-
gen sollen dazu dienen, den Status quo, also die gerade gelebte Qualitätskultur, analytisch zu 
hinterfragen und darauf aufbauend zukünftige strategische Entscheidungen zu treffen. „From 
self-reflection to enhancement“ ist nicht zufällig der Untertitel der EUA Publikation „Exami-
ning Quality Culture Part III“ (VETTORI 2012). 
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Fragen für die Selbstreflexion schulischer Qualitätskultur: 

 Welche Werte und Haltungen zeichnen unsere Schule aus? 

 Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Werten und Haltungen (Leitbild) und den 
strategischen Zielen bzw. den dazugehörigen Instrumenten an unserer Schule? 

 Werden diese Werte und Haltungen an unserer Schule gelebt? 

 Wer ist in welchen Projekten/Aktivitäten involviert?  
Wer ist gar nicht involviert? 

 Haben alles unsere QM-Aktivitäten einen klaren Sinn und Zweck?  
Gibt es eine klare und allen kommunizierte Verbindung zur Strategie? 

 Wie werden die bestehenden QM-Instrumente verwendet und von wem?  
Wie sieht die Akzeptanz der Instrumente aus?  
Welche Gruppen halten welche Instrumente für sinnvoll? 

 Was sind die wichtigsten Aktivitäten und Instrumente innerhalb des QM-Systems?  
Gibt es Aktivitäten auf die verzichtet werden könnte? 

 Was tragen die bestehenden Strukturen zur Qualität unserer Schule bei? 

 Wie gehen wir mit Fehlern bzw. Qualitätsdefiziten um? 

 Wie gehen wir mit Evaluationsergebnissen um? 

 Wie wirkt sich unser QM-System auf den Unterricht aus? 

 Was wollen wir für unsere Schüler/innen erreichen? 

 Wie gehen wir mit Ansprüchen von außen um? 

 Wie gehen wir mit Veränderungen der Umweltbedingen (z. B. Demographische Entwick-
lungen) um? 

„Richtige“ Antworten auf diese Fragen gibt es nicht. Unserer Meinung nach ist vielmehr die 
Auseinandersetzung mit solchen oder ähnlichen Fragen in einer Organisation wichtiger als die 
Antworten darauf (vgl. auch VETTORI 2012). 

 

Abb. 3: Komponenten der Qualitätskultur und die Bedeutung von Fragen 
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Wie bereits oben herausgearbeitet, setzt sich die Qualitätskultur einer (Bildungs-)Organisa-
tion nach dem hier behandelten Konzept aus den Komponenten formale Strukturen einerseits 
und Haltungen und Überzeugungen andererseits zusammen – beide Komponenten sind not-
wendig und wichtig und stehen zueinander in einer Wechselwirkung. In Abbildung 3 werden 
dieser Zusammenhang und die Funktion von Fragen dargestellt: Fragen zur Selbstreflexion 
können und sollen helfen, beide Bestandteile der Qualitätskultur voranzutreiben und synerge-
tisch das Wechselspiel bzw. die Balance der beiden Teile zu fördern; oder anders formuliert: 
ein von uns häufig zugunsten der formalen Strukturen vermutetes Ungleichgewicht auszuglei-
chen. 
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(Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit in Bremen) 

Qualität und Kultur – eine Annäherung 

Replik auf „Qualität braucht Kultur“ von JONACH et al. in dieser bwp@ 

Ausgabe 21  

Abstract 

Qualitätsmanagement an Schulen ist mittlerweile in verschiedenen europäischen Ländern gängige 
Praxis. In Frage steht, ob es gelungen ist, die jeweiligen Systeme auch kulturell erfolgreich zu imple-
mentieren. Der vorliegende Artikel greift eine durch JONACH et al. in der bwp@ dazu angestoßene 
Diskussion auf. Die Autoren setzen sich ausgehend von zehn Jahren Praxiserfahrung, insbesondere im 
Bundesland Bremen, mit verschiedenen theoretischen Aspekten zur Schulkultur auseinander und 
werfen neue Fragen auf. 

Im Mittelpunkt einer Analyse der Qualitätskultur einer Schule sollte demnach der Versuch stehen, 
diese aus ihrer Genese heraus in ihren expliziten Formen und impliziten Anteilen unter Nutzung des 
Blickwinkels der Beteiligten ansatzweise zu verstehen. Begriffen werden müssten dabei die subjek-
tiven Gründe, die dazu führen, dass sich Beteiligte Aspekte von Schulkultur – und damit ggf. von 
Qualitätskultur – zu Eigen machen bzw. umgekehrt sich in die Gestaltung der Schulkultur einbringen. 

Eine theoretische Ableitung oder Erforschung mit Hilfe eines Variablenmodells scheint nach der dazu 
vorliegenden Literatur kein Weg zu sein, der zu diesem Ziel führt. Daher wird in dem Artikel der 
Wunsch nach weiteren konzeptionellen Überlegungen und vor allem nach einer an subjektwissen-
schaftlichen Paradigmen orientierten empirischen Forschung geäußert. Implizites könnte so auch für 
die Beteiligten zugänglich und damit für die Gestaltung ihrer schulischen Qualitätskultur nutzbringend 
werden. 

1 Wer seine Kultur versteht, kann sich entwickeln 

Qualität braucht Kultur. Dieser Aussage kann zunächst nur zugestimmt werden, zumal wenn 
die Kultur einer Institution Schule angesprochen wird. SCHÖNIG (2002) weist u.E. zu Recht 
darauf hin, dass eine makroskopische Momentaufnahme nach dem PISA-Muster nur geringen 
kausalen Erklärungswert hat. Sie lässt „weder Rückschlüsse auf die Entstehensbedingungen 
von mehr oder minder hoher Schulqualität zu, noch erlaubt sie Aussagen zu den zukünftigen 
Handlungsmöglichkeiten“ (SCHÖNIG 2002, 815). Mit Verweis auf DALIN (1997, 1999) 
führt SCHÖNIG aus, dass „die Schulkultur als Basis für die Veränderungsarbeit der Schule 
angesehen“ (ebda, 817)  werden kann. Wir folgen also gerne unseren österreichischen Kolle-
ginnen und Kollegen wenn sie sich mit HARVEY/ STENSACKER auf den Weg zu einem 
besseren Verständnis der Zusammenhänge zwischen der Schulkultur, der Einführung eines 
Qualitätsmanagements und dessen „attachment and active involvement“ (JONACH et al. 
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2012, 2) machen. Gerade deshalb reizt es uns, die angestellten Überlegungen noch auszu-
weiten und etwas anders zu zentrieren, auf dass es zur Belebung der Debatte beitrage. 

2 Analyse einer Schulkultur – und dann? 

Völlig einverstanden sind wir mit den Feststellungen, dass jede Schule ihre eigene Kultur hat 
und dass ein Qualitätsmanagement mit seinen Strukturen, Regeln, Instrumenten und Verfah-
ren zu dieser Kultur passen muss. Eine Analyse der jeweils konkreten Schulkultur könnte 
also als Ausgangspunkt für eine geplante Implementierung eines Qualitätsmanagements 
hilfreich sein. Dann müssten wir aber wissen, wie denn ein Qualitätsmanagement eingeführt 
werden sollte, wenn ein bestimmter Typ von Schulkultur vorliegt. Nach dem Motto: Bei der 
Schulkultur des Typs „responsive“ mit den Ausprägungen a, b, c, d und e sollte die 
Einführung des Managementsystems XY mit dem Verfahren 3d erfolgen. Darauf gibt es mit 
den theoretisch nach zwei Dimensionen mit dichotomen Polen konstruierten idealtypischen 
Kulturen noch keine Antwort, zumal auch im zitierten Original unklar bleibt, wie bei einer 
Polbildung nach dem Kriterium „whether individual behaviour is group-controlled on one 
dimension and whether individual behaviour is prescribed by external rules and regulations 
on the other” (HARVEY 2009, 2)  aus individuellem Verhalten eine Determination von 
Schulkultur abgeleitet werden kann. Warum sollte aus einer stärker ausgeprägten 
Gruppenkontrolle über dadurch beeinflusstes individuelles Verhalten auf eine erneuernde 
Kultur geschlossen werden können? Erfolgsversprechender wäre da schon der von JONACH 
et al. angedeutete empirische Weg.  

Aber es gibt noch eine zweite Frage: Soll sich eine durch ein Qualitätsmanagement gestützte 
Qualitätskultur herausbilden, so kann dies doch nur bedeuten, dass die bereits vorhandene 
Schulkultur – wie auch immer schon explizit oder implizit mit Qualitätsaspekten durchsetzt – 
im Rahmen der Implementierung des Qualitätsmanagements modifiziert wird. Soll dies tat-
sächlich zu einer Veränderung der Kultur führen – und nur dann würde sich der Aufwand der 
Implementierung ja überhaupt rechtfertigen lassen – dann muss es eine Diskrepanz zwischen 
der vormaligen und der neuen, explizit Qualitätskultur beinhaltenden, Schulkultur geben. Wie 
groß darf diese Diskrepanz sein, damit die „Zumutung“ für die Beteiligten nicht zu groß wird 
und wie groß muss sie sein, damit überhaupt etwas Substantielles geschieht? Hängt die Ant-
wort auf diese Frage vom diagnostizierten Typ ab und reicht die eher an oberflächlichen 
Organisationsbeschreibungen festgemachte Typisierung aus, um tatsächlich die Kultur zu 
erfassen, die doch gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass sie zumindest in wesentlichen 
Teilen latent ist (vgl. hierzu u.a. ESSLINGER-HINZ 2010, nach RECKWITZ 2006, 26)  und 
von den befragten Akteuren nicht einfach auf Nachfrage hin benannt werden kann? 

3 Allgegenwärtig und doch schwer zu fassen 

Die Vermittlung bei der Einführung läuft nach JONACH et al. über Kommunikation, Partizi-
pation und Vertrauensschaffung. Worüber, wer und wie? Wenden wir uns noch einmal der 
Schulkultur zu: SCHEIN (1992) versteht sie als ein Muster geteilter basaler Anschauungen, 
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das die Organisation beim Lösen ihrer Probleme zwischen äußerer Anpassung und interner 
Integration gelernt hat, das so gut funktioniert, dass es als wirksam betrachtet wird und das 
deshalb neuen Mitgliedern als die korrekte Art der Wahrnehmung, des Denkens und des Füh-
lens in Relation zu diesen Problemen übermittelt wurde. Oder in anderen Worten Kultur, das 
sind die dauerhaften Anschauungen, Werte und Überzeugungen, die von den Mitgliedern 
einer Organisation geteilt werden, die im Unbewussten wirken und die in einer 
grundlegenden Art und Weise einer Gewissheit die Sicht der Organisation auf sich selbst und 
auf ihre Umgebung definieren.  Dies deckt sich im Wesentlichen mit MORGANS Sicht auf  
Kultur, die wie er meint „ein soziales und kollektives Phänomen ist, das sich auf die Ideen 
und Werte einer sozialen Gruppe bezieht und ihre Handlungen beeinflusst, ohne dass sie es 
explizit bemerken“ (MORGAN 2002, nach EHLERS 2008, 17). Bezogen auf das individuelle 
Verhalten in Organisationen geht er sogar noch einen Schritt weiter; dieses kann ihm zufolge 
weder rational noch objektiv begründet abgeleitet werden, sondern ist geprägt „durch 
vorherrschende symbolische und subjektive Arten der Interpretation von Realität“ (ebda). 

So auch HELSPER – für den Schulkultur u.a. eine „handelnd generierte spezifische Struktur-
variante“ (HELSPER 2008, 126)  darstellt, also die durch das konkrete Handeln und darauf 
bezogene Aushandlungs- und Auseinandersetzungsprozesse entstandene schulische Ausge-
staltung des Umgangs mit der Realität und mit den damit verbundenen Antinomien u.a. in 
Form von institutionalisierten Regeln, Praktiken und Bewertungen aber auch das Gesamt an 
Sinnstrukturen und Bedeutungsmustern, die in der Schule dominieren und durch handelnde 
Auseinandersetzung der Beteiligten entstanden sind. Betont wird also die Kultur als Resultat 
handelnder, in Interaktion stehender, Individuen in Konfrontation mit der Realität und ihren 
widersprüchlichen Anforderungen. Dies betrifft auch die Schülerinnen und Schüler, die 
somit, teils explizit, in jedem Falle aber implizit, die Schulkultur mitprägen. Für HELSPER 
sind wesentliche Elemente der Schulkultur damit das, was für das Individuum seine 
Pragmatik bzw. seine Routinen im Umgang mit den widersprüchlichen Anforderungen sind 
(vgl. HELSPER 2004, 49 ff.). Genauso wie diese das Individuum entlasten und vor 
dauerhafter Entscheidungsüberforderung schützen, sorgt auch die Schulkultur für eine 
gewisse Kontinuität und Kohärenz beim Handeln und Entscheiden in den institutionellen 
Bezügen. HELSPER weist aber auch darauf hin, dass die Art und Weise des individuellen 
Umgangs mit den widersprüchlichen Anforderungen wiederum von der Schulkultur abhängt 
(vgl. HELSPER 2008, 88). 

4 Interaktive Auseinandersetzung und gute Gründe 

Spannend ist damit einerseits Frage, warum und in welchem Maße schulkulturelle Muster für 
den eigenen handelnden Umgang und für die eigene Interpretation der Realität von Lehr-
kräften übernommen werden oder warum diese bestimmte Muster nicht übernehmen. Denn 
nur dann, wenn dies geklärt werden kann, gibt es die Möglichkeit, Elemente der Qualitäts-
kultur bewusst so zu gestalten, dass diese eine Chance auf Aneignung durch die Lehrkräfte 
haben. Andererseits wäre zu klären, in welchem Maße Schulkultur auf das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler Einfluss hat, denn was nützt die beste Schulkultur, wenn das, 
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worauf es in Schule vor allem ankommt, nicht davon erreicht wird. Wir folgen an dieser 
Stelle der Subjektwissenschaft, die davon ausgeht, dass Menschen stets gute Gründe für ihr 
intentionales Handeln haben. Um zu erfahren, warum Lehrkräfte bereit sind, sich an 
Qualitätsprinzipien und -ansprüchen zu orientieren und in ihrem Handeln zu berücksichtigen 
bleibt nur, gemeinsam mit ihnen die ihrem Handeln zugrunde liegenden Bedeutungs-
Begründungs-Zusammenhänge zu rekonstruieren (vgl. hierzu WEIS 2008). Im Hinblick auf 
die Schülerinnen und Schüler wäre dies die Frage nach den guten Gründen für ihr Lernen und 
eine ggf. mögliche Unterstützung durch bestimmte Aspekte der Schulkultur1.  

Gelingt es, die Gründe für das Handeln bzw. das Lernen zu verstehen, dann kann auch nach-
vollzogen werden, warum seitens der Lehrkräfte die Beteiligung an Qualitätskonzepten oder 
seitens der Schülerinnen und Schüler am Unterrichtsgeschehen verweigert wird oder in nur 
scheinbarer Erfüllung von formalen Verpflichtungen den Qualitätsgedanken bzw. den Unter-
richtszielen zuwider gehandelt wird. Gleichermaßen zugänglich auf diesem Wege ist die 
andere Seite des Zusammenhangs zwischen Kultur und individuellen Überzeugungen und 
Handeln: Wie von SCHEIN und insbesondere von HELSPER deutlich gemacht, ist die Schul-
kultur ja stets auch ein Ergebnis von Aushandlungsprozessen, von aus Erfahrung überindivi-
duell generiertem Wissen und generierten Bedeutungsmustern. Warum und wie beteiligen 
sich die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, aber auch Leitungspersonen oder Eltern an 
diesem Gestaltungsprozess? Warum ziehen sich andere daraus zurück oder verweigern sich 
solchem Engagement? Gibt es – und hier schließt sich ein Kreis – in der Schulkultur, sozu-
sagen auf einer Metaebene, Elemente, die ein solches Engagement fördern oder behindern? 
Welche Bereitschaft ist beispielsweise zum Zulassen eines offenen Thematisierens unaufheb-
barer widersprüchlicher Anforderungen oder notwendigerweise daraus resultierender Unzu-
länglichkeiten im Handeln der Hauptakteure prinzipiell in der Schulkultur angelegt? Liegt es 
also an einer Kultur, die als reflexionsresistent beschrieben werden kann, wenn Beteiligte die 
Alternative Rückzug bzw. Resignation wählen oder liegt es am kontrollierenden Charakter 
von Organisationskulturen im Hinblick auf erwartungskonformes Verhalten, Denken und 
Fühlen (vgl. hierzu DIEDRICH 2007, 57, mit Bezug auf van HOUTTE 2005), der grund-
sätzlich zu Anpassung statt zu Aushandlung führt? Was wissen die Beteiligten von den kultu-
rellen Aspekten, die in diesen Zusammenhängen bedeutsam sind und wie deuten sie diese? 

5 Nur Ärger für die Schulleitung? 

Noch nicht explizit thematisiert ist damit die Rolle der Leitungsverantwortlichen. Welche 
guten Gründe hätten diese denn, sich all den „Ärger aufzuhalsen“, der mit der Einführung 
eines Qualitätsmanagements verbunden ist. Ist es nicht naheliegend stattdessen zu versuchen, 
bloß formal den von außen gestellten Anforderungen zu genügen? Nach SCHAEFERS (2002, 
vgl. 846)  werden die Rationalitäts- und Effizienzvorstellungen vor allem in Hinblick auf die 
Formalstruktur der Schule, nicht aber hinsichtlich der Aktivitätsstruktur übernommen. Aber 
einmal angenommen, sie wären von den Vorzügen einer Qualitätskultur überzeugt und fest 
                                                 
1  Wir gehen in Anlehnung an LUDWIG (2008) von intersubjektiven Verständigungsprozessen als 

Möglichkeit der Lernunterstützung aus. 
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entschlossen, diese an der eigenen Schule zu realisieren: Welche Verständigungsprozesse im 
Sinne von Vermittlung, gegenseitigem Verstehen, Reflektieren und Aushandeln wären dann 
zu leisten? Besteht nicht die Gefahr, Konflikte auszulösen, ein relativ stabiles Geflecht von 
geregeltem Umgang mit individuellen und Partialgruppeninteressen in einer Weise zu 
lockern, die den Schulfrieden stört und das vor dem Hintergrund nahezu völlig fehlenden 
Wissens über die Wirkungen und die Wirksamkeit eines Qualitätsmanagements? 

6 Wie soll es gehen? 

Theoretisch zu klären sind diese vielen Fragen nicht und wir sind nicht die einzigen, die 
zutiefst bezweifeln, dass sich geeignete Variablenmodelle finden lassen, die zumindest statis-
tisch abgesicherte Zusammenhänge liefern können2. Wir benötigen – und so verstehen wir 
auch den Beitrag von JONACH et al. – weitere konzeptionelle Überlegungen und vor allem 
qualitative empirische Forschung zur Frage der Schulkultur, der Qualitätskultur und deren 
Wirkungen. Für uns sind dabei zwei Punkte gesetzt: Der eine ist, dass Lerninstitutionen 
grundsätzlich kritikwürdig sind, was sich aus ihrem Bezug auf gesellschaftliche Anforderun-
gen ergibt, die nicht auf Unterstützung des Lernens sonders auf die Durchsetzung gesell-
schaftlicher Machtverhältnisse z.B. in Form Schulpflicht und Selektion zielen (vgl. hierzu 
OEVERMANN 2008, 73). Die „gute Schule“ per se gibt es nicht, sondern nur eine – für die 
in dieser Institution Tätigen und Lernenden – mehr oder weniger einschränkende (vgl. hierzu 
auch FAULSTICH 2008) bzw. mehr oder weniger unterstützende. Der andere ist, dass wir 
den Blick, ausgehend vom handelnden Subjekt, für erkenntnisgewinnend halten. Dies hat 
eine Forschung vom Subjektstandpunkt aus als zwingende Konsequenz (vgl. HOLZKAMP 
1985, 521 ff.). Qualitätskultur wäre dann allerdings auch im Sinne der Lernenden zu 
verstehen als ein Aspekt von Schulkultur, der weg von Einschränkungen und hin zu (mehr) 
Unterstützung führt. 

Schulkultur und damit eine wie auch immer (und immer wieder) herzustellende Qualitätskul-
tur lässt sich als Ergebnis einer handelnden und interaktiven Auseinandersetzung der inner-
schulischen Akteure mit äußeren Anforderungen verstehen. Fragen wir nicht von der Kultur 
top-down herabsteigend, sondern bemühen wir uns gemeinsam mit den handelnden und inter-
agierenden Subjekten um eine Rekonstruktion ihrer Bedeutungsmuster und ihrer Begründun-
gen, ausgehend von einem Verständnis eines dynamischen Verhältnisses zwischen der sub-
jektiv begründeten Übernahme schulkultureller Aspekte durch das Individuum und der Ein-
flussnahme auf und der Mitgestaltung von Schulkultur durch die Beteiligten, so haben wir 
gegebenenfalls auch eine Chance, Handlungsempfehlungen für jene Kommunikations-, Parti-
zipations- und Vertrauensschaffungsprozesse zu geben, die eine Weiterentwicklung hin zu 
einer in die Schulkultur eingeschlossenen Qualitätskultur ermöglichen. 

                                                 
2  Vgl. z.B. die Erkenntnis, dass sie sich mit ihrem Ergebnis, das nach eigener Einschätzung keinen bedeutsa-

men Beitrag zur Frage, wie sich Schulkultur auf Lernergebnisse auswirkt, leistet, in „guter“ Gesellschaft 
befänden, in: ACKEREN (2008). 
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ABSTRACT  (KOCH 2011 in Ausgabe 21 von bwp@) 
 

Online: www.bwpat.de/ausgabe21/koch_bwpat21.pdf              

 
Die Berufsbildungsforschung erzeugt vielfältige Erkenntnisse, die von der Praxis für ihre Entwicklung 
genutzt werden könnten. Allerdings bildet sich der Nutzen einer Erkenntnis für die Praxis erst im 
Zuge von weiteren Innovations- und Transferprozessen heraus. Der Beitrag stellt ein Modell – das 
Innovationstransfermodell – vor, welches entlang der Qualitätsdimensionen Input, Prozess, Output 
und Outcome, Qualitätsmerkmale für Innovations- und Transferprozesse definiert. Derartige konzep-
tionelle Vorschläge liegen bisher in der Berufsbildungsforschung nicht vor. Diese Qualitätsmerkmale 
sind das Ergebnis einer qualitativen Studie, in der die Forschungsansätze der Cluster-Evaluation und 
der Fallanalyse systematisch miteinander verknüpft wurden, um einen Modellversuch zum Transfer 
von studien- und berufsorientierenden Konzepten zu untersuchen. Die Studie bezieht sich auf schu-
lische Innovationen. Mit dem Innovationstransfermodell sollen die Steuerungsmöglichkeiten von 
Innovations- und Transferprozessen verbessert werden. Im Beitrag sollen u.a. Merkmale des Ent-
stehungskontextes von Innovationen (Prozess), die für deren Transferfähigkeit von Bedeutung sind, 
erläutert werden. Daran anschließend werden die Merkmale transferfähiger Innovationen (Output) 
beschrieben. Diese beiden Phasen umfassen die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Inno-
vationen in der Schule. Es folgt eine Darlegung von Qualitätsmerkmalen zu den Bedingungen von 
Transferprozessen (Prozess) und zu Transfererfolgen (Outcome). Diese beiden Phasen bilden den 
Transferkontext der Innovation ab, der wiederum einen Schulentwicklungsprozess umfasst. Der 
Beitrag schließt mit einer Diskussion von bildungspolitischen Perspektiven und Konsequenzen für 
Schule und Beratung ab. 

 

Quality characteristics of innovation and transfer processes 

Vocational education research generates diverse insights which could be used by practice for further 
development. However the usefulness of an insight for practice only emerges in the course of further 
innovation and transfer processes. This paper presents a model – the innovation transfer model – 
which defines quality characteristics for innovation and transfer processes along the quality 
dimensions of input, process, output and outcome. Such conceptual proposals have not been put 
forward in vocational education research up until now. 

These quality characteristics are the result of a qualitative study in which the research approaches of 
cluster evaluation and case study analysis were systematically combined, in order to investigate a pilot 
project on the transfer of concepts oriented around study and work. The study refers to school-based 
innovations. The aim of the innovation transfer model is to improve the regulatory possibilities of 
innovation and transfer processes. In the paper, amongst other things, the characteristics of the context 
of the emergence of innovations (process) which are significant for transfer capability are explained. 
In a next step the characteristics of innovations (output) which are transferable are described. These 
two phases comprise the development, testing and evaluation of innovations at school. There follows a 
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description of characteristics of quality on the conditions of transfer processes (process) and on 
transfer successes (outcome). These two phases represent the transfer context of the innovation, which 
in turn comprises a process of school development. The paper closes with a discussion of the 
educational policy perspectives and consequences for school and consultancy. 
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BARBARA KOCH  (Universität Bielefeld)  

Qualitätsmerkmale von Innovations- und Transferprozessen 

1 Einleitung 

Die zentrale Frage dieses Beitrages lautet: Wie kann die Qualität von Innovations- und 
Transferprozessen entwickelt werden? Dies ist eine Problemstellung, die im Diskurs zur 
‚Qualität in der beruflichen Bildung’ (z.B. NICKOLAUS 2009) noch wenig Beachtung 
gefunden hat. Die Frage nach der Qualität von Innovations- und Transferprozessen stellt sich 
besonders dann, wenn es darum geht, Erkenntnisse der empirischen Bildungsforschung und 
der Modellversuchsforschung für die Praxis nutzbar zu machen. Es geht darum „die Qualität 
der Leistung zu erhöhen, die die Bildungsforschung für die Bildungspraxis […] zu erbringen 
vermag […]. (HEID 2011, 505). Die Qualitätsentwicklung liegt vor diesem Hintergrund 
somit nicht in der Aufmerksamkeit der Akteure der Praxis der beruflichen Bildung, sondern 
zunächst in der der Akteure der Bildungsforschung. In dieser Sichtweise tragen somit Bil-
dungsforscher dafür Sorge, dass ihre Innovations- und Transferprozesse bestimmte Quali-
tätsmerkmale erfüllen, um die Entfaltung eines Nutzens der Erkenntnisse für die Praxis zu 
ermöglichen. Es liegt nahe, dass diese Qualitätsmerkmale ihre Begründung nicht nur in der 
Einhaltung von wissenschaftlichen Standards finden. Ob das Ziel – die Nutzung von 
Erkenntnissen der Forschung durch die Praxis – Aufgabe von Forschung sein „muss, soll, 
darf oder kann“ (dazu HEID 2011, 491), wird in diesem Beitrag für die beiden Prozessphasen 
der Entstehung der Innovation und deren Transfer unterschiedlich diskutiert. 

Von Bedeutung ist diese Perspektive auf Forschung, weil erforderliche Veränderungen zur 
Entwicklung von Schule und Unterricht mit Erkenntnissen aus der empirischen Bildungsfor-
schung verwirklicht werden sollen. Es bestand bislang die Erwartung, dass die Praxis die 
Ergebnisse aufgreift und für ihre Entwicklung nutzt. In welchem Ausmaß dies tatsächlich 
geschieht, ist sehr schwierig nachzuweisen. Die wenigen vorliegenden theoretischen Beiträge 
und empirischen Analysen zu dem Thema kommen allerdings zu dem übereinstimmenden 
Ergebnis, dass eine Rezeption der Erkenntnisse der empirischen Bildungsforschung durch die 
Praxis zu selten erfolgt (z.B. PRENZEL 2010; EINSIEDLER 2010; GRÄSEL 2010; KRIE-
GESMANN et al. 2006). Einen Hinweis zur Erklärung hierfür bietet die Unterscheidung von 
Problemanalyse und Problembearbeitung an. In diesem Sinne ist im Zuge der Bildungs-
forschung sehr viel Wissen darüber entstanden, welche Bereiche im deutschen Bildungs-
system mit Problemen behaftet sind (KLIEME 2009). Viele dieser Probleme sind wiederum 
von der Forschung aufgegriffen und durch wissenschaftliche Programme erschlossen worden 
(z.B. PRENZEL/ ALLOLIO-NÄCKE 2006). Es wurde somit ein Wissen über Probleme im 
Bildungssystem gewonnen, weitgehend jedoch ohne Kenntnisse darüber zu erlangen, wie 
dieses Wissen für die Praxis nutzbar gemacht werden kann (KLIEME 2009). Die Analyse 
eines Problems schließt eben noch nicht dessen Bearbeitung mit ein. Vielmehr ist es erfor-
derlich, ein anwendungsorientiertes Wissen zur Problembearbeitung zu gewinnen. Eine 
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Brücke zwischen gewonnenen Erkenntnissen und ihrem Nutzen für die Praxis zu schlagen, ist 
somit weitgehend nicht gelungen. Der vorliegende Beitrag greift diese Problematik im Rah-
men einer qualitativen Studie zur Transferforschung auf. 

In Abhängigkeit von ihren Bezugssystemen ist die Transferforschung unterschiedlich weit 
entwickelt (NICKOLAUS/ GRÄSEL 2006). Während die Lehr-Lernforschung (z.B. GRÄ-
SEL et al. 2008; KREBS/ PRENZEL 2007) dieses Thema erst relativ neu entdeckt hat und 
dementsprechend die empirische Forschung hierzu noch in den Anfängen steckt, greift die 
Modellversuchsforschung auf langjährige Erfahrungen zurück. Bereits in den 1970er Jahren 
wurde deutlich, dass erst der Transfer von Modellversuchsergebnissen, den Modellversuch 
legitimiert (EULER 2001). Dennoch ist der Forschungsstand um die Bedingungen und die 
Effekte des Transfers von Innovationen auch in der Modellversuchsforschung nicht weit fort-
geschritten. Es gibt zahlreiche Beschreibungen zu Merkmalen von Innovationen, die deren 
Transferfähigkeit absichern. Beispielsweise sollte eine Innovation an das Bestehende anzu-
schließen sein. Hingegen gibt es nur vereinzelt Studien (GRÄSEL 2010), die Hinweise auf 
die Bedingungen von Transferprozessen geben und es liegen auch nur wenige Studien vor 
(ebd.), die Aspekte von Transfereffekten aufgreifen. Dieses Forschungsdefizit hat seine Grün-
de: (1) Obwohl – wie bereits dargestellt – in der Modellversuchsforschung bereits in den 
1970er Jahren erkannt wurde, dass nur ein Transfer der Ergebnisse seine Existenz legitimiert, 
hat dies nicht dazu geführt, empirische Forschung über den Transfer und seine Bedingungen 
zu betreiben. Es gab in den 1990er Jahren, im Zuge der Umstrukturierung von der Projektför-
derung zur Programmförderung (MÖHLENBROCK/ PLOGHAUS 2006) die Forderung von 
Wissenschaftlern der Berufspädagogik, die Vergabe von Fördermitteln zugunsten von Trans-
fermodellversuchen zu verschieben (EULER 1995, NICKOLAUS 2003). Damit wäre ein 
Gegenstand für die Transferforschung geschaffen worden. Dieser Forderung ist aber bil-
dungspolitisch nicht konsequent gefolgt worden. In der Folge fehlte es der Forschung somit 
am Feld. Mit Blick auf die Lehr-Lernforschung und die Schulentwicklungsforschung sind die 
Gründe strukturell ähnliche. PRENZEL (2010) weist darauf hin, dass die Ausrichtung der 
empirischen Bildungsforschung und die damit verknüpften Fördermittel durch öffentliche 
Institutionen in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen: praxisnahe Forschung wird weit-
gehend nicht gefördert. Diese wird aber inzwischen als Voraussetzung angesehen, um einen 
Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen sowohl vorzubereiten als auch durchzuführen 
(PRENZEL 2010; GRÄSEL 2010; NICKOLAUS/ GÖNNENWEIN/ PETSCH 2010; EIN-
SIEDLER 2010). Das Programm „Sinus-Transfer“ (http://sinus-transfer.uni-bayreuth.de), das 
Programm „Transfer-21“ (http://www.transfer-21.de/; NICKOLAUS/ GÖNNENWEIN/ 
PETSCH) und das Projekt „Chemie im Kontext“ (DEMUTH et al. 2008) sind in diesem 
Rahmen Leuchttürme, die bisher überwiegend quantitativ ausgerichtete Transferforschung 
betrieben und damit nur einzelne Aspekte aufgegriffen haben. 

Vor diesem Hintergrund stellt die von mir durchgeführte Studie in zweierlei Hinsicht eine 
Besonderheit dar: Zum einen sollte durch ihren qualitativen Zuschnitt das Spektrum mögli-
cher Einflussfaktoren auf den Transfer und deren Wechselwirkungen sichtbar gemacht wer-
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den. Zum anderen ist ihr Untersuchungsgegenstand ein Modellversuch, der den Auftrag hatte, 
den Transfer von Innovationen zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren. 

Im Folgenden wird zunächst der empirische Zugang meiner Studie vorgestellt, deren Ergeb-
nisse zentraler Gegenstand dieses Beitrags sind. Anschließend wird das „Innovationstrans-
fermodell“ (KOCH 2011) als ein zentrales Ergebnis der Studie beschrieben und dessen Qua-
litätsmerkmale entlang der Qualitätsdimensionen Input, Prozess, Output und Outcome erläu-
tert. Die ‚Unbestimmtheiten’, die die Steuerbarkeit dieser Prozesse in Frage stellen, werden 
ebenfalls geschildert. Abschließend erfolgt eine Diskussion der gewonnenen Ergebnisse mit 
Blick auf die Bildungspolitik, die Unterstützung von Schulen und die Forschung. 

2 Empirischer Zugang 

In der Studie wurde von dem Erfordernis einer systematischen Initiierung und Begleitung des 
schulischen Transferprozesses ausgegangen. Diese ergab sich aus einer Analyse der vorlie-
genden Transfer- und Schulentwicklungsforschung (KOCH 2011). Dem folgend wurden 
Transferstellen in Nordrhein-Westfalen und Hessen im Rahmen eines Modellversuchs einge-
richtet, die über Schulberatungen den Transfer von Innovationen betrieben haben. Die wis-
senschaftliche Begleitung an der Universität Bielefeld hat in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Schule und Weiterbildung und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des BMBF-geförderten Programms 
„Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben“ diesen Prozess maßgeblich initiiert und koordiniert. Das 
Konzept der regionalen Transferstellen wurde während seiner Erprobung durch die wissen-
schaftliche Begleitung an der Universität Bielefeld untersucht, um förderliche und hemmende 
Bedingungen für den Transfer von Innovationen zu ermitteln. Nachstehende Abbildung zeigt 
das Vorverständnis im Rahmen der Studie zum Transfer von Innovationen in Schule. 

 

Abb. 1: Vorverständnis von Transfer von Innovation (KOCH 2011) 

Dieses Setting wurde mit einem qualitativen Forschungsdesign untersucht, welches auf 
Transferprozesse und -effekte fokussierte. Der Modellversuch hatte das Ziel, Innovationen, 
die bestimmte Probleme im Arbeitsfeld der Studien- und Berufsorientierung bearbeiten, zu 

Beratung durch Transferstellen eingebunden 
in ein regionales Netzwerk 

Innovation 

 
Schulentwicklungsprozess 
 

 
qualitätsfördernde 
innerschulische Effekte 
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transferieren. Insgesamt wurden fünf verschiedene Innovationen (Lernpartnerschaften, Indi-
viduelle Förderplanung zur beruflichen Integration, Berufswahlpass, Vor- und Nachbereitung 
von Schülerbetriebspraktika in der Sekundarstufe I und Duales Orientierungspraktikum für 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II) an 209 Schulen durch 890 Beratungshand-
lungen, die durch sechs Akteure an Standorten in Hessen und Nordrhein-Westfalen realisiert 
wurden, mit unterschiedlichem Erfolg transferiert. Im Folgenden werden die zentralen Erhe-
bungs- und Auswertungsmethoden beschrieben. 

2.1 Erhebung 

In der Studie wurden zwei Forschungsansätze miteinander kombiniert: die Cluster-Evaluation 
und die Fallanalyse. Die Cluster-Evaluation wird bei Modellversuchen angewendet, die an 
mehreren Standorten durchgeführt werden und denselben Zielen verpflichtet sind. In der 
Regel ist sie formativ und summativ angelegt. Sie sollte im Rahmen des Transfermodellver-
suchs durch ihre immanenten Regeln den Handlungsrahmen für die Interaktion zwischen For-
scher (wissenschaftliche Begleitung) und Beforschten (Berater) vorgeben (HAUBRICH 
2001). Beispielsweise wurde bei der Präsentation der Ergebnisse während des Projektverlaufs 
die Anonymität der einzelnen Standorte durchgängig gewährleistet, um die Bereitschaft zu 
erhöhen, nicht nur über Erfolge, sondern auch über Misserfolge zu berichten. Die Fallanalyse 
ermöglichte eine Mikroanalyse der Transferprozesse und -effekte (FISCHER 1983; 
HORSTKEMPER/ TILLMANN 2003; KELLE/ KLUGE 1999). Unter Berücksichtigung der 
beiden Forschungsansätze wurde ein Fragebogen mit geschlossenen und offenen Fragen zu 
einzelnen Beratungsaktivitäten als ein zentrales Erhebungsinstrument eingesetzt. Es beinhal-
tete Fragen zur Schulform, zur Schulgröße, zur Person des Beraters (abgeordneter Lehrer 
oder Projektmitarbeiter), zur Art der Innovation (z.B. Berufswahlpass) und den Bedingungen 
in der Schule bezogen auf die Innovation. Darüber hinaus sollten folgende Fragen beantwor-
tet werden: Wie kam es zu der Beratungsaktivität? Welchen Umfang hatte die Aktivität? Wer 
war involviert in die Beratungsaktivität? Welche Art war die Beratungsaktivität (z.B. Einzel-
gespräch, Workshop)? Wie viel Zeit wurde zur Vor- und Nachbereitung benötigt? Welcher 
Art waren die Vor- und Nachbereitungsaktivitäten der Berater? Zudem sollten die Berater 
beispielsweise die Konzepte zu den Workshops, die Tagesordnungen zu den Arbeitstreffen 
und die wesentlichen Inhalte der Einzelgespräche dokumentiert beilegen. Die Berater hatten 
den Auftrag diesen Fragebogen bei jeder Beratungsaktivität mit einer Schule auszufüllen und 
der wissenschaftlichen Begleitung an der Universität Bielefeld zeitnah zur Beratungsaktivität 
zuzusenden. Auf diese Weise sind über einen Zeitraum von zwei Jahren 890 Beratungsakti-
vitäten mit 209 Schulen dokumentiert worden. Da das Erhebungsinstrument auf der Grund-
lage von Diskussionen mit den Beratern in der Anfangsphase des Projektes verbessert wurde, 
traf es auf eine relativ hohe Akzeptanz. Im Rahmen der Studie wurden diese einzelnen Akti-
vitäten zu einem Beratungsprozess, bezogen auf eine Schule, zusammengestellt und als ein 
Prozessschritt der Fallanalyse verdichtet. Diese Darstellung stellte dann einen Fall dar. Die 
entstandenen Fallbeschreibungen sind somit prozessnahe und damit im hohen Maße valide 
Berichte der Beratungsverläufe entlang der Implementationsprozesse der Schulen. Mit den 
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Beratern wurden in regelmäßigen Abständen die Ergebnisse diskutiert, um die Prozess vor 
Ort zu reflektieren und zu optimieren. 

Ein weiteres Erhebungsinstrument war ein für die Berater und für die Akteure in den Schulen 
sehr niedrigschwellig gehaltener Fragebogen mit offenen Fragen, der die Effekte des Trans-
fers erfassen sollte. Die Rücklaufquote betrug bei den Schulen 70,2 Prozent (KOCH 2011, 
156). Es ging nicht darum, das tatsächliche Ausmaß der Wirkungen zu erheben, sondern es 
sollten Merkmale zur Erfassung von Transfererfolgen und -effekten gefunden werden. Darü-
ber hinaus ermöglichte die Zuordnung der Beratungsfälle zu unterschiedlichen Erfolgskatego-
rien (z.B. ‚Innovation eingeführt‘, ‚Innovation nicht eingeführt‘) erst die Identifikation von 
hemmenden und fördernden Bedingungen im Transferprozess. Die Schulen sollten beant-
worten, was sie aus ihrer Sicht mit der Implementation der Innovation erreicht haben (z.B. 
bessere Zusammenarbeit im Kollegium) und was sie noch nicht erreicht haben (z.B. Einbin-
dung weiterer Fächer in den Berufswahlpass). Zudem sollten die Schulen darüber Auskunft 
geben, welche Bedeutung die Beratung in diesem Entwicklungsprozess hatte. Die Fallbe-
schreibungen wurden dementsprechend ergänzt. 

2.2 Auswertung 

Die Auswertung der 209 Fälle (Beratungsverläufe und deren Erfolge bzw. Effekte) erfolgte in 
mehreren Schritten (KELLE/ KLUGE 1999): Zunächst wurden – wie bereits angedeutet – die 
Beratungshandlungen zu einem Fall verdichtet. Ein Fall stellte eine beratende Schule dar, die 
eine bestimmte Innovation implementieren wollte. Dann wurden alle Fälle in eine Ordnung 
gebracht, die ein Nachvollziehen und einen Vergleich der Fälle ermöglichte. Kriterien waren: 
Merkmale der Schule (z.B. Schulform, Schulgröße), Schulberatungsaktivitäten (z.B. Art, 
Dauer, Beteiligte), Bedingungen in der Schule mit Blick auf die einzuführende Innovation, 
förderliche und hemmende Faktoren aus Sicht der Berater, Rolle der Beratung aus Sicht der 
Schule, Erreichtes und nicht Erreichtes aus Sicht der Schule und der Erfolg der Beratung aus 
Sicht der Berater. Es ging darum, erste Verstehensprozesse einzuleiten. Dies war die Voraus-
setzung für die Zuordnung der einzelnen Fälle zu Erfolgskategorien (z.B. ‚Innovation einge-
führt‘). Im Anschluss daran wurden zunächst fallbezogen Kategorien und Subkategorien ent-
wickelt, um danach fallübergreifende und kategorienübergreifende Analysen durchzuführen. 
Ein Ergebnis dieser beiden Auswertungsschritte waren Beschreibungen unterschiedlicher 
Beratungsmaßnahmen. Im nächsten Schritt wurden Merkmale zu den Kategorien und Kon-
zepten, die transferförderlich sind, herausgearbeitet. Als letzter Schritt der Fallanalyse wurde 
eine gegenstandsbezogene Theorie zum Transfer von Innovationen in Schule entwickelt. 
Einen Teilbereich dieser Theorie bildet das Innovationstransfermodell, welches Qualitäts-
merkmale definiert, die für erfolgreiche Innovations- und Transferprozesse von Bedeutung 
sind. 
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3 Qualitätsmerkmale im Innovationstransfermodell 

In diesem Abschnitt des Beitrags wird das aus der Fallanalyse entwickelte Innovationstrans-
fermodell hinsichtlich seiner Qualitätsdimensionen beschrieben. 

3.1 Das Innovationstransfermodell 

Das Innovationstransfermodell ist ein Qualitätsmodell. Es bildet – in Anlehnung an das „Bil-
dungsproduktionsmodell“ (TIMMERMANN/ WINDSCHILD 1996) idealtypisch einen Inno-
vations- und Transferprozess in seinen verschiedenen Phasen ab. Ziel ist es, das Modell als 
Orientierungsrahmen zu nutzen, um die qualitative Steuerung von Innovations- und Transfer-
prozessen zu verbessern. 

Transfer meint in diesem Beitrag die Rezeption einer Innovation, die in einem spezifischen 
Kontext entstanden ist, innerhalb eines anderen Kontextes. Unter Innovation wird in diesem 
Zusammenhang ein ausgearbeitetes, erprobtes und bewährtes Konzept verstanden, welches in 
einem spezifischen Kontext entstanden ist. Die Innovation trägt durch ihre Umsetzung zur 
qualitativen Entwicklung der Schule bei. Durch ihre Einführung wird ein schulisches Pro-
blem bearbeitet, welches sowohl im lokalen Kontext als auch darüber hinaus Bedeutung hat. 

In dem Modell wird zwischen dem Entstehungskontext I, dem Entstehungskontext II und 
dem Transferkontext der Innovation unterschieden. Dem Modell liegt die Annahme zugrun-
de, dass die Phase der Entwicklung, Erprobung und Evaluation einer Innovation als praxis-
orientierte Forschung (z.B. Praxisforschung) angelegt ist. Erkenntnisse anderer Forschungs-
ansätze, wie empirisch analytische, fungieren in diesem Modell als Input (Entstehungskontext 
I). Die praxisorientierte Forschung übernimmt in einer auf den Praktiker bezogenen Pers-
pektive die Funktion die „Wissens- und vielleicht auf die Könnens-Bedingungen der Ermög-
lichung erfolgreichen Handelns aufzuklären“ (HEID 2011, 504). Zugleich wird darauf ver-
wiesen, dass Praktiker  […] nicht gezwungen werden [können] und es bleibt ihnen auch nicht 
erspart, von ‚der Forschung‘ bereitgestellte Erkenntnisse selbst zu sondieren, zu selektieren, 
zu verarbeiten, in die je eigene Praxistheorie bzw. professionelle Kompetenz zu transfor-
mieren und zu integrieren“ (ebd., 504). 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass erfolgreiche Innovations- und Transferprozesse mit 
einem Schulentwicklungsprozess verbunden waren. Wenn eine Innovation zum Ziel hatte, 
Veränderungen auf der Ebene von Schule und Unterricht zu bewirken, waren hierfür sowohl 
im Entstehungskontext als auch im Transferkontext eigenständige Entwicklungsprozesse auf 
der Ebene von Schule und Unterricht erforderlich. Während diese Selbstveränderungspro-
zesse im Entstehungskontext u.a. dazu dienten, durch praxisorientierte Forschung Erkennt-
nisse über die Bedingungen der Implementation zu gewinnen, waren die eigenständigen Ent-
wicklungsprozesse im Transferkontext eine Voraussetzung für die Implementation der Inno-
vation in der Schule und im Unterricht. Dies hatte zur Konsequenz, dass die hemmenden und 
fördernden Bedingungen des Transfers in Abhängigkeit von der rezipierenden Schule zu 
beschreiben waren. Mit dieser Perspektive wird die Analogie zur subjektbezogenen Darstel-
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lung der Rezeption von Erkenntnissen von HEID (2011) sichtbar. Fragen zum Transfer sind 
aus dem Blickwinkel der Schule zu stellen: Wie bewerten die Akteure der Praxis die Innova-
tion? Wie erleben sie das Angebot an Unterstützung? Auf welche innerschulischen Bedin-
gungen trifft das Vorhaben der Implementation? Welche Unterstützungsmaßnahmen ergreift 
die Schulleitung? 

Die Abbildung 2 zeigt das Innovationsmodell mit den unterschiedlichen Phasen und seinen 
‚Unbestimmtheiten’, die im Folgenden erläutert werden. 

Entstehungs-
kontext I 

Entstehungskontext II Transferkontext 

 1. Unbestimmtheit 

 

Schul- und 
Unterrichtsentwicklungs
ziele 
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Abb. 2: Innovationstransfermodell (in Anlehnung an KOCH 2011) 

3.2 Inputqualität 

Mit Blick auf die Steuerung von Innovations- und Transferprozessen beinhaltet die Inputqua-
lität Aspekte, die vor dem Beginn des Innovationsprozesses abgesichert sein sollten. Im Fol-
genden werden drei zentrale Aspekte thematisiert. 

Der erste Aspekt betrifft die erforderlichen Ressourcen zur Realisierung der Innovation. Die 
Ergebnisse einer Studie zu Transfereffekten von Modellversuchen (NICKOLAUS 2003) 
haben gezeigt, dass Erkenntnisse von Modellversuchen nicht zu transferieren sind, wenn ihre 
Anwendung Ressourcen benötigt, die in der innovierenden und/oder rezipierenden Organisa-
tion (z.B. Schule) nicht zu generieren sind. Also beispielsweise zusätzliche Akteure einge-
stellt werden müssten. Eine Chance zum Transfer besteht hingegen, wenn die jeweilige 
Organisation vorhandene Ressourcen umschichten könnte, um das Innovationsvorhaben zu 
realisieren. Solche Überlegungen sind vor dem Beginn des Innovationsprozesses anzustellen. 
Dies bedeutet allerdings nicht, dass ein Innovationsvorhaben keine zusätzlichen Ressourcen 
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in Anspruch nehmen darf oder sollte. Diese sind für die Entwicklung, Erprobung und Eva-
luation von Innovationen zu planen und zu nutzen. 

Ein zweiter wichtiger Aspekt hinsichtlich der Inputqualität ist die Frage, inwieweit Erkennt-
nisse der empirischen Bildungsforschung in die Entwicklung, Erprobung und Evaluation der 
Innovation einfließen. Beispielsweise wurden in dem Programm „Chemie im Kontext“ 
umfassend die Erkenntnisse für ‚guten‘ Chemieunterricht zu einem Konzept zusammenge-
fasst, um anschließend dessen Implementationsbedingungen durch die Erprobung in der Pra-
xis in einem fortgesetzten Forschungsprozess zu erschließen (GRÄSEL et al. 2008). Die sys-
tematische Sichtung und Nutzung von Forschungsergebnissen für den Innovationsprozess 
stellt somit einen Aspekt der Inputqualität dar. Indes ist es denkbar, dass nur wenige Erkennt-
nisse zu einem Innovationsvorhaben vorliegen. Beispielsweise wurden in dem hier vorge-
stellten Modellversuch ein Vorhaben zur beruflichen Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
von Schülerinnen und Schülern mit den Förderschwerpunkten Lernen und soziale und emoti-
onale Entwicklung durchgeführt (KOCH/ KORTENBUSCH 2007). Die Forschungslage zu 
diesem Bereich ist nach wie vor als defizitär zu beschreiben. Ausnahmen bilden die Studien 
von GINNOLD (2008) und BASTIAN et al. (2007), die zu Beginn des Modellversuchs aller-
dings noch nicht vorlagen. Die Berücksichtigung von Forschungsergebnissen stellt somit 
einen zentralen Aspekt der Inputqualität dar, der nicht immer erfüllt werden kann. Dies sollte 
allerdings Konsequenzen für die Prozessqualität des Innovationsprozesses haben (siehe 
unten). Für Modellversuche zur beruflichen Bildung ist diese Situation der Normalfall. Es 
sind zahlreiche Impulse und pädagogische Konzepte aus diesen Modellversuchen hervorge-
gangen, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Bildungssystems geleistet haben 
(NICKOLAUS 1999). Umso unverständlicher erscheint die Abschaffung von Modellversu-
chen für die schulische Bildung, die als ein zu bedauerndes Ergebnis der Förderalismus-
reform entstanden ist (MÖHLENBROCK/ PLOGHAUS 2006). Vor dem Hintergrund der bis-
herigen Erläuterungen, stellt sich die Frage, ob ein Forschungsprozess nicht mit einem Inno-
vationsprozess gleichzusetzen ist. Zudem ist zu bedenken, inwiefern Ergebnisse des 
Forschungsprozesses der Input des Innovationsprozesses sein können. In diesem Beitrag wird 
davon ausgegangen, dass es sich um einen Innovationsprozess mit zwei Phasen handelt. In 
der ersten Phase wird nach wissenschaftlichen Standards geforscht. In der zweiten Phase wird 
die Anwendung der gewonnenen Forschungsergebnisse aus der ersten Phase erprobt und es 
wird angestrebt, Implementationsbedingungen zu gewinnen. Warum erscheint diese Vor-
gehensweise notwendig? Es wird Forschungsergebnissen – gewonnen beispielsweise in empi-
risch-analytischen Forschungsdesigns – nicht mehr zugetraut, aus sich heraus einen Nutzen 
für die Praxis zu entwickeln, die deren qualitative Entwicklung fördert (EINSIEDLER 2010; 
GRÄSEL 2010; NICKOLAUS/ GÖNNENWEIN/ PETSCH 2010; PRENZEL 2010; 
TRAMM 2009). Vielmehr werden weitere Forschungsprozesse gefordert, die eine enge 
Zusammenarbeit mit der rezipierenden Praxis vorsehen und bezüglich der Implementation 
eigene Erkenntnisse hervorbringen. Diese Forschungsstrategien sind verbunden mit Begriffen 
wie: didaktische Entwicklungsforschung (EINSIEDLER 2010), nutzeninspirierte Grundla-
genforschung (PRENZEL 2010), Designforschung (GRÄSEL 2010) und Praxisforschung 
(KOCH 2011). Der vorliegende Beitrag nimmt nur Innovationsprozesse in den Blick, die der 
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zweiten Phase zuzuordnen sind. Zudem sind die Innovationen im Kontext von Pra-
xisforschung entstanden. 

Ein dritter und letzter Aspekt, der im Rahmen dieses Beitrags vorgestellt werden soll, betrifft 
die Relevanz des Innovationsvorhabens. Entsteht ein Vorhaben aus vorliegenden For-
schungsergebnissen, ist die Bedeutung des Entwicklungsvorhabens zwar unter wissenschaft-
lichen Gesichtspunkten gegeben. Die Einschätzung der Relevanz durch die Praxis steht aller-
dings noch aus oder sollte zumindest geprüft werden. Es ist vermutlich davon auszugehen, 
dass Schulen und deren Akteure beispielsweise der qualitativen Entwicklung des Chemie-
Unterrichts (GRÄSEL et al. 2008) eine hohe Bedeutung und auch Priorität beimessen. Weni-
ger eindeutige Zuschreibungen sind allerdings auch denkbar. Beispielsweise wurde in dem im 
Rahmen dieses Beitrags vorgestellten Modellversuch erhoben, dass Schulen Praktika unzu-
reichend vor- und nachbereiten und deswegen deren Qualität und Wirkung in Frage steht. Es 
wurde ein Konzept zur Vor- und Nachbereitung von Schülerbetriebspraktika entwickelt, 
erprobt und evaluiert. Das Konzept war aber u.a. nicht in Transfer zu bringen, weil Schulen 
für Veränderungsprozesse in dieser Hinsicht weder die Relevanz gesehen noch die Priorität 
hoch eingeschätzt haben. Eine systematische Erhebung vor dem Beginn des Modellversuchs 
hätte vermutlich bereits dieses Ergebnis hervorgebracht. 

3.3 Prozessqualität und die erste Unbestimmtheit 

Die Prozessqualität bezieht sich auf die Qualität des Innovationsprozesses. Gemeint sind 
Aspekte die während des Prozesses wirksam werden. Mit Blick auf Innovationsprozesse geht 
es zum einen um die Frage, welches Forschungsparadigma seiner zweiten Phase zugrunde 
liegen sollte. Damit wird an die vorstehenden Überlegungen angeknüpft (siehe oben). In dem 
hier vorgestellten Modellversuch, dessen Ergebnisse dann in einem weiteren Modellversuch 
transferiert werden sollten, wurde dem Forschungsparadigma der Praxisforschung (HOL-
LENBACH/ TILLMANN 2009; KLAFKI 2002) gefolgt. Wesentliche Kennzeichen dieses 
Forschungsansatzes sind folgende:  

(1) Das Problem ist aus einem Bedürfnis der Praxis heraus entstanden. Zum Beispiel wird 
die mangelnde berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt von Jugendlichen mit 
Behinderung als schulisches Problem angesehen, weil es Jugendlichen die Möglichkeit 
zu einer unabhängigen und selbstständigen Lebensführung verschließt. Der Schule 
nachgeschaltete Angebote werden überwiegend als Warteschleifen für die Jugendlichen 
erlebt.  

(2) Das Problem wird bearbeitet in einem zirkulären und reflexiven Prozess von Entwick-
lung, Erprobung, Evaluation. Dies hat zur Konsequenz, dass sowohl das Konzept als 
auch die Praxis weiter entwickelt werden.  

(3) Die Evaluation in diesem Prozess ist durch die Auswahl der Methoden formativ und 
summativ angelegt. Die formativen Evaluationsergebnisse sollen durch ihre Berück-
sichtigung dazu beitragen, dass die Erprobung der Innovation zu ihrer Verbesserung 
führt. Zugleich gibt sie Hinweise zur Entwicklung der Praxis. Dieser Prozess ermög-
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licht Gelingens- und Mißlingensbedingungen zu identifizieren und Prozessschritte zur 
Implementation der Innovation zu gewinnen. Die summative Evaluation soll die Wir-
kung der Innovation erheben.  

(4) Wissenschaftler und Akteure der Praxis arbeiten in diesem Forschungsprojekt zusam-
men. Diese Kooperation ist nicht so gedacht, dass bei Forschern und Praktikern die 
gleichen Kompetenzen vorausgesetzt werden oder der Erwerb dieser angestrebt wird 
(KLAFKI 1982; HEID 2010). Es sollte „um die produktive Verbindung von Momenten 
nichtarbeitsteiliger Kooperation und pragmatischer und dynamischer Aufgabendiffe-
renzierung gehen, […]“ (KLAFKI 1982, 77, Herv. im Original). 

(5) Das Konzept, die Bedingungen und die Prozessschritte seiner Implementation werden 
dokumentiert. 

(6) Die Praxisforschung erfolgt am Fall. Dennoch sind für den Fall vergleichbare Fälle in 
anderen Kontexten vorzufinden.  

Mit Blick auf die Prozessqualität ist zudem von Bedeutung, dass die Entwicklung der Inno-
vation in einen Schulentwicklungsprozess eingebunden ist. Die erste Unbestimmtheit in dem 
Modell hängt mit dem Schulentwicklungsprozess zusammen, der die Innovation hervorbringt. 
Ob am Ende dieses Prozesses eine Innovation entstanden ist, die oben beschriebene Bedin-
gungen erfüllt, ist möglich aber nicht sicher. Ein Innovationsprozess ist mit den gleichen 
Problemen behaftet, die aus der Schulentwicklungsforschung bekannt sind (z.B. 
BERKEMEYER 2010; BIERMANN 2007; DEMMER-DIECKMANN 2006) 

3.4 Outputqualität 

Die Outputqualität umfasst Aspekte, die das Ergebnis des Innovationsprozesses betreffen. 
Hierzu sind von der Modellversuchsforschung zahlreiche Merkmale ermittelt worden, die für 
den Transfer der Innovation Voraussetzungen darstellen. Bevor auf die einzelnen Merkmale 
eingegangen werden soll, werden zunächst die Kennzeichen der entstandenen Innovationen 
näher beschrieben. 

Während des Innovationsprozesses, der gleichzeitig ein Schulentwicklungsprozess ist, entste-
hen ausgereifte und erprobte Konzepte, die Aussagen zu Inhalten, Zielen, zur Bedeutung im 
schulischen Kontext sowie zur Klärung der Ausgangslage des Rezipienten und zum Vorge-
hen zur Umsetzung enthalten. Durch die Implementation dieser Innovationen ist es möglich, 
ein Problem in der Praxis zu bearbeiten. Wissenschaftliche Erkenntnis wurde durch den 
Innovationsprozess in ein pädagogisches Handlungsprogramm transformiert, welches sich auf 
konkrete Probleme der Praxis bezieht. 

Vor allem durch die Modellversuchsforschung liegen zahlreiche Erkenntnisse darüber vor, 
über welche Merkmale eine Innovation verfügen sollte, um transferfähig zu sein (PÄTZOLD 
et al 2002; PÄTZOLD 2003; NICKOLAUS/ SCHNURPEL 2001; NICKOLAUS 2003; 
NICKOLAUS 2002; EULER et al. 1999; BRÖNNER 2001; KOCH 2011). Folgende zentra-
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len Merkmale werden genannt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Transferfä-
hige Innovationen  

- knüpfen an Bestehendes in Schule an; 

- treffen auf einen innerschulischen Bedarf; 

- bearbeiten vielschichtige Probleme in Schule; 

- erfordern keine umfassenden Veränderungsprozesse; 

- sind mit Blick auf die Zielgruppe passgenau; 

- haben sich in der Praxis bewährt; 

- sind Ergebnisse einer praxisorientierten Forschung; 

- beschreiben ihre Zielsetzungen und Zielgruppe klar; 

- sind dokumentiert; 

- enthalten Prozesswissen; 

- sind im Implementationsaufwand abschätzbar; 

- sind leicht verfügbar; 

- verfügen über einen erkennbaren Nutzen. 

Auf eine Erläuterung der einzelnen Aspekte wird in diesem Beitrag verzichtet. Dies ist an 
anderer Stelle bereits umfassend geschehen (siehe oben). 

3.5 Transferqualität und die zweite Unbestimmtheit 

Die Transferqualität betrifft Aspekte, die während des Transferprozesses wirksam werden. 
Die Studie, deren Ergebnisse in diesem Beitrag vorgestellt werden, hatte zum Ziel, Aspekte 
zu beschreiben, die sich förderlich auf den Transferprozess auswirken. Im Rahmen dieses 
Abschnitts können nur einige, zentrale Aspekte als Ergebnis der Studie vorgestellt werden, 
die für einen Transferprozess förderlich sind (ausführlich KOCH 2011).  

3.5.1 Transferförderliche Beratung 

Zunächst ist festzuhalten, dass vorliegende Innovationen durch Transferstellen, die in regio-
nalen Netzwerken verankert sind, über Beratung zu transferieren sind. Viele der untersuchten 
Schulen haben verdeutlicht, dass es ohne die Beratung keine Implementierung der Innovation 
gegeben hätte. Die Beratung der Transferstellen wurde in unterschiedlichen Formen vollzo-
gen. Wirkungsvolle Beratungsaktivitäten waren: (1) Mitwirkung der Berater in internen Gre-
mien, (2) Einzelgespräche mit verantwortlichen Akteuren der Schule, (3) auf den Implemen-
tationsprozess vorbereitende und prozessbegleitende Workshops mit Teilnehmern unter-
schiedlicher Schulen und (4) schulformbezogene Arbeitstreffen mit beteiligten Schulen. 
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Damit werden empirische Forschungsergebnisse bestätigt, die die Bedeutung von schulüber-
greifenden Netzwerken und Lehrerfortbildung (GRÄSEL 2010) betonen. Gemeinsam war 
diesen Aktivitäten, dass sie sich auf eine Innovation bezogen haben. Schulinterne Lehrerfort-
bildungen spielten im Verhältnis zu den anderen Beratungsaktivitäten eher eine untergeord-
nete Rolle. Für die Durchführung der Beratungsaktivitäten war es von Bedeutung, dass die 
Entwickler der Innovation einbezogen wurden und dass mit konkreten Beispielen gearbeitet 
wurde. Gelang es nicht, die Entwickler der Innovation beispielsweise für einen Workshop zu 
gewinnen, war es hilfreich, Schulen einzuladen, die bereits im Implementationsprozess weiter 
vorangeschritten waren, als die anderen und aus ihren Erfahrungen berichten konnten. Im 
Rahmen der Beratungen wurden in der Regel drei Ziele zur Entwicklung der Kompetenzen 
seitens der beteiligten Lehrer bedient: erstens ging es darum, den einzelnen Lehrer mit Blick 
auf die Innovation inhaltlich fortzubilden (z.B. Beispiele für den Einsatz des Berufwahlpasses 
in unterschiedlichen Unterrichtsfächern), zweitens wurde die Kommunikations- und Bezie-
hungsentwicklung in der Schule thematisiert (z.B. Wie hole ich meine Kollegen und Kolle-
ginnen ins Boot?) und drittens wurden die Veränderungen schulinterner Strukturen bespro-
chen (z.B. Wie ist ein Förderplangespräch in den schulischen Alltag zu integrieren?). Ent-
scheidend war, dass die Akteure in der Schule darüber entschieden haben, in welchem Aus-
maß und in welcher Intensität sie die Unterstützungsleistungen durch die Beratung wahrneh-
men. Im Rahmen der Studie gab es Schulen, die nach einer Beratungsaktivität den Imple-
mentationsprozess ohne weitere Unterstützung vollzogen haben. Eine teilnehmende Schule 
hingegen hat 20 Beratungsaktivitäten über einen Zeitraum von fast zwei Jahren in Anspruch 
genommen. Hieraus folgt, dass die Berater nicht in allen Fällen den Implementationsprozess 
begleitend unterstützt haben. Vielmehr gab es initiierende Beratungsverläufe (ein bis maxi-
mal vier Beratungen) und prozessbegleitende Beratungsverläufe. In jedem Fall wurden in den 
Beratungen die einzelnen Implementierungsschritte der Innovation ausgeführt bzw. beratend 
begleitet. Dies setzte voraus, dass sie für die Innovationen bekannt waren (siehe Prozessqua-
lität). Obwohl es bei den Beratungsaktivitäten immer um eine Innovation ging und damit der 
Gegenstand der Beratung geklärt war, mussten sich die Berater auf jede einzelne Schule ein-
stellen und deren Bedürfnisse bedienen. In der Folge entsprach kein Beratungsverlauf einem 
anderen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist, dass sich die Beratungen oftmals an einzelne Leh-
rer richteten. Sie wurden von ihren Schulen damit beauftragt, die Beratungsangebote wahrzu-
nehmen und den schulinternen Entwicklungsprozess zu moderieren. Die Beratungen zielten 
darauf die Lehrerin bzw. den Lehrer in dieser Multiplikatorenrolle zu stärken (siehe oben). 
Konkret bestanden folgende Aufgaben der Beratung bei einem prozessbegleitenden Bera-
tungsverlauf (KOCH 2011, 219): Die Berater 

- „stellten Beratung kontinuierlich zur Verfügung; 

- organisierten und moderierten Fortbildungen und Erfahrungsaustausche; 

- leisteten Überzeugungsarbeit im Kollegium […]; 

- halfen dabei, das bestehende Berufsorientierungskonzept zu überarbeiten; 

- beschleunigten durch ihr Angebot den Einführungs- und Umsetzungsprozess; 
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- informierten, unterstützten und berieten regelmäßig; 

- führten einzelschulische Beratungsgespräche durch.“ 

Die Begleitung der Schulen beim Implementationsprozess beinhaltete für einzelne Lehrer 
einen Wechsel zwischen der innerschulischen Erprobung und der Reflexion dieser während 
der Beratungsangebote. Zudem hatte die Kooperation der Kollegen untereinander einen 
hohen Stellenwert: „Durch die Beteiligung der anderen Schulen im Arbeitskreis ist eine 
Zusammenarbeit entstanden. Dies hat die Reflexion der eigenen Arbeit gefördert und es sind 
durch den Austausch weitere Umsetzungsideen entstanden.“ (Aussage eines Lehrers der 
Schule 40). Beide Aspekte hat GRÄSEL (2010) als bedeutsam für Transferprozesse  heraus-
gearbeitet. Diese sind durch die qualitative Studie bestätigt worden. 

3.5.2 Transferförderliche und –hemmende Bedingungen im Schulentwicklungsprozess 

Ein erfolgreicher Implementationsprozess umfasste in Abhängigkeit von der Innovation einen 
mehr oder weniger umfangreichen Schulentwicklungsprozess. Im Zuge dieses Prozesses wer-
den unterschiedliche Aspekte wirksam, die sich auf den Transfer auswirken. Auch hier kann 
nur ein Ausschnitt der Ergebnisse der Studie vorgestellt werden. Zunächst haben sich durch 
die Studie erkenntnistheoretische Überlegungen (NICKOLAUS 1999; JÄGER 2004) bestä-
tigt, dass subjektive Einschätzungen der Akteure den Prozess der Implementation beeinflus-
sen. In der Phase der Initiierung waren die subjektiven Einschätzungen Entscheidungsgrund-
lage, ob eine Innovation eingeführt wird oder nicht. In der Phase der Implementierung hatten 
diese subjektiven Einschätzungen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Einführung. Es 
wurde bereits angedeutet, dass in der Regel einzelne Lehrer unter Berücksichtigung ihres 
schulischen Kontextes Adressaten der Beratung waren. Mit Blick auf die Schulentwick-
lungstheorie ist dies ein bemerkenswertes Ergebnis, da dort oft von ganzen Kollegien ausge-
gangen wird (BERKEMEYER 2010). Allerdings haben sowohl JÄGER (2004) als auch 
BIERMANN (2007) in ihren Studien festgestellt, dass einzelne Lehrer durchaus als Motor für 
Schulentwicklungsprozesse fungieren können, wenn in der Schule bestimmte Rahmenbedin-
gungen erfüllt sind. 

Die Unterstützung durch die Schulleitung war für den Transfer der Innovation bedeutsam 
(dazu auch JÄGER 2004). Allerdings beinhaltete dies nicht zwingend eine Teilnahme am 
Implementationsprozess. Unterstützende Maßnahmen bestanden beispielsweise darin, den 
Lehrern die Teilnahme an den Angeboten der Beratung zu ermöglichen oder auf Konferenzen 
das Vorhaben gegenüber dem gesamten Kollegium zu befürworten. 

Ein weiterer Aspekt der den Transferprozess beeinflusst, ist das Phänomen, dass Schulen die 
Innovationen an schulische Gegebenheiten angepassten. Besonders bei Innovationen mit 
hoher Implementierungstiefe (KOCH 2011) wurde sichtbar, dass ein Transferprozess kein 
Kopier- sondern einen Auswahl- und Anpassungsprozess beinhaltete. Die Schulen entschie-
den mit Blick auf die Innovation über Schwerpunktsetzungen und Prozessschritte. Am Ende 
dieses Prozesses stand eine nur scheinbar eingeführte, eine vollständige eingeführte oder eine 
eingeführte und zugleich weiterentwickelte Innovation. Angesichts dieser Ergebnisse ist nicht 
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davon auszugehen, dass eine Beratung die Qualität des Einführungsprozesses signifikant 
beeinflussen kann. Vielmehr wirken die schulinternen Bedingungen deutlich stärker als die 
schulexternen. Dennoch ist fraglich, ob die Schulen ohne Beratung den eigenständigen Ent-
wicklungsprozess begonnen und fortgeführt hätten. Eine theoretische Erklärung für dieses 
Phänomen liefert die neuere soziologische Systemtheorie, die von einer selbstreferentiellen 
Reproduktion sozialer Systeme ausgeht. In diesem Ansatz ist die Strukturänderung eines 
Systems, sei sie nun Anpassung an die Umwelt oder nicht, Selbstanpassung (LUHMANN 
1994, 478), wobei die Umwelt in diesem Fall das Beratungsangebot darstellt. „Die Umwelt 
bleibt Anreger von Strukturveränderungen. (…). Da aber Elemente und Strukturen, 
Situativität und Semantik Eigenleistungen des Systems sind, geht zu viel ‚Eigenes‘ in die 
‚Anpassung‘ ein, als daß man daraus auf eine Kompatibilität von System und Umwelt schlie-
ßen könnte“ (ebd., 478f., Herv. im Original).  

Mit den beschriebenen Aspekten im vorstehenden Abschnitt wurden bereits auf den Trans-
ferprozess bezogene Unbestimmtheiten benannt. Darüber hinaus ist ein Transferprozess mit 
den Schwierigkeiten behaftet, die auch in einem Schulentwicklungsprozess von Bedeutung 
sind. 

3.6 Outcomequalität 

Die Lehr-Lernforschung hat folgende Erkenntnisse hervorgebracht: der Transfererfolg als 
qualitativer Maßstab („Tiefe“ und „Nachhaltigkeit“) ist bisher nicht ausreichend definiert 
(GRÄSEL 2010, 10).  

Da die Befragung zu den Effekten im Rahmen der qualitativen Studie sehr niedrigschwellig 
angesetzt war, ist nicht von einer vollständigen Erfassung der Effekte auszugehen. Es sind 
auch keine Aussagen über die Effektstärke denkbar. In einer Hinsicht haben die Ergebnisse 
allerdings eine erhebliche Bedeutung: es war möglich, aus den Daten Merkmale zur Erfas-
sung von Transfereffekten zu gewinnen. Die Fallanalysen haben ergeben, dass Transferef-
fekte über die Prozessqualität und die Outputqualität der Implementation zu erfassen sind.  

Kriterien für eine Analyse der Prozessqualität sind die realisierte Implementierungstiefe der 
Innovation und das Ausmaß der erfolgten Anpassungs- und Auswahlprozesse seitens der 
implementierenden Schule. 

Die Implementierungstiefe ist ein Ausdruck für die abgearbeiteten Prozessziele der Innova-
tion durch die rezipierende Schule. Für die Erfassung der Implementierungstiefe ist es aller-
dings erforderlich in der Phase der Entwicklung der Innovation - im Rahmen eines praxisori-
entierten Forschungsprozesses - die notwendigen Implementierungsschritte durch eine syste-
matische formative Evaluation zu gewinnen.  

Das Ausmaß der Anpassungs- und Auswahlprozesse wird ermittelt über den Umfang der 
Veränderung der Innovation im Zuge der Implementierung. Wobei es sein kann, dass die 
Innovation nicht gemäß ihrer Zielsetzungen und Inhalte umgesetzt wird. Es kann aber auch 
sein, dass diese durch den Schulentwicklungsprozess der rezipierenden Schule im positiven 
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Sinne weiter entwickelt wird. Zum Beispiel durch den Entwurf weiterer Arbeitsblätter für den 
Unterricht, die die Ziele der Innovation bedienen. 

Die Outputqualität beschreibt die Qualität der Ergebnisse. Kriterien der Analyse sind positive 
Veränderungen auf den unterschiedlichen Ebenen von Schulentwicklung (Schüler, Lehrer, 
Unterricht, Schule als Organisation) im Sinne der Ziele der Innovation. 

Die Analyse der Fälle unter diesen Aspekten hat ergeben, dass für eine qualitative Erfassung 
des Erfolgs sowohl die Prozess- als auch die Outputqualität einbezogen werden sollte. Inno-
vationen wurden mit unterschiedlicher Qualität eingeführt. Daraus folgt für die Erhebung von 
Effekten, dass Wirkungsanalysen, die im Anschluss an Transferprogramme vorgenommen 
werden, die Ergebnisse ins Verhältnis zur Prozessqualität setzen sollten, die dann ebenfalls 
erhoben werden sollte. Zeigen die Ergebnisse einer Wirkungsanalyse, dass sich beispiels-
weise die Leistungen der Schüler durch den Transfer eines innovativen Konzeptes nicht ver-
bessert haben, kann dies auch darin begründet liegen, dass die Innovation nicht gemäß ihrer 
Zielsetzungen umgesetzt worden ist. Dies hat Konsequenzen für weitere Aktivitäten: das 
Problem würde nicht nur bei der Innovation liegen, sondern wäre ggf. eines der Professionali-
sierung. Weiterhin hat die Fallanalyse verdeutlicht, dass Transferwirkungen auf der Ebene 
der Schüler in Abhängigkeit von der Implementierungstiefe der Innovation erst nach einer 
gewissen Zeit messbar werden. Komplexere Innovationen (z.B. Individuelle Förderplanung 
zur beruflichen Integration, KOCH/ KORTENBUSCH 2007) nehmen einen größeren Zeit-
raum für die Einführung und Umsetzung in Anspruch, bevor Wirkungen auf Ebene der 
Schüler erkennbar werden. Dieser Zeitraum kann mehrere Jahre umfassen (siehe dazu auch 
DEMMER-DIECKMANN 2006). Dies hat erhebliche Konsequenzen für die Wahl des Zeit-
punktes der Erfassung der Wirkungen eines Transferprogramms, insbesondere für die Erfas-
sung der Outputqualität. 

4 Diskussion und Konsequenzen 

Der Beitrag hat gezeigt, dass Innovations- und Transferprozesse qualitativ gesteuert werden 
können. Zudem wurden auch die Grenzen der Steuerungsmöglichkeiten sichtbar. Die Ergeb-
nisse legen die Erfordernis einer praxisorientierten Forschung dar, um die Bedingungen für 
einen erfolgreichen Transfer bereitzustellen (z.B. transferfähige Innovationen). Dies verlangt 
nach mehr bildungspolitischer Förderung dieser Form von Forschung, damit nicht nur erzie-
hungswissenschaftliche Erkenntnisse entstehen, sondern diese auch ihren Nutzen in der Pra-
xis entfalten können. Diese Form der Vorbereitung des Transfers liegt in der Verantwortung 
der Bildungsforschung. Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass das Transferkonzept 
getragen hat. Innovationsbezogene Schulberatung als Steuerungsinstrument zur Verbesserung 
von Schule und Unterricht scheint eine von Schule akzeptierte Form der Unterstützung zu 
sein. Offen bleibt, wie diese Bedingungen externen Transfers im Regelschulwesen zu erfüllen 
sind und wer dafür verantwortlich sein sollte, diese zur Verfügung zu stellen. Dies als Auf-
gabe der Bildungsforschung anzusehen, scheint eine überzogene Forderung zu sein. KLAFKI 
(2002) hat die Einrichtung regionaler pädagogischer Zentren empfohlen, in denen Wissen-
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schaftler, Fortbildner und Praktiker diese Form der Arbeit systematisch betreiben. Angesichts 
der präsentierten Ergebnisse spricht einiges dafür, diese Idee intensiv zu diskutieren. 
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Bei der Einführung innovativer Bildungsgänge wird berufsbildungspolitisch häufig davon ausge-
gangen, dass eine wissenschaftlich begleitende Evaluation zur Einhaltung erhöhter Qualitätsansprüche 
beiträgt. Diese Begleitprogramme stehen dann vor der Herausforderung, für den jeweiligen Gegen-
standsbereich Qualitätskriterien entwickeln zu müssen und gleichzeitig den verschiedenen Anspruchs-
gruppen im Prozessablauf gerecht zu werden. Aus einer übergeordneten Perspektive ist weiterhin zu 
formulieren, welche Maßstäbe als Qualitätskriterium für Innovationen anzulegen sind. Hinzu kommt, 
dass bei einer formativ angelegten Evaluation die Grenzen zwischen zu evaluierenden Bildungs-
gängen und formativen Eingriffen zu klären sind. Schließlich werden die so skizzierten Ebenen in der 
Auseinandersetzung um Qualitätsstandards häufig nicht deutlich genug voneinander getrennt. 

Der Beitrag fokussiert die Frage adäquater Qualitätsmaßstäbe und –maßnahmen anhand eines lau-
fenden Hamburger Schulversuchs, bei dem das Konzept der vollqualifizierenden Berufsfachschule mit 
der im Bildungssektor anerkannten Erlangung der Fachhochschulreife und einem auf dem Arbeits-
markt anerkannten dualen Ausbildungsabschluss verknüpft wird. Dazu wird unter Rückgriff auf Über-
legungen zum Design-Based Research das Innovationpotenzial dieses neuen Bildungsgangs diskutiert 
und die Herausforderungen einer formativ und summativ angelegten Evaluation im Hinblick auf die 
oben skizzierten Ebenen herausgearbeitet. 
 

Evaluation of new education courses – measures for quality assurance 
between the subject domain, the stakeholder groups, the course of the 
process and innovation 

When innovative education courses are introduced it is often assumed in vocational education policy 
terms that an academic accompanying evaluation contributes to the maintenance of increased quality 
demands. These accompanying programmes face the challenge of having to develop quality criteria 
for the respective subject domain and, at the same time, to meet the requirements of the various stake-
holder groups in the course of the process. From an overarching perspective there is also the need to 
formulate which measurements should be created as quality criteria for innovations. In addition to 
this, with a formatively created evaluation it is necessary to clarify the parameters between the edu-
cation courses that are to be evaluated and formative interventions. Finally, these brief outlines of the 
levels in the debate around quality standards are often not separated from each other clearly enough. 

The paper focuses on the question of appropriate quality scales and measures using an ongoing school 
project in Hamburg. In this project, the concept of the vocational upper school which offers full 
qualifications is linked with the recognised attainment in the education sector of the qualification for 
attending technical college, and a dual training qualification which is recognised on the labour market. 
With recourse to considerations on design based research the innovation potential of this new 
education course is discussed, and the challenges of a formatively and summatively created evaluation 
with regard to the levels outlined above are developed. 
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KARIN WIRTH  (Universität Hamburg) 

Evaluation neuer Bildungsgänge - Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung zwischen Gegenstandsbereich, Anspruchsgruppen, Pro-
zessverlauf und Innovation 

1 Einführung 

Evaluationsforschung ist eine "Variante praxisbezogener Forschung" (LÜDERS 2006, 36), 
die als besonders „nutzungsorientiert“ (LÜDERS 2006, 39) gilt. Sie ist dabei auf „zielorien-
tiertes Informationsmanagement“ ausgerichtet (KROMREY 2003, 11), das „jede methodisch 
kontrollierte, verwertungs- und bewertungsorientierte Form des Sammelns, Auswertens und 
Verwertens von Informationen“ (KROMREY 2003, 11) umfasst. Hauptsächliche Tätigkeiten 
bei einer Evaluation finden also im Zusammenhang mit dem Bewerten von Maßnahmen, Pro-
dukten oder Projekten statt. Wissenschaftliche Evaluationen kennzeichnet laut STOCK-
MANN (2007, 27), dass "die Bewertung anhand explizit auf den zu evaluierenden Sachver-
halt und anhand präzise festgelegter und offengelegter Kriterien vorgenommen wird". Diese 
Feststellung gilt umso mehr, wenn der Gegenstand der Evaluation in der bildungspolitischen 
Diskussion kontrovers diskutiert wird. Qualität wird dabei durch Kriterien auf verschiedenen 
Ebenen gesichert: So müssen einerseits die Datenerhebung und –auswertung bestimmten 
Qualitätskriterien genügen, andererseits aber auch der Vorgang des Interpretierens und Ein-
greifens in den zu evaluierenden Bereich zielorientiert verfolgt und offengelegt werden. 

Werden die Zielvorgaben für die Evaluation neuer Bildungsgänge genauer analysiert, so lässt 
sich feststellen, dass mit der Beauftragung einer wissenschaftlichen Begleitung häufig ein 
doppelter Anspruch verbunden ist. Zum Einen wird erwartet, dass die Evaluation den Erfolg 
des Bildungsgangs beobachtet, misst und bewertet. Damit wird auch die Hoffnung verbun-
den, dass allein durch die beobachtende Anwesenheit von Evaluatoren Qualitätsansprüche 
sichergestellt werden. Zum Anderen ist mit der Evaluation neuer Bildungsgänge nicht selten 
die Aufgabe verbunden, aktiv in den Implementationsprozess einzugreifen und beratend tätig 
zu werden. Evaluation kann in diesem Sinne als „Motor der Innovation“ (WILL/ 
WINTELER/ KRAPP 1987, 27) betrachtet werden, in der die Evaluatoren die Rolle von 
Entwicklern übernehmen. 

Dieser an Evaluationen im Bildungsbereich häufig herangetragene doppelte Anspruch von 
Bewertung und Entwicklung erfordert eine Kombination aus formativer und summativer 
Evaluation sowie aus Konstruktions- und Implementationsaufgaben, bei denen die Grenzen 
zwischen zu evaluierendem Gegenstandsbereich und Interventionen präzise auszuloten sind. 
Unter diesem Aspekt müssen die in der Evaluationsforschung geltenden Qualitätsmaßstäbe 
um Kriterien für komplexe Konstruktionsaufgaben erweitert werden. 

Im folgenden Kapitel wird daher zunächst ein Überblick über bestehende Gütekriterien in der 
Forschung gegeben, die um allgemein anerkannte Standards für die Evaluation ergänzt wer-
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den. Schließlich werden diese Qualitätsmaßstäbe durch Vorgaben des Design-Based 
Research erweitert. 

Im weiteren Verlauf des Beitrags sollen im Kapitel vier anhand der Evaluation eines neuen 
Bildungsgangs in Hamburg ausgewählte Schwerpunkte angesprochen werden, die als kriti-
sche Faktoren einer Qualitätssicherung angesehen werden. Im Kapitel fünf folgt neben einer 
Übersicht der wichtigsten Qualitätskriterien auf den unterschiedlichen Wirkungsebenen der 
Evaluation neuer Bildungsgänge ein Fazit in Form von fünf Thesen. 

2 Qualitätskriterien für Evaluationen 

Weiterreichende Kriterien für die Qualität einer Evaluation finden sich auf unterschiedlichen 
Ebenen und mit unterschiedlichen Wirkungsgraden. Sie reichen von den „klassischen“ test-
theoretischen Gütekriterien (Validität, Reliabilität und Objektivität) über die ergänzenden 
Kriterien qualitativer Forschung (z.B. intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Kohärenz und 
Relevanz) und Standards der Evaluation (z.B. die Qualitätsstandards der Deutschen Gesell-
schaft für Evaluation) bis hin zu Design-Kriterien (z.B. Nutzenorientierung, 
Theoriegeleitetheit, Iterativität). Dabei erhalten nicht alle Kriterien bei der Evaluation neuer 
Bildungsgänge die gleiche Aussagekraft. 

BORTZ und DÖRING (2005, 54) unterscheiden für ein Untersuchungsdesign explorative von 
hypothesenüberprüfenden Untersuchungen. Den explorativen Untersuchungen ordnen sie u.a. 
Methoden der offenen Befragung, der Feldbeobachtung und der nonreaktiven Messungen zu. 
Hypothesenprüfende Untersuchungen hingegen benötigen eine genügend große Stichprobe. 
Anschließend können Tests durchgeführt und die Hypothesen bestätigt oder verworfen wer-
den. Hiermit ist vorrangig die Aufgabe von Evaluation angesprochen, bei der nach wissen-
schaftlichen Maßstäben, d.h. unter Bezug auf empirische Daten und unter Verwendung „sys-
tematisch vergleichender Verfahren für die Informationsbewertung“ (STOCKMANN 2007, 
27) Aussagen über den Bildungsgang zu treffen sind. 

Ergänzend zu den quantitativen Gütekriterien definieren qualitativ orientierte Forscher Kern-
kriterien. In Anlehnung zur intersubjektiven Überprüfbarkeit quantitativer Forscher formu-
liert z.B. STEINKE (2009, 324) das Kriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, nach 
dem die Dokumentation des Forschungsverständnisses, der Untersuchungen und der Inter-
pretationen einen erhöhten Stellenwert erhält. Neben anderen Kriterien sollte qualitativ 
angelegte Forschung kohärent sein, d.h. es sollten Widersprüche in den Daten und Interpreta-
tionen bearbeitet werden und die Fragestellung sollte relevant sein, d.h. zur Lösung der Fra-
gestellung beitragen (STEINKE 2009, 330).  

Die Evaluation neuer Bildungsgänge unterscheidet sich allerdings in ihrer Auftrags- und 
Verwertungsorientierung von quantitativer und qualitativer Forschung (vgl. die Diskussion in 
LÜDERS 2006), so dass dafür weitere Qualitätsmerkmale herangezogen werden müssen. Die 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR EVALUATION (DeGEval 2011) unterscheidet fol-
gende Standards zur Evaluation: Nützlichkeit bezeichnet die Forderung, dass sich die Eva-
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luation an den zu evaluierenden Zwecken und den benötigten Informationen ausrichtet. Die 
Durchführbarkeit bezieht sich darauf, dass die Evaluation die Ergebnisse angemessen und 
effizient hervorbringt. Ein Fairnessstandard soll sicherstellen, dass „in einer Evaluation res-
pektvoll und fair mit den betroffenen Personen und Gruppen umgegangen wird“ (DeGEval 
2011). Schließlich zielt das Kriterium Genauigkeit auf eine Gültigkeit der Informationen und 
damit eher auf die interne Validität (BORTZ/ DÖRING 2005, 57) ab. 

Wird eine Evaluation mit dem Anspruch durchgeführt, in die bestehende Bildungs- und 
Unterrichtspraxis einzugreifen und sie zu verändern, dann gilt es zusätzliche Qualitätskrite-
rien zu berücksichtigen, die einerseits auf das Ergebnis, also die Qualität der Unterrichtspra-
xis abstellen und andererseits den Prozess der Konstruktion und Erstellung in den Blick neh-
men. Dazu bieten sich Ansätze an, die derzeit unter dem Begriff des Design-Based Research 
zu finden sind (vgl. z.B. SHAVELSON et al. 2003). Diese Ansätze entstanden mit dem 
Anspruch, Lehr-Lernforschung nicht im Labor, sondern in realen Situationen zu untersuchen 
(vgl. REINMANN 2005, 60). Design-Based Research grenzt sich von Evaluationsforschung 
dahingehend ab, dass es neben der Lösung eines in der Praxis vorhandenen Problems immer 
auch um ein „größeres Verständnis von Lernen und Lehren und um die Entwicklung von 
Theorien“ geht (REINMANN 2005, 63). Ansätze des Design-Based Research diskutieren die 
Qualität der Eingriffe unter den Fragestellungen, in wie weit sie einen kontinuierlichen Bei-
trag zur Lösung von in der Praxis vorliegenden Problemen leisten. Als Ergebnis sollen 
„sowohl kontextualisierte Theorien des Lernens und Lehrens einschließlich Wissen zum 
Designprozess (theoretischer Output) als auch konkrete Verbesserungen für die Praxis und 
die Entfaltung innovativer Potenziale im Bildungsalltag (praktischer Output)“ entstehen 
(REINMANN 2005, 61). Als Qualitätsmaßstäbe gelten dementsprechend neben einem theo-
riegeleiteten Vorgehen insbesondere die Nutzenorientierung. Bei aller Kritik an diesen 
Ansätzen (vgl. FISCHER/ WAIBEL/ WECKER 2005, 435f.) können sie dennoch herangezo-
gen werden, wenn es darum geht, Qualitätsmaßstäbe für denjenigen Teil der Evaluation zu 
formulieren, der als Beratungsaufgabe oder Konstruktionsteil häufig genug forschungsme-
thodisch unterbewertet wird. In diesem Sinne bieten Ansätze des Design-Based Research 
mögliche Antworten darauf, wie im Wechsel von Evaluation, Implementation und Konstruk-
tion vorzugehen ist (APREA 2009). 

Diese Qualitätsmerkmale werden nun im nächsten Kapitel herangezogen, um an ihnen am 
Beispiel des Schulversuchs EARA die Herausforderungen deutlich zu machen, mit denen die 
Evaluation neuer Bildungsgänge im Hinblick auf Gegenstandsbereich, Anspruchsgruppen, 
Prozessablauf und Innovationsgehalt umzugehen hat. Dabei wird ein Schwerpunkt dieses 
Beitrags auf dem Gegenstandsbereich liegen, da sich daran zeigen lässt, auf welchen Ebenen 
Qualitätskriterien wirken müssen, um für eine Evaluation mit dem doppelten Anspruch der 
Beurteilung und Beratung gelten zu können. 
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3 Evaluation und Begleitung neuer Bildungsgänge am Beispiel EARA 

3.1 Der Schulversuch EARA 

Um die Chancen marktbenachteiligter Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, wurde 
in Hamburg ein Schulversuch mit dem Titel „Erprobung neu strukturierter Ausbildungsfor-
men im Rahmen des Ausbildungskonsenses 2007 – 2010“ (EARA) konzipiert sowie in einem 
technischen und einem kaufmännischen Ausbildungsgang erprobt. Ziel dieses Schulversuchs 
ist es weiterhin, das Übergangssystem von der Schule in die Ausbildung zu vereinfachen und 
unproduktive Warteschleifen von Jugendlichen zu vermeiden. 

Im Schulversuch EARA absolvieren die Schüler zunächst eine 2-jährige schulische Ausbil-
dungsphase mit den Abschlüssen technische bzw. kaufmännische Assistenz sowie der Fach-
hochschulreife. Integrierte Praktika ermöglichen den Erwerb der erforderlichen Praxisanteile. 
Bei erfolgreichem Bestehen folgt eine 1,5-jährige betrieblich ausgerichtete Ausbildungsphase 
als Fachinformatiker/in Systemintegration bzw. als Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 
ohne Berufsschulunterricht mit dem jeweiligen Kammerabschluss. Der Schulversuch wurde 
an zwei Hamburger Schulen zunächst in jeweils zwei Durchgängen erprobt. 

An diesem Setting werden bereits spezifische Problembereiche deutlich, mit denen es bei der 
Evaluation neuer Bildungsgänge umzugehen gilt: Zum Einen ist die Anzahl der Schüler in 
diesem neuen Bildungsgang so gering, dass nicht einmal eine Volluntersuchung valide Aus-
sagen möglich macht. In diesem Zusammenhang kann also nicht von einer externen, sondern 
lediglich von einer internen Validität gesprochen werden (vgl. Kapitel 4.1). Zum anderen ist 
ein Ziel der bildungspolitisch Verantwortlichen, die Warteschleifen im Übergangssystem zu 
verringern, wobei gleichzeitig zu klären ist, ob dieses Ziel mit dem Bildungsgang überhaupt 
erreicht werden kann (vgl. Kapitel 4.2).  

3.2 Evaluationsauftrag 

Um die Erfahrungen aus dem Schulversuch weit über die Anlage des Schulversuchs, die Bin-
dung in der Region Hamburg und die Einordnung als Maßnahme zur Vermeidung von Warte-
schleifen in den Fokus zu nehmen, wurde der Schulversuch seit Februar 2009 von einem 
Konsortium des Instituts für Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Universität Hamburg wis-
senschaftlich begleitet und evaluiert. Als Auftrag für die wissenschaftliche Begleitung wurde 
in der Leistungsbeschreibung formuliert: „Die wissenschaftliche Begleitung soll die beiden 
neu strukturierten Ausbildungsformen evaluieren und ihre Erkenntnisse für die Praxis in den 
Schulen und den Ausbildungsbetrieben nutzbar machen." (HIBB 2008, 2). Obwohl die Eva-
luation somit ausdrücklich zum Ziel hatte, Erkenntnisse zu liefern, die zur Weiterentwicklung 
des Schulversuchs führten, sollten Eingriffe in das Schul- und Unterrichtsgeschehen sowie 
insbesondere in die Lehr-Lernprozessgestaltung auf ein Minimum reduziert werden. Unab-
hängig davon galt es, Informationen darüber zu generieren, 
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• in welchem Maße und mit welchem Aufwand der Schulversuch die angestrebten Ziele 
erreicht,  

• welche Effekte und Nebeneffekte erzielt werden und 

• unter welchen Voraussetzungen der Schulversuch nachhaltig fortgeführt werden oder 
auf andere Ausbildungsbereiche transferiert werden kann (vgl. GILLEN/ CIRULIES 
2010). 

Insofern richtete sich das Interesse der Evaluation nicht allein auf die Implementation eines 
neuen Bildungsgangs (vgl. Kapitel 4.3), sondern auch auf die Erhebung der damit entstehen-
den Wirkungen und den Innovationsgehalt (vgl. Kapitel 4.4). Es handelt sich also um eine 
Kombination aus Wirkungs- und Implementationsevaluation (vgl. KROMREY 2003, 19). 
Aus diesem Grund war für die Intervention eine Kombination aus formativer und summativer 
Evaluation vorgesehen, die an bestimmten inhaltlichen Schwerpunkten um einen konstrukti-
ven Zugang erweitert werden musste. 

3.3 Interventionsstrategie 

Daten für eine summative Evaluation werden vor, während und im Anschluss an den Ent-
wicklungsprozess erhoben, um durch die Ergebnisse ein differenziertes Bild zu verschiedenen 
Zeitpunkten zu erhalten und unter verschiedenen Fragestellungen miteinander zu vergleichen. 
Summative Fragestellungen im Evaluationsdesign des Schulversuchs betrafen vor allem 
Lern- und Prüfungserfolge sowie Aussagen zur Akzeptanz und zur Verknüpfung mit dem 
Arbeitsmarkt. Als summative Datenbasis wurden während des Schulversuchs u.a. Kompe-
tenzmessungen bei den Schülern durchgeführt, die Arbeitgeber schriftlich zur Akzeptanz des 
Bildungsgangs befragt und Interviews mit den bildungspolitisch Beteiligten durchgeführt. 
Zum Vergleich und zur Einordnung der Ergebnisse wurde auf Erhebungen der Fachleistun-
gen in Anlehnung an den bestehenden Hamburger Schulleistungstest ULME (vgl. LEH-
MANN/ SEEBER 2007) zurückgegriffen. 

Eine formative Evaluation erhebt Daten während des Entwicklungsprozesses, um mit den 
Ergebnissen und der Interpretation dieser Daten steuernd in den fortlaufenden Prozess einzu-
greifen. Sie gestaltet das zu evaluierende Programm oder Produkt mit (KROMREY 2003, 
17). Formative Fragestellungen im Evaluationsdesign des Schulversuchs bezogen sich u.a. 
auf die curriculare und didaktisch-methodische Entwicklung und Implementation der neuen 
Ausbildungsform in Schulen und Betrieben sowie auf Maßnahmen zur Prozessanalyse und -
gestaltung. Die Datenbasis der formativen Evaluation wurde in Beobachtungen und Inter-
views erhoben, bewertet und über verschiedene Kanäle in den Implementationsprozess rück-
geführt.  

Das Evaluationsdesign folgt einem handlungsorientierten Ansatz, der „flexibel, adaptiv und 
gerade für komplexe, unstrukturierte Situationen sehr geeignet“ scheint (WILL/ WINTELER/ 
KRAPP 1987, 33). Um die an dem Schulversuch Beteiligten möglichst umfassend in die 
Evaluations- und Konstruktionsprozesse einzubeziehen, wurde für das Evaluationsteam eine 
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Organisationsform aus abgeordneten Lehrern und Konsultanten gewählt, die es möglich 
machte, auch während des Prozesses schnell auf die Beteiligten zuzugehen und sie zu infor-
mieren (vgl. Abb. 1). 

Abb. 1: Organisation der wissenschaftlichen Begleitung 

In diesem Sinne wurden für den Schulversuch Lehrer aus den beteiligten Schulen für die wis-
senschaftliche Begleitung teilabgeordnet, um so eine Beteiligung auch organisatorisch im 
Evaluationsdesign zu implementieren. Die Aufgaben der abgeordneten Lehrer an dieser 
evaluatorischen Schnittstelle umfassten dabei sowohl 

• allgemeine Aufgaben wie die Pflege und Gestaltung des Informationsflusses zwischen 
Evaluationstema und jeweiliger Schule, die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen 
Schule und wissenschaftlicher Begleitung sowie die beschreibende und rekonstruktive 
Dokumentationen des Verlaufs des Schulversuches in ausgewählten Handlungsfeldern 
(Auswahlverfahren, Praktika, schulischer Ausbildungsverlauf, Prüfungsgestaltung, 
Curriculumentwicklung) als auch  

• Mitarbeit bei Maßnahmen, die von der Universität initiiert werden, u.a. Terminkoor-
dinierungen für die Datenerhebung, Information der beteiligten Lehrerteams über 
Maßnahmen der Evaluation, Begleitung von Veranstaltungen (Fachtagungen, Erfah-
rungsaustausche, Workshops) sowie konkrete Berichtslegung über Projektverläufe 
und 

• Mitarbeit bei Maßnahmen, die von der Schule initiiert werden. Dazu gehören v.a. 
Ermittlung und Weiterleitung von Beratungsbedarf, Information des Evaluationsteams 
über aktuelle Entwicklungen in den Lehrerteams und in den Klassen, Initiierung von 
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schulinternen bzw. schulrelevanten Veranstaltungen unter Einbeziehung der wissen-
schaftlichen Begleitung und Mitgestaltung bei der Curriculumentwicklung, der Lern-
ortkooperation und bei der Integration der Fachhochschulreife. 

Der wissenschaftlichen Begleitung gehörten neben den Lehrern und der wissenschaftlichen 
Leitung auch externen Konsultanten an, die bei speziellen Themenstellungen herangezogen 
wurden. Darüber hinaus wirkten die Evaluatoren darauf hin, dass die am Schulversuch betei-
ligten Gruppen in konstruktiver Auseinandersetzung die Rahmenbedingungen des Schulver-
suchs konkretisieren und fortschreiben (vgl. TRAMM et al. 2009). Die organisatorische 
Anlage und Struktur der Evaluation schöpfte damit die verschiedenen Interventionsstrategien, 
die für Evaluationen zur Verfügung stehen, in vollem Umfang aus und bettete sie in ein For-
schungsdesign ein, das qualitative, quantitative und konstruktive Verfahren umfasst. 

3.4 Forschungsdesign 

Für das Forschungsdesign bei der Evaluation des Schulversuchs EARA wurde eine Kombi-
nation qualitativer und quantitativer Verfahren der Datenerhebung und -auswertung gewählt. 
Neuere Ansätze unter dem Namen Mixed Methods unterscheiden sequenzielle (sukzessive) 
und gleichzeitige (komplementäre) Nutzungsweisen dieser Verfahren (vgl. KUSS 2010, 120). 

Eine sequenzielle Anwendung qualitativer und quantitativer Methoden liegt z.B. vor, wenn 
eine Vorstudie qualitativ, die Hauptuntersuchung aber quantitativ angelegt ist. Für die Eva-
luation des Schulversuchs EARA wurden qualitative und quantitative Verfahren sukzessive 
eingesetzt, indem zunächst qualitative Daten erhoben werden, um zu Aussagen zu kommen, 
die anschließend für die Gesamtheit quantitativ nachgeprüft werden, z.B. Antworten zur Situ-
ation der betrieblichen Praktika in den qualitativen Gruppeninterviews der Schüler im Mai 
2010, die Eingang in den quantitativen Fragebogen zum Verhältnis von Schule und Betrieb 
erhielten. 

Gleichzeitigkeit wird unterstellt, wenn qualitative und quantitative Methoden kombiniert 
werden, um entweder die in unterschiedlichen Verfahren gewonnenen Daten gegenseitig zu 
validieren oder durch Betrachtung unterschiedlicher Perspektiven auf den Gegenstand den 
Untersuchungshorizont zu erweitern. Eine gleichzeitige Nutzung zielt darauf ab, die Validität 
der gewonnenen Daten z.B. durch Triangulation zu erhöhen. Triangulation kann die Erhe-
bung von Daten aus unterschiedlichen Quellen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, durch ver-
schiedene Personen oder an verschiedenen Orten umfassen. Es handelt sich nach gängiger 
Meinung allerdings auch um Triangulation, wenn unterschiedliche Methoden, Beobachter 
oder Theorien kombiniert werden (FLICK 2009, 310ff.). Ein weiterer Vorteil der komple-
mentären Nutzung verschiedener Forschungsstrategien liegt darin, dass der Blick auf den zu 
evaluierenden Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen und damit kom-
plettiert wird. Bei der Evaluation des Schulversuchs EARA wurden die Schüler zu verschie-
denen Zeitpunkten und Inhalten sowohl qualitativ als auch quantitativ befragt, um darüber 
z.B. zu gesicherteren Kenntnissen über die beruflichen Einstellungen, die Akzeptanz und die 
Motivation zu gelangen. 
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Darüber hinausgehend waren konstruktive und entwickelnde Aufgaben explizit Teil des 
Evaluationsauftrags. Dazu wurden u.a. auf Ansätze des Design-Based Research zurück 
gegriffen, bei denen der Stellenwert des Designs im Forschungsprozess explizit thematisiert 
wird, um darüber zu Qualitätskriterien für diesen Prozess zu gelangen. Das forschungsstrate-
gische und –methodische Vorgehen bei der Begleitung des Schulversuch EARA stellte einen 
interventionsorientierten Einsatz sowie ein iteratives Vorgehen in den Vordergrund. 

Nachdem in diesem Kapitel die Aufgaben bei Evaluation und Begleitung neuer Bildungs-
gänge am Beispiel des Hamburger Schulversuchs EARA kurz skizziert wurden, sollen im 
Folgenden die Herausforderungen im Hinblick auf den Gegenstandsbereich, die Anspruchs-
gruppen, den Prozessablauf sowie den Innovationsgehalt diskutiert werden, die es für eine 
Qualitätssicherung zu bewältigen gilt. 

4 Herausforderungen bei der Qualitätssicherung 

4.1 Gegenstandsbereich 

Für die Evaluation des Schulversuchs definierte die wissenschaftliche Begleitung Schwer-
punkte des Gegenstandsbereichs auf drei Ebenen (vgl. Tab. 1): Zum Einen gilt es, die Struk-
turen des Bildungsgangs zu betrachten, die auch die bestehenden bildungspolitischen, schul-
organisatorischen und zielgruppenspezifischen Rahmenbedingungen umfassen. Zum Zweiten 
werden die Prozesse des Bildungsgangs sowie die in den Prozessen auftretenden Besonder-
heiten des Bildungsgangs in den Blick genommen und in einem dritten Zugang die Effekte 
des Schulversuchs erhoben. 

Tabelle 1: Strukturen, Prozesse und Effekte im Schulversuch EARA 

Strukturen • Kooperation von Schule und Betrieb 
• Schulorganisation 
• Passung der Zielgruppe 
• Bildungspolitische Absichten und Bedenken 

Prozesse • Relationierung schulischer und betrieblicher Ausbildungsanteile 
• Curricularer Entwicklungsprozess und curriculare Konzeption 
• Integration der Fachhochschulreife 
• Gestaltung der Prüfung 

Effekte • Kompetenzen der Schüler 
• Motivation, Interessen, Wahrnehmungen der Schüler 
• Vermittlung und Verbleib der Schüler 
• Imageeffekte und Akzeptanz bei den Anspruchsgruppen 
• Bildungspolitische Bewertung 

 

Für eine erste Bestandsaufnahme wurden die bestehenden Strukturen zur Kooperation der 
beteiligten Schulen mit den Betrieben, zur Schulorganisation sowie die bildungspolitischen 
Absichten analysiert. Weiterhin war eine Fragestellung der Auftraggeber, in wie weit der 
Schulversuch die beabsichtigte Zielgruppe erreicht. Bei der Frage nach den Strukturen han-
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delte es sich um einmalige Erhebungen, die den Status Quo ermitteln und festhalten sollten. 
Dazu sind insbesondere qualitative Erhebungen eingesetzt worden. So wurden z.B. für die 
bildungspolitischen Absichten der Akteure halbstrukturierte Interviews durchgeführt und mit 
der Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. MAYRING 2008) analysiert und ausge-
wertet. 

Diese Strukturen konnten zunächst als einmalige Daten erhoben werden, sie haben allerdings 
langfristig Prozesscharakter, wie die Einbettung des Schulversuch EARA in die Prozesse der 
Hamburger Schulreform deutlich macht. Zu Beginn des Schulversuchs waren einige der um-
gesetzten Maßnahmen, z.B. die Möglichkeit zur Mehrfachqualifizierung, noch Gegenstand 
der bildungspolitischen Diskussion. Im Reformprozess an Hamburger Schulen wurde aller-
dings die Möglichkeit, neben einem beruflichen auch einen allgemeinbildenden Fachhoch-
schulabschluss zu erlangen, als Option auch in andere Bildungsgänge verankert (vgl. HIBB 
2011). Im Gegensatz dazu besteht für die berufliche Mehrfachqualifizierung mit einem län-
derspezifischen schulischen Assistenzabschluss und einem dualen Ausbildungsabschluss 
weiterhin kaum Akzeptanz bei den bildungspolitisch relevanten Anspruchsgruppen. 

Hinsichtlich der Prozesse konzentrierte sich die wissenschaftliche Begleitung auf die Evalua-
tion und konstruktive Gestaltung von Besonderheiten des Bildungsgangs wie z.B. die Integ-
ration der Fachhochschulreife, die Verknüpfung schulischer und betrieblicher Anteile, die 
Integration von Ausbildungen nach Landesrecht bzw. BBiG und die Gestaltung der Prüfun-
gen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Konstruktion des intendierten und die Rekon-
struktion des realisierten curricularen Entwicklungsprozesses. Bei der Betrachtung der Pro-
zesse im Schulversuch galt es als qualitativ bedeutsam, dass die Anlage des Schulversuchs 
kohärent aufgebaut war. So konnten z.B. die geforderten betrieblichen Praktika nicht schu-
lisch begleitet werden, weil die Zeiten, in denen die Praktika absolviert werden mussten, in 
den Schulferien lagen. Qualitative und quantitative Erhebungen in diesem Teil der Evaluation 
hatten, wenn sie notwendig waren, lediglich explorativen Charakter und bezogen sich darauf 
festzustellen, welche Vorstellungen die Schüler z.B. in Bezug auf ihren Wunschberuf hatten.  

Schließlich erfolgte eine Analyse der Effekte in Bezug auf die Kompetenzentwicklung und 
die Prüfungsnoten der Schüler, auf die Interessen und Motivation der Beteiligten, die Aus-
wirkungen auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt einschließlich der Akzeptanz bei den 
Anspruchsgruppen sowie des Übergangs und der Vermittlung der beteiligten Jugendlichen. 
Dazu wurden qualitative und quantitative Verfahren genutzt. 

Für die Messung der Fachkompetenzen wurde auf die bereits bestehenden und in Hamburg 
eingesetzten Fachleistungstests ULME III zurückgegriffen, in denen die "im schulischen 
Kontext erworbene berufliche Fähigkeiten" (LEHMANN/ SEEBER/ HUNGER 2007, 15) 
erhoben werden. ULME III hat den Anspruch, sich im Gegensatz zu den zentralen Kammer-
prüfungen „an geltenden Standards der Leistungsdiagnostik [zu] orientieren“ (LEHMANN/ 
SEEBER/ HUNGER 2007, 16). Diese Instrumente wurden in Abstimmung mit der Abteilung 
Qualitätsentwicklung und Standardsicherung des Landesinstituts für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (LIQ) an die Erfordernisse des Schulversuchs EARA angepasst.  
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Gleichwohl ergaben sich nach Einsatz der modifizierten ULME III- Tests weitere Schwierig-
keiten, die mit der geringen Stichprobengröße zusammenhingen. Klassische testtheoretische 
Gütekriterien gehen von einer experimentellen Anlage der Untersuchung aus. Dabei wird aus 
einer Grundgesamtheit eine Stichprobe gezogen und in einem künstlich angelegten Szenario 
unter Ausschaltung aller anderen Variablen eine Versuchssituation hergestellt. Die Stich-
probe muss in dieser Versuchsanlage die Grundgesamtheit repräsentieren (BORTZ/ DÖRING 
2005, 398). Eine Bedingung dafür ist, dass die Stichprobe groß genug ist. Bei der Evaluation 
neuer Bildungsgänge gelten andere Bedingungen: So wird der Eingriff in der Regel nicht in 
einer Versuchssituation vorgenommen. Stattdessen wird ein neuer Bildungsgang konstruiert 
und anschließend in der Praxis eingesetzt. Aussagen über den neuen Bildungsgang können 
dann nur die unmittelbar Beteiligten (Schüler, Lehrer, Ausbilder etc.) treffen, deren Anzahl 
meist gering und deren Voraussetzungen und Einstellungen meist heterogen sind. So können 
die Beteiligten zwar in einer Vollerhebung befragt werden, die Ergebnisse dieser Erhebung 
sollten allerdings nur in Kombination mit komplementär gewonnenen Daten zu einer Aussage 
über den Erfolg eines Bildungsgangs herangezogen werden. Im Schulversuch EARA wurden 
in jedem Jahrgang nur jeweils eine Klasse im technischen und eine Klasse im kaufmänni-
schen Bildungsgang des Schulversuchs aufgenommen. Daraus ergaben sich Schülerzahlen, 
bei denen valide Aussagen zu den Effekten des Schulversuchs aufgrund der geringen Stich-
probengröße nicht möglich waren (vgl. Tab. 2). 

Tabelle 2: Schülerzahlen im Schulversuch EARA 

  Ausbildungs-
gang begonnen 

Schulischen Teil 
abgeschlossen 

Im betrieblichen Teil 
der Ausbildung 

Durch-
gang 08 

Kaufm. 31 20 13 

Techn. 27 15 8 

Durch-
gang 09 

Kaufm. 55 32 12 

Techn. 27 11 4 

 

Aus diesem Grund wurden weitere, für die Effekte des Schulversuchs relevante Daten wie 
z.B. die Vermittlungsquoten und Verbleibsuntersuchungen als Ergänzung  für Aussagen zu 
den Effekten des Schulversuchs herangezogen, obwohl auch diese allein streng genommen 
den Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität nicht genügen. 

Vergleichsdaten aus den Jahrgängen der EARA-Schüler zu erhalten, war auch deshalb mit 
Schwierigkeiten verbunden, weil der neue Bildungsgang eine berufliche und allgemeinbil-
dende Doppelqualifizierung anstrebt, die bis dahin in Hamburg nur getrennt erworben werden 
konnten. Die Erlangung der Fachhochschulreife ist in Hamburg über einjährige Fachober-
schulen  bzw. eine zweijährige Höhere Handelsschule möglich. Diese Qualifizierungswege 
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stehen Jugendlichen aber nur unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. dem Notendurch-
schnitt der vorangehenden Qualifizierung) als Angebot zur Verfügung. Die Eingangsvoraus-
setzungen der neuen Bildungsgänge unterscheiden sich, bildungspolitisch durchaus inten-
diert, von den bisher vorhandenen Qualifizierungsangeboten, so dass ein direkter Vergleich 
der jeweiligen Absolventen immer mit Einschränkungen verbunden war. 

Eine weitere Unterscheidung betraf den Vergleich mit den zugrunde liegenden Assistenzbe-
rufen: In Hamburg werden für Schüler kaufmännischer und technischer Bildungsgänge unter-
schiedliche Qualifizierungsangebote angeboten. So ließen sich die Schüler im mehrfachqua-
lifizierenden Bildungsgang TAISI zwar mit denjenigen des Assistenzberufs TAI vergleichen. 
Für den kaufmännischen Bildungsgang wurde und wird allerdings in Hamburg keine ver-
gleichbare zweijährige vollzeitschulische Assistenzausbildung angeboten, so dass ein direkter 
Vergleich entfallen musste. 

Weiterhin hatten fast alle Bildungsgänge, die zum Vergleich herangezogen werden konnten, 
unterschiedliche Ausbildungsdauern (vgl. für die folgenden Ausführungen Abb. 2), so dass 
ein Vergleich entweder nur zeitlich versetzt oder mit unterschiedlichen Eingangsvorausset-
zungen verbunden war. 

Abb. 2: Ausbildungsformen im zeitlichen Vergleich 

So konnten die Schüler der EARA-Bildungsgänge z.B. nicht ohne Weiteres mit den Schülern 
der jeweiligen dualen Ausbildungsgänge verglichen werden. Diese Vergleichsgruppen hatten 
entweder ihre Abschlussprüfungen bereits ein halbes Jahr vor den EARA-Schülern absolviert, 
so dass verschiedene Erhebungszeitpunkte notwendig gewesen worden wären. Bei 
denjenigen Absolventen, die zeitgleich mit den EARA-Schülern die Kammerprüfungen 
absolvierten, handelte es sich entweder um besonders gute Schüler, die ihre 
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Abschlussprüfung vorgezogen hatten oder es handelt sich um Schüler, die ihre Abschluss-
prüfung wegen Nichtbestehen eines oder mehrerer Teile wiederholen mussten. Ein Vergleich 
mit den an den beteiligten Schulen ausgebildeten dualen Ausbildungsklassen, den die Schu-
len durchaus gewünscht hätten, war aus diesem Grund ebenfalls nicht möglich. 

Als Vergleichsgrößen für die berufliche Qualifizierung boten sich andererseits die im Jahr 
2005 von ULME III erhobenen Daten an. In ULME III wurden die Daten aller Schüler in den 
Abschlussklassen von siebzehn Ausbildungsberufen erhoben (Lehmann/ Seeber/ Hunger 
2007). So kann zwar davon ausgegangen werden, dass die Vergleichswerte, z.B. der durch-
schnittlich erreichte Wert im Fachleistungstest, für die Gruppe der erhobenen Schüler durch-
aus repräsentabel ist, allerdings liegen die ULME III-Erhebungen im Vergleich mit dem 
Schulversuch EARA auch bereits sechs Jahre zurück. 

Als Schwierigkeit bei der Evaluation neuer Bildungsgänge kommt außerdem hinzu, dass von 
den Ergebnissen, die einzelne Personen im Verlauf des Bildungsgangs erzielen, nicht ohne 
weitere Daten auf den Erfolg des Bildungsgangs geschlossen werden kann, da die Ergebnisse 
bei Prüfungen und Tests zunächst Effekte der Lehr-Lernprozessgestaltung sowie der Kom-
munikation und Interaktion im Unterricht darstellen, statt mit dem Bildungsgang, d.h. mit der 
(schul-)organisatorischen Ausgestaltung und der Einbettung in das Ausbildungssystem, in 
Verbindung zu stehen. 

Zusammengefasst kann konstatiert werden, dass im Zusammenhang mit dem Gegenstandsbe-
reich Fragen zur Aussagekraft der Daten und zur Validität im Vordergrund standen. 

4.2 Anspruchsgruppen 

SONNTAG (1987, 62) nennt als „Akteure“ für Modellversuche die drei Gruppen Admi-
nistration, Praxis und Wissenschaft. Für eine umfassende Berücksichtigung der an der 
Evaluation und Implementation neuer Bildungsgänge beteiligten Personen und Gruppen ist 
diese Dreiteilung zu undifferenziert. So kann die Anspruchsgruppe Praxis im dual ausgeleg-
ten Berufsbildungssystem mindestens in Beteiligte aus Schulen und Betrieben untergliedert 
werden. Die Akteursgruppen sind weiterhin nach ihren pädagogischen und bildungspoliti-
schen Intentionen zu unterscheiden (vgl. SONNTAG 1987, 64). So finden sich bei den betei-
ligten Interessenvertretungen mit eindeutig bildungspolitischen Vorstellungen möglicher-
weise eine andere Schwerpunktsetzung als bei den beteiligten Ausbildern und Lehrern, die 
ein eher pädagogisch ausgerichtetes Problembewusstsein vertreten. Im Schulversuch EARA 
wurden die Schüler und gegebenenfalls die Eltern als weitere Anspruchsgruppe in die Erhe-
bung einbezogen. Für die Evaluation neuer Bildungsgänge gilt es daher, mindestens zwischen 
Zielgruppe (Schüler bzw. Eltern), Umsetzenden (Lehrer, Ausbilder), umsetzender Instanz 
(Schulen, Betriebe), Interessensvertretungen (in diesem Fall der Landesausschuss für Berufli-
che Bildung Hamburg) und weiterer Öffentlichkeit (Senat, Presse, wissenschaftliche Öffent-
lichkeit etc.) zu unterscheiden und vom konkreten Auftraggeber für die Evaluation abzugren-
zen. 
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Eine differenzierte Unterscheidung der Akteure wurde unter anderem notwendig, weil sich 
im Hamburger Schulversuch immer wieder die Frage danach stellt, ob durch das Angebot die 
intendierte Zielgruppe erreicht wird. Intendiert war, den neuen Bildungsgang als Angebot für 
so genannte Marktbenachteiligte auszurichten (vgl. WIRTH 2011). Als marktbenachteiligt 
gelten Jugendliche, wenn sie „trotz vorhandener Ausbildungsreife und mehrfacher Bewer-
bungsversuche keinen betrieblichen Ausbildungsplatz auf dem ersten (regulären) Ausbil-
dungsmarkt gefunden haben“ (BSB 2010, 13). Eine vornehmliche Aufgabe der Evaluation 
dieses neuen Bildungsgangs bestand daher darin, zu untersuchen und zu bewerten, ob der zu 
erprobende Bildungsgang seinen zum Teil auch kontroversen Zielen und Ansprüchen gerecht 
wurde, die unterschiedliche Akteure und Anspruchsgruppen an ihn stellen. Für die Frage, ob 
der Bildungsgang von der erwünschten Zielgruppe gewählt wird, wurden unterschiedlich 
erhobene Daten ausgewertet. So wurden z.B. Bewerbungsakten (Bewerbungsschreiben, Mit-
schriften von Bewerbungsgesprächen) einer Inhaltsanalyse unterzogen und die Schüler zu 
einem Zeitpunkt, an dem sie die Ausbildung bereits begonnen hatten, u.a. nach ihrem Bewer-
bungsverhalten, ihren Wunschberufen und nach einem von der Handelskammer entworfenen 
Test (INTAS-Test) befragt. Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen den Bildungsgang 
unter anderem gewählt hatten, weil sie sich von der Mehrfachqualifizierung Vorteile für ihre 
Stellung auf dem Arbeitsmarkt versprachen und das Kriterium der Marktbenachteiligung nur 
eines unter mehreren war. Mit diesem Ergebnis, das weder aufgrund der Größe der unter-
suchten Zielgruppe noch aufgrund der mangelnden Vorhersagekraft als valide bezeichnet 
werden kann, ist ein weiteres Qualitätskriterium bei der Evaluation neuer Bildungsgänge 
angesprochen. Es geht um die Frage, in wie weit gemessen werden kann, ob die Implementa-
tion neuer Bildungsgänge zur Lösung vorhandener Probleme beiträgt.  

Um den verschiedenen Anspruchsgruppen gerecht zu werden, sind von der Evaluation also 
Fragen der Zielerreichung und der Vollständigkeit zu thematisieren. 

4.3 Prozessablauf 

Eine Evaluation betrifft im Idealfall den gesamten Prozess des zu evaluierenden Programms 
oder Projekts. Nach STOCKMANN (2007, 32) umfasst dieser Prozess die drei Hauptphasen 
Planung, Implementation und Nachhaltigkeit. Im Projekt EARA wurde nur die 
Implementationsphase evaluiert und begleitet. Für die Evaluation und Begleitung dieser 
Phase wurde ein iteratives evaluatives Stufenmodell entwickelt, bei dem auf Anforderungen 
innerhalb des Implementationszeitraums flexibel reagiert werden konnte (vgl. für die folgen-
den Ausführungen Abb. 3).  
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Abb. 3: Iterative Stufenevaluation 

Der Schulversuch war in den zwei Durchläufen D08 und D09 vorgesehen, von denen der 
erste zu Beginn der Evaluation bereits geplant und begonnen worden war. Zu Beginn der 
Evaluation ab Frühjahr 2009 wurden daher der Stand der curricularen und didaktisch-metho-
dischen Entwicklungsarbeit, Daten zum Auswahlverfahren der Schüler und Schülerinnen 
sowie die Intentionen, Ziele und Pläne der am Schulversuch Beteiligten in einer ersten 
Bestandsaufnahme nachträglich erhoben und ausführlich dokumentiert. Aus dieser Bestands-
aufnahme der Strukturen resultierten erste Empfehlungen (vgl. Abb. 3), z.B. zum Auswahl-
verfahren der Schüler an den Schulen, die bereits für den Durchgang 09 berücksichtigt wer-
den konnten. 

Eine erste Erhebungswelle im Frühjahr 2010 (vgl. Abb. 3) brachte die qualitativ und quanti-
tativ angelegten Daten für die Beurteilung der Prozesse sowie die Messung erster Effekte des 
Schulversuchs mit dem Test KuM1.0, in den Items aus ULME III zur Erhebung von Fach-
leistungen, Motivation sowie zur Selbst- und Methodenkompetenz aufgenommen wurden. 
Aufgrund der auf dieser Erhebungswelle beruhenden Empfehlungen der wissenschaftlichen 
Begleitung wurden z.B. wesentliche Teile der Prüfungsgestaltung verändert. Ergebnisse bei 
der Befragung der Schüler zur Begleitung der betrieblichen Abschnitte lieferten die Grund-
lage dafür, den Schulversuch sowohl auf curricularer Ebene zu verändern als auch die Eva-
luation selbst anzupassen. Curriculare Änderungen im Sinne einer formativ angelegten und 
eingreifenden Evaluation betrafen die schulische Begleitung des betrieblichen Ausbildungs-
abschnitts für den Durchgang 09, die im Konzept u.a. auf Reflexion der betrieblichen Erfah-
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rungen und dem Einsatz von Blended-Learning Maßnahmen beruhen. Für den Durchgang 08 
bereiteten die Schulen während des betrieblichen Abschnitts auf die Kammerprüfung im 
November 2011 vor. Weiterhin wurde der Fragebogen, der von den Schülern Aussagen zur 
Begleitung des betrieblichen Abschnitts erheben sollte, im Sinne einer offenen Evaluation 
(vgl. KROMREY 2003, 18) wesentlich erweitert und differenziert. Eine zweite Erhebungs-
welle hat im Frühjahr 2011 u.a. diese Veränderungen evaluiert und resultierte in weiteren 
Empfehlungen an die Berufsbildungspraxis. So wurde z.B. darauf hingewiesen, dass in den 
Schulen noch immer keine angemessene Vor- und Nachbereitungen der betrieblichen Prak-
tika stattfinden. Im Frühjahr 2012 wird der erste Durchgang des Schulversuchs nach der 
Kammerprüfung auf den Arbeitsmarkt gelangen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine zweite 
Bestandsaufnahme geplant (vgl. Abb. 3). 

Dieses Vorgehen entspricht in seiner Grundstruktur den Vorstellungen des Design-Based 
Research, bei dem ein Prototyp unter Einbezug der Praktiker entwickelt, in der Praxis einge-
setzt und anschließend evaluiert und iterativ verändert werden kann (vgl. APREA 2009). 
Herausforderungen bei diesem Herangehen liegen darin, die Implementation, Konstruktion 
und Evaluation neuer Bildungsgänge als einen iterativen Prozess zu behandeln. Fragestellun-
gen zur Qualitätssicherung beziehen sich dann darauf, den Grad der Sättigung festzustellen, 
d.h. denjenigen Zustand des neuen Bildungsgangs, in dem eine erneute Änderung nicht mehr 
zu einem wahrnehmbar verbesserten Ergebnis führen würde. Alternativ könnten Kriterien 
dafür formuliert werden, ab wann ein konstruktives Eingreifen in den Prozessablauf nicht 
mehr zu einem dem Aufwand angemessenen Nutzen führen würde. 

Eine weitere Herausforderung in Bezug auf die unterschiedlichen Anspruchsgruppen ist im 
direkten Zusammenhang mit dem Evaluationsdesign anzusprechen: Im Sinne einer Hand-
lungsforschung oder auch mit Rückgriff auf Ansätze des Design-Based Research wird bei 
Konstruktion und Implementation eines neuen Bildungsgangs Wert darauf gelegt, alle Betei-
ligte in den Prozess einzubeziehen. Dazu ist im Verlauf der Evaluation des Schulversuchs 
EARA unter anderem ein gestuftes Verfahren der Rückmeldung entstanden, das den ver-
schiedenen Anspruchsgruppen in Abhängigkeit von der rückzumeldenden Information 
benachrichtigt. So werden die Informationen über konkrete unterrichtliche Prozesse direkt an 
die bei der Lehr-Lernprozessgestaltung Beteiligten (Lehrer und Schüler) rückgemeldet, wäh-
rend Aussagen über Effekte des Schulversuchs zunächst den beteiligten Schulen und 
anschließend dem Auftraggeber vorgestellt wurden. 

Im Zusammenhang mit dem Implementationsprozess beziehen sich offene Fragen zur Quali-
tät also insbesondere darauf, den Sättigungsgrad zu bestimmen und eine iterative Form der 
Umsetzung für die jeweiligen Evaluationsschritte zu finden. 

4.4 Innovationsgehalt 

Der Schulversuch EARA setzte sich zum Ziel, Jugendlichen den Übergang von allgemeinbil-
denden Schulen in die Ausbildung zu erleichtern. Mit diesem Anspruch stand der Schulver-
such in einer regionalen und überregionalen bildungspolitischen Diskussion, deren gesetzli-
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che Grundlage in der Änderung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) zum 1. April 2005 zu 
sehen ist. Im neuen BBiG wurde den Ländern in § 43 (2) ermöglicht, Absolventen von Voll-
zeitschulen künftig per Rechtsverordnung zur Kammerprüfung zuzulassen. Jugendliche, die 
eine vollzeitschulische Berufsfachschule absolviert haben, können somit zusätzlich ein Zeug-
nis der Kammern erhalten. Eine weitere Änderung betrifft den § 7, durch den die Länder 
Verordnungen erlassen können, inwieweit vollzeitschulische Ausbildungen auf eine duale 
Ausbildung anzurechnen sind. Jugendliche können so nach dem Besuch einer beruflichen 
Vollzeitschule eine verkürzte duale betriebliche Ausbildung antreten. Mit diesen beiden 
Änderungen besteht seit 2005 die grundsätzliche Möglichkeit, länderspezifisch so genannte 
Kombinationsmodelle einzuführen, in denen eine vollzeitschulische Ausbildung mit einer 
dualen kombiniert wird. Bildungspolitisch werden Kombinationsmodelle kontrovers disku-
tiert. So gelten sie zwar einerseits als interessante Möglichkeit bei der Suche nach Lösungen, 
Ausbildungsstrukturen neu zu gestalten, andererseits werden sie aber von den politischen 
Akteuren (v.a. Ländervertretern und Kammern) nicht akzeptiert (BELLAIRE/ BRANDES 
2008).  

Als regionaler Bezug des neuen Bildungsgangs war in den Blick zu nehmen, dass das berufli-
che Bildungssystem in Hamburg derzeit einer strukturellen, inhaltlichen und didaktischen 
Reform unterzogen wird, als deren Ziel u. a. eine höhere Durchlässigkeit angestrebt wird, um 
einen verbesserten Übergang von der allgemeinbildenden Schule in den Beruf zu ermögli-
chen (BSB 2009). Mit dieser Einbindung in den regionalen Schulreformprozess war verbun-
den, dass sich die Rahmenbedingungen für den Schulversuch EARA änderten. Gleichzeitig 
ließ sich beobachten, dass Neuerungen, die im Schulversuch EARA erstmals in der öffentli-
chen regionalen bildungspolitischen Diskussion aufgenommen wurden, über die Grenzen des 
Schulversuchs hinweg Gültigkeit erlangten. So werden mittlerweile in Hamburg Möglich-
keiten zur optionalen Erlangung der Fachhochschulreife auch in anderen Ausbildungsgängen 
angeboten. Es handelte sich dabei um einen Vorgang, der durch „inkremental-evolutionäre 
Neuerungen“ (REINMANN 2005, 54) gekennzeichnet ist. In diesem Verständnis vollziehen 
sich Innovationen nicht unmittelbar und radikal, sondern in kleinen Schritten. Der Schulver-
such steht damit in einer regionalen als auch in einer überregionalen bildungspolitischen Dis-
kussion, anhand derer die Ziele, Effekte und der Innovationsgehalt des neuen Bildungsgangs 
bewertet werden mussten.  

Herausforderungen für die Evaluation sind zum Einen damit verbunden, dass die externen 
Wirkungen der Innovation auf andere Bildungsgänge nicht systematisch und nachweisbar 
erhoben werden können. Zum anderen haben diese innovativen Maßnahmen langfristigen 
Charakter, so dass die Auswirkungen der im Schulversuch angelegten Neuerungen auf die 
zukünftige Struktur des Bildungswesens in Hamburg nicht abgeschätzt werden können. 

In diesem Zusammenhang sind es Qualitätskriterien für eine Diffusion (Verbreitung) und für 
das Einschätzen künftiger Potenziale, die an Maßnahmen im Bildungsbereich angelegt wer-
den müssten, um den Innovationsgehalt der neuen Bildungsgänge und die Vorhersagekraft 
der bewertenden Evaluation abschätzen zu können. 
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5 Fazit: Übertrag der Erfahrungen auf die Evaluation neuer Bildungs-
gänge 

In einem Fazit soll nun in fünf Thesen die Übertragbarkeit der bei EARA entwickelten und 
erprobten Evaluationsformate, -abläufe und -instrumente in den Blick genommen werden, um 
anzuregen, in wie weit sie auf die Evaluation neuer Bildungsgänge verallgemeinert werden 
können. Dazu wird insbesondere auf die in Kapitel 4 herausgearbeiteten Qualitätsmaßstäbe 
Bezug genommen.  

1) In der Diskussion um die Qualität bei der Evaluation neuer Bildungsgänge stehen insbe-
sondere Maßnahmen der formativen Evaluation in der Diskussion: Positive Erfahrungen 
wurden im Schulversuch EARA für die Ebene der Unterrichtsprozesse mit der Einrich-
tung von Arbeitsgruppen zur Curriculumentwicklung (bestehend aus wissenschaftlicher 
Begleitung und den verantwortlichen Lehrern) gemacht. Auf schulorganisatorischer und 
bildungspolitischer Ebene konnten positive Effekte mit regionalen Fachtagungen erzielt 
werden. Vor allem im Hinblick auf das Verhältnis von erforderlichem Aufwand zum 
erwarteten Nutzen wurden mit der Teilnahme am Schulalltag (z.B. durch Beobachtungen 
in den Klassen oder bei Lehrerteamsitzungen) keine Qualitätsverbesserungen erzielt. 

2) Mit dem Organisationsformat, Lehrer in das Team der wissenschaftlichen Begleitung 
abzuordnen, wurden bei der Evaluation des Schulversuchs EARA ambivalente Erfahrun-
gen gemacht. Die unterschiedlichen Perspektiven von Evaluatoren und zu Evaluierenden 
spiegelten sich in der Doppelrolle, die die Lehrer explizit übernahmen. Dies führte einer-
seits zu Rollenkonflikten, gewährleistete letztendlich aber auch die Umsetzbarkeit der 
iterativ angelegten Evaluation durch kurze, informelle Wege und implizites Expertenwis-
sen aus der Schule „vor Ort“ im Evaluationsteam. 

3) Für die formative Evaluation neuer Bildungsgänge wurden mit Blick auf die Implemen-
tation in die gängige Unterrichtspraxis eine Kombination aus qualitativen und quantitati-
ven Methoden sowie ein iteratives Evaluationsverfahren gewählt. Das Vorgehen bei ite-
rativen Verfahren kann aus Design-Based Research Ansätzen abgeleitet werden. In die-
sem Zusammenhang müssen Qualitätsmaßstäbe insbesondere für das Definieren kriti-
scher Abbruch- oder Eingriffsfaktoren (Sättigungsgrad) festgelegt werden. Da die 
Voraussage des Evaluationsverlaufs in iterativen Verfahren nicht immer exakt möglich 
ist, sind vorab Maßstäbe dafür zu finden, wann bzw. wie lange sich ein Eingriff in der 
Praxis bewähren muss und welche Kriterien für eine Bewährung gelten. 

4) Der Auswahl geeigneter Indikatoren für den Erfolg eines neuen Bildungsgangs (z.B. 
Verbleib, Schulnoten, externe Fachleistungstests) sowie der Planung der Vergleichsgrö-
ßen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um die Aussagekraft der erhobenen 
Daten zu gewährleisten. Der Grad der Zielerreichung, nach dem die Qualität innovativer 
Bildungsgänge schließlich bemessen wird, richtet sich neben dem Verbleib der Schüler 
auch danach, in wie weit die Bildungsgänge dauerhaft in das Schulangebot integriert 
werden. Insofern ist neben der Implementation auch immer die Verstetigungsphase bei 
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der Evaluation zu berücksichtigen, obwohl der Innovationsgehalt sowie die Auswirkun-
gen auf andere Bildungsgänge nicht abschließend erhoben werden können. 

5) Für Begleitung und Beratung bei der Implementation haben sich für verschiedene Pro-
zessebenen (Unterrichtsprozesse, schulorganisatorische Prozesse, regionale und überre-
gionale bildungspolitische Prozesse) verschiedene Veranstaltungsformen und Rückmel-
dungsprozesse als sinnvoll erwiesen. Je nachdem, auf welcher Ebene Konstruktion, 
Implementation und Evaluation stattfinden sollen, herrscht ein anderes Interventions- 
und Innovationsverständnis, das es angemessen zu kommunizieren und zu berücksichti-
gen gilt. Dabei können je nach Zielstellung, Personenkreis (Adressaten) und Wirkungs-
grad kurz-, mittel- und langfristige Rückkopplungsprozesse unterschieden werden. Bei 
der Evaluation des Schulversuchs EARA hat sich ein stufenförmiges Modell der Rück-
kopplung bewährt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Kriterien zur Sicherung von Qualität bei der 
Evaluation neuer Bildungsgänge über die bekannten quantitativen Gütekriterien sowie über 
die von der qualitativen Forschung ergänzend vorgelegten Kernkriterien hinausgehen müs-
sen. Dabei können die Standards, die von der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR EVA-
LUATION herausgegeben wurden, allenfalls als Richtlinie gelten. Für die Arbeit in Evaluati-
onsprojekten, an die häufig ein doppelter Anspruch von Bewertung und Beratung herangetra-
gen wird, müssen diese Standards erheblich konkretisiert werden (vgl. Abb. 4).  

Abb. 4: Qualitätsebenen der Evaluation 

Für die Evaluation des Schulversuch EARA wurden in diesem Beitrag Konkretisierungen 
dieser Standards mit Bezug zu Ansätzen des Design-Based Research vorgestellt und anhand 
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der dabei aufgetretenen Herausforderungen diskutiert. Für den Gegenstandsbereich standen 
Fragen der Aussagekraft der erhobenen Daten sowie deren Validität im Vordergrund. Mit 
Bezug auf die verschiedenen Anspruchsgruppen ließen sich für die Qualität des Bil-
dungsgangs insbesondere Fragen nach dem Grad der Zielerreichung bei der Lösung vorhan-
dener Probleme sowie deren Umsetzbarkeit identifizieren. Beim Gestalten der Prozesse im 
Wechsel von Implementation, Konstruktion und Evaluation traten Fragen danach auf, nach 
welchen Abschnitten im Implementationsprozess konstruktiv eingegriffen werden sollte und 
wann eine Sättigung bei der Verbesserung des Bildungsgangs eintritt. Schließlich bezogen 
sich Fragen nach der Vollständigkeit und der Vorhersagekraft direkt auf die Evaluation neuer 
Bildungsgänge. 
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Seit einigen Jahren beziehen sich europapolitische Initiativen in der Berufsbildung u.a. auf die in den 
EU-Mitgliedstaaten implementierten Qualitätsmanagementansätze. Der hierzu erarbeitete Europäische 
Bezugsrahmen für Qualitätssicherung (EQARF) bietet eine länderübergreifende Orientierungshilfe zur 
kontinuierlichen Qualitätsverbesserung, die durch zirkuläre Selbst- und Fremdbewertung als Aus-
gangsbasis für Verbesserungsaktivitäten erreicht werden soll. Diesem Qualitätsmanagementver-
ständnis folgend, kommt dem im Jahr 2004 eingeführten Zulassungsverfahren für SGB III geförderte 
Weiterbildungsanbieter ein Pionierstatus in Deutschland zu, denn der Zulassungsnachweis wird 
mittlerweile auch in anderen öffentlich verantworteten Weiterbildungsbereichen als Qualitätssignal 
anerkannt. Wie eine im Jahr 2009 abgeschlossene, explorative Untersuchung dieses Zulassungsver-
fahrens auf Basis von Dokumentenanalysen und Experteninterviews zeigt, beabsichtigt dieses Kon-
trollverfahren primär eine externe Regulation des Weiterbildungsmarktes, während eine integrierte 
Qualitätsverbesserungsberatung der Institutionen nicht vorgesehen ist. Im Unterschied zum Inspek-
tionswesen in der öffentlich geförderten Weiterbildung in England, das externe Überprüfungen mit 
Hilfestellungen für Anbieter zur Qualitätsverbesserung kombiniert, wird die kontinuierliche Qua-
litätsverbesserung deutschen Weiterbildungsanbietern zwar abverlangt, die Umsetzung jedoch bleibt 
ihnen selbst überlassen. Im Rahmen des Beitrags werden die mit den externen Überprüfungsverfahren 
stimulierten Qualitätsverbesserungskreisläufe in der öffentlich geförderten beruflichen Weiterbildung 
in Deutschland und England auf Basis des EQARF konzeptionell verglichen, um Verbesserungs-
potenziale innerhalb des deutschen Zulassungswesens aufzudecken. Anschließend werden ordnungs-
politische Gestaltungsmöglichkeiten zur Verstetigung von Qualitätsentwicklung bei Anbietern der 
beruflichen Weiterbildung skizziert. 

 

Promoting the development of quality in vocational further education and 
training through external evaluations – A comparison between Germany 
and England 

For a number of years now European political initiatives in vocational education have referred 
amongst other things to the quality management approaches implemented in the EU member states. 
The European Reference Framework for quality assurance (EQARF), which has been developed for 
this purpose, offers a cross-border orientation support for the continuing improvement of quality 
which is supposed to be achieved through circular self-evaluation and evaluation through third parties 
as a starting point for activities for improvements. Following this understanding of quality manage-
ment, pioneer status is granted to the approval procedure introduced in Germany in 2004 for SGB III 
supported providers of further education and training, because the certification is meanwhile 
recognized as signalling quality even in other publicly responsible further education sectors. As an 
explorative study of this approval procedure, completed in 2009 on the basis of documentary analysis 
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and expert interviews, shows, this control procedure primarily aims for an external regulation of the 
further education market, while an integrated quality improvement advisory role is not envisaged. In 
contrast to the inspection system in the publicly supported further education and training in England, 
which combines external assessment with support for providers with regard to improving quality, 
continuing quality improvement is indeed required of German further education providers, but the 
implementation is left to them. In the context of this paper the quality improvement cycles that are 
stimulated by the external assessment procedures in publicly funded vocational further education and 
training in Germany and England are conceptually compared on the basis of the EQARF, in order to 
reveal potential for improvement within the German approval procedure. Finally design possibilities 
within regulatory policy for the permanent adoption of quality development on the part of providers of 
vocational further education and training are outlined. 
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ANNA ROSENDAHL  (Universität Duisburg-Essen)  

Förderung von Qualitätsentwicklung in der beruflichen Weiter-
bildung durch externe Evaluation - Ein Vergleich zwischen 
Deutschland und England 

1 Einleitung 

Das in Lissabon im Jahr 2000 von den Regierungschefs der europäischen Mitgliedstaaten 
vereinbarte gesellschafts- und wirtschaftspolitische Ziel, „Europa bis zum Jahr 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu 
machen“ (EUROPÄISCHER RAT 2000, 2), hat zu spürbaren (bildungs-)politischen Folge-
initiativen geführt. In Europa soll ein Bildungs- und Beschäftigungsraum entstehen, der nicht 
nur ein einheitliches Zahlungsmittel sowie einen freien Waren- und Güterverkehr über die 
Grenzen der Einzelstaaten hinaus, sondern u. a. auch eine vergleichbare Währung für das 
Humankapital der (zukünftigen) Arbeitskräfte voraussetzt (vgl. ROSENDAHL 2009, 614). 
Angesichts des prognostizierten Demografie bedingten Fachkräftemangels wird eine europa-
weite Mobilität von Arbeitskräften und Lernenden als Voraussetzung für die wirtschaftliche 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit Europas angestrebt, was transparente, übertragbare und 
anrechenbare Qualifikationsnachweise erforderlich macht (vgl. EUROPÄISCHER RAT 
2001; EU-AMTSBLATT 2009a, 2 f.). Zu diesem Zweck wurden die (freiwillige) Etablierung 
eines Europäischen sowie daran geknüpfter Nationaler Qualifikationsrahmen (EQR/ NQR) 
und der Einsatz von Europäischen Kreditpunktesystemen im Berufsbildungs- und Hochschul-
sektor vereinbart (vgl. EU-AMTSBLATT 2008; EU-AMTSBLATT 2009b). Um die Akzep-
tanz und Transferierbarkeit der hiermit zu vergleichenden Qualifikationsnachweise in den 
Bildungs- und Beschäftigungssystemen Europas zu fördern, wird ein gegenseitiges Vertrauen 
der Mitgliedstaaten in die Qualität der qualifikationserzeugenden und -erteilenden Instanzen 
vorausgesetzt. Zu diesem Zweck wurde erstmals im Jahr 2003 sowie 2009 in weiterentwi-
ckelter Fassung ein Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung (EQARF) als länderübergreifendes Referenzinstrument für die Qua-
litätssicherung veröffentlicht (vgl. EU-AMTSBLATT 2009a). 

Wie die nachstehenden Ausführungen zum EQARF zeigen, verfolgt die EU mit Qualitätssi-
cherung nicht nur eine Standardsicherung, sondern vielmehr wird eine auf kontinuierliche 
Verbesserung abzielende Qualitätsentwicklung angestrebt, die Verfahren der internen und 
externen Evaluation ebenso integriert wie eine allgemein zugängliche Veröffentlichung der 
Evaluationsergebnisse (vgl. EU-AMTSBLATT 2009a, 2; CEDEFOP 2009, 42 f.). Eine im 
Jahr 2009 durchgeführte explorative Untersuchung bei öffentlich geförderten Weiterbil-
dungsanbietern in Deutschland und England zu den ordnungspolitisch verankerten externen 
Evaluationsansätzen zeigt, dass in beiden Ländern eine Qualitätsverbesserung und 
Transparenzförderung der beruflichen Weiterbildung intendiert wird, die hierzu eingesetzten 
Strategien allerdings unterschiedlich sind (vgl. ROSENDAHL 2009, 527 ff.). Während die 
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Verbesserung der Qualität und Transparenz der Weiterbildung durch Anbieterinspektionen in 
England extern unterstützt und gefördert wird, wird diese Funktion in Deutschland zwar 
postuliert, ihre Umsetzung wird jedoch nahezu vollständig den Weiterbildungsanbietern 
selbst überlassen (vgl. ebd.). Diese geringere Verantwortungsübernahme seitens der öffentli-
chen Hand ist insofern problematisch, da Weiterbildungsteilnehmern zuweilen eine Orientie-
rungslosigkeit am Weiterbildungsmarkt und Anbietern eine zeitliche und finanzielle Überfor-
derung im Zusammenhang mit externen Evaluationsverfahren attestiert werden (vgl. WEI-
LAND 2011a, 6; IZA/ DIW/ INFAS 2005, 98; BERNHARD et al. 2008, 30). Ziel dieses 
Beitrags ist die Prüfung der Frage, inwieweit das in Deutschland mittlerweile deutlich über 
den ursprünglichen Geltungsbereich akzeptierte Zulassungsverfahren nach §§ 84 f. SGB III 
die im EQARF empfohlenen Qualitätssicherungselemente integriert und in welchen Punkten 
Reformbedarfe bestehen. Anschließend werden unter Rückgriff auf das in England im öffent-
lich finanzierten Weiterbildungsbereich eingesetzte Inspektionsverfahren denkbare Umset-
zungsalternativen des EQARF skizziert und Reformperspektiven für das deutsche Zulas-
sungsverfahren ausgelotet. 

2 Der Europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQARF) 

Im Rahmen des Kopenhagen-Prozesses im Jahr 2002 wurde eine verstärkte europäische 
Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung beschlossen (vgl. EU-Amtsblatt 2003b, 3), in 
dessen Folge eine Facharbeitsgruppe ´Qualität in der beruflichen Bildung` eingesetzt und 
damit beauftragt wurde, einen gemeinsamen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung für die 
berufliche Bildung in Europa (CQAF) zu entwickeln (vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION 
2003a, 5 f.). Das CQAF bildet die Grundlage des mittlerweile vom Europäischen Parlament 
in modifizierter Version empfohlenen EQARF, der - verstanden als länderübergreifende 
Orientierungshilfe - zur Gestaltung und Bewertung von Qualitätssicherungsverfahren auf 
Ebene der Anbieter und Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung verwendet werden 
kann (vgl. EU-AMTSBLATT 2009a, 2; CEDEFOP 2009, 39). Mit dem EQARF wird das 
Ziel verfolgt, die Qualität der beruflichen Bildung zu sichern und zu verbessern, eine länder-
übergreifende Verständigungsgrundlage für die in Europa bereits angewandten Qualitätssi-
cherungsverfahren bereitzustellen und einen systematischen Erfahrungsaustausch sowie ein 
darauf basierendes Voneinander-Lernen der Mitgliedstaaten zu stimulieren (vgl. CEDFOP 
2009, 39). Hierbei wird mit Qualitätssicherung nicht nur eine unmittelbare Verbesserung der 
Lernbedingungen intendiert, sondern diese wird zudem als Wegbereiter zur Erreichung der 
übergeordneten europapolitischen Zielsetzung aufgefasst, nämlich eine möglichst 
barrierefreie Arbeitskräfte- und Lernendenmobilität zu erreichen (vgl. ebd., 6). In diesem 
Zusammenhang wird unterstellt, dass Qualitätssicherung das notwendige Vertrauen schafft, 
das zur Gewährleistung von Qualifikationsanerkennung und -transferierbarkeit innerhalb und 
zwischen den europäischen Berufsbildungssystemen erforderlich ist (vgl. EUROPÄISCHE 
KOMMISSION 2010, 4; EU-AMTSBLATT 2009a, 2). 
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Um die genannten, auf Verbesserung, Transparenz und Vertrauen abzielenden Ansprüche an 
Qualitätssicherung zu erreichen, werden im EQARF nicht nur ein durch Kriterien und 
Deskriptoren operationalisierter Qualitätssicherungs- und -verbesserungszyklus vorgeschla-
gen, sondern auch mögliche Qualitätsindikatoren benannt, die zur evidenzbasierten Qualitäts-
überwachung sowohl auf System-, als auch auf Anbieterebene der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung eingesetzt werden können (vgl. EU-AMTSBLATT 2009a). Der mit dem 
Bezugsrahmen länderübergreifend zu stimulierende Qualitätskreislauf impliziert eine konti-
nuierlichen Qualitätsentwicklung, die sich an den sukzessiv aufeinander zu beziehenden 
Schritten „Planung, Umsetzung, Evaluierung/Bewertung und Überprüfung/Überarbeitung der 
Berufsbildung“ (ebd., 2) orientieren sollte. Die innerhalb der einzelnen Schritte vorgeschla-
genen Deskriptoren verdeutlichen, welche Ansprüche an Qualitätssicherungsverfahren aus 
europapolitischer Perspektive gestellt werden; zusammenfassend sollten Qualitätssicherungs-
ansätze folgende Schlüsselelemente aufgreifen (vgl. ebd., 6 f.): 

• Ausrichtung an eindeutig definierten, einheitlichen Standards; 

• Einsatz von regelmäßigen internen und externen Evaluationen; 

• Kontinuierliche Verbesserung der mit den Evaluationen ermittelten Schwachstellen 
(Qualitätskreislauf), ggf. in Kombination mit einer externen Beratung der Berufsbil-
dungsanbieter durch die externen Evaluationsinstanzen; 

• Beteiligung der relevanten internen und externen Interessengruppen; 

• Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse. 

Die genannten Schlüsselelemente verfolgen spezifische, einander ergänzende Ziele. So meint 
interne Evaluation die an eindeutig festgelegten Zielen bzw. Standards, Kriterien und Indika-
toren ausgerichtete kontinuierliche Selbstbewertung der Aus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen, die als zwingende Voraussetzung für nachhaltige Qualitätsverbesserung interpretiert 
wird (vgl. CEDEFOP 2009, 42 f.). Demgegenüber impliziert externe Evaluation eine unab-
hängige Bewertung der Berufsbildungseinrichtungen auf Basis von allgemeingültig vorgege-
benen Standards. Externe Evaluation verfolgt das Ziel, die institutionelle Selbstbewertung 
durch anbieterneutrale Qualitätsurteile zu ergänzen und ggf. durch Beratung sicherzustellen, 
dass die vorgegebenen Standards eingehalten und stetige Qualitätsverbesserungen der mit der 
Selbst- und Fremdbewertung identifizierten Schwachstellen vorgenommen werden (vgl. ebd., 
41 f.). Darüber hinaus wird eine Veröffentlichung der Bewertungsergebnisse als Vorausset-
zung dafür interpretiert, dass die durch unabhängige Stellen festgestellte Qualität im Außen-
raum transparent wird und sich hierdurch das für Mobilität notwendige Vertrauen herausbil-
den kann (vgl. ebd., 45). Jenseits dieser, auf die „Bildungsverbraucher“ abstellenden Funktio-
nen wird angenommen, dass eine Veröffentlichung der Testergebnisse Berufsbildungsanbie-
ter aufgrund der prinzipiell drohenden negativen Öffentlichkeitswirkung motiviert, eine kon-
tinuierliche Qualitätssicherung und -verbesserung umzusetzen (vgl. ebd., 47). 
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Die Tatsache, dass den europäischen Mitgliedstaaten ein Aufbau und/oder eine Überarbeitung 
ihrer nationalen Qualitätssicherungssysteme bis zum Sommer 2011 sowie grundsätzlich die 
Etablierung einer national einheitlichen Qualitätsverbesserungskultur unter Zuhilfenahme des 
EQARF empfohlen wurden (vgl. EU-AMTSBLATT 2009a, 3), macht es erforderlich, die 
Konformität zwischen den national im Berufsbildungsbereich eingesetzten Qualitätssiche-
rungsmechanismen und den im EQARF genannten Schlüsselelementen zu prüfen und ggf. 
bestehende Reformbedarfe zu identifizieren. 

3 Qualitätssicherung durch Zulassung von Anbietern und Angeboten im 
Bereich der SGB III geförderten beruflichen Weiterbildung in 
Deutschland  

Der Weiterbildungsbereich in Deutschland ist mit seinen Strukturprinzipien Pluralität, Markt-
organisation und Subsidiarität kein in sich konsistentes, eindeutig geordnetes System, so dass 
ein einheitlicher (ordnungspolitischer) Ansatz zur Qualitätssicherung und Förderung der 
beruflichen Weiterbildung nicht existiert. Dennoch gibt es bestimmte Weiterbildungsseg-
mente, deren ordnungspolitischen Grundsätzen durchaus Strukturierungspotenziale für andere 
Weiterbildungsbereiche zugestanden werden (vgl. BALLI 2004, 181; FAULSTICH/ 
GNAHS/ SAUTER 2003, 46; SAUTER 2008b, 191; SAUTER 2009b, 265). Hierzu zählt ins-
besondere der Bereich der durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) geförderten beruflichen 
Weiterbildung nach §§ 77 ff. SGB III, der sich an Arbeitslose sowie an von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Personengruppen richtet und in der letzten Dekade weitreichenden Reformbemü-
hungen unterzogen wurde. Mit Inkrafttreten der Gesetze für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt (Hartz-Gesetze) am 01.01.2003 wurden die Förderpolitik der BA wie auch der 
ordnungspolitische Steuerungsansatz in diesem speziellen beruflichen Weiterbildungsseg-
ment neu justiert (vgl. SAUTER 2009a, 33; GNAHS 2004, 116). So wurde die Beschäfti-
gungsvermittlung in den Mittelpunkt der aktiven Arbeitsförderung gerückt und die Förderung 
der beruflichen Weiterbildung auf das für Beschäftigungsvermittlung notwendige Ausmaß 
reduziert (vgl. VER.DI/ IG METALL 2006; DOBISCHAT 2004, 200 ff.; DOBISCHAT 
2006, 19). Zu den mit dieser Reform neu eingeführten arbeitsmarktpolitischen Instrumenten 
zählen die Einführung von Bildungsgutscheinen und die damit einhergehende Umstellung auf 
eine nachfrageorientierte Regulation der beruflichen Weiterbildungsangebote ebenso wie die 
verbindliche Einführung eines zweistufigen Zulassungsverfahrens mit dem Ziel, die Weiter-
bildungsqualität durch eine regelmäßige externe Evaluation zu sichern (vgl. SAUTER 2009a, 
33; KÜSSNER 2010). 

Analog zum EQARF-Vorschlag basiert das Zulassungsverfahren auf einheitlichen Qualitäts-
standards und Zielvorgaben, die über die Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiter-
bildung (AZWV) einheitlich und rechtsverbindlich vorgeschrieben sind (vgl. ROSENDAHL 
2009, 194 ff.). Die AZWV schreibt für diesen spezifischen Weiterbildungsbereich ein zwei-
stufiges Verfahren vor; in einem ersten Schritt ist eine Anerkennung unabhängiger, privat-
wirtschaftlich tätiger Zulassungsinstanzen als fachkundige Stellen (FKS) durch die BA vor-
gesehen, die berechtigt werden, Weiterbildungsanbieter und -angebote gemäß der vorgegebe-
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nen Zulassungsstandards gegen Gebühr zu begutachten und offizielle Anerkennungen auszu-
sprechen (vgl. SAUTER 2008a, 228 ff.; SAUTER 2009b, 262). Mit diesem Zwei-Ebenen-
Ansatz wird das Ziel verfolgt, die Qualität zu sichern sowie die Transparenz, die Effizienz 
und den Wettbewerb in diesem speziellen Weiterbildungssegment zu verbessern (vgl. BMBF 
2006, 282; EUROPÄISCHE KOMMISSION 2003b, 49). Die Zulassungsprüfung sieht eine 
externe Evaluation der in Form eines Zulassungsantrags getätigten, schriftlichen Selbstaus-
künfte von Weiterbildungsanbietern sowie mindestens eine örtliche Begehung der Institutio-
nen vor (vgl. BEGRÜNDUNG ZUR AZWV 2004, 15). Ergänzend zu diesem, von der 
Arbeitsverwaltung unabhängigen externen Evaluationsverfahren, können die Arbeitsagentu-
ren nach § 86 SGB III stichprobenartige, für die Weiterbildungsanbieter in diesem Fall nicht 
gebührenpflichtige Qualitätsprüfungen vornehmen. Diese nicht flächendeckend eingesetzten 
externen Evaluationen werden seit dem Jahr 2007 von einem hauptamtlichen Prüfdienst 
Arbeitsmarktdienstleistungen (AMDL) durchgeführt und konzentrieren sich im Unterschied 
zum Zulassungsverfahren überwiegend auf die Weiterbildungsmaßnahmen und die Einhal-
tung der hierzu ebenfalls in der AZWV festgelegten Qualitätsstandards (vgl. SAUTER 2009a, 
34; SAUTER 2009b, 265). 

Das Zulassungsverfahren wird als etablierter Qualitätssicherungsansatz bezeichnet 
(KÜSSNER 2010), der - genau wie im EQARF vorgesehen - im Bereich der SGB III geför-
derten beruflichen Weiterbildung einen kontinuierlichen Qualitätskreislauf stimulieren und 
eine Verknüpfung von interner und externer Evaluation zum Zweck der Qualitätsverbesse-
rung garantieren soll (vgl. ROSENDAHL 2009, 189 ff.). So ist nach § 11 Abs. 1 AZWV vor-
gesehen, dass sich Weiterbildungsanbieter dem Zulassungsverfahren mindestens alle drei 
Jahre unterziehen müssen, um in den Kreis der prinzipiell über Bildungsgutscheine förderbe-
rechtigten Institutionen aufgenommen zu werden. Zudem führen die FKS jährliche Qualitäts-
audits bei den Anbietern durch, um den konsequenten Einsatz eines einrichtungsinternen 
Qualitätssicherungsverfahrens sicherzustellen. Nach 8 Abs. 4 AZWV sind Weiterbildungsan-
bieter verpflichtet, ein Qualitätssicherungssystem zu implementieren und anzuwenden, dass 
geeignet sein muss, die Qualität zu sichern und kontinuierlich zu verbessern (vgl. BEGRÜN-
DUNG ZUR AZWV 2004, 12). Wesentliches Anforderungskriterium in diesem Zusammen-
hang stellt die regelmäßige Selbstbewertung/interne Evaluation der bereitgestellten Weiter-
bildungsmaßnahmen, der Funktionsweise des Unternehmens und der erreichten Ziele dar 
(vgl. ROSENDAHL 2009, 170 ff.). Die Selbstbewertung muss von den Anbietern nachweis-
lich zur kontinuierlichen Verbesserungsplanung und -umsetzung verwendet werden, wobei 
hierfür von den Anbietern eine Strategie festzulegen und zu dokumentieren ist (vgl. ebd., 
191). Die tatsächliche Umsetzung dieser in Selbsttätigkeit zu erbringenden internen Evalua-
tion und Qualitätsverbesserung wird grundsätzlich über die Kopplung der Finanzierung an 
eine erfolgreiche Zulassung garantiert. Darüber hinaus sichert der Zulassungsprozess über die 
jährlichen Qualitätsaudits und die Möglichkeit zur Erteilung von Verbesserungsauflagen im 
Vorfeld einer Zulassungserteilung, dass die identifizierten Schwachstellen von den Anbietern 
regelmäßig behoben und somit laufend Qualitätsverbesserungen eingeleitet werden (vgl. ebd., 
192). Weiterhin können die Arbeitsagenturen den Weiterbildungsanbietern im Rahmen der 
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Qualitätsprüfung nach § 86 Abs. 2 SGB III Änderungsvorschriften machen und bei Nichter-
füllung die Zulassung und damit die finanzielle Förderberechtigung entziehen. 

Das gesamte Zulassungsverfahren ist so angelegt, dass nicht allein die Weiterbildungsanbie-
ter, die Zulassungsstellen und die Arbeitsagenturen als Finanziers, sondern auch weitere rele-
vante Akteure an der Qualitätssicherung und -verbesserung beteiligt sind, so dass auch in die-
sem Punkt eine Konformität mit dem EQARF-Vorschlag vorliegt (vgl. ROSENDAHL 2009, 
172 ff.). Der Partizipationsgedanke spiegelt sich im gesamten Qualitätszyklus wider, so z. B. 
im Prozess der Standardsetzung. Es ist vorgesehen, dass ein paritätisch besetzter Anerken-
nungsbeirat, besetzt mit drei unabhängigen Experten sowie sechs Vertretern von Bund und 
Ländern, der Sozialpartner und der Bildungsverbände, konkretisierende, verbindliche Emp-
fehlungen für die Zulassungsprüfungen ausspricht (vgl. SAUTER 2009a, 33; SAUTER 
2009b, 263; SAUTER 2008c, 166 f.). Darüber hinaus ist eine Integration der relevanten Inte-
ressengruppen in die Qualitätssicherung der Weiterbildungsanbieter rechtlich vorgeschrieben. 
So setzt eine erfolgreiche Zulassung der Weiterbildungsanbieter voraus, dass die Einrichtun-
gen sowohl ihr Personal als interne wie auch ihre Weiterbildungsteilnehmer, lokal ansässige 
Betriebe und Unternehmen, die Arbeitsagenturen sowie eventuell auch unabhängige Fach-
kräfte als externe Interessengruppen direkt an ihrem Qualitätssicherungsansatz, z. B. mithilfe 
von Befragungen, beteiligen bzw. dass deren Erwartungen evaluiert und in die Planung, 
Umsetzung und Bewertung der Qualitätssicherung und -verbesserung integriert werden (vgl. 
ROSENDAHL 2009, 172). 

Im Unterschied zu den vorgenannten Qualitätssicherungselementen zeigen sich bezüglich der 
anderen, im EQARF vorgeschlagenen Schlüsselelemente deutliche Abweichungen des Zulas-
sungsmodells vom europäischen Qualitätssicherungsverständnis. So wird eine Beratung der 
Anbieter durch die Zulassungsstellen zum Zweck der Qualitätsverbesserung aufgrund der 
Neutralitätsverpflichtung nach § 2 Abs. 3 AZWV explizit ausgeschlossen, wohingegen eine 
externe Beratung durch die externen Evaluationsinstanzen im EQARF zumindest optional 
vorgesehen wird (vgl. CEDEFOP 2009, 42). Die Umsetzung von Qualitätsverbesserung wird 
als alleinige Aufgabe der Weiterbildungsanbieter interpretiert, deren Gegenstandsbereich 
zwar durch die im Zulassungsbescheid und/oder durch die infolge einer Qualitätsprüfung der 
Arbeitsagenturen erteilten Auflagen extern vorgeschrieben werden kann, die Planung und 
Entscheidung über geeignete Verbesserungsmaßnahmen ebenso wie ihre Umsetzung hinge-
gen den Anbietern selbst überlassen bleibt (vgl. ROSENDAHL 2009, 625). Diese, im Kon-
text der Qualitätsverbesserungsplanung und -umsetzung zugestandene Entscheidungsautono-
mie erklärt sich durch das marktwirtschaftliche Organisationsprinzip, bedeutet aber, dass die 
Verbesserungsplanung und -umsetzung von den Anbietern ausschließlich im Rahmen der ver-
fügbaren personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcenspielräume umgesetzt werden 
kann und die kontinuierliche Qualitätsverbesserung damit ökonomischen Entscheidungskal-
külen unterliegt. Die im Zuge der Hartz-Reformen durch erhebliche finanzielle Einbußen 
gekennzeichnete Weiterbildungsrealität könnte jedoch zum ernsthaften Problem für eine ste-
tige Qualitätssicherung und -verbesserung werden, so zumindest die Perspektive einiger im 
öffentlich geförderten Weiterbildungsbereich arbeitenden Lehrenden (vgl. DOBISCHAT/ 
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FISCHELL/ ROSENDAHL 2009, 14 f.). In die gleiche Richtung deuten die Interviewaussa-
gen eines nach der AZWV zugelassenen Weiterbildungsanbieters, der einen offensichtlichen 
Widerspruch zwischen der mit der Zulassung postulierten Qualitätssicherung und den durch 
die Hartz-Reformen verschärften prekären Finanzierungsbedingungen konstatiert (vgl. 
ROSENDAHL 2009, 430). Neuere Umfragen unter Weiterbildungsanbietern belegen zwar 
den mehrheitlich gesehenen, positiven Einfluss des Zulassungsverfahrens auf die Qualitäts-
verbesserung, gleichwohl werden insbesondere von kleineren Einrichtungen finanzielle und 
zeitliche Vorbehalte artikuliert (vgl. WEILAND 2011a, 6; WEILAND 2011b, 323 ff.). 

Eine weitere Abweichung des Zulassungskonzepts vom EQARF-Gedanken besteht im Hin-
blick auf die mit externer Evaluation intendierte Transparenzsteigerung mittels einer allge-
mein zugänglichen Ergebnisveröffentlichung. Zwar ist im Nachgang an eine erfolgreiche 
Zulassung die Ausstellung einer Zulassungsplakette als Qualitätssignal für Außenstehende 
wie auch eine durch die FKS vorzunehmende monatliche Meldung der zugelassenen Träger 
und Maßnahmen bei der Anerkennungsstelle vorgesehen (vgl. ANERKENNUNGSBEIRAT 
2006, 4; § 10 Abs. 2 AZWV), eine über diese Informationsbasis hinausreichende Qualitäts-
transparenz für Bildungsinteressierte ist hingegen kein immanenter Bestandteil des Qualitäts-
sicherungsansatzes (vgl. ROSENDAHL 2009, 622). Die Zulassungsplakette fungiert gegen-
über Außenstehenden lediglich als Signal, dass die Zulassungsanforderungen erfüllt werden, 
gestattet es Bildungsinteressierten jedoch nicht, einen bestimmten zugelassenen Anbieter auf 
Basis von inhaltlich differenzierteren Informationen über die Weiterbildungsqualität auszu-
wählen (vgl. ebd.). Die unzureichende Transparenz konterkariert den mit Bildungsgutschei-
nen intendierten Effekt, nämlich dass die für den eigenen Bildungsprozess selbstverantwortli-
chen Teilnehmer über die ihnen zugewiesene Auswahlmacht einen Qualitätswettbewerb zwi-
schen zugelassenen Anbietern auslösen sollen (vgl. SAUTER 2008b, 195; SAUTER 2009b, 
262). So bestätigen empirische Untersuchungen, dass gerade die eigentlich wichtigste Ziel-
gruppe der Arbeitsmarktförderung, nämlich bildungsfernere Personengruppen wegen der 
Intransparenz des Weiterbildungsmarktes mit der eingeräumten Wahlfreiheit überfordert ist 
(vgl. BERNHARD et al. 2008, 27 ff., HIPP/ WARNER 2008). Ferner widerspricht die unzu-
reichende Transparenzschaffung des externen Evaluationsverfahrens der europapolitischen 
Intention von Qualitätssicherung, denn gerade die Ergebnisveröffentlichung wird als Garant 
für Vertrauensbildung und als Motor für kontinuierliche Qualitätsverbesserung angesehen 
(vgl. CEDEFOP 2009, 42 ff.). Zurzeit wird eine nutzerorientierte Qualitätstransparenz am 
Markt der beruflichen Weiterbildung ausschließlich über Selbstauskünfte der Einrichtungen, 
durch Bildungstests und kostenpflichtig zu beziehende Testberichte der Stiftung Warentest 
und ggf. über diverse - nicht immer unabhängige, oftmals undurchsichtige und meist kosten-
pflichtige - Weiterbildungsberatungsangebote hergestellt (vgl. STIFTUNG WARENTEST 
2010; ROSENDAHL 2009, 142 ff.). Die explizit auf eine unabhängige Verbraucherinforma-
tion ausgelegten Bildungstests erzielen eine vergleichsweise geringe Reichweite am Weiter-
bildungsmarkt (vgl. KUWAN 2007, 32), so dass auch hiermit keine umfassende Qualitäts-
transparenz hergestellt werden kann. 
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Zusammenfassend zeigt sich, dass das im SGB III geförderten Weiterbildungsbereich ver-
bindlich eingeführte Zulassungsverfahren zahlreiche Komponenten beinhaltet, die den euro-
papolitisch vorgeschlagenen Schlüsselelementen von Qualitätssicherung entsprechen. Den-
noch lassen sich mit Blick auf die durch das Zulassungsverfahren angestrebte Transparenz 
und Qualitätsverbesserung Reformbedarfe identifizieren. So sollte das Zulassungsverfahren 
um Steuerungskomponenten erweitert werden, mit denen die Qualität im Außenraum sichtbar 
gemacht und die Qualitätsverbesserung aktiv gefördert werden kann. Von einer diesbezügli-
chen Erweiterung des Ansatzes könnten wichtige Impulse für eine Systematisierung und 
Gestaltung des gesamten intransparent, plural verfassten Weiterbildungsmarktes ausgehen, 
denn nachweislich besitzt das Zulassungsverfahren am außerbetrieblichen Weiterbildungs-
markt mittlerweile eine große Reichweite. So zeigen die Ergebnisse des WBMONITOR 
(2010), dass mittlerweile 43 Prozent der hochgerechnet rund 16.500 außerbetrieblichen 
Weiterbildungsanbieter über eine AZWV-Zulassung verfügen, die somit die derzeit am wei-
testen verbreitete Form der von anbieterunabhängigen Stellen ausgesprochenen Qualitätsan-
erkennung darstellt (vgl. WEILAND 2011a, 5). Doch nicht nur unter den Weiterbildungsan-
bietern, sondern ebenfalls bei den verschiedenen öffentlichen Weiterbildungsfinanziers 
gewinnt das Zulassungsverfahren an Bedeutung. So wird die Zulassung mittlerweile auch in 
anderen Förderbereichen als institutionelles Qualitätssignal akzeptiert, wie z. B. im Kontext 
der Bildungsschecks NRW und der Weiterbildungsprämie (vgl. ROSENDAHL 2009, 618). 

Im Folgenden werden das in der englischen Weiterbildungslandschaft eingesetzte Inspekti-
onsverfahren sowie die hiermit zusammenhängenden Elemente zur Förderung von Qualitäts-
verbesserung und Transparenz vorgestellt, um auf dieser Basis strukturelle Reformperspekti-
ven für das deutsche Zulassungsverfahren auszuloten. 

4 Qualitätssicherung durch Inspektionen in der öffentlich geförderten 
Weiterbildung in England  

Trotz signifikanter Unterschiede zwischen der deutschen und englischen Weiterbildungsland-
schaft im Hinblick auf ihre funktionale Einordnung in das Bildungssystem, ihre institutio-
nelle, rechtliche und inhaltlich-curriculare Verfasstheit wie auch in Bezug auf die Verant-
wortlichkeiten für die öffentliche Finanzierung, lassen sich hinsichtlich der ordnungspoliti-
schen Vorkehrungen zur Qualitätssicherung zahlreiche strukturelle Gemeinsamkeiten zum 
deutschen Zulassungsansatz feststellen (vgl. ROSENDAHL 2009, 501 ff.). In England 
schließt die Weiterbildung (Further Education) laut gesetzlicher Definition sämtliche Aus- 
und Weiterbildungsangebote ein, die Personen im Anschluss an die Pflichtschulzeit, das heißt 
ab dem 16. Lebensjahr jenseits des Hochschulsektors in Voll- und Teilzeit bereitgestellt wer-
den (Part 1 Chapter 1 Section 2 Subsection 3 EDUCATION ACT 1996). Die einzelnen Sek-
toren des englischen Bildungssystems sowie die ordnungspolitischen und finanziellen 
Zuständigkeiten hinsichtlich der öffentlich verantworteten Aus- und Weiterbildung korres-
pondieren mit dem Alter der Lernenden. So fällt die öffentliche Finanzierung und ordnungs-
politische Regulierung der Aus- und Weiterbildung für Personen unter 19 Jahren in die 
Zuständigkeit der Young People's Learning Agency for England (YPLA), die wiederum als 
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öffentliche Körperschaft den Weisungen des Department for Children Schools and Families 
(DCSF) untersteht (vgl. DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND SKILLS 
2010a, 15; Section 61 APPRENTICESHIPS, SKILLS, CHILDREN AND LEARNING ACT 
2009). Demgegenüber liegt die öffentliche Finanzierungsverantwortung für die berufliche 
Ausbildung (Apprenticeships) für 16-18-Jährige und für die Weiterbildung für über 19-Jäh-
rige in England weitestgehend bei der Skills Funding Agency (SFA) (Section 83, 86 
APPRENTICESHIPS, SKILLS, CHILDREN AND LEARNING ACT 2009), die im Jahr 
2010 als Behörde des Department for Business, Innovation and Skills eingerichtet wurde (vgl. 
DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND SKILLS 2010a, 7 ff.). 

Zum Ende des Jahres 2010 wurde vom DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION 
AND SKILLS (2010b) erstmals ein umfassender Qualitätssicherungsrahmen für die öffent-
lich verantwortete Aus- und Weiterbildung verabschiedet, der die Aufgaben der verschiede-
nen, an der Qualitätssicherung beteiligten Akteure voneinander abgrenzt und in einen überge-
ordneten Zusammenhang stellt. Insgesamt lässt sich das Qualitätssicherungskonzept, ähnlich 
wie im Bereich der SGB III geförderten Weiterbildung in Deutschland, als interdependenter 
Mehrebenenansatz beschreiben, der externe Evaluationen der Bildungsanbieter durch unab-
hängige Stellen mit Leistungsbewertungen der öffentlichen Finanziers kombiniert, die Haupt-
verantwortung für die Qualitätssicherung und -verbesserung jedoch den Bildungsanbietern 
selbst zuschreibt (vgl. ebd., 10). Die Aufgabe des in diesem Beitrag näher interessierenden 
Inspektionsverfahrens des Office for Standards in Education, Children`s Services and Skills 
(OFSTED) liegt in der unabhängigen Inspektion der durch die YPLA und SFA öffentlich 
finanzierten Aus- und Weiterbildungsanbieter mit dem Ziel, den Qualitätssicherungs- und -
verbesserungsprozess anbieterneutral und evidenzbasiert auf Basis eines einheitlichen 
Inspektionsrahmens zu überprüfen und zu unterstützen. Die in der Inspektion vorzunehmen-
den evidenzbasierten Bewertungen beziehen sich u. a. auf die von den Finanziers jährlich 
durchzuführenden kennzahlgestützten Leistungsbewertungen (Annual Performance Assess-
ments) der Anbieter, die Inspektionsergebnisse werden jedoch ebenfalls von den Finanziers 
zur jährlichen Leistungsbewertung der Anbieter genutzt, so dass in England insgesamt ein 
von mehreren Stellen getragener, interdependenter ordnungspolitischer Qualitätssicherungs-
ansatz verfolgt wird (vgl. ebd., 5 ff.). 

Insgesamt lässt das in England eingesetzte Inspektionswesen eine hohe Konformität mit dem 
im EQARF verfolgten Qualitätssicherungsansatz erkennen, wobei dies im Unterschied zum 
deutschen Zulassungsverfahren ebenfalls auf die mit externer Evaluation intendierte 
Transparenzsteigerung durch Ergebnisveröffentlichung wie auch auf die Unterstützungsange-
bote zur Förderung von Qualitätsverbesserung bei den inspizierten Aus- und Weiterbildungs-
anbietern zutrifft (vgl. ROSENDAHL 2009, 343 ff.). Nachstehend gilt es, die einschlägigen 
Eckpunkte des Inspektionswesens hinsichtlich der im EQARF genannten Schlüsselelemente 
aufzuzeigen und hierbei insbesondere auf die Elemente einzugehen, hinsichtlich derer eine 
fehlende Passung zwischen dem EQARF und dem deutschen Zulassungswesen festgestellt 
wurde. 



© ROSENDAHL (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 10  

Genau wie das in Deutschland eingesetzte Zulassungsverfahren sind die Inspektionen des 
OFSTED eine Form der externen Evaluation der betrieblichen und außerbetrieblichen Aus- 
und Weiterbildungseinrichtungen, die durch die YPLA und/oder die SFA und damit staatlich 
finanzierte Bildungsangebote bereitstellen (vgl. OFSTED 2010, 37 f.). Die Inspektionen wer-
den analog zum EQARF-Vorschlag und dem deutschen Zulassungsansatz auf Grundlage 
eines für alle Anbieterevaluationen verbindlichen Inspektionsrahmens (Common Inspection 
Framework) durchgeführt, der anbieterübergreifende Prüfbereiche, -fragen und angebotsbe-
reichsspezifische Qualitätsstandards enthält. Eine weitere Übereinstimmung zwischen dem 
englischen und deutschen externen Evaluationsansatz zeigt sich hinsichtlich der eingesetzten 
Bewertungsmethoden. So kombiniert auch der englische Inspektionsansatz Dokumenten- und 
Vor-Ort-Überprüfungen bei den Anbietern (vgl. ebd., 18 ff.). Eine weitere Ähnlichkeit 
besteht darin, dass die unabhängigen externen Evaluationen der Anbieter durch externe 
Bewertungen der Finanziers ergänzt werden, wenngleich sich der hierzu in England gewählte 
Modus von den in Deutschland von den Arbeitsagenturen eingesetzten Qualitätsprüfungen 
unterscheidet. So finden die Leistungsüberprüfungen der YPLA und SFA erstens nicht - wie 
in Deutschland - nur optional, sondern obligatorisch im jährlichen Rhythmus statt und zwei-
tens münden die jährlichen Prüfungen in einem zwischen Finanzier und Anbieter abge-
stimmten Qualitätsverbesserungsplan, der nicht nur die geplanten Maßnahmen, sondern auch 
den Zeitpunkt zur externen Überprüfung der eingeleiteten Verbesserungsmaßnahmen enthält 
(vgl. DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND SKILLS 2010b, 15). Abwei-
chend zum deutschen Zulassungsansatz werden von englischen Bildungsanbietern keine 
Gebühren für die Inspektionen erhoben (vgl. ROSENDAHL 2009, 558). 

Genau wie im EQARF vorgeschlagen, verfolgt und stimuliert der englische Inspektionsansatz 
ebenso wie das deutsche Zulassungsverfahren einen zirkulären Qualitätssicherungsansatz 
(Qualitätskreislauf). Zunächst einmal stellt die Inspektion genau wie das deutsche Zulas-
sungsverfahren kein einmaliges externes Evaluationsereignis dar, sondern muss von Aus- und 
Weiterbildungsanbietern regelmäßig durchlaufen werden, sofern sie öffentliche Gelder zur 
Erbringung von Bildungsdienstleistungen beziehen (vgl. ROSENDAHL 2009, 583 ff.). Im 
Kontrast zum deutschen Zulassungsverfahren variiert die Frequenz der Inspektion, denn diese 
hängt von vorherigen externen Qualitätsbewertungen der Anbieter ab (vgl. OFSTED 2010, 
9). Während solche, in der letzten Inspektion als sehr gut bewertete Anbieter bei nachweislich 
hoher Qualität keine vollständige Inspektion mehr erhalten, werden die in der ursprünglichen 
Inspektion als gut bewerteten Anbieter mindestens alle sechs Jahre und solche mit befriedi-
gender Note mindestens alle vier Jahre komplett neu inspiziert. Diejenigen Anbieter, die in 
der vorangehenden Inspektion mit der Note mangelhaft bewertet wurden, erhalten sechs bis 
acht Monate nach diesem Bewertungsdurchgang einen sogenannten Reinspection monitoring 
visit sowie eine vollständige bzw. partielle Reinspection ca. zwölf bis fünfzehn Monate im 
Anschluss an die ursprüngliche Inspektion (vgl. ebd., 12 f.). Weiterhin fordert die externe 
Inspektion von den Anbietern eine zyklische Vorgehensweise bei der internen Qualitätssiche-
rung und -verbesserung ein. So stellt die kontinuierliche Selbstbewertung/interne Evaluation 
der Aus- und Weiterbildungsanbieter sowohl im Rahmen der Inspektion des OFSTED wie 
auch in den jährlichen Leistungsüberprüfungen der Finanziers ein zentrales Bewertungskrite-
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rium dar, die sich am Inspektionsrahmen des OFSTED bzw. den darin enthaltenen Qualitäts-
anforderungen ebenso wie an den durch die Finanziers in Rahmen der jährlichen Leistungs-
bewertung zugrunde gelegten Qualitätsindikatoren des Framework for Excellence (FfE) ori-
entieren sollte (vgl. ROSENDAHL 2009, 347 ff.; LEARNING AND SKILLS 
IMPROVEMENT SERVICE (LSIS) 2010a, 42). Die Selbstbewertung sieht eine kontinuierli-
che Stärken- und Schwächenanalyse sowie eine Evaluation der Wirkungen der vormals ein-
geleiteten Verbesserungsmaßnahmen im Hinblick auf die Lernenden und weitere Interessen-
gruppen vor (vgl. LSIS 2010a, 5 ff.). Im Rahmen der Selbstbewertung sind Bildungsanbieter 
aufgefordert, Lernende, Mitarbeiter, Arbeitgeber und weitere Institutionen, z. B. über Feed-
back-Befragungen, angemessen zu beteiligen, die Erwartungen dieser Interessengruppen 
innerhalb der Verbesserungsplanung aufzugreifen und sämtliche Interessengruppen über die 
Ergebnisse der Selbstbewertung und über die sich daraus ableitenden Verbesserungsmaß-
nahmen zu informieren (vgl. ebd., 32 ff.). Grundsätzlich werden die Selbstbewertungsvorkeh-
rungen der Bildungsanbieter sowohl im Rahmen der Inspektion wie auch im Kontext der 
jährlichen Leistungsbewertung der Finanziers extern begutachtet, um sicherzustellen, dass die 
Anbieter ihre Qualität kontinuierlich selbst evaluieren und identifizierte Schwachstelle gezielt 
verbessern (vgl. ebd., 19 ff.; DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND 
SKILLS 2010b, 14). Zu diesem Zweck müssen englische Aus- und Weiterbildungsanbieter 
jährlich einen Selbstbewertungsbericht erstellen und diesen den Finanziers sowie OFSTED 
zur Verfügung stellen (vgl. LSIS 2010a, 28). In diesem Bericht sind die Bewertungsergeb-
nisse ebenso wie die Qualitätsverbesserungsplanung, die differenzierte Angaben zu den ein-
zuleitenden Verbesserungsmaßnahmen und den zugrunde gelegten Umsetzungszeiträumen 
beinhaltet, zu dokumentieren (vgl. ebd., 19 f.). 

Jenseits der Pflicht zur Erstellung der jährlichen Selbstbewertungsberichte wird die Quali-
tätsverbesserung der Weiterbildungsanbieter durch das Inspektionsprozedere wie auch durch 
die jährlichen Leistungsbewertungen der Finanziers stimuliert und durch spezielle Beratungs-
angebote aktiv unterstützt (vgl. OFSTED 2010, 6), so dass auch diesbezüglich eine Konfor-
mität zum EQARF-Vorschlag konstatiert werden kann. Die Anbieter werden u. a. gesetzlich 
zur Qualitätsverbesserung verpflichtet, denn im Nachgang an die Inspektion müssen diese 
einen so genannten Action Plan verfassen, der neben Auskünften zu geplanten Verbesse-
rungsmaßnahmen der im Inspektionsbericht genannten verbesserungsbedürftigen Punkte 
zudem einen Umsetzungszeitplan beinhalten muss (Section 127 EDUCATION AND 
INSPECTIONS ACT Act 2006). Um eine adäquate Verbesserungsumsetzung zu gewährleis-
ten, wird die Implementierung der im Action Plan und im jährlichen Selbstbewertungsbericht 
genannten Verbesserungsmaßnahmen durch die Finanziers und durch OFSTED extern über-
prüft (vgl. DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND SKILLS 2010b, 15 f.). 

Ergänzend zu diesen Komponenten können öffentlich geförderte Anbieter spezielle Bera-
tungs- und Unterstützungsleistungen des LSIS, einer im Jahr 2008 gegründeten, weiterbil-
dungsspezifischen Interessenorganisation in Anspruch nehmen (vgl. LSIS 2010b, 3). Das 
LSIS bietet zahlreiche Einzelangebote in Form von Informationsmaterialien, Seminaren, 
Beratung und Coaching an (vgl. ebd., 9). Hierbei wird - u. a. aus Kostengründen - ein 
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Bottom-Up Prinzip verfolgt, denn ca. 60 Prozent der durch LSIS angebotenen Unterstüt-
zungsleistungen werden durch die kooperierenden Weiterbildungsverbände und ihre Mit-
gliedseinrichtungen selbst erbracht (vgl. LSIS 2010d, 10; LSIS 2010e, 1). Bildungsanbieter, 
die durch die YPLA oder SFA finanziert werden, erhalten in Abhängigkeit von ihrem 
Gesamtetat jährlich eine finanzielle Gutschrift des LSIS, die von diesen nach Belieben zur 
Finanzierung der Veranstaltungen des LSIS verwendet werden kann (vgl. LSIS 2010b, 21). 
Das LSIS selbst ist mischfinanziert und wird aus staatlichen Zuschüssen des Department for 
Business, Innovation and Skills sowie aus personellen und finanziellen Beiträgen der Partner-
organisationen getragen (vgl. LSIS 2010b, 18 f.; LSIS 2010e, 1). Ein vom LSIS im unmittel-
baren Zusammenhang zu den externen Evaluationen des OFSTED und der öffentlichen 
Finanziers bereitgestelltes Angebot ist der Improvement Adviser Service (IAS), der sich an 
alle Weiterbildungseinrichtungen richtet, denen im Rahmen der externen Evaluationen eine 
unzureichende Qualität bzw. keine Qualitätsverbesserungen attestiert wurden (vgl. LSIS 
2010b, 8 ff.; DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND SKILLS 2010b, 17). 
Der IAS beinhaltet kostenlose, individuell auf die Einrichtungsbedürfnisse zugeschnittene 
Unterstützungsangebote und wird i. d. R. von den externen Evaluationsinstanzen einzelfall-
spezifisch beantragt (vgl. LSIS 2010c, 10). Auch der IAS folgt dem Prinzip des Peer-Lear-
ning, denn die Qualitätsverbesserungsunterstützung wird in diesem Fall durch das LSIS 
meistens nur koordiniert und finanziert, die Umsetzung hingegen wird an solche Weiterbil-
dungseinrichtungen per Auftrag und gegen Entgelt vergeben, die im Rahmen der OFSTED-
Inspektion mit der Bestnote bewertet wurden (vgl. LSIS 2010b, 21). Flankierend zu den 
genannten, primär defizitorientierten Unterstützungsangeboten fördert das LSIS spezielle 
Innovations- und Forschungsvorhaben, unterstützt einen themenspezifischen Erfahrungsaus-
tausch von Weiterbildungsanbietern, stellt professionelle Beratungsangebote zur kontinuierli-
chen Qualitätsentwicklung bereit und bietet eine Onlineplattform zur Verbreitung von gelun-
genen Praxisbeispielen im Zusammenhang mit Qualitätssicherungsaktivitäten an (vgl. ebd., 
27 ff.). Untersuchungen bei Weiterbildungsanbietern zeigen, dass diese, u. a. im Anschluss an 
die Inspektionen bereitgestellten externen Unterstützungsangebote von den Einrichtungen 
sehr positiv bewertet werden, da diese bei der Behebung der Schwachstellen helfen und zu 
einer Verbesserung der Inspektionsergebnisse geführt haben (vgl. ROSENDAHL 2009, 307 
ff.). Angesichts der staatlichen Finanzkrise und der andauernden erheblichen Einsparmaß-
nahmen im öffentlich geförderten Bildungsbereich in England wird in Zukunft ein sukzessi-
ver Bedeutungsrückgang der öffentlichen Fördermittel und eine vollständige Finanzierung 
des LSIS durch die beteiligten Weiterbildungseinrichtungen auf niedrigerem Niveau ange-
strebt (vgl. LSIS 2010b, 18 f.). Inwiefern die finanzielle Kürzungswelle zur einer Verände-
rung des Unterstützungsangebotes führen wird, ist noch ungewiss, dennoch ist vorgesehen, 
dass der IAS zukünftig erhalten und insbesondere zur Förderung der Effizienz wie auch zur 
Beratung von Weiterbildungsorganisationen im Falle finanzieller Schwierigkeiten intensiviert 
werden soll (vgl. ebd., 8). 

Ein weiterer, zu dem im EQARF verfolgten Qualitätssicherungsansatz kompatibler Aspekt 
betrifft den Nutzen des in England verwendeten Inspektionsansatzes, denn die Information 
von Bildungsinteressierten ist neben der Effizienz- und Effektivitätssteigerung eines der 
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wesentlichen Ziele der Anbieterinspektionen (vgl. OFSTED 2010, 6). Die Nutzerorientierung 
wird bereits innerhalb des Inspektionsrahmens deutlich, denn dieser richtet die Bewertungen 
perspektivisch explizit an den Interessen und Bedarfen der Lernenden und Lerninteressierten 
sowie der Arbeitgeber aus (vgl. ebd., 7). Weiterhin wird die Orientierung der Inspektionen an 
den „Bildungsverbrauchern“ im Unterschied zum deutschen Zulassungsansatz dadurch reali-
siert, dass die Inspektionen in einem abgestuften Qualitätsurteil über die Anbieter in Form 
von Noten einerseits und in einem öffentlich zugänglichen Inspektionsbericht andererseits 
einmünden (vgl. ebd., 31 f.; ROSENDAHL 2009, 621 f.). Der Inspektionsbericht stellt eine 
unabhängige, kostenlose und im Internet für jedermann zugängliche Informationsressource 
über die am öffentlich finanzierten Weiterbildungsmarkt vorfindbare Qualität dar (vgl. 
OFSTED 2011, 3 ff.). Darüber hinaus übernehmen die Inspektionsberichte - analog zum 
EQARF-Gedanken - eine Anreizfunktion, dass Weiterbildungsanbieter laufend Qualitätsver-
besserungen umsetzen, um ein möglichst gutes Qualitätsurteil mit entsprechend positiver 
Außenwirkung zu erhalten (vgl. ROSENDAHL 2009, 371). Ebenso wie die öffentlich sub-
ventionierte Qualitätsverbesserungsberatung könnte auch dieser an die Inspektion gekoppelte 
Ansatz zur Transparenzschaffung eine Reformperspektive zur Modifikation des deutschen 
Zulassungsansatzes darstellen. 

5 Der englische Qualitätssicherungsansatz - eine Reformperspektive für 
das deutsche Zulassungsverfahren?!   

Festzuhalten ist, dass Qualitätssicherung nicht nur auf europapolitischer Ebene postuliert, 
sondern auch innerhalb der hier fokussierten nationalen Berufsbildungssysteme in Deutsch-
land und England als ordnungspolitische Strategie eingesetzt und von Berufsbildungsein-
richtungen eingefordert wird. In diesen Ländern ist Qualitätssicherung ein Bestandteil von 
umfassenden Reformpaketen, die in Kombination mit spürbaren Finanzmittelkürzungen nicht 
nur die Qualität und Transparenz verbessern, sondern ebenso einen möglichst effizienten und 
effektiven Ressourceneinsatz im Bereich der öffentlich geförderten Weiterbildung gewähr-
leisten sollen. Um diese gleichsam bildungs- und verbraucherorientierten, wie auch förderpo-
litischen Zielsetzungen zu erreichen, wurde in beiden Ländern ein für den Zugang zum 
öffentlich geförderten Weiterbildungsmarkt rechtsverbindlicher Qualitätsüberwachungszyk-
lus für Weiterbildungseinrichtungen und ihre Angebote implementiert. Obwohl die von den 
öffentlichen Finanziers unabhängigen, verbindlichen anbieterbezogenen Qualitätsüberwa-
chungen unterschiedlich bezeichnet werden (in England als Inspektion und in Deutschland als 
Zulassung), weisen die hiermit implizierten Qualitätssicherungselemente signifikante Ähn-
lichkeiten auf (vgl. Abb. 1). So wird Qualitätssicherung und -verbesserung in beiden Ländern 
als stetige Aufgabe der Bildungseinrichtungen interpretiert, deren adäquate Umsetzung durch 
eine regelmäßige interne und externe Überprüfung einrichtungsübergreifend vorgegebener 
Qualitäts- und Verfahrensstandards garantiert werden soll. Das zugrundeliegende Qualitäts-
verständnis ist multiperspektivisch, denn die in beiden Ländern von den Anbietern eingefor-
derte Qualitätssicherung soll sich nicht nur an den Standards der Finanziers, sondern auch an 
den Erwartungen der Bildungsnutzer und -produzenten (Lernende, Arbeitgeber und Weiter-
bildungsbeschäftigte) orientieren. Ein weiteres gemeinsames Qualitätssicherungsprinzip die-
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ser Länder ist, dass die Weiterbildungsanbieter zudem einer externen Überprüfung der staatli-
chen Finanziers unterliegen, wobei diese in Deutschland lediglich optional und in England als 
jährlich wiederkehrendes Ereignis verbindlich vorgeschrieben ist. Ebenfalls identisch ist das 
zirkuläre Verständnis von Qualitätssicherung im Sinne von Qualitätsentwicklung, denn die 
regelmäßigen internen und externen Evaluationen werden in beiden Ländern als immer wie-
derkehrender Ausgangspunkt für die kontinuierliche Planung und Umsetzung von Qualitäts-
verbesserungsmaßnahmen interpretiert. 

 

Abb. 1: Ordnungspolitischer Ansatz zur Qualitätssicherung bei öffentlich geför-
derten Weiterbildungsanbietern in Deutschland und England; eigene 

Darstellung 

Jenseits dieser strukturellen Gemeinsamkeiten lassen die in Deutschland und England ver-
folgten ordnungspolitischen Qualitätssicherungsstrategien im Bereich der öffentlich geför-
derten Weiterbildung zwei signifikante Unterschiede erkennen (vgl. Abb. 1). 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Ländern besteht hinsichtlich der auf europäi-
scher Ebene mit externen Überprüfungsansätzen intendierten Transparenzsteigerung am 
Weiterbildungsmarkt, die mittels einer Veröffentlichung der externen Evaluationsergebnisse 
angestrebt wird. Grundsätzlich übernimmt der in Deutschland genutzte Zulassungsansatz 
eine, die Bildungsinteressierten vor schlechter Qualität bewahrende, nicht aber eine über die 
Qualität informierende Funktion. So fungiert die im Nachgang an eine Zulassungsprüfung 
ausgestellte Zulassungsplakette gegenüber Außenstehenden lediglich als Qualitätssignal, ein 
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differenziertes Urteil und eine Qualitätsinformation von Bildungsinteressierten hingegen sind 
damit nicht möglich. Demgegenüber dient der in England verwendete Inspektionsansatz 
sowohl dem Verbraucherschutz als auch der Verbraucherinformation, denn im Anschluss an 
die Inspektion werden unabhängige Qualitätsberichte verfasst und der interessierten Öffent-
lichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie verschiedene Evaluationen in Deutschland zei-
gen, sind viele Bildungsgutscheininhaber mit der ihnen neu zugewiesenen Auswahlfreiheit 
bezüglich geeigneter Weiterbildungsanbieter und -angebote überfordert (vgl. IZA/ DIW/ 
INFAS 2005, 98; BERNHARD et al. 2008, 30), so dass die mit Bildungsgutscheinen inten-
dierte Marktbereinigung hinsichtlich qualitativ schlechter Weiterbildungsanbieter durch ent-
scheidungsbevollmächtigte Förderberechtigte derzeit kaum eingelöst werden kann. Um dem 
bestehenden Informations- und Transparenzdefizit zu begegnen, sollte das Zulassungsverfah-
ren im Bereich der SGB III geförderten Weiterbildung ähnlich wie im englischen Inspekti-
onsansatz um Verbraucherinformationskomponenten erweitert werden. Bspw. könnten die 
Zulassungsstellen gesetzlich verpflichtet werden, im Nachgang an jede Zulassung einen an 
einheitlichen Rahmenvorgaben angelehnten anbieterspezifischen Zulassungsbericht zu 
erstellen. Die Veröffentlichung dieser Qualitätsberichte sollte zentral erfolgen, um eine mög-
lichst flächendeckende Nutzerinformation zu garantieren. Denkbar wäre es, dass die Zulas-
sungsstellen die Berichte an die Anerkennungsstelle bzw. an die BA übersenden und diese die 
Berichte auf ihrem Online-Weiterbildungsportal KURSNET entweder in einer eigenen Rub-
rik oder zugeordnet zu den hier abrufbaren maßnahmenbezogenen Anbieterinformationen als 
Download kostenfrei zur Verfügung stellen. 

Ein weiterer struktureller Unterschied zwischen dem deutschen und englischen Qualitätssi-
cherungsansatz besteht hinsichtlich der Verantwortungsübernahme für die Qualitätsverbesse-
rungsplanung und -umsetzung. Im Unterschied zum Qualitätssicherungsansatz in England, 
der u. a. als direktes Resultat einer Inspektion eine kostenlose Qualitätsverbesserungsberatung 
für Anbieter durch eine öffentlich teil-finanzierte branchenspezifische Interessengemeinschaft 
vorsieht, ist eine derartige anbieterbezogene Hilfestellung in Deutschland kein Bestandteil der 
Qualitätssicherungsstrategie und wird nicht öffentlich subventioniert. Allerdings lassen die 
Ergebnisse verschiedener empirischer Untersuchungen einen (finanziellen) Unterstützungs-
bedarf der in Deutschland agierenden öffentlich geförderten Weiterbildungsanbieter im Kon-
text von Qualitätssicherung und -verbesserung erkennen. Da in Deutschland im Bereich der 
Weiterbildung keine, alle Anbieter und Angebotsformen einschließende, branchenspezifische 
Interessenorganisation existiert (vgl. DOBISCHAT/ FISCHELL/ ROSENDAHL 2010, 175 
f.), ist eine, wie in England momentan existierende Form der Qualitätsverbesserungsbera-
tungsstelle wenig aussichtsreich. Allerdings wäre der in England mit dem LSIS verfolgte 
strategische Ansatz zur Förderung einer gegenseitigen Unterstützung der Weiterbildungsein-
richtungen durchaus auch im Bereich der SGB III geförderten Weiterbildung in Deutschland 
denkbar. Prinzipiell möglich wäre, dass auf bundesweiter Ebene ein durch finanzielle 
Zuschüsse der BA unterstütztes Gremium besetzt mit Vertretern sämtlicher Zulassungsstellen 
gegründet wird, dessen Aufgabe darin bestehen könnte, Peer-Learning-Aktivitäten zwischen 
zugelassenen Weiterbildungseinrichtungen zu stimulieren und zu koordinieren. Dieses Gre-
mium könnte z. B. gezielt solche Weiterbildungseinrichtungen, die in der vorherigen Zulas-
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sung als qualitativ sehr gut bewertet wurden, finanziell dafür honorieren, dass diese anderen, 
in der Zulassungsprüfung als verbesserungsbedürftig identifizierten Einrichtungen gezielte 
Hilfestellungen, wie z. B. gezielte Fallberatungen, Workshops etc., zur Qualitätsverbesserung 
geben. 

Um diese Form der öffentlich subventionierten kollegialen Qualitätsverbesserungsunterstüt-
zung implementieren zu können, sind verschiedene Reformen des bisherigen Zulassungsan-
satzes erforderlich. Um eine relativ schnelle Identifikation von sehr guten bzw. verbesse-
rungsbedürftigen Weiterbildungsanbietern zu ermöglichen, sollten die Zulassungsentschei-
dungen nicht mehr nur in Form eines „entweder/oder Bescheids“ gefällt werden. Erforderlich 
wäre, dass die Zulassungen zu einem abgestuften Qualitätsurteil, z. B. wie in England über 
eine vierstufige Notenskala, führen, wobei hierfür im Rahmen der AZWV Verfahrensvor-
schriften aufzunehmen wären, unter welchen Voraussetzungen im Rahmen der Zulassung 
bestimmte Noten zu vergeben wären. Weiterhin setzt das vorgeschlagene Modell genauso wie 
das vorgeschlagene Berichtswesen eine Änderung von § 2 AZWV voraus, denn die Zulas-
sungsstellen müssten von ihrer Geheimhaltungspflicht entbunden werden, damit diese Quali-
tätsberichte an Dritte weitergeben sowie Weiterbildungseinrichtungen zumindest die Kon-
taktdaten der von Ihnen zugelassenen Einrichtungen mitteilen dürfen. Jenseits dieser rechtli-
chen Anpassungsbedarfe ist ein finanzieller Mehraufwand der BA bzw. des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales (BMAS) als ordnungspolitisch zuständige Instanz unvermeid-
lich, denn zurzeit dürfte weder bei den marktlich in Wettbewerb zueinander stehenden Zulas-
sungsstellen noch bei den Weiterbildungsanbietern eine ausreichende Bereitschaft zum 
regelmäßigen, organisierten Erfahrungsaustausch bestehen. Allerdings könnten von diesem, 
durch öffentliche Zuschüsse stimulierten branchenspezifischen Selbsthilfemodell verschie-
dene Anreize zur Struktur- und Qualitätsverbesserung der SGB III geförderten Weiterbildung 
ausgehen, die die anfallenden Mehrkosten längerfristig unter Umständen amortisieren: 

• Erschließung neuer Einnahmequellen und Stimulation eines Qualitätswettbewerbs: 
Die für Anbieter neu geschaffene Möglichkeit, bei nachweislich sehr guter Qualität 
zusätzliche Finanzmittel für die Anbieterberatung als (ggf. neues) Geschäftsfeld zu 
erhalten, könnte zur Stabilisierung der vielfach problematischen Geschäftslage am 
öffentlich geförderten Weiterbildungsmarkt beitragen und bietet Weiterbildungsein-
richtungen darüber hinaus einen Anreiz, eine möglichst gute Qualität anzubieten. 
Hierdurch würde die Realisierung der mit dem Zulassungsverfahren ordnungspolitisch 
intendierten kontinuierlichen Qualitätsverbesserung weiter unterstützt. 

• Bessere Abstimmung der Zulassungsstellen über die Durchführung der Zulassun-
gen: Aufgrund einiger Interpretationsspielräume der Anerkennungsvorschriften und -
empfehlungen fallen die von den Zulassungsstellen durchgeführten Begutachtungen 
der Weiterbildungsanbieter und -angebote unterschiedlich intensiv aus und führen zu 
einem Preiswettbewerb unter den FKS, was zu Lasten der Qualität dieser externen 
Überprüfungen gehen könnte (vgl. SAUTER 2008a, 232; SAUTER 2009b, 264). 
Durch die Institutionalisierung eines bundesweiten Gremiums hätten die Zulassungs-
stellen erstmals eine gemeinsame Diskussionsplattform, innerhalb derer gemeinsame 
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Durchführungsstandards und ein gemeinsamer Verhaltenskodex für alle Zulassungs-
prüfungen vereinbart werden könnte. Hierdurch könnte die Vergleichbarkeit der 
Zulassungsprüfungen und -ergebnisse optimiert werden. 

• Professionalisierung der Weiterbildung: Die verfügbare empirische Datenlage zur 
Weiterbildung spiegelt einen niedrigen kollektiven Bindungsgrad der Organisationen 
wie auch der dort tätigen Weiterbildner wider (vgl. DOBISCHAT/ FISCHELL/ 
ROSENDAHL 2010, 175 f.). Der vorgeschlagene, über das bundesweite Zulassungs-
gremium zu koordinierende Kooperationsansatz im Weiterbildungsbereich könnte 
dazu beitragen, dass sich kollektive Werte, Normen und Zusammenschlüsse von 
Weiterbildungseinrichtungen eines spezifischen Fördersegments herausbilden. Lang-
fristig wäre es denkbar, dass die nunmehr auch kollektiv zusammen arbeitenden und 
nicht mehr nur in Konkurrenz zueinander stehenden Weiterbildungsanbieter eine stär-
kere professionellere Verhandlungsmacht gegenüber den Finanziers im Hinblick auf 
die Preis- und Qualitätspolitik herausbilden, was wiederum einen positiven Beitrag 
zur Professionalisierungsentwicklung der Weiterbildung leisten könnte. 

Sicherlich bedürfen die hier nur in Ansätzen skizzierten Reformvorschläge und die angedeu-
teten positiven Wirkungen einer differenzierteren Ausarbeitung wie auch einer empirisch 
belastbaren Untersuchung, nichtsdestotrotz veranschaulichen die Vorschläge einen möglichen 
Entwicklungskorridor zur strukturimmanenten Weiterentwicklung des Zulassungsansatzes. 
Zukünftig stellt sich die Aufgabe, tiefergehende Analysen zu den im Bereich der Weiterbil-
dung national wie auch international verwendeten Modellen zur Förderung von Transparenz 
und Qualitätsverbesserung vorzunehmen, um detailliertere Informationen über mögliche 
Umsetzungsmodi zu generieren und um ihre Wirkungen am Weiterbildungsmarkt im Hin-
blick auf unterschiedliche Nutzergruppen zu überprüfen. 
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Fragen der Qualitätssicherung und -entwicklung in der betrieblichen Bildung stehen erst seit einigen 
Jahren wieder verstärkt im Interesse berufs- und wirtschaftspädagogischer Forschung und Praxis. 
Dabei zeigen sich erhebliche Defizite, was die Verständigung auf den eigentlichen Gegenstand und 
die Ziele von Qualitätsentwicklung der betrieblichen Bildung sowie die konzeptuelle Ausrichtung des 
Qualitätsmanagements betreffen. Mit Blick auf eine effektive Wirkungssteuerung der Qualität 
betrieblicher Aus- und Weiterbildung bedarf es ganzheitlicher Ansätze und Konzepte. Eine nahelie-
gende Adaption industrieller Managementmodelle in der betrieblichen Bildung ist nicht unproble-
matisch. So bezieht sich die betriebliche Bildung nicht auf die Qualitätsgestaltung von Geschäfts-
prozessen, Gütern und Dienstleistungen, sondern auf höchst individuelle Lernprozesse. Die Lernqua-
lität kann nur das Individuum selbst bewerten und lässt sich nicht betriebswirtschaftlichen Kosten- 
und Zeitkriterien sowie der Modellierung eindeutiger Ursache-Wirkungs-Diagramme unterwerfen. Im 
vorliegenden Beitrag wird daher eine theoriegeleitete Analyse, Begründung und Konzeptionierung 
eines Qualitätsmanagements der betrieblichen Bildung vorgelegt. Zunächst wird diskutiert, welches 
Qualitätsverständnis als Referenz einer Managementkonzeption der Berufsbildung geeignet ist. Von 
dieser Position ausgehend werden zwei theoriegeleitete Zugänge zum Qualitätsgegenstand und  
-management entfaltet. An diese Rahmensetzung schließt die Erarbeitung von Anforderungskriterien 
eines Qualitätsmanagements der betrieblichen Bildung an. Danach wird analysiert und begründet, 
inwieweit Teile industrieller Qualitätsmanagementmodelle adaptiert werden können, um eine 
Konzeption für die betriebliche Bildung zu entwerfen. 

 

Analysis, justification and conceptual design of quality management for in-
company training 

Questions relating to quality assurance and quality development in in-company training have only 
been of increased interest to professional and vocational education research and practice for a few 
years now. Considerable deficits are apparent in terms of the agreement regarding the actual object 
and the aims of quality development in in-company training, as well as concerning the conceptual 
orientation of quality management. With regard to an effective performance management of the 
quality of in-company initial and further training, there is a need for holistic approaches and concepts. 
The obvious adaptation of industrial management models in in-company training is not unproble-
matic. So, in-company training does not refer to the quality design of business processes, goods and 
services, but rather to highly individual learning processes. The quality of learning can only be 
assessed by the individual and is not subject to business management cost and time criteria, as well as 
the modelling of clear cause and effect diagrams. In this paper a theory-led analysis, justification and 
conceptual design of quality management in in-company training is presented. Firstly there is a 
discussion of which understanding of quality as a reference of a management conception of vocational 
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education is appropriate. From this position two theory-led approaches to the object of quality and 
quality management are developed. The developing of required criteria for quality management in in-
company training is connected to this framework. In the next step the paper analyses and justifies the 
extent to which parts of industrial quality management models can be adapted in order to design a 
concept for in-company training. 
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TOBIAS SCHLÖMER (Universität Oldenburg)  

Analyse, Begründung und Konzeptionierung eines Qualitäts-

managements der betrieblichen Bildung 

1 Einleitung 

Die Entwicklung und Sicherung von Qualität stellt ein grundlegendes und zugleich kom-
plexes Anliegen der beruflichen Bildung dar, bei dem vielfältige und häufig gegensätzliche 
Ansprüche an die Leistungen beruflicher Bildung zu vereinbaren sind (vgl. RICHTER 2006b, 
64; TÖDT 2008, 85). Aus ökonomischer Sicht bedeutet eine hohe Güte beruflicher Aus- und 
Weiterbildung, dass adäquate Humanressourcen für die Innovationskraft, Wettbewerbsfähig-
keit und Existenzsicherung von Volkswirtschaft und Betrieben entwickelt werden (vgl. 
BECKER 2005, 182; RINGLSTETTER/ KAISER 2008, 113 ff.). Aus Sicht des Individuums 
zeigt sich Berufsbildungsqualität in der Entwicklung von Persönlichkeit, Kompetenzen und 
Employability (vgl. EBBINGHAUS 2009, 14; LEMPERT 2003, 71 ff.). Und schließlich hat 
berufliche Bildung eine Sozialisationsqualität zu erbringen, indem sie junge Menschen im 
und durch den Beruf in Gesellschaft, Arbeit und Prozesse des lebenslangen Lernens einglie-
dert (vgl. GREINERT 1998, 180 ff.; LEMPERT 2006, 104 ff.).  

Diese Qualitätsansprüche werden an den beruflichen Lernorten mit variierender Intensität und 
Schwerpunktsetzung verfolgt, wobei im Mittelpunkt dieser Bemühungen in den vergangenen 
vierzig Jahren die Bereiche der schulischen Berufsausbildung und beruflichen Weiterbildung 
standen (vgl. GONON 2006, 569). Die betriebliche Ausbildungsqualität, einst Ausgangspunkt 
der Qualitätsdebatte in der Berufsbildung, steht erst seit Novellierung des Berufsbildungs-
gesetzes im Jahr 2005 wieder verstärkt im Interesse von berufs- und wirtschaftspädagogischer 
Forschung und Praxis (vgl. EBBINGHAUS/ TSCHÖPE/ VELTEN 2011, 200). Dabei zeigen 
sich erhebliche Defizite, was die Verständigung auf den eigentlichen Gegenstand und die 
Ziele von Qualitätsentwicklung der betrieblichen Bildung sowie die konzeptuelle Ausrichtung 
des Qualitätsmanagements betreffen.  

Die betriebliche Ausbildungsqualität wird mit dem Fokus auf vorhandene Voraussetzungen 
(Input) und unmittelbar erzielte Ergebnisse (Output) gemessen und gesteuert, der eigentliche 
Ausbildungsprozess wird vernachlässigt (vgl. SCHEIB/ WINDELBAND/ SPÖTTL 2009, 
25 f.). Zugleich wird deutlich, dass die beförderten Kompetenzen der Auszubildenden als 
Outcome betrieblicher Ausbildung bisher nur unzulänglich berücksichtigt werden. Für ein 
wirkungsvolles Management dieser deutlich zu erweiternden Qualitätsentwicklung bedarf es 
ganzheitlicher Ansätze und Konzepte (vgl. EBBINGHAUS 2009, 16). Eine ähnliche Manage-
mentnotwendigkeit lässt sich ebenfalls auf die betriebliche Weiterbildungsqualität beziehen, 
welche in erster Linie durch Einzelmaßnahmen verfolgt und erhoben wird, die ihren Ursprung 
entweder im personalwirtschaftlich dominierten Bildungscontrolling oder in erziehungs-
wissenschaftlichen Evaluationsansätzen haben (vgl. KREWERTH 2006, 91). Eine sinnvolle 
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Ausrichtung und Koordination der unterschiedlichen Qualitätsinstrumente sind allenfalls in 
Großunternehmen vorzufinden. 

Ein vielversprechender Ansatz, um die skizzierten Defizite konstruktiv zu beheben, könnte in 
der Adaption des industriellen Qualitätsmanagements liegen, das eine ganzheitliche und sys-
temische Fokussierung auf die Entwicklung und Steuerung von Qualität verspricht (vgl. 
RICHTER 2006b, 83; SPÖTTL/ BECKER 2006, 52 f.). Gleichwohl ist die unreflektierte 
Nutzung der zu Grunde liegenden Paradigmen für eine qualitätsorientierte Berufsbildung 
problematisch (vgl. HARNEY 1997; RICHTER 2006a, 64; SPÖTTL/ BECKER 2006, 53).  

So verändert das industrielle Qualitätsmanagement Abläufe und Strukturen von Organisa-
tionseinheiten, um Finanz-, Kunden- und Prozessziele zu erreichen. Dabei werden Sollzu-
stände zur Beschaffenheit von Gütern und Dienstleistungen definiert, organisationale Lern-
theorien als Erklärungsbasis für ein Change Management gewählt sowie Kausalitäten zwi-
schen Ursachen und Wirkungen qualitätsfördernder Maßnahmen hergestellt und gemessen 
(vgl. HARTZ 2011, 32). Ein Qualitätsmanagement der betrieblichen Bildung sollte sich dage-
gen auf höchstindividuelle Lernprozesse beziehen, deren Qualität nur das Individuum selbst 
bewerten kann (vgl. DEWE et al. 2001, 36 f.). Qualität zeigt sich in den Kognitionen von 
Lernenden, die durch Sprache und Handeln überprüfen, inwieweit neu erworbenes Wissen für 
sie passend ist. Die Interaktionen zwischen den Lernenden und ihrem Umfeld bieten Mög-
lichkeiten zum Management der Qualität von Bildung. Gleichwohl lassen sich Zusammen-
hänge zwischen Bildungsangeboten und deren Nutzung durch Individuen nur begrenzt prog-
nostizieren und nicht ohne weiteres in Kausalketten abbilden.  

Eine unmittelbare Anwendung vorgefertigter Qualitätsmodelle auf die betriebliche Bildung ist 
offenkundig nicht möglich. Im vorliegenden Beitrag wird daher eine theoriegeleitete Analyse, 
Begründung und Konzeptionierung eines Qualitätsmanagements der betrieblichen Bildung 
vorgelegt. Dazu werden vier Leitfragen bearbeitet.  

Erstens wird diskutiert, welches Qualitätsverständnis als Referenz für eine Managementkon-
zeption für die berufliche Bildung geeignet ist. Von dieser Position ausgehend wird mit der 
zweiten Leitfrage ermittelt, welche theoriegeleiteten Zugänge zum Qualitätsgegenstand (indi-
viduelle Lernprozesse) und zu qualitätsfördernden Strukturen und Prozessen zielführend sind. 
Dazu werden zwei Paradigmen entfaltet: Mit einer konstruktivistischen Sichtweise auf Lern-
prozesse wird ein Zugang zum Qualitätsgegenstand eröffnet. Daran anschlussfähig ist eine 
sozialsystemische Sichtweise, die auf Überlegungen von HEJL (1982, 1993, 1996) aufbaut 
und eine analytische Strukturierung und Erfassung des Qualitätshandelns in der betrieblichen 
Bildung anleitet. An diese Rahmensetzung schließt drittens die Frage an, welche instrumen-
tellen und systemischen Anforderungen an ein Qualitätsmanagement der betrieblichen Bil-
dung zu stellen sind. Mit den bis hierher erhobenen Kriterien lässt sich viertens analysieren 
und begründen, inwieweit Teile des industriellen Qualitätsmanagements adaptiert werden 
können, um eine Konzeption für die Qualitätsentwicklung und -sicherung der betrieblichen 
Bildung zu entwerfen.  
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2 Konzeptuelle Grundlagen eines Qualitätsmanagements der betrieb-

lichen Bildung 

2.1 Verständnis von Qualität in der Berufsbildung 

Qualitätsfragen werden in Politik und Praxis der Berufsbildung kontrovers diskutiert und mit 
einer hohen Beliebigkeit auf unterschiedliche Sachverhalte bezogen (vgl. EULER 2005, 4). 
Grundlegendes Anliegen ist es, die Strukturen und Prozesse beruflicher Bildung unter spezifi-
schen Maßstäben zu bewerten und Problemlagen regelgeleitet aufzudecken, um Verände-
rungsmaßnahmen zu begründen und zu steuern.  

Als Initialzündung für Qualitätsbestrebungen in der Berufsbildung gelten die Empfehlungen 
Deutschen Bildungsrates (1969) zur Verbesserung der Lehrlingsausbildung im Jahre 1969. 
Damit wurden analytisch die Ursachen für die damaligen Defizite in der betrieblichen Ausbil-
dung offengelegt (vgl. KREKEL/ BALLI 2006, 14 f.). Eine weiterführende Bestandsaufnah-
me und eine systematische Modellierung zur Qualitätsbewertung legte im Anschluss daran 
die SACHVERSTÄNDIGENKOMMISSION KOSTEN UND FINANZIERUNG DER BE-
RUFLICHEN BILDUNG (1974, 188 ff.) vor. Sie betrachtete in einem inputbezogenen Qua-
litätsmodell die Faktoren Organisation, Technik, Intensität, Personal und Methode als 
Voraussetzungen für eine gelingende Ausbildung und untersuchte deren Zusammenwirken. 
Ein zweites outputbezogenes Modell diente dann der Erfassung und Darstellung der durch 
den Ausbildungsprozess erzielten Ergebnisse, die vierdimensional als formelle, berufsbezo-
gene, arbeitsweltbezogene und gesellschaftsbezogene Eignung ermittelt wurden (vgl. ebda., 
277 ff.). Die Untersuchungen zeigten erhebliche branchen- und betriebsgrößenabhängige 
Qualitätsunterschiede zwischen den Ausbildungsberufen und Ausbildungsbetrieben auf. 
Darüber hinaus hat sich mit den beiden Modellen ein Paradigma der Qualitätssicherung in der 
beruflichen Bildung etabliert, das bis heute seine Anwendung findet (vgl. KREKEL/ BALLI 
2006, 19 f.).  

Die Kehrseite dieser einseitigen Messung von Bildungsinput und -output ist erstens, dass der 
eigentliche Ausbildungs- und Lernprozess mit den gewählten Inhalten, den didaktisch-metho-
dischen Grundentscheidungen, den motivationalen Bedingungen, den Kooperationen mit 
anderen Lernorten sowie den konkreten Lehr-Lernarrangements nahezu vollkommen unbe-
rücksichtigt bleiben (vgl. SCHEIB/ SPÖTTL/ WINDELBAND 2008, 39). Zweitens ver-
schränkt die Orientierung an unmittelbar erfassbaren Ergebnissen von Ausbildung (Output), 
wie die Prüfungsleistungen und die direkt sichtbaren Qualifikationen, den Blick auf die mit-
telbar erreichten Wirkungen (Outcome). Zu ihnen zählen die beförderten Kompetenzen einer 
beruflichen Handlungsfähigkeit, die sich in der Verwertbarkeit des erzielten Abschlusses am 
Arbeitsmarkt sowie der beruflichen Entwicklung und dem Praxiserfolg zeigen (vgl. MÜNK 
2010, 205; SLOANE 2005, 485 ff.; SPÖTTL/ BECKER 2006, 57 f.).  

Im Gesamtbild bedarf es einer stärker wirkungsbezogenen Bewertung und Steuerung von 
Berufsbildungsqualität, in der ganzheitlich Input-, Prozess-, Output- und Outcomefaktoren 
konzeptualisiert werden, als zusammenhängendes Prozessmodell wie in Abb. 1 dargestellt 
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(vgl. EBBINGHAUS 2006, 33; FEHRING/ WINDELBAND 2008, 3 f). Qualität in der 
betrieblichen Ausbildung ist in diesem Modell zu verstehen als „die Sicherstellung hoher 
Qualität des Ausbildungsprozesses dahingehend, dass die Auszubildenden qualifiziert wer-
den, die relevanten beruflichen Arbeitsaufgaben nach Abschluss der Ausbildung fehlerfrei zu 
bewältigen“ (SCHEIB/ WINDELBAND/ SPÖTTL 2009, 3). Auch im Verständnis von Qua-
lität in der betrieblichen Weiterbildung zeigt sich die Outcomeorientierung (vgl. NEHLS 
2009, 40; WESSELER 2010, 1035 ff.). In erster Linie bedeutet Qualität hier die Kompetenz-
förderlichkeit der Bildungsangebote durch Standards sicherzustellen, um mit effektiven und 
zielgerichteten Angeboten Mobilität und Flexibilität der Lernenden, Qualifizierungsansprüche 
sowie Persönlichkeitsentwicklung im Kontext lebenslanger Lernprozesse zu befördern.  

 

Abb. 1: Konzeptualisierung von Qualität in der Berufsbildung (vgl. in 
Anlehnung an SLOANE 2005, 486) 

Im Hinblick auf den tief greifenden Strukturwandel am Arbeitsmarkt, den zunehmend dis-
kontinuierlichen Bildungskarrieren sowie der Entwicklungen in der Unternehmensführung 
und am Arbeitsplatz selbst, haben sich auch die Feinziele von Qualitätsentwicklung im 
Berufsbildungssystem deutlich verändert. Diese sehen das Europäische Parlament und der Rat 
zur Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens für Qualitätssicherung in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung (EQARF) in der Beschäftigungsfähigkeit, der Anpassungsfähigkeit 
von Berufsbildung an den Arbeitsmarktwandel, der Benachteiligtenförderung, der Erhöhung 
von Lernleistungen und Abschlussquoten sowie der Steigerung der Attraktivität von Berufs-
bildung (vgl. KÜßNER 2009).  

Die gemeinsam formulierten Qualitätsziele der europäischen Mitgliedsländer mögen für die 
Berufsbildungspolitik tauglich sein, für die konkrete Gestaltung von Lehr-Lernprozessen sind 
sie jedoch zu unkonkret. Was am einzelnen Lernort unter Qualität zu verstehen und wie Qua-
litätsentwicklung befördert werden kann, lässt sich nur in Interaktions- und Kommunikations-
prozessen zwischen den Beteiligten aushandeln. Die Voraussetzungen und Ansprüche der 
Lernenden sollten in diese Aushandlungen und Festlegungen entscheidenden Einfluss nehmen 
(vgl. TÖDT 2008, 85). Die in der berufs- und wirtschaftspädagogischen Theoriebildung 
bedeutsame Orientierung an der Konstruktionsdidaktik zeigt hierfür Möglichkeiten auf, sie 
wird im folgenden Abschnitt knapp referiert. Im Anschluss daran werden sozialtheoretische 
Überlegungen vorgestellt, mit denen eine Konzeptualisierung des Managements von Qualität 
in der betrieblichen Bildung begründet werden kann.  

Inputqualität 
(Vorgaben) 

Prozessqualität 
(Durchführung) 

Outputqualität 
(unmittelbare 
Ergebnisse) 

Outcomequalität  
(Wirkungen) 

Paradigmenwechsel von der Input- zur Outcomesteuerung 

Kontextsteuerung Wirkungssteuerung 
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2.2 Theoriegeleitete Zugänge zum Qualitätsmanagement der betrieblichen Bildung 

2.2.1 Ein kognitionstheoretischer Zugang zum Gegenstand des Qualitätsmanagements 

beruflicher Bildung 

Der Paradigmenwechsel von der Input- zur Outcomesteuerung von Berufsbildungsqualität 
bedingt eine Gestaltung von Lehr-Lernprozessen, die an Prinzipien der Selbststeuerung und 
Selbstorganisation orientiert ist und mit vertrauten Konzepten einer Instruktionsorientierung, 
nicht mehr vergleichbar sind. Eine Instruktionsdidaktik basiert auf Vorstellungen von Lehren 
und Lernen, die zumeist in einer objektivistischen Erkenntnistheorie gründen (vgl. ausführlich 
REBMANN/ SCHLÖMER 2010, 338 f.). Danach kann unsere Welt zumindest vom Grund-
satz her durch Wissen vollständig und verlässlich abgebildet werden. Ein Lernprozess ist 
demzufolge eindeutig vorhersehbar und fremd gesteuert. Qualitätsentwicklung beruflicher 
Bildungsprozesse beruht dann auf der Annahme, durch den richtigen Input den erwünschten 
Output zu erreichen. 

Demgegenüber stehen subjektbezogene Sichtweisen auf Lehren und Lernen (vgl. REBMANN 
2001, 90). Lernprozesse sind nach dieser Auffassung als höchst individuelle Konstruktions-
vorgänge zu verstehen, in denen Lernende im sozialen Kontext und auf Grundlage ihrer Er-
fahrungen sowie durch die Perspektive ihrer Wahrnehmung Wissen erzeugen (vgl. Abb. 2). 
Der Wissenserwerb bzw. das Lernen selbst lässt sich demnach nicht fremdsteuern. Stattdessen 
wird es durch Pertubationen – dies sind durch Interaktionen und Kommunikationen hervorge-
rufene subjektiv wahrgenommene Störungen – in Gang gesetzt (vgl. REBMANN/ TENFEL-
DE 2008, 37 ff.). Die Störungen können als Dispositionen, Konflikte oder Widersprüche von 
Individuen vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Erfahrungen neu erfahren werden und lösen 
Wahrnehmungen aus. Bei einer Wahrnehmung werden nicht Informationen von außen aufge-
nommen oder wiedergegeben, sondern es handelt sich um Konstruktionen im Sinne von 
„Etwas-für-wahr-nehmen“, mit deren Hilfe das Individuum Erfahrungen erzeugen kann (vgl. 
REBMANN/ TENFELDE 2008, 39; RICHARDS/ VON GLASERSFELD 1996, 195). Erfah-
rungen entstehen also aus aktuellen Wahrnehmungen, die mit Erinnerungen an vergangene 
Wahrnehmungen verknüpft werden (vgl. REBMANN/ TENFELDE 2008, 40). Ihr Wissen 
erzeugen die Individuen im weiteren Verlauf nur selbst in der handelnden Auseinanderset-
zung und auf Grundlage ihrer aktuellen und bisherigen Erfahrungen. Dabei überprüfen sie ihr 
Wissen in der wechselseitigen Orientierung an den Erfahrungen anderer (vgl. REBMANN/ 
TENFELDE 2008, 44 f.).  

Die Lernprozesse können von außen nicht direkt gesteuert werden (vgl. ausführlicher REB-
MANN 2004, 13 f.). Stattdessen können durch Selbstständigkeit, Partizipation, Variabilität 
und Komplexität gekennzeichnete Arbeitsumgebungen zur Vermeidung von Bruchstellen im 
Lernprozess beitragen (vgl. FRIELING et al. 2006, 44 ff.). Dabei können Lern- und Arbeits-
aufgaben unterstützend wirken, wenn sie gekennzeichnet sind durch eine hohe Problem-, 
Lösungsweg- und Ergebnisoffenheit, einem deutlich sichtbaren Realitäts- und Alltagsbezug 
sowie eine Orientierung an realen Geschäftsprozessen (vgl. BLOEMEN 2011, 85 ff.).  
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Abb. 2: Kognitionsmodell und dessen Schlüssel- bzw. Bruchstellen im Teil-
modell „Lernen“ (vgl. REBMANN/ TENFELDE 2008, 37) 

Festzuhalten ist, dass das konstruktionsorientierte Paradigma eine grundsätzliche andere 
Sichtweise auf den Gegenstand von berufsbildender Qualitätsentwicklung anbietet als die tra-
ditionelle Qualitätssicherung, die von Objektivität in der Bewertung von Outputergebnissen 
wie Qualifikationen oder Prüfungsleistungen ausgeht. Die kognitionstheoretisch begründete 
Erfassung und Bewertung der Qualität von Lernprozessen legt einen selbstreferentiellen 

Kreislauf von Wahrnehmungen, Erfahrungen, Wissenserzeugung und Wissensüberprüfung im 
Handeln sowie dem Gebrauch der Sprache zu Grunde. In anderen Worten: Die Bewertung 
betrieblicher Bildungsqualität bezieht sich auf individuelle Konstruktionen. Lernende orien-
tieren sich wechselseitig mit Anderen, um die Brauchbarkeit und Anschlussfähigkeit ihrer 
Konstruktionen zu überprüfen. Ein Lernprozess weist aus Sicht des Individuums eine hohe 
Qualität auf, wenn sich seine entwickelten Konstruktionen erfolgreich im Handeln und Kom-
munizieren bewähren und sich strukturell mit den Konstruktionen anderer Individuen koppeln 
lassen. Dies macht deutlich, dass Lernprozesse in wechselseitige Interaktionen von sozialen 
Systemen eingebettet sind, wie sie beispielsweise an betrieblichen Lernorten vorzufinden 
sind. Ein Qualitätsmanagement der betrieblichen Bildung setzt an diesen sozialsystemischen 
Interaktionen an. 

2.2.2 Ein sozialtheoretischer Zugang zum Qualitätsmanagement der betrieblichen Bildung 

Die konstruktivistische Theorie sozialer Systeme, wie sie HEJL (1982, 1993, 1996) vorlegt, 
bietet einen Anschluss an die kognitionstheoretischen Ausführungen: Sie begreift nämlich 
soziale Systeme als natürliche Systeme, deren Verhalten ausschließlich (!) aus den Eigen-
schaften ihrer Komponenten und der zwischen ihnen bestehenden Organisation erklärt wird 
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(vgl. HEJL 1996, 175 f.). Damit wird der in der funktional-strukturellen Systemtheorie zen-
trale Funktionalismus aufgegeben, der soziale Systeme einen bestimmten Zweck zuschreibt, 
den sie für höher gelagerte Systeme zu erfüllen hätten. Weiterhin wird die Rezeption der The-
orie der Autopoieses aus der Biologie lebender Systeme in die soziologische Systemtheorie 
abgelehnt: Anstelle wie LUHMANN (1984) davon auszugehen, soziale Systeme würden als 
Netz von Kommunikationen aus sich heraus entstehen und sich stets reproduzieren, wird ver-
sucht „die den Sozialwissenschaftler interessierenden Phänomene zu konstruieren durch die 
Interaktionen von als autopoietische Systeme verstandenen Individuen“ (HEJL 1993, 213). 

Um auf Grundlage dieser Überlegungen ein systemisches Bild von Qualitätsmanagement zu 
erhalten, sind zunächst soziale Bereiche zu ermitteln, die entstehen, wenn einzelnen Handlun-
gen von Individuen Sinnzuweisungen zu Grunde liegen und Handlungen mit einer bestimm-
ten Bedeutung verbunden werden (vgl. im Folgenden im Besonderen SCHLÖMER 2009, 
54 ff.; SCHLÖMER/ TENFELDE 2010, 156 ff.). Indem Individuen aufeinander bezogen 
kommunizieren und handeln, tauschen sie ihre Sichtweisen auf die Wirklichkeit aus, legen 
gemeinsame Bedeutungen sozial fest und bilden dadurch einen konsensuellen Bereich koor-
dinierten Verhaltens aus (vgl. HEJL 1993, 216; 1996, 317 f.). Die konsensuellen bzw. sozia-
len Bereiche stellen einen zwischenzeitlich ausgebildeten Zustand vergleichbarer und hand-
lungswirksamer Realitätskonstruktionen zwischen Individuen dar. Finden tatsächlich weitere 
Interaktionen statt, die das gemeinsame Verständnis von Individuen festigen, entstehen syn-

referenziell-soziale Systeme. Mit dem Begriff der Synreferenzialität wird deutlich, dass Indi-
viduen ihre Wahrnehmungen, Denkprozesse und Handlungen durch soziale Interaktionen 
selbstreferenziell erzeugen und dabei als Systemmitglieder eine gemeinsame Vorstellung von 
der beobachteten Wirklichkeit mit anderen teilen (vgl. HEJL 1992a, 280). Die gemeinsam 
ausgebildeten Konstruktionen über die Wirklichkeit werden dauerhaft handlungswirksam, 
d. h. die Systemmitglieder entscheiden und begründen ihre Handlungen mit den gemeinsam 
elaborierten und präzisierten Wissensbeständen. Damit sind zwei grundlegende Bedingungen 
umschrieben, die Individuen für eine Systemmitgliedschaft zu erfüllen haben (vgl. HEJL/ 
STAHL 2000, 110 ff.).  

Neben der Synreferenz sind die Komponenten und die Organisation wesentliche Bestandteile 
sozialer Systeme, deren Wechselbeziehungen es zu berücksichtigen gilt, um das Verhalten 
eines Sozialsystems erklären zu können. Als Komponenten eines sozialen Systems können 
entweder Teilsysteme oder Individuen betrachtet werden, letztendlich werden die systembe-
zogenen Aktivitäten jedoch Individuen mit ihren spezifisch ausgeformten Wirklichkeitskon-
struktionen zugeordnet (vgl. HEJL/ STAHL 2000, 112). So lassen sich beispielsweise ein-
zelne Arbeitssysteme (z. B. die betriebliche Ausbildung) als soziale Systeme ausweisen, die 
zugleich Komponenten eines übergeordneten sozialen Systems „Unternehmen“ sind. Mit der 
Komponentensicht wird deutlich, dass Individuen stets mehrere synreferenziell-soziale Sys-
teme konstituieren können: zum einen darüber, dass sie einem Subsystem und darüber zu-
gleich einem übergeordneten System angehören können, zum anderen aber auch dadurch, 
dass sie in anderen Handlungsbereichen – z. B. in privaten Zusammenhängen – weitere 
soziale Systeme mitbegründen können (vgl. HEJL 1996, 329 f.). 
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Wird der Fokus auf die Interaktionen zwischen den einzelnen Komponenten ausgeweitet, 
lässt sich der Begriff der Organisation im Sinne der konstruktivistisch-systemtheoretischen 
Überlegungen von HEJL (1992b, 185) wie folgt definieren: „Die Organisation eines Systems 
ist das Interaktionsmuster zwischen ihren Komponenten, das in einem Beobachtungsintervall 
stabil bleibt“. Das Muster ist das Resultat sich stetig wiederholender Interaktionen zwischen 
den Komponenten und bildet daher eine Regelmäßigkeit ab, die sich in einem Sozialsystem 
über ein zeitlich flexibles Intervall hinweg beobachten lässt (vgl. HEJL 1992a, 277). Auf-
grund der ausgebildeten Interaktionsmuster ist das Verhalten in Sozialsystemen gefestigt und 
deshalb gegenüber Verhaltensänderungen einzelner Komponenten relativ autonom. Eine Or-
ganisationsveränderung, z. B. die Ausrichtung der betrieblichen Bildung an Qualitätszielen, 
lässt sich demzufolge nicht durch Verhaltensänderungen einzelner Komponenten herbeifüh-
ren, solange die Mehrheit der Systemkomponenten nach dem konservativen Muster weiter 
interagiert (vgl. HEJL 1994, 118; HEJL/ STAHL 2000, 114).  

Im Hinblick auf grundlegende Fragen zum Qualitätsmanagement der betrieblichen Bildung 
ermöglicht es die konstruktivistische Theorie sozialer Systeme folglich Relationen darzustel-
len, wie Individuen als selbstreferentielle Systeme und zugleich als Komponenten sozialer 
Systeme funktionieren (HEJL 1982, 281; 1992b, 175). Angewandt bedeutet es, von der kog-
nitionstheoretischen Bewertung der Qualität von Bildungsprozessen übergehen zu können zur 
Begründung und Konzeptualisierung der Prozesse und Strukturen im Qualitätsmanagement 
der betrieblichen Bildung.  

2.3 Anforderungen eines Qualitätsmanagement in der betrieblichen Bildung 

Eine wirksame Entwicklung der betrieblichen Bildungsqualität erfordert einen Management-
ansatz, der das Zusammenwirken von Input-, Prozess-, Output- und Outcomequalität sichtbar 
macht und zugleich den Wechsel von der Kontext- zur Wirkungssteuerung fördert (vgl. Abb. 
1). Dabei ergeben sich sowohl methodisch-instrumentelle als auch konzeptuelle Vorausset-
zungen.  

Methodisch-instrumentell muss es gelingen, die bisher weitestgehend vernachlässigte Gestal-
tung beruflicher Lernprozesse an Qualitätsstandards zu orientieren. Dies ist eine große Her-
ausforderung, da jedes Lehr-Lernarrangement eingebettet ist in soziale Systeme, die bran-
chen- und organisationsspezifische Bedingungen vorweisen und somit auch jeweils eigene 
Sinnzuweisungen einer Qualitätsentwicklung zu Grunde legen. Mit Blick auf die Outcome-
qualität bedarf es methodischer Verfahren, mit denen die mittelbaren Wirkungen von Lern-
prozessen praxisgerecht messbar werden. Ein brauchbarer Ansatz könnte im Einsatz von 
Lern- und Testaufgaben liegen, um Fähigkeiten zur Bewältigung beruflicher Arbeitsaufgaben 
offen legen zu können (vgl. SCHEIB/ SPÖTTL/ WINDELBAND 2008, 36).  

Aus einer konzeptuellen Gesamtbetrachtung der beruflichen Bildung lässt sich ein soziales 
System ausweisen, in dem Qualitätsentwicklung auf drei Ebenen unterschiedlicher Reich-
weite und Operationalisierbarkeit gestaltet wird (vgl. EBBINGHAUS 2006, 34 f.; KREKEL/ 
BALLI 2006, 28). Auf einer Makroebene sind gesetzliche Regelungen, Ordnungsvorgaben 
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und bildungspolitische Empfehlungen und Beschlüsse zu verorten, sie haben Bedeutung für 
das gesamte Berufsbildungssystem und sind entsprechend abstrakt formuliert. Konkreter wer-
den Qualitätsfragen durch die schulischen, betrieblichen und überbetrieblichen Lernorte auf 
einer Mesoebene bearbeitet. Hier werden Verständnis, Philosophie und Strategien der Quali-
tätsentwicklung organisationsspezifisch festgelegt. Operationalisiert und tatsächlich generiert 
wird Aus- und Weiterbildungsqualität auf einer Mikroebene der Lehr-Lern-Prozesse, in denen 
personelle Potentiale (Kompetenzen der Ausbilder/innen und Bildungsverantwortlichen), 
strukturelle Voraussetzungen (zielgerichtete Ausbildungsplanung, technische Ausstattung 
etc.) aber auch lernkulturelle Faktoren (Betriebsklima, Fehlertoleranz etc.) zum Tragen kom-
men. Für eine wirksame Übersetzung übergeordneter Qualitätsziele in die operative Quali-
tätsgestaltung, gilt es zwischen den Handlungsfeldern und Ebenen Systemknotenpunkte im 
Sinne eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements zu definieren (vgl. Abb. 3).  

Betrachtet man dagegen Qualitätsfragen vom Standpunkt einer betrieblichen Bildung sind die 
Strukturen und Prozesse prägend, die innerhalb der Systemgrenzen des Einzelbetriebs und 

seiner Wertschöpfungskette vorzufinden sind. Anders als im Gesamtsystem der beruflichen 
Bildung wird Qualität der betrieblichen Aus- und Weiterbildung dann nicht nur spezifisch 
gedeutet, sondern auch mit ganz eigenen Modellen und Instrumenten gesteuert und entwi-
ckelt. Vorzufinden sind in Betrieben betriebswirtschaftliche Ansätze des Bildungscontrolling 
gleichermaßen wie Evaluationsverfahren pädagogischer Provenienz (vgl. KREWERTH 2006, 
72 ff.). Hinzu kommt, dass die meisten Betriebe die Qualität ihrer Güter und Dienstleistungen 
mit Managementsystemen steuern und ihren Bildungsbereich als unterstützenden Geschäfts-
prozess abdecken. Die konsequente Berücksichtigung bereits vorhandener bzw. vom jeweili-
gen Betrieb präferierter Bedingungen ist dringend erforderlich, damit Qualitätsroutine und -
standards der betrieblichen Bildung überhaupt entstehen können (vgl. EBBINGHAUS 2006, 
49 f.). Weiterhin sind die Qualitätsbemühungen innerhalb einzelbetrieblicher Sozialsysteme 
nicht isoliert zu betrachten. Vielmehr ist zu prüfen, inwieweit die Systemgrenzen einer 
betrieblichen Bildung erweiterbar sind, um an den Strukturen und Prozessen des gesamten 
Berufsbildungssystems anzuschließen.  

Zusammenfassend lassen sich zwei soziale Systeme beschreiben, in denen  Qualitätsent-
wicklung betrieblicher Bildung mit unterschiedlichen Reichweiten und Intentionen betrieben 
wird (vgl. Abb. 3): Im Idealfall würden beide Systeme ein weiteres soziales System konstitu-
ieren, d. h. sie hätten einen Konsens im Verständnis von Qualität gefunden und würden deren 
Entwicklung durch ein koordiniertes Management vorantreiben. Tatsächlich ist dies in der 
Aus- und Weiterbildungspraxis nicht der Fall. So kann die Ausbildungspraxis mit den In-
strumenten der Abschlussprüfungen, Nachweise (Berichtsheft) und Ausbildungspläne kaum 
effektiv Qualitätsziele verfolgen (vgl. FEHRING/ WINDELBAND 2008, 8). Die Qualitäts-
sicherung in der Ausbildung konzentriert sich auf zugewiesene Zuständigkeiten und Befug-
nisse der Kammern und verfehlt die eigentlichen Lehr-Lernprozesse im Betrieb (vgl. KRE-
KEL/ BALLI 2006, 21). Weiterhin wirken Ordnungsmittel nur als abstrakte Mindeststandards 
mit hohen Interpretationsmöglichkeiten und werden nicht selten von Betrieben kontraproduk-
tiv ausgestaltet (vgl. DGB 2010, 4; EBBINGHAUS 2009, 14). Zudem sind sie häufig schon 
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bei ihrer Veröffentlichung veraltet und können die zunehmende Komplexität der Arbeit und 
den rasanten technologischen Wandel nicht adäquat abbilden (vgl. SPÖTTL 2008, 7).  

 

Abb. 3: Systemknotenpunkte im Qualitätsmanagement betrieblicher und beruf-
licher Bildung  

Auch in der beruflichen Weiterbildung zeigen sich systemische Indifferenzen. So werden seit 
Jahrzehnten Anstrengungen mit eher mittelmäßigem Erfolg unternommen, um die marktliche 
Unübersichtlichkeit und die De-Regulierung des Zugangs für Anbieter beruflicher Fort- und 
Weiterbildung durch Qualitätsmaßnahmen zu relativieren. Anfangs waren dies vornehmlich 
sollorientierte Vorgaben und Instrumente wie das 1976 durch Bundesinstitut für Berufsbil-
dung und Bundesanstalt für Arbeit entwickelten Instrumentarium zur Qualitätssicherung nach 
§ 34 des Arbeitsfördergesetz (AFG) oder dem 1977 in Kraft getretenen Fernunterrichtsschutz-
gesetz gegen unseriöse Angebote. Seit den 1990er Jahren werden Bildungsanbieter zuneh-
mend stärker angeleitet, ihre Qualitätsleistungen selbstverantwortlich zu definieren, zu evalu-
ieren und durch Zertifizierungen zu belegen. Flankierend sind nachfrageorientierte Maßnah-
men wie Checklisten für Teilnehmer/innen sowie Weiterbildungsdatenbanken und -tests zu 
finden, um bei Bildungsinteressierten Eigenverantwortlichkeit für ihre Lernprozesse, Selbst-
steuerung in der Auswahl geeigneter Maßnahmen und ein Qualitätsbewusstsein zu befördern 
(vgl. KREKEL/ BALLI 2006, 23 ff.).  

Die Konzeptualisierung eines Qualitätsmanagements der betrieblichen Bildung ist also mit 
der Herausforderung verbunden Systemknotenpunkte sowohl innerhalb der betrieblichen 
Strukturen und Prozesse als auch mit dem Gesamtsystem der beruflichen Bildung zu identifi-
zieren und zu festigen. Im Folgenden werden solche Möglichkeiten und Pfade vom betriebli-
chen Qualitätsmanagement ausgehend ermittelt und analysiert.  
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3 Qualitätsmanagement der betrieblichen Bildung zwischen Adaption 

und Neukonzeption 

3.1 Philosophie, Modelle und Instrumente im betrieblichen Qualitätsmanagement 

Das heutige Verständnis der Gestaltung von Qualitätsentwicklung und -sicherung in Unter-
nehmen ist geprägt durch die Philosophie des Total Quality Management (TQM). Mit ihr ver-
bindet sich die Vorstellung, Qualitätsentwicklung als strategische, ganzheitliche und konti-
nuierliche Aufgabe von Unternehmen zu verstehen (vgl. MACHARZINA/ WOLF 2010, 778 
f.; SCHMITT/ PFEIFER 2010, 53). Das Management betrifft dabei alle Glieder einer Wert-
schöpfungskette, legt den Fokus auf Interdependenzen der unterschiedlichen Organisations-
funktionen, versteht Kundenanforderungen als Gradmesser für die Sollbeschaffenheit erstell-
ter Leistungen und beruht darauf, ein Qualitätsbewusstsein und eine Organisationskultur des 
proaktiven Gestaltens von Unternehmensprozessen bei allen Systemmitgliedern kontinuier-
lich zu befördern. Das TQM selbst ist als konzeptuelle Leitidee der Qualitätsentwicklung in 
Organisationen zu verstehen, die erst mit konkreten Strategien, Modellen und Instrumenten 
umgesetzt wird (vgl. RICHTER 2006b, 148 f.). 

Ein in Europa weit verbreitetes Modell und Umsetzungsprogramm auf TQM-Basis wurde von 
der European Foundation for Quality Management (EFQM) vorgelegt. Es dient als Richtlinie 
und Grundlage zur Bewertung organisationaler Qualitätsleistungen (vgl. KOCH 2011, 191; 
SCHMITT/ PFEIFER 2010, 65 f.). Ermittelt wird die organisationale Qualität mittels Selbst-
evaluation nach Vorlage mehrperspektivischer Kriterien, die nach Analysefeldern geordnet 
sind. Annahme ist, dass in unterschiedlich gewichteten Befähigerfeldern (Führung, Mitarbei-
ter, Politik, Strategie, Partnerschaften und Ressourcen sowie Prozesse) die Qualitätspotentiale 
einer Unternehmung gehoben und weiterentwickelt werden können. Der Outcome dieser Qua-
litätsgestaltung wird mittels Ergebnisfelder (mitarbeiterbezogene, kundenbezogene und 
gesellschaftsbezogene Ergebnisse sowie Schlüsselergebnisse) ermittelt und ausgewertet. Aus 
der Bestandsaufnahme werden Maßnahmenpläne priorisiert und initiiert. Damit das Qualitäts-
management zu einem langfristigen Programm wird, werden einmal gesetzte Ziele auf der 
Folie kontinuierlicher Verbesserungsprozesse stets re-formuliert und als Auslöser eines neuen 
Planungs- und Umsetzungskreislaufs begriffen (vgl. HARTZ 2011, 31 f.). Diese Selbstevalu-
ation wird innerhalb des EFQM-Modells mit der so genannten RADAR-Logik begründet, mit 
der ein organsiationaler Lernprozess mit den Schritten Results (Ergebnisse), Approach (Vor-
gehen), Deployment (Umsetzung), Assessment (Bewertung) und Review (Überprüfung) lau-
fend neu ausgelöst wird. 

Ein weiteres Evaluationsmoment ergibt sich im EFQM-Modell durch den jährlich verliehenen 
European Quality Award, um den sich Betriebe bewerben können. Der Wettbewerb ermög-
licht den zwischenbetrieblichen Vergleich und fördert Strukturen einer kontinuierlichen Ver-
besserung deutlich stärker als die Zertifizierungen nach statischen Normen (RICHTER 2006b, 
154). Ein Beispiel dafür ist die im Jahre 1987 durch die International Organization for Stan-

dardization (ISO) herausgegebene Normenreihe 9000 ff., mit der global unterschiedliche 
Richtlinien und Regelungen des Qualitätsmanagements harmonisiert werden sollten. Genormt 
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werden die in Organisationen zu Grunde gelegten Modelle zur Qualitätssicherung und -ent-
wicklung, jedoch nicht die betriebsspezifischen Umsetzungen von Managementsystemen 
selbst (vgl. HÖLZER/ SCHRAMM 2009, 24). Unternehmen können ihre Qualitätssicherung 
und -entwicklung durch unabhängige Stellen, die landesspezifisch akkreditiert sind, zertifizie-
ren lassen (vgl. HANSMANN 2006, 222). Der Zertifizierungsprozess folgt standardisierten 
Schritten der Festlegung von Verantwortlichkeiten für Qualitätsmanagement innerhalb der 
Organisation, Qualifizierungen von Mitarbeiter(inne)n in sämtlichen Unternehmensbereichen, 
Überprüfungen und Abgleichen mit Soll-Vorgaben der Norm mittels Audits sowie Dokumen-
tationen (u. a. in einem Managementhandbuch). Seit den 1990er Jahren verbreitet sich die 
ISO-Norm zunehmend auch in Dienstleistungssektoren und auch in der Weiterbildung, in der 
sie durch bildungswirtschaftliche Akkreditierungsorganisationen begleitet und zertifiziert 
wird (vgl. HARTZ 2011, 29 f.). 

Obgleich die Modelle und Normen des Qualitätsmanagements eine hohe Praxisrelevanz auf-
weisen, haftet ihnen zugleich ein bedeutendes Problem an: Sie zeigen aufgrund Ihrer Ab-
straktion und ihrem ganzheitlichen Schwerpunkt keine konkreten Umsetzungsschemata mit 
eindeutigen und strukturierten Vorgaben zur Qualitätsmessung und -entwicklung auf, so dass 
Betriebe auf operationalisierte Konzepte und Instrumente zurückgreifen (vgl. GÜNTHER 
2010, 49). Ein Beispiel dafür ist das Managementkonzept Six Sigma. Es verfolgt das Ziel 
einer Null-Fehler-Quote in der betrieblichen Leistungserstellung, indem es eine statistisch 
begründete Qualitätsverbesserung nach unmissverständlich vorgegebenen Handlungsschritten 
vorgibt und damit zugleich Abweichungen und Variationen in Organisationen erheblich ein-
dämmt (vgl. TÖPFER 2009, 43 ff.). Verbesserungsprojekte beziehen sich sowohl auf Opti-
mierungen bestehender Prozesse als auch auf Neuproduktentwicklungen (vgl. GÜNTHER 
2010, 3 f.). Bei ersteren geht es darum, das Problem zu ermitteln (Define), die Messbarkeit 
der Auswirkungen zu klären (Measure), die Hauptursachen zu ergründen (Analyse), dauer-
hafte Problemlösungen zu finden (Improve) und praktikable Umsetzungen der Lösungen zu 
beherrschen (Control). Bei letzteren werden zunächst veraltete und nicht mehr wettbewerbs-
fähige Produktlösungen identifiziert (Define), wesentliche zukünftige Kundenanforderungen 
erhoben (Measure), bestmögliche Angebote zur Erfüllung von Kundenanforderungen ergrün-
det (Analyse), konkrete Gestaltungsmerkmale des Produktes bestimmt (Design) sowie die tat-
sächliche Passung des Produkts zu den Kundenanforderungen überprüft (Verify). In beiden 
Anwendungsmodi soll zwischen Nachfrage der Kunden („voice of the customer“) und Ange-
bot des Unternehmens („voice of the process“) vermittelt werden.  

3.2 Anwendung eines betrieblichen Qualitätsmanagements auf Bildungsprozesse  

Im Folgenden wird ermittelt, inwieweit ein betriebliches Qualitätsmanagement hinsichtlich 
Gegenstand und Anwendungssystem, Zielsetzungen der Qualitätsentwicklung sowie Ver-

ständnis über qualitätsorientiertes Handeln und Lernen auf die Gestaltung von Strukturen 
und Prozessen der betrieblichen Bildung ausgeweitet werden kann.  

Gegenstand des betrieblichen Qualitätsmanagements ist die Optimierung von Gütern und 
Dienstleistungen durch Verbesserungen in Geschäftsprozessen (vgl. WAGNER/ KÄFER 



© SCHLÖMER (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 13  

2010, 4 ff.). Unter Geschäftsprozessen wird die „funktionsüberschreitende Abfolge von wert-
schöpfenden Tätigkeiten im Unternehmen verstanden, die zur Erreichung der Organisations- 
und Unternehmensziele dienen“ (KOCH 2011, 1). Dementgegen bezieht sich ein Qualitäts-
management der betrieblichen Bildung auf individuelle Lernprozesse, die konzeptualisiert 
werden können als ein kreisstrukturell geschlossenes System kognitiver Operatoren, nämlich 
Wahrnehmen, Erfahrung machen, Erwerb und Strukturierung von Wissen, Handeln und Ge-
brauch der Sprache (vgl. Abschnitt 2.2.1). Während folglich Geschäftsprozesse ein Abbild 
von Wirtschaftseinheiten sind, stellen Lernprozesse das Abbild von Kognitionen dar (vgl. 
SPÖTTL/ BECKER 2006, 53 f.). Angewandt werden Philosophie, Modelle und Instrumente 
des betrieblichen Qualitätsmanagements auf soziale Systeme mit unterschiedlicher Komple-
xität, z. B. auf die Prozesse von Teams, strategischen Geschäftseinheiten, Einzelbetrieben 
oder betriebsübergreifenden Supply Chains.  

Die Interaktionsmuster dieser sozialen Systeme (vgl. Abschnitt 2.2.2) sind auch für die be-
triebliche Bildung relevant, nur werden sie aus dem Blickwinkel der Gestaltung von Lehren 
und Lernen beschrieben und nicht hinsichtlich der Generierung von Wertschöpfung. Offen-
kundig ist diese unterschiedliche Synreferenz nämlich dann, wenn das situative Lernen bei der 
Arbeit und durch die Arbeit befördert werden soll, z. B. durch Job-Rotation, Coaching oder 
auch didaktisch begleiteter Projektarbeit (vgl. REBMANN/ TENFELDE/ SCHLÖMER 2011, 
188 ff.). Findet Lernen stärker systematisiert und örtlich wie zeitlich losgelöster vom Arbeits-
kontext statt, dann lassen sich soziale Systeme z. B. im Kontext von Workshops, Lerninseln 
oder Lehrgängen ausweisen.  

Auch wenn das betriebliche Qualitätsmanagement von Geschäftsprozessen und Lernprozes-
sen zum Teil mit den selben Arbeitshandlungen zusammenhängt, werden dennoch ganz 
unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. So werden Geschäftsprozesse nach Kriterien von 
Effizienz, Effektivität und Transparenz optimiert bzw. „repariert“, um fehlerfreie Abläufe zu 
erreichen (vgl. HARNEY 1997; HARTZ 2011, 33 f.). Ein durch Norm und betriebliche 
Bedingungen ermitteltes Solldesign wird für die Veränderung von Geschäftsprozessen vorge-
geben. Versuche, diese Optimierungsprinzipien auf die betriebliche Bildung zu übertragen 
laufen ins Leere. Zwar wird die Qualität des In- und Outputs betrieblicher Bildung seit vielen 
Jahrzenten mittels Kosten- und Nutzenkennzahlen bewertet, der eigentliche Lernprozess lässt 
sich dennoch nicht vereinheitlichen und instrumentell standardisieren. Stattdessen zeigt sich 
die Qualität betrieblicher Lehr-Lerninteraktionen in systemspezfischen Arrangements, die 
durch Ausbilder/innen, Weiterbildner/innen und Lernberater/innen einerseits und den Lernen-
den im Betrieb andererseits fallspezifisch gestaltet werden (vgl. EULER 2005, 15; HARNEY 
1997; HARTZ 2011, 33 f.). 

Die Realisierung der Qualitätsziele beruht im betrieblichen Qualitätsmanagement auf Theo-
rien organisationalen Lernens: Es geht darum, die Wahrnehmungen und Erfahrungen der Mit-
arbeiter/innen in Bezug auf Qualitätsprobleme und -phänomene funktional zu nutzen (vgl. 
KONECNY 2011, 17 f.). Prinzip ist zumeist das gemeinsame Lernen aus Problemen, Fehlern 
und Einsicht, das kontinuierlich und regelkreisgeleitet (also nach vorgegebenen Methoden) 
initiiert wird durch kennzahlengestütztes Aufdecken von Verbesserungspotentialen (vgl. 
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GÜNTHER 2010, 58 f.; SCHMITT/ PFEIFFER 2010, 117 ff.). Die personalen Kompetenzen 
werden als organisationale Ressourcen betrachtet, die bestenfalls in ökonomisch rationales 
und gestalterisches Handeln eingebracht werden (FREILING/ GERSCH/ GOEKE 2006, 50). 
Aus Sicht einer pädagogisch begründeten Qualitätsentwicklung stehen dagegen individuums-
zentrierte Handlungen und Lernprozesse im Vordergrund, die nicht standardisierbar und auch 
nicht von außen zu steuern sind. Vielmehr zielt eine Qualitätsentwicklung auf die individu-
umsbezogene Ausgestaltung lernförderlicher Strukturen, Angebote und Anlässe ab (vgl. 
REBMANN/ TENFELDE 2008, 47). Kompetenzen werden als persönliche Potentiale ver-
standen, die durch Beobachtung von Verhalten beschrieben werden, davon jedoch strikt zu 
trennen sind (vgl. KLIEME/ HARTIG 2007, 15). Damit lassen sich Kompetenzen auch nicht 
unmittelbar funktional aus Handlungen ableiten, sondern letztendlich nur als dispositionelle 
Voraussetzungen vermuten, die Individuen erforderlicherweise in ihr Handeln einbringen und 
entwickeln, „um zielgerichtete absichtliche Zustandsänderungen in Situationen beziehungs-
weise an beliebigen Orten […] herbeizuführen“ (VEITH 2003, 32). 

Zusammenzufassen ist, dass das industrielle Qualitätsmanagement nur in Teilen und mit Mo-
difikationen auf die Qualitätssicherung und -entwicklung der betrieblichen Bildung bezogen 
werden kann. Konzeptuell betrachtet sollte ein Qualitätsmanagement der betrieblichen Bil-
dung die Idee der Prozessorientierung übernehmen, jedoch mit einer Akzentuierung auf Lern-
prozesse statt Geschäftsprozesse, den systemischen Ansatz einer schnittstellenübergreifenden 
und ganzheitlichen Qualitätsentwicklung adaptieren sowie den Regelkreis eines kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesses der Qualitätsentwicklung zu Grunde legen. Konkrete Konzepte, 
wie das im folgenden Abschnitt skizzierte, sollten diese Bestandteile berücksichtigen. Funk-
tional betrachtet ist dabei eine Aufnahme bzw. Ankopplung der Bildungsaktivitäten im be-
trieblichen Qualitätsmanagement wichtig, um Systemknotenpunkte zwischen Kernprozessen 
der Güter- und Dienstleistungserstellung und deren Unterstützungsprozesse der beruflichen 
Bildung herzustellen.  

3.3 Konzeption eines systemübergreifenden Qualitätsmanagements betrieblicher 

Bildung 

Abschließend wird ein Konzept zum Management der Qualitätssicherung und -entwicklung 
der betrieblichen Bildung zusammenfassend vorgestellt, das in einer interdisziplinären Ko-
operation an der Universität Oldenburg zwischen dem Fachgebiet Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik und der Abteilung Wirtschaftsinformatik I (Very Large Business Applications) 
entwickelt wurde. In die Konzeption sind unterschiedliche Sichtweisen des betrieblichen Ler-
nens, der softwaregestützten Modellierung von Lernprozessen sowie des beruflichen Han-
delns im Kontext von Geschäftsprozessmanagement und betrieblicher Ressourcenplanung 
(Enterprise Resource Planning) eingeflossen (vgl. BLOEMEN et al. 2010; PETERS/ HAAK/ 
SCHLÖMER 2010).  

Das aus einem web- und softwaregestützten Toolset sowie Workshopanteilen bestehende 
Managementkonzept ist zunächst auf die betriebliche Ausbildung fokussiert, kann aber per-
spektivisch auf die betriebliche Weiterbildung ausgeweitet werden. Es nutzt in Teilen die 
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Philosophie, Modelle und Methodik des betrieblichen Qualitätsmanagements und generiert 
zugleich Systemknotenpunkte zum Gesamtsystem der beruflichen Bildung. Dies wird strate-
gisch verfolgt durch die Beförderung der Kommunikation, Zusammenarbeit und Vernetzung 
mit zentralen Ausbildungspartnern, insbesondere mit schulischem Bildungspersonal sowie 
Bildungsbeauftragten von Kammern und Verbänden. Darüber hinaus wird die zwischenbe-
triebliche Lernortkooperation forciert, indem das Konzept verschiedene Betriebstypen und -
größen einbindet. Das Konzept nimmt betriebsspezifische Schlüsselstellen für Qualität in der 
Ausbildungsarbeit zum Ausgangspunkt und kombiniert drei Konzeptbausteine. 

Zur Sensibilisierung für die Chancen einer Qualitätsorientierung in der Ausbildung und zur 
Identifizierung relevanter Schlüsselstellen innerhalb der betrieblichen und überbetrieblichen 
Ausbildungsprozesse dient die Modellierung als erster Konzeptbaustein. So lassen sich typi-
sche Handlungsfelder als betriebliche Geschäfts- und Arbeitsprozesse abbilden (vgl. REB-
MANN/ SCHLÖMER 2009). Diese Geschäftsprozesse dienen der Analyse von Schlüssel-
stellen für besonders lernhaltige Ausbildungssituationen. Darauf aufbauend werden Szenarien 
einer lernförderlichen Re-Modellierung von Geschäfts- und Arbeitsprozessen unter fachwis-
senschaftlichen und zugleich pädagogisch-didaktischen Aspekten entwickelt. Entsprechend 
sind dann auch die ausgelösten Ausbildungs- und individuellen Lernprozesse zu visualisieren. 
Die Prozesslandkarten könnten die in der betrieblichen Bildungspraxis am häufigsten einge-
setzten Evaluationsinstrumente der strukturierten Mitarbeiter/innen-Gespräche und der Aus-
wertung von Beurteilungen bzw. Feedbacks zu Bildungsmaßnahmen (vgl. KREWERTH 
2006, 76 ff.) konzeptuell und inhaltlich sinnvoll erweitern. Zugleich kann dieser Baustein 
problemlos an ein betriebliches Qualitätsmanagement angeschlossen bzw. daraus abgeleitet 
werden, da das Modellieren von Prozessen dort eine Grundvoraussetzung darstellt (vgl. 
KOCH 2011, 47 ff.). 

Der zweite Konzeptbaustein nimmt auf Basis der modellierten Ausbildungsprozesse die kom-

plexen Kommunikations- und Interaktionsstrukturen von beruflicher Bildung mit ihren unter-
schiedlichen Lernorten und Interaktionsmustern in den Blick. Dabei fungiert die Lernortko-
operation als systemrelevante Schlüsselstrategie, die allerdings in den letzten Jahren stark 
vernachlässigt wurde. Lernortkooperation findet zumeist auf der Ebene von Abstimmung und 
gegenseitigem Informationsaustausch statt, nicht jedoch als konstruktive und systemische Zu-
sammenarbeit bei der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen (vgl. DIESNER et al. 2004; EU-
LER 2004; RÜTZEL et al. 2004). Ebenso bleibt unbeachtet, dass zwischen den beteiligten 
Ausbilder(inne)n, Lehrkräften und Kammervertreter(inne)n Lernprozesse stattfinden können. 
So könnten systemisch denkende Ausbilder/innen von der pädagogisch-didaktischen Kompe-
tenz der Lehrkräfte profitieren; andersherum könnten Lehrkräfte profitieren von fachwissen-
schaftlichem und praxisrelevantem Knowhow der Ausbilder/innen (vgl. PÄTZOLD 2003, 69; 
WALDEN 1996, 104 ff.). Auch Kammern könnten von echter Lernortkooperation  ihren Nut-
zen ziehen, indem sie die Schnittstellen von dualer Ausbildung mitgestalten. Darüber hinaus 
hat sich gezeigt, dass der Faktor Zeit zu den bedeutendsten Gründen ausbleibender Koopera-
tionsaktivitäten zählt (vgl. RÜTZEL et al. 2004, 9). Es bedarf daher einer effizienten Kom-
munikations- und Interaktionsstruktur, um den Austausch über Inhalte der zuvor modellierten 
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Prozesse und Optimierungspotentiale aufzudecken. Möglich wird dies durch Implementierung 
einer virtuellen Community, die mit Hilfe moderner Web 2.0-Technologien (z. B. Microblog-
ging und Social Media) die Vernetzung der Beteiligten fördert.  

Unterstützend für die ersten beiden Bausteine wirkt ein dritter auf Systematisierung und 

Sicherung der Ergebnisse des Qualitätsmanagements ausgerichteter Konzeptbaustein. Damit 
lassen sich z. B. die identifizierten Schlüsselstellen der betrieblichen Ausbildung (aus Bau-
stein 1) und die kooperativ ausgehandelten Strategien der Bildungsakteure (aus Baustein 2) 
aufbereiten und damit nachhaltig zugänglich machen. Aus technischer Sicht bedeutet dies, 
dass die Ergebnisse der ersten beiden Komponenten in der dritten Komponente moderiert 
zusammengeführt, strukturiert und aufbereitet werden. Ziel ist die Bereitstellung von semanti-
schen Wissensbausteinen (z. B. zu Abschlussprüfungen, Austausch von Auszubildenden etc.) 
in einer Bibliothek der zuvor gesammelten Informationen, welche später sowohl online als 
auch als Printmedium in Form eines Handbuchs extrahiert werden kann und inhaltlich didak-
tisch-methodische Handlungsempfehlungen umfasst. Dies erfolgt über ein so genanntes 
Template (Vorlagen) gesteuertes Publishing, welches es auch IT-unerfahrenen Nutzer(inne)n 
ermöglicht, Handlungsempfehlungen anhand individuell zusammengestellter Wissensbau-
steine zu erstellen. 

4 Schlussbemerkung und Ausblick 

Das hier vorgestellte Konzept entwickelt primär die Outcomequalität beruflicher Bildung 
ausgerichtet, weil es eine an Kompetenzbeförderung und Prinzipien der Selbststeuerung ori-
entierte Gestaltung des betrieblichen Lernens verfolgt. Darauf ausgerichtet werden soll auch 
die Kommunikation und Interaktion zwischen den beteiligten Bildungsakteuren und damit 
über die Grenzen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung hinaus. Den Anschluss an das in 
der Unternehmenspraxis etablierte Total Quality Management bieten die konzeptuellen Bau-
steine zur Modellierung von Geschäfts-, Arbeits- und Lernprozessen. Die bisherigen Arbeiten 
an der Universität Oldenburg und der Austausch mit der Praxis haben deutlich aufgezeigt, 
dass die IT-Unterstützung eine unabdingbare Voraussetzung für ein wirksames Management 
der Qualität betrieblicher Bildung ist. Für die Fortentwicklung der Managementkonzeption 
bedarf es einer empirischen Forschungsstrategie, um das Zusammenwirken der erläuterten 
Konzeptbausteine zu überprüfen und für die praxisbezogene Umsetzung ausdifferenzieren zu 
können.  
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Der Hauptausschuss des BIBB fordert dazu auf, wissenschaftlich abgesicherte Instrumente und 
Methoden zu entwickeln, mit denen berufliche Kompetenzen festgestellt werden können, die 
modernen Arbeitsprozessen zugrunde liegen. Der Beitrag versucht genau hier anzuknüpfen und mit 
Hilfe der Entwicklung arbeitsprozessbezogener Standards Antworten zu geben für eine qualitäts- und 
inhaltsorientierte Modernisierung der beruflichen Bildung, ohne dabei den Menschen als Mitglied und 
Gestalter der Gesellschaft aus dem Fokus zu verlieren.  

Während Bildungsstandards im allgemeinbildenden Schulwesen bereits in der Umsetzung sind, stellt 
sich im Hinblick auf das Berufsbildungssystem die Frage, ob Bildungsstandards und damit korres-
pondierend Qualitätsstandards aus den betrieblichen Arbeitsprozessen generiert werden können und 
wie diese zu definieren sind. Vor allem soll dabei untersucht werden, wie die Standards gestaltet sein 
müssen, um nicht nur auf Anpassungsqualifizierung und eine radikale, zweckorientierte, das Subjekt 
missachtende Berufsbildung hinaus zu laufen. 

Erste Überlegungen sollen auch angestellt werden, ob arbeitsprozessbezogene Standards zu einer 
Qualitätsverbesserung in der beruflichen Bildung beitragen können und welche ‚Rolle dabei Kom-
petenzmessungen spielen können. Die Diskussionen um die Outputorientierung werden in die Über-
legungen mit einbezogen. 

 

Do professional standards which are oriented to working processes pro-
mote quality? 

The steering committee of the Federal Institute for Vocational Education urges the development of 
scientifically valid instruments and methods with which vocational competences can be established, 
which underpin modern working processes. This paper attempts to build on this, and with the help of 
the development of standards related to working processes to offer answers for a modernisation of 
vocational education oriented around quality and content, without losing sight of the human being as 
member and designer of society. 

While educational standards in the general school system are already being implemented, the question 
arises with regard to the vocational education system of whether educational standards and the corres-
ponding quality standards can be generated from the in-company working processes, and how these 
should be defined. Above all, how the standards should be designed should be investigated, in order to 
avoid narrow adjustments of qualifications and a radical, targeted vocational education that shows 
scant regard for the subject. 
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Initial reflections are also considered as to whether standards related to working processes can 
contribute to quality improvement in vocational education, and which role competence measures can 
play. The discussions around output orientation are included in the considerations. 
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GEORG SPÖTTL & LARS WINDELBAND (Universität Bremen)  

Sind arbeitsprozessorientierte berufliche Standards qualitätsför-
derlich? 

1 Einleitung 

Im Bereich der Steuerung von Bildung hat es in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel 
von einer Inputsteuerung (z.B. Ausbildungsordnungen) hin zu einer Output-/ Outcomesteue-
rung gegeben. Im Blickwinkel der Betrachtung steht immer mehr das Ergebnis der Qualifi-
zierung, also was „produziert“ werden soll. Grundlage bildet das sogenannte Klieme-Gutach-
ten (KLIEME/ AVENARIUS/ BLUM 2003 et. al.), worin ein Konzept von Bildungsstandards 
entwickelt wurde. Während die Bildungsstandards im allgemeinbildenden Schulwesen bereits 
umgesetzt werden, stellt sich im Hinblick auf das Berufsbildungssystem die Frage, ob Bil-
dungsstandards und damit korrespondierend Qualitätsstandards aus den betrieblichen Arbeits-
prozessen generiert werden können und wie diese konkret zu definieren sind.  

Bildungspolitisch gesehen findet derzeit eine Hinwendung auch der Berufsbildungssysteme 
zu einer Lernergebnisorientierung statt, begleitet von einer Entwicklung von Verfahren und 
Instrumenten zur psychometrischen Kompetenz- und Leistungsfeststellung.  
Diese Veränderung geht auf einen inzwischen international weitgehend akzeptierten Perspek-
tivwechsel zurück, der sich nicht mehr auf Input-Faktoren und Prozesse sondern auf Output 
und Outcome konzentriert. „Der Fokus auf die Ergebnisse von Lernen erfordert neue Wege 
ihrer Identifizierung, Bewertung und Validierung, entsprechende Standards und Kriterien der 
Qualitätssicherung.“ (DEHNBOSTEL/ SEIDEL 2011, 6) Die Diskussionen über diesen Per-
spektivwechsel, der im Zusammenhang mit dem Large-Scale-Assessment zur Messung der 
Kompetenz- und Leistungsstandards von Schülerinnen und Schülern (PISA) und Erwach-
senen (PIAAC) zu sehen ist, macht einerseits die Befürchtungen deutlich, dass über opti-
mierte Verfahren zur Outcomefeststellung eine umfassende Kompetenzentwicklung nicht 
mehr feststellbar ist, andererseits besteht jedoch Hoffnung auf die Realisierung erhöhter 
Durchlässigkeit und Transparenz im Bildungswesen sowie von Gleichwertigkeit allgemeiner 
und beruflicher Bildung (vgl. SPÖTTL 2011, 189ff.). 

Die Auseinandersetzung mit der Outcomeorientierung in der Berufsbildung steht in einem 
engen Zusammenhang mit der Einführung nationaler Bildungsstandards vom Primarbereich 
bis zum mittleren Schulabschluss. Letzteres wird in der Literatur übrigens übereinstimmend 
auf die Pisa-Studie zurückgeführt (vgl. MEYER 2006, 50). In der Berufsbildung steht die 
Diskussion um Bildungsstandards derzeit nicht an erster Stelle. Aktuell dominieren Fragen 
der Implementierung von Qualifikationsrahmen, Kreditsystemen und ergebnisorientierten 
Prüfungen.  
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2 Standards – Status in der Berufsbildung 

Aus Sicht der Berufsbildung ist aus einer mehr systemtheoretischen Betrachtungsweise fest-
zustellen, dass längst nationale Standards existieren (vgl. MEYER 2006, 58). Berufe an sich, 
die nach dem Konzept der Beruflichkeit organisiert sind, stellen Standards dar. Zudem 
herrscht eine extrem hohe Institutionalisierungsdichte vor, die sich in gesetzlichen Regelun-
gen wie dem Berufsbildungsgesetz und der Existenz des Bundesinstituts für Berufsbildung 
ausdrücken. Das gesamte Berufsbildungswesen wird organisiert (Berufe, Inhalte, Abläufe 
u.a.) über gesetzliche Regelungen und dem Konsensprinzip unter Beteiligung der „vier Bän-
ke“ (Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Bund und Länder). Auf inhaltlicher Ebene kommen natio-
nale, inhaltsbasierte Standards in der Berufsbildung in Form von Ausbildungsordnungen, 
Ausbildungsrahmenplänen und Rahmenlehrplänen zum Ausdruck. Sie liefern „einen stabilen 
Orientierungsrahmen für die berufliche Qualifizierung“ (ebd.). In den vergangenen zehn Jah-
ren wurden zwei weitere Entwicklungen eingeläutet, die das Spektrum der Standards zumin-
dest auf der Ebene der Systementwicklung erweitern. Zum einen erfolgt inzwischen eine 
regelmäßige nationale Bildungsberichterstattung – daneben gibt es den Berufsbildungsbericht 
schon seit einigen Jahrzehnten – mit Themen wie berufliche Bildung, Weiterbildung und 
lebenslanges Lernen. Zum anderen werden durch vielfältige Initiativen und Projekte die Wei-
chen für die Implementierung eines Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) und Leistungs-
punktesystems (DCVET) gestellt. Bisher ist allerdings noch offen, welche genauere Relevanz 
diese Form der Standards für das berufliche Lernen haben wird. 

Festzuhalten ist, dass in der Berufsbildung bisher nicht geklärt ist, ob eine Standardisierung 
nach dem Vorbild der Allgemeinbildung ein wirksames Mittel ist, die Qualität der Bildungs- 
und Qualifizierungsprozesse zu verbessern. Eine Qualitätsverbesserung sollte jedoch Ziel 
jeglicher Überlegungen sein.  

Nachstehend wird ein Ansatz zur Entwicklung von Standards aufgezeigt, der sich in das 
System der deutschen Berufsbildung einfügen lässt, an Arbeitsprozessen anknüpft und als 
oberstes Ziel die Qualitätsentwicklung und -verbesserung im Rahmen von Bildungs- und 
Qualifizierungsprozessen verfolgt. 

3 Fragestellung und deren Begründung 

Der Hauptausschuss des BIBB fordert dazu auf, wissenschaftlich abgesicherte Instrumente 
und Methoden zu entwickeln, mit denen berufliche Kompetenzen festgestellt werden können, 
die modernen Arbeitsprozessen zugrunde liegen (vgl. HAUPTAUSSCHUSS BIBB 2007). 
Der Beitrag versucht genau hier anzuknüpfen und mit Hilfe der Entwicklung arbeitsprozess-
bezogener Standards Antworten zu geben für eine qualitäts- und inhaltsorientierte Moder-
nisierung der beruflichen Bildung, ohne dabei den Menschen als Mitglied und Gestalter der 
Gesellschaft aus dem Fokus zu verlieren. Mit Blick auf die Berufsbildung stellt sich aller-
dings die Frage, ob Bildungsstandards und damit korrespondierend Qualitätsstandards aus 
den betrieblichen Arbeitsprozessen generiert werden können und wie diese zu definieren 
sind. Vor allem soll dabei betrachtet werden, wie die Standards gestaltet sein müssen, um 
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nicht nur auf eine Anpassungsqualifizierung und damit eine radikale, zweckorientierte, das 
Subjekt missachtende Berufsbildung hinaus zu laufen. 

Beantwortet werden soll auch die Frage, ob arbeitsprozessbezogene Standards zu einer Qua-
litätsverbesserung in der beruflichen Bildung beitragen können und welche Rolle dabei die 
Kompetenzmessung spielt. Die Diskussionen um die Outputorientierung beruflicher Bildung 
werden in die Überlegungen mit einbezogen. 

Diese Fragestellung ist von hoher Relevanz, weil bei den bisherigen Arbeiten in der Berufs-
bildung zwar Lernergebnisse und Standards diskutiert werden, aber kein direkter Bezug zur 
Qualitätsentwicklung hergestellt wird. Im Artikel wird dieser Bezug verfolgt, um eine Brücke 
zwischen arbeitsprozessorientierten Standards und Qualitätsanforderungen zu bilden. Dazu 
werden empirische Ergebnisse und Erfahrungen zu Qualität und zur Entwicklung arbeitspro-
zessorientierter Standards vorgestellt. Aufgezeigt werden besonders Möglichkeiten und Gren-
zen, wie mittels der Gestaltung von Standards die Qualitätsentwicklung unterstützt werden 
kann und wie die gesellschaftlich relevanten Dimensionen verankert werden können. 

4 Qualität in der Berufsbildung 

Bei der aktuellen Qualitätsdiskussion fällt auf, dass die Definitionen von Qualität sehr hete-
rogen sind und zur Folge haben, dass das Verständnis, wie Qualität zu entwickeln sei, je nach 
Person und Lernort sehr unterschiedlich ist. Eher selten setzt die Entwicklung von Qualität 
systematisch an den Potenzialen der Zielgruppen an – es herrscht oft die retrospektive 
Betrachtung vor. Über Qualität wird erst nachgedacht, wenn die Probleme konkret auftau-
chen, also bspw. ein Auszubildender die Abschlussprüfung nicht bestanden hat.  

Doch was macht genau Qualität in der beruflichen Bildung aus? Gerade hierin besteht eine 
der Hauptschwierigkeiten der aktuellen Qualitätsdiskussion. Es ist inzwischen unstrittig, dass 
neben der Inputqualität (den Voraussetzungen) und der Prozessqualität (der Durchführung) 
die Outputqualität (die Ergebnisse betrieblicher Ausbildung) als ein Gesamtbild der Qualität 
betrieblicher Ausbildung zu betrachten sind (vgl. SAUTER 2001, 42 ff.). 

Für die berufliche Bildung gibt es bisher keine eindeutige Definition des Qualitätsbegriffes 
und auch zu den Qualitätsfaktoren oder -indikatoren gibt es keine abschließende Verständi-
gung. Ein genaueres Bild für „Qualität“ muss erst noch gezeichnet werden. Erste Überlegun-
gen dazu wurden in der sogenannten Hamburger Erklärung angestellt: „Qualität in der 
Berufsbildung ist das Maß, in dem die Ziele erreicht werden, ‘Qualität’ allgemein ist das 
Verhältnis zwischen tatsächlicher und geforderter Beschaffenheit. … Hohe Qualität erreicht 
in Deutschland eine Berufsbildung, die den Erwerb eines hohen Maßes ‘beruflicher 
Handlungsfähigkeit’ ermöglicht.“ (MIRBACH 2009, 82). 

Die Frage ist jedoch, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Diese Bestimmung von Qualität 
verdrängt das traditionelle Verständnis von Qualität nicht. Dabei wird Qualität oft mit 
„Exzellenz“, etwas Hochklassigem oder Speziellen gleichgesetzt (HARVEY/ GREEN 2000). 
„Exzellenz“ wird dabei als Qualität verstanden, anspruchsvolle Standards zu übertreffen. 
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Qualität kann nach GONON (2006, 564) jedoch auch die Übereinstimmung mit Standards 
bedeuten, Perfektion, Konsistenz und Zweckmäßigkeit gegenüber Anforderungen der Nach-
frager und gegenüber den Ansprüchen der Institution zu erreichen. 

SCHEIB, SPÖTTL, WINDELBAND (2008, 36) definierten für eine Qualitätsstudie im Auf-
trag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung den Begriff der „Qualität betrieb-
licher Ausbildung" folgendermaßen: 

„Qualität in der betrieblichen Ausbildung bedeutet die Sicherstellung hoher Qualität 
des Ausbildungsprozesses dahingehend, dass die Auszubildenden qualifiziert werden, 
die relevanten beruflichen Arbeitsaufgaben nach Abschluss der Ausbildung fehlerfrei 
zu bewältigen. Das bedingt eine hohe Input-, Prozess-, Output- und Outcomequalität.  

Der Begriff der Qualitätsentwicklung macht im Gegensatz zur Qualitätssicherung 
deutlich, dass die gesetzten Qualitätsziele einem kontinuierlichen Prozess der Über-
prüfung und Anpassung unterliegen und somit zur fortlaufenden (Weiter-) Entwick-
lung der beruflichen Ausbildung beitragen. Diese Perspektive richtet sich im betrach-
teten Projekt an einem entwicklungsbezogenen Qualitätsbegriff der betrieblichen Aus-
bildung aus, der über Input-, Prozess-, Output- und Outcomequalitäten sowie deren 
Wirkungszusammenhänge bestimmt wird.“ 

Bei dieser Definition werden zwei Dinge deutlich: Zum einen kann sich Qualität beruflicher 
Bildung nicht nur auf einen oder einzelne Qualitätsbereiche (Input-, Prozess-, Output- oder 
Outcomequalität) konzentrieren. Zum anderen bedarf Qualitätsentwicklung einer kontinuier-
lichen Weiterentwicklung der Qualität.  

Insgesamt kann man zwischen zwei Qualitätsauffassungen unterscheiden: 

− Qualität als Kontrollanliegen (Qualitätssicherung), 

− Qualität als Entwicklungsanliegen (Qualitätsentwicklung). 

Qualitätssicherung und -entwicklung sind miteinander verknüpfte Aspekte, drücken aber den-
noch zwei unterschiedliche Grundhaltungen aus. Qualitätssicherung zielt auf Erhalt – im Sin-
ne von nicht schlechter werden – des Bestehenden, während Qualitätsentwicklung die stete 
Weiterentwicklung im Blick hat. Qualitätssicherung ist somit automatischer Bestandteil der 
Qualitätsentwicklung, denn die Verbesserung muss „gesichert“ werden, um darauf aufbauend 
weiter entwickelt zu werden – aber das Hauptaugenmerk liegt primär auf der weiteren Ent-
wicklung.  

Qualitätssicherung unterliegt dem Verständnis, dass Standards gesetzt werden, die es zu 
erreichen und zu halten gilt. Qualität wird dabei als „Erfüllung von Anforderungen“ ver-
standen. Qualitätsentwicklung hat zunächst keinen fixen Ausgangspunkt. Die Standards 
werden gemäß der momentanen „Leistungsfähigkeit“ gesetzt. Diese gilt es zu steigern und 
jede Steigerung führt zu einer Erhöhung der Qualität. In der Vorgehensweise der 
Qualitätsentwicklung bezieht sich die Diskussion auf den ursprünglich von Deming 
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entwickelten Prozess der Qualitätsentwicklung mit den vier wesentlichen Schritten: Plan-Do-
Check-Act (PDCA). Dieser stetig wieder neu zu durchlaufende Kreislauf (Deming-Circle) 
des Planens und Festlegens von Qualitätszielen sowie Qualitätsmaßnahmen, deren 
Durchführung, ihre Überprüfung / Evaluation und darauf aufbauender erneuter Verbesserung 
bildet die Grundlage der Qualitätsentwicklung (vgl. IMAI 1992, 86f.). 

Bei der bisherigen Diskussion über Qualitätsindikatoren finden vorwiegend nur Input- und 
Outputfaktoren Beachtung (vgl. Abbildung 1). Die verwendeten Indikatoren, z. B. das Vor-
handensein einer Ausbildungsplanung (Erstellung und Verwendung eines Ausbildungspla-
nes), die Qualifikation des Ausbildungspersonals (d. h. fachliche und pädagogische Kompe-
tenzen der Ausbildungsverantwortlichen), das quantitative Verhältnis des Ausbildungsperso-
nals zu den Auszubildenden, der Zustand und die Modernität der Ausbildungseinrichtungen 
und der Anteil der organisierten Lernprozesse sind im Wesentlichen Faktoren der Inputqua-
lität. 

Potenzial-
qualität

(bzw. Inputqualität)

Rahmenbedingungen wie:

- sächliche Ausstattung
- räumliche Ausstattung
- Qualifikation der 

Ausbilder
- Arbeitspläne
- Arbeitsmittel 

Potenzial-
qualität

(bzw. Inputqualität)

Rahmenbedingungen wie:

- sächliche Ausstattung
- räumliche Ausstattung
- Qualifikation der 

Ausbilder
- Arbeitspläne
- Arbeitsmittel 

Durchführungs-
qualität

(bzw. Prozessqualität)

Faktoren, die während 
des Ausbildungs-
geschehens wirksam 
werden:
- vermittelte Inhalte
- Arbeits-/Lern-
methoden

- Motivation

Durchführungs-
qualität

(bzw. Prozessqualität)

Faktoren, die während 
des Ausbildungs-
geschehens wirksam 
werden:
- vermittelte Inhalte
- Arbeits-/Lern-
methoden

- Motivation

Durchführungs-
qualität

(bzw. Prozessqualität)

Faktoren, die während 
des Ausbildungs-
geschehens wirksam 
werden:
- vermittelte Inhalte
- Arbeits-/Lern-
methoden

- Motivation

Ergebnis-
qualität

(bzw. Output-, Transfer, Outcomequalität)

Faktoren, die am Ende oder nach der 
Ausbildung zum Tragen kommen

- Bestehen der Ausbildung
- Note der Abschlussprüfung
- Anwendbarkeit in der Praxis
- nachhaltige Verwertung des 

Abschlusses
- zukünftige berufliche Entwicklung

Ergebnis-
qualität

(bzw. Output-, Transfer, Outcomequalität)

Faktoren, die am Ende oder nach der 
Ausbildung zum Tragen kommen

- Bestehen der Ausbildung
- Note der Abschlussprüfung
- Anwendbarkeit in der Praxis
- nachhaltige Verwertung des 

Abschlusses
- zukünftige berufliche Entwicklung

Unterscheidung von Ausbildungsqualität entlang des Ausbildungsprozesses:

 

Abb. 1: Die drei Etappen beim Ausbildungsprozess 

Abschlussprüfungen werden als Qualitätsausweis unter Outputgesichtspunkten herangezogen 
und von der Ausbildungspraxis akzeptiert. Die individuellen Prüfungsleistungen sind jedoch 
kein eindeutiger Maßstab für betriebliche Ausbildungsleistungen (vgl. SAUTER 2001, 42ff.). 
In der aktuellen Diskussion ist eine Verschiebung in Richtung einer outcomeorientierten 
Qualitätsdiskussion festzustellen (vgl. SLOANE 2005, 484ff.). Mit der Outcomeorientierung 
ist eine Verlagerung der Schwerpunktsetzung der bisherigen Qualitätsdiskussion verbunden. 
Während beim bisherigen, eher inputorientierten Qualitätskonzept, die Sicherung und Steue-
rung von Bildungsqualität über die Vorgabe von Bildungsinhalten und -gegenständen erfolgt, 
geschieht dies bei einem outcomeorientierten Qualitätskonzept über die Vorgabe von Stan-
dards. 

Über Gesellen- und Facharbeiterprüfungen wird zum Abschluss eine Ergebnisqualität fest-
gestellt. Die Spreizung der „Qualität" (nach einem unklaren Qualitätsverständnis) und auch 
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die Spreizung bei Prüfungen wie bspw. Klassenarbeiten während des Ausbildungsprozesses, 
ist dabei sehr, sehr groß. Die Autoren SCHEIB, WINDELBAND und SPÖTTL (2009) bestä-
tigen diese Entwicklung. Was wirklich ein „guter“ Ausbildungsprozess ist, wird eher 
„empfunden“. Bestenfalls kann er mit Argumenten hinsichtlich eines guten sozialen Verhält-
nisses von Ausbilder und Auszubildendem belegt werden. Was jedoch eine qualitativ hoch-
wertige Kompetenzvermittlung ausmacht, konnte bisher noch nicht beschrieben werden. 
Aspekte eines guten Ausbildungsprozesses sind derzeit bestenfalls abstrakt und auf wissen-
schaftlicher Ebene vorhanden. Dies zeigt sich frühestens in der Prüfung und in der Regel erst 
weit nach Beendigung der Ausbildung im späteren Arbeitsprozess. Viel zu spät also, um im 
Prozess (Ausbildungsprozess) noch korrigierend, qualitätsverbessernd eingreifen zu können.  

Konkrete Beschreibungen, Beispiele und Hinweise für den Lehr-Lern-Prozess im betriebli-
chen Umfeld sind Mangelware. Im Bereich der Prozessqualität findet damit nahezu keine 
Standardisierung statt. Damit besteht die Gefahr, dass der eigentliche Kern der Ausbildung, 
der Ausbildungsprozess, gar nicht überprüft und damit verbessert werden kann. Aussagekräf-
tige Indikatoren und Standards, die tatsächlich auch Hinweise zu Defiziten und einer Weiter-
entwicklung geben, existieren nur selten. Im Sinne einer arbeits- und geschäftsprozessorien-
tierten Ausbildung müssen konkrete berufliche Standards auf Basis der Arbeitsprozesse und 
angestrebten Qualität formuliert werden. Hier wird mit den Überlegungen zur Umsetzung von 
arbeitsprozessorientierten beruflichen Standrads zur Qualitätsverbesserung angesetzt. 

In der Vergangenheit hat die deutsche Berufsbildung sich stark auf die (vermutete) Qualität 
der Ausbildung im dualen System verlassen. Im Sinne heute geforderter Transparenz in einer 
globalen Welt ist es dagegen unerlässlich, berufliche Standards einzuführen, die für den 
jeweiligen Beruf eine Beschreibung der erforderlichen Qualifikationen leisten. 

5 Standards in der Berufsbildung 

In der Berufsbildung werden derzeit mehrere Diskussionsebenen verfolgt: 

a) Die Einführung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) sowie eines deutschen 
Leistungspunktesystems (DCVET). 

b) Eine lernergebnisorientierte Beschreibung der Ordnungsmittel auf der Grundlage von 
Kompetenzen. 

c) Die Umgestaltung des Prüfungswesens auf der Grundlage einer Kompetenz- und 
Lernergebnisorientierung. 

d) Die Einführung einer psychometrisch abgesicherten Kompetenzmessung. 

e) Generelle Verbesserung der Qualität in der Berufsbildung. 

Es ist nahe liegend, dass zwischen den Ebenen a) bis d) teilweise sehr enge Zusammenhänge 
bestehen. Darauf konzentrieren sich nicht nur die Diskussionen sondern auch zahlreiche 
nationale und europäische Programme. Europäische Förderprogramme zum „Life Long 
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Learning“ haben den DQR und EQR (Europäischer Qualifikationsrahmen) und Leistungs-
punktesysteme (DCVET; ECVET) im Fokus. In Deutschland konzentrieren sich einige För-
derprogramme des BMBF auf die Kompetenzmessung und die lernergebnisorientierte Gestal-
tung von Ordnungsmitteln und Prüfungen. Die Auseinandersetzung mit Fragen der Qualität 
war in der Vergangenheit zwar Diskussionsgegenstand, stand jedoch längst nicht so im Vor-
dergrund, wie dies der Fall sein müsste.  

Ein Zugewinn wäre dabei eine Verständigung über eine qualitative Ausrichtung der Berufs-
bildungsansätze und die Erarbeitung geeigneter Referenzrahmen mit einer Ausrichtung aller 
Instrumente wie EQR, DQR, ECVET, DCVET und anderer auf eine Qualitätsorientierung. 
Dieses ist bisher nicht der Fall, weshalb sehr oft der Eindruck entsteht, dass es nur um die 
Entwicklung der Instrumente („um die Instrumente der Instrumente wegen“) geht. 

Dieser Argumentationslinie folgend gilt auch, dass die Überlegungen zur Formulierung von 
(Kompetenz)Standards sich an Qualitätsanforderungen und -erwartungen ausrichten müssen. 
Im BIBB-Forschungsprojekt (vgl. HENSGE/ LORIG/ SCHREIBER 2009) „Kompetenzstan-
dards in der Berufsbildung“ wurde bei den Vorschlägen zu Standards eine Kompetenzdefini-
tion und das KMK Verständnis von beruflicher Handlungskompetenz in den Mittelpunkt 
gestellt. Diese Vorgehensweise führte trotz der interessanten Analysen dazu, dass die erar-
beiteten Konzepte sich vor allem auf Verfahrensvorschläge zur Erstellung 
kompetenzbasierter Ordnungsmittel konzentrieren. Eine Rückbindung an die betrieblichen 
und gesellschaftlichen Qualitätsanforderungen findet aufgrund des geschaffenen 
Definitionsrahmens nicht statt. 

Der hier vorgestellte Ansatz grenzt sich genau hier von den Vorschlägen des BIBB-Projektes 
ab, da ausgehend von den Herausforderungen der Arbeitsprozesse, Standards formuliert wer-
den, die die qualitativen Ansprüche an das duale System zum Gegenstand haben. 

5.1 Standards – ein genereller Blickwinkel1 

Die Diskussion um Standards ist vielfältig. In der Literatur geht es in erster Linie um Bil-
dungsstandards, die zunächst Kompetenzen in einem Fach oder Lernfeld beschreiben. Um die 
Kompetenzen zu erreichen, müssen die Ziele eindeutig definiert und Ressourcen verfügbar 
sein. KLIEME/ AVENARIUS/ BLUM et. al. (2003) haben eine elaborierte Systematik 
nationaler Bildungsstandards entworfen, welche 

− Bildungsziele, 

− Kompetenzverständnis, 

− Kompetenzmodelle und das 

− überprüfen von Kompetenzen 

                                                 
1  An dieser Stelle sei Hermann HITZ für seine kritischen Hinweise gedankt. 
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umfasst. Die Autoren verstehen unter Bildungsstandards die formulierten Anforderungen an 
das Lehren und Lernen in der Schule. Sie benennen Ziele für die pädagogische Arbeit, 
ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse der Schüler. Damit konkretisieren Standards den 
Bildungsauftrag, den Schulen zu erfüllen haben. Sie legen fest, welche Kompetenzen Schüler 
bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Damit wird ausgedrückt, dass 
Standards als Kompetenzen zu verstehen sind. Diese werden so konkret beschrieben, dass sie 
in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden 
können. Die Standards dienen als zentrales Gelenkstück zur Sicherung und Steigerung von 
Qualität schulischer Arbeit. Schule und Unterricht können sich an Standards orientieren, 
LehrerInnen geben sie ein Referenzsystem für ihr professionelles Handeln. Mit Bezug auf die 
Standards kann man die Einlösung der Anforderungen überprüfen und feststellen, inwieweit 
das Bildungssystem seinen Auftrag erfüllt hat. 

Bildungsstandards konkretisieren die Ziele in Form von Kompetenzanforderungen. Sie legen 
fest, über welche Kompetenzen ein Lerner verfügen muss, wenn wichtige Ziele der Schule als 
erreicht gelten sollen. Systematisch geordnet werden diese Anforderungen in Kompetenzstu-
fenmodellen, die Aspekte, Abstufungen und Entwicklungsverläufe von Kompetenzen darstel-
len. Mit dem Begriff „Kompetenzen“ ist ausgedrückt, dass die Standards – anders als Lehr-
pläne und Rahmenrichtlinien – nicht auf Listen von Lehrstoffen und Lerninhalten zurückgrei-
fen, um zu konkretisieren. Es geht vielmehr darum, Grunddimensionen der Lernentwicklung 
in einem Gegenstandsbereich, einer Domäne (…), zu identifizieren.  

Kompetenzen spiegeln die grundlegenden Handlungsanforderungen, denen die Schüler in der 
Domäne ausgesetzt sind. Bildungsstandards als Ergebnisse von Lernprozessen werden kon-
kretisiert in Aufgabenstellungen und schließlich Verfahren, mit denen das Kompetenzniveau, 
das die Schüler tatsächlich erreicht haben, empirisch zuverlässig erfasst werden kann. Alle 
drei Komponenten – Bildungsziele, Kompetenzmodelle und Aufgabenstellungen bzw. Test-
verfahren – werden benötigt, um Bildungsstandards für die Qualitätsentwicklung an Schulen 
zu nutzen. 

Dabei sind Standards immer im Zusammenhang mit Kompetenzmessung zu lesen. Danach 
beschreiben Standards spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich kontextspezifisch 
und funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen (KLIE-
ME/ LEUTNER 2005, 4). Sie sollen eine hinreichende begriffliche Abgrenzung von anderen, 
inhaltlich nahen Standards aufweisen sowie hinreichend eng zueinander definiert sein, um 
daraus konkrete Messmethoden empirisch ableiten zu können. HARTIG weist dabei auf die 
primären Ziele der Bildungseinrichtungen hin, wie sie etwa in Curricula definiert sind (vgl. 
HARTIG 2008, 15). Diese können jedoch allenfalls ein Orientierungsrahmen sein, da sie 
ansonsten nur „einem schlecht gezielten Schuss mit einem Schrotgewehr ähneln“ (HARTIG 
2008, 21). 

Im Konzept von KLIEME (vgl. 2005, 72) wird deutlich, dass kognitive Dimensionen sowohl 
bei der Kompetenzdefinition als auch der Operationalisierung dominieren. Kritische Stimmen 
in der Berufsbildung stellen dazu fest, dass Standards in der Berufsbildung über das Konzept 
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der nationalen Bildungsstandards hinausgehen müssen (vgl. MEYER 2006, 49ff.). DILGER/ 
SLOANE (2005, 27) zeigen am Beispiel von sieben Dilemmata auf, wo Schwierigkeiten der 
Übertragung des Konzepts der „nationalen Bildungsstandards“ in den Kontext der 
beruflichen Bildung liegen.  

− Dilemma 1: Die Auslagerung der Lernperspektive aus der Steuerung, 

− Dilemma 2: Die Auslagerung der Legitimationsfrage und der Fachdidaktik, 

− Dilemma 3: Divergente Annahmen über und die Ausgestaltung von Kompetenz-
modellen, 

− Dilemma 4: Domänen zwischen Fachlichkeit und Beruflichkeit, 

− Dilemma 5: Die Skalierungsfrage, 

− Dilemma 6: Das empirische Konzept, 

− Dilemma 7: Situationsbezug resp. Aufgabenorientierung. 

Besonders die Frage nach der beruflichen oder fachlichen Domäne und ihrer spezifischen 
Aufgabenanforderungen bedürfen für die Berufsbildung einer besonderen Klärung. Ansatz-
punkte dafür bieten Arbeitsprozesse. 

5.2 Standards – ein Konkretisierungsversuch 

Sowohl in den nationalen Bildungsstandards als auch im Berufsbildungsgesetz werden über-
geordnete Bildungsziele benannt. Diese generalisierten Ziele werden in der Allgemeinbildung 
durch Lehrpläne sowie Bildungsstandards in bestimmten Fächern (Domänen) und in der 
Berufsausbildung durch Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne, den Ordnungsmitteln, 
konkretisiert. Wenngleich speziell die Ausbildungsordnungen in der beruflichen Bildung 
„aufgrund der bundesweit geltenden zu vermittelnden Mindestqualifikationen sowie deren 
Nachweis nach bundeseinheitlichen Prüfungsanforderungen [...] als Qualitätsstandards“ 
(PAHL 2005, 27) verstanden werden können, entsprechen sie allerdings nicht den von 
KLIEME/ AVENARIUS/ BLUM et al. eingeforderten Kriterien. Die Festlegung von Inhalten 
in der Berufsbildung erfolgt auf einer ganzheitlichen Ebene (Integration von Kenntnissen, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten). Die Unterrichts- und Ausbildungsinhalte sind primär auf die 
Vermittlung spezifischer Fähigkeiten und für spezifische Kontexte ausgerichtet. Für beruf-
liche Domänen zeigt sich dabei die Schwierigkeit, dass sich diese nur unzureichend über 
definierte Lernziele, curriculare Zugänge und die Erfassung einzelner Kompetenzfacetten 
beschreiben lassen (vgl. FRANKE 2005, 171; HARTIG/ JUDE 2007, 22 ff.). Dies birgt die 
Gefahr, an den primären Zielen von (Aus-)Bildungsmaßnahmen vorbeizumessen, wenn die 
Standards nicht an den prozessbezogenen Aufgaben eines Berufes, einer Domäne 
ausgerichtet sind. 

Der wesentliche Grund für diese anders gelagerten Sachverhalte ist, dass in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung das Handeln in komplexen Lern- und Arbeitssituationen im Fokus 
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steht und die Fähigkeit zu selbstorganisiertem Handeln betont. Deshalb ist das Kompetenz-
verständnis in der Berufsbildung weiter gefasst als in allgemeinbildenden Schulen. Neben 
fachlichen Kompetenzen geht es immer auch um soziale, kommunikative, methodische und 
motivationale Herausforderungen als Grundlage für eigenverantwortliches und selbstständi-
ges Handeln. 

Bereits sehr früh wurden in der Berufsbildung Ansätze verfolgt, die „berufliches Handeln“ als 
„eine allgemeine Beschreibung von Arbeitsaufgaben, die im Rahmen des jeweiligen Berufes 
durchgeführt werden müssen, sowie den Nachweis der entsprechenden Kenntnisse und Fähig-
keiten“ (ETF 1998, 4) definierten. Standards können sich in Berufsbildungssystemen bezie-
hen auf  

− Berufsbildungs-, Ausbildungs- oder Aufgabenprofile; 

− Prüfungsanforderungen; 

− Eingangsvoraussetzungen; 

− Curricula (Inhalte, Struktur, Ausbildungsdauer); 

− Methoden und Lernziele und 

− Qualifikationsniveau der Ausbilder. 

Sollen sich Standards allein auf Curricula beziehen und auf Kompetenzen, die am Ende einer 
bestimmten Lerndauer ausgebildet sein können, dann kann der Amerikanerin DIANE 
RAVITCH gefolgt werden, die bereits vor fünfzehn Jahren drei Dimensionen vorschlug: 

− Content Standards: Festlegung der Inhalte; 

− Performance Standards: Festlegen des Leistungsniveaus; 

− Ressourcen, die Lernen bestimmen: Opportunity-to-learn standards (vgl. RAVITCH 
1995, 12f.). 

RAVITCH betont den sehr engen Zusammenhang zwischen den drei Dimensionen und die 
Tatsache, dass dieses keinen Ersatz für Curricula darstellt. „Standards setzten nicht fest was 
während des Lernprozesses ‘passieren’ sollte. Nichtsdestotrotz haben sie bindenden Charak-
ter, wenn es um das Erreichen von Qualitätsansprüchen geht.“ (BECKER/ SPÖTTL/ 
BLINGS 2007, 23) 

Standards – und das ist hervorzuheben – ersetzen weder Curricula noch didaktische Ansätze 
und Zugänge. Sie sind als Orientierung für weitere Ziele zu verstehen, die in Curricula genau-
er beschrieben werden. Davon hängt es dann ab, welche Rolle sie für das professionelle Lehr-
erhandeln, für die Bewertung von Lernergebnissen, für ein Bildungsmonitoring oder für die 
Leistungsbewertung spielen sollen. 
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Ein Konzept von Standards, das den Anforderungen der Berufsbildung gerecht werden soll, 
muss auf die Herausforderungen in der Berufsbildung ausgerichtet werden. MEYER (2006), 
von einer analytischen Betrachtung kommend, spricht von vier Ebenen bzw. Dimensionen: 

a) Bildungstheoretische Dimensionen; 

b) Didaktisch-curriculare Dimensionen; 

c) Institutionelle Perspektive (Lernorte) und 

d) Systemperspektive. 

Diese analytischen Kategorien eignen sich zwar weniger für die Entwicklung eines Konzepts 
von Standards, verweisen jedoch auf die vielfältigen Implikationen die betrachtet werden 
müssen.  

Ein Konzept von Standards in der Berufsbildung hat einerseits die Dimensionen von 
RAVITCH zu berücksichtigen, andererseits lässt dieser Ansatz offen, wie Arbeitsprozesse, 
Standards und erwartete Qualität miteinander in Verbindung zu bringen sind. Dafür sind 
Erweiterungen erforderlich, indem Qualitätsmerkmale auf der Grundlage von Indikatoren 
formuliert werden. Für ausgewählte Qualitätsbereiche wurden diese im Leonardo-Projekt 
QualiVET von BECKER/ SPÖTTL/ BLINGS (2007, 19ff.) definiert. Die Qualitätsbereiche 
dort sind: 

− Die Ausbilder- und Lehrerrolle; 

− Die Lernprozesse; 

− Die Ausbildungs- und Unterrichtsmethoden; 

− Die Ausbildungs- und Unterrichtsinhalte; 

− Die Gestaltung der Lernorte und der Rahmenbedingungen für Ausbildung im Betrieb 
und das Unterrichten in der Schule; 

− Die Reflexion von Ausbildung und Unterricht. 

Diese Qualitätsbereiche umfassen die Dimensionen von RAVITCH (1995) und berücksich-
tigen zudem explizit die Rolle von Lehrkräften und Ausbildern, die Lernprozesse und deren 
Gestaltung und methodische Fragen. Jeder Qualitätsbereich wird genauer umschrieben, damit 
Lehrkräfte eine Vorstellung über die übergreifenden Absichten bekommen. Dies sollen die 
beiden Beispiele für „Ausbilder- und Lehrerrolle“ und „Ausbildungs- und Unterrichtsinhalte“ 
verdeutlichen (vgl. BECKER/ SPÖTTL/ BLINGS 2007, 20f.) 

− Die Ausbilder- und Lehrerrolle: Es wird davon ausgegangen, dass durch ein ver-
ändertes Selbstverständnis und damit verbundenes Handeln von Ausbildern und 
Lehrkräften eine Verbesserung der Ausbildungs- und Unterrichtsqualität herbeige-
führt werden kann.  
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Schlüsselfrage: Welche Art von Selbstkonzept unterstützt die Ausbildungsqualität? 
Leitsatz: Die Ausbilder/Lehrer sind Wegbereiter einer guten Ausbildung. 

− Die Ausbildungs- und Unterrichtsinhalte: In der Berufsbildung ist das „Wachsen“ 
der Auszubildenden an den beruflichen Aufgaben der wesentlichste Erfolgsfaktor, zu 
dem Ausbildung und Unterricht durch eine diesbezügliche Strukturierung der Inhalte 
beitragen können. Dabei sind Merkmale erforderlich, die kennzeichnen ob berufliche 
Aufgaben- und Problemstellungen beim Lernen in der Weise berücksichtigt werden, 
dass eine Kompetenzentwicklung der Lernenden entsprechend ihres jeweiligen Ent-
wicklungsstandes stattfindet.  
Schlüsselfrage: Welche Charakteristiken der Strukturierung von Ausbildungsinhalten 
führen zu Kompetenzentwicklung gemäß Entwicklungsstand der Auszubildenden? 
Leitsatz: Die Ausbildungsinhalte sind arbeitsprozessorientiert, an das Schüler-/ Aus-
zubildendenniveau angepasst und wurden durch Lehrkräfteteams strukturiert. 

Die Qualitätsbereiche werden so definiert, dass sie auf Veränderung und Gestaltung mit dem 
Ziel der Qualitätsverbesserung ausgerichtet sind. Jede Veränderung in einem Qualitätsbereich 
ist mit Wechselwirkungen in einem anderen Bereich verbunden. Veränderungen selbst wer-
den mittels Indikatoren beschrieben, die Qualität markieren (Qualitätsindikatoren). 

Ein Qualitätsindikator2  besteht jeweils aus der Kennzeichnung eines Ist-Zustandes und der 
Benennung eines zugehörigen Soll-Zustandes. Der Unterschied zu den in Evaluationsver-
fahren verwendeten Messskalen besteht darin, dass nicht das Messen und die Feststellung 
eines gewissen Grades an Qualität im Mittelpunkt steht, sondern das Sichtbarmachen der not-
wendigen Veränderung zur Verbesserung der Qualität. Dies ist die Basis für die konkrete 
Verbesserung des Ausbildungsprozesses. Der Indikator ist so zu beschreiben, dass er 
tatsächlich die notwendige Veränderung anzeigt. Dabei ist entscheidend, dass die 
Veränderung  

a) für eine Innovation im Qualitätsbereich steht; 

b) ausdrücklich an den Qualitätsbereich adressiert ist. 

Mit Letzterem ist gemeint, dass trotz der Wechselwirkungen zwischen den Qualitätsbereichen 
die Veränderung durch den Adressat bewirkt werden soll. Zum Beispiel kann der Adressat 
die Lehrkraft und sein Verhalten sein (Qualitätsbereich1), was jedoch selbstverständlich auch 
Veränderungen bei den Lehr- und Lernmethoden nach sich ziehen kann. Im folgenden Bei-
spiel zeigt der Qualitätsindikator an, dass Lehrkräfte andersartige Aufgabenstellungen ein-
setzen sollen, als in der aktuellen Unterrichtspraxis verwendet werden. Das „Soll“ im 
Beispiel resultiert aus der in Deutschland identifizierten Vorgabe für die Umsetzung der 
Lehrpläne, dass Lernen in der Berufsschule „grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, 
berufliches Handeln“ (KULTUSMINISTERKONFERENZ – KMK 2000, 10) stattfinden soll. 
                                                 
2  Der Begriff Indikator ist lateinischen Ursprungs (indicare) und bedeutet „zeigen“, „spezifizieren“ und sogar 

„verraten“. Der Ursprung des Wortes zeigt, dass ein Indikator etwas anzeigt, was auf den ersten Blick nicht 
ersichtlich ist (WINDELBAND/ SPÖTTL 2003, 3).  
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Der Standard (siehe Tabelle 1) beschreibt dabei eine Mindest-, Maximal- oder eine mittlere 
Anforderung an die Veränderung. Der eindeutige Adressat der Veränderung ist für den 
genannten Qualitätsbereich die Lehrkraft. 

Tabelle 1: Beispiel für einen auf Veränderung ausgerichteten Qualitätsindikator (in 
Anlehnung an BECKER/ SPÖTTL/ BLINGS 2007, 22) 

Qualitätsbereich: Lehrer- und Ausbilderrolle 
Qualitätsindikator Standard: 

Geeignete Gestal-
tungsmaßnahmen  

 

Verbesserungswürdige Praxis 
(Beispiele fürdie aktuelle Situa-

tion) 

Soll-Zustand: Gewünschte Leh-
rer- und Ausbilderrolle 

Die Lehrkraft entwickelt themen-
bezogene Aufgabenstellungen und 
stellt Schüler vor fachliche 
Probleme 

Die Lehrkraft entwickelt berufsbe-
zogene Aufgabenstellungen und 
stellt die Schüler vor berufliche 
Probleme 

Die Lehrkraft 
• erarbeitet eine arbeitspro-

zessorientierte 
Strukturierung für seinen 
Unterricht; 

• ermittelt berufliche Arbeits-
aufgaben, die einem Lernfeld 
zuzuordnen sind und bereitet 
diese zu Lern- und Arbeits-
aufgaben didaktisch auf; 

• setzt Lern- und 
Arbeitsaufgaben im 
Unterricht um. 

 

Die Grundlage für den in der Tabelle 1 genutzten Standardbegriff bildet u.a. eine Definition 
des CEDEFOP für den Begriff Qualitätsstandard: “Technical specifications which are 
measurable and have been drawn up by consensus and approved by an organisation recog-
nised at regional, national or international level. The purpose of quality standards is optima-
sation of the inputs and/or outputs of learning” (CEDEFOP 2003, 27). Anhand dieser Defi-
nition wurde der Schluss gezogen, dass für die Optimierung die Umsetzung von Veränderun-
gen eine wichtige Rolle spielt und auch der Input gestaltet und nicht nur der Output gemessen 
werden soll. 

Standards dürfen aber nicht als Curricula verstanden werden – diese werden auf der Grund-
lage von Standards entwickelt –, sie haben aber den Veränderungsprozess und das 
angestrebte Lern-Ergebnis mit zu benennen. Die Entscheidungen für den Soll-Zustand sind 
transparent darzustellen (z.B. Lehrpläne, gesetzliche Rahmenbedingungen, Ergebnisse der 
Lehr- und Lernforschung, normative, gesellschaftliche Anforderungen). Der Ist-Zustand wird 
in der jeweiligen Berufsbildungseinrichtung festgestellt und resultiert aus einer 
Schlüsselfrage, einem Anlass oder identifiziertem Problem. Anforderungen an die 
Veränderung kommen in den Standards zum Ausdruck. Diese beschreiben jeweils geeignete 
Gestaltungsmaßnahmen, von denen angenommen werden kann, dass sie motivieren, den 
gewünschten Sollzustand erreichen zu können. 
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Deutlich wird, dass sich der hier verwendete Standard-Begriff von jenen unterscheidet, die 
damit eine Mindestanforderung an eine Kompetenz oder den Lernstand eines Lernenden 
(Leistungserwartungen) kennzeichnen. Nicht der statische Zustand, sondern das zu Gestal-
tende, zu Verändernde, wird mit dem Standard beschrieben. Zweck eines auf Gestaltung 
abzielenden Standards ist nicht die Überprüfung und Evaluation, sondern die Benennung der 
Veränderung. 

Mit diesem erweiterten Standard-Verständnis, welches zur Entwicklung einer verbesserten 
Ausbildung Beiträge liefern kann, wird in einigen Ländern Europas bereits gearbeitet, aller-
dings ist das Fokussieren auf die Entwicklung und Veränderung als solches anstatt auf die 
Evaluation neu. 

Die Spezifikation der Indikatoren und Standards erfolgt in einem Tabellenformat. Mit Hilfe 
des Formats wird das Problem, bzw. die Kernanforderung im Handlungsbereich der Berufs-
ausbildung beschrieben, auf die sich der Indikator im Einzelnen bezieht (vgl. Tabelle 1). Indi-
katoren beschreiben den Veränderungsprozess, der von statten gehen muss, um in Standards 
festgelegte Qualitätsansprüche zu erreichen. Dem zufolge müssen Standards definieren, was 
Schule, Schulorganisation, betriebliche Lernorte, Schüler, Lehrkräfte, Organisationen „should 
know and be able to do / to ensure as a result of the study process or the contents or the sha-
ping of learning environments etc.” (SPÖTTL 2006). Standards sollen für die Berufsausbil-
dung Handlungsbezüge ausweisen, was nicht nur auf deren kognitive Dimension verweist, 
sondern auch Prozessbezüge beinhaltet. Das gilt für alle sechs beschriebenen Qualitätsberei-
che. 

In der Berufsausbildung spielen die Ausbildungs- und Unterrichtsinhalte eine zentrale Rolle 
und stehen seit der Forderung nach der Implementierung der Geschäfts- und Arbeitsprozess-
orientierung in den Ordnungsmitteln in der Diskussion. Überlagert wird diese Forderung 
zudem damit, die Ordnungsmittel lernergebnisbezogen zu definieren, um den Europäisie-
rungsansprüchen gerecht zu werden. Die Frage ist deshalb, wie sich bei dem skizzierten Kon-
zept von Qualitätsbereichen, gepaart mit Standards, die Gestaltungsoptionen aufzeigen lassen 
und wie die Standards zu definieren sind. Hinzu kommt, dass die Forderung der Arbeitspro-
zess- und Lernergebnisorientierung zudem eingelöst werden soll. Ein möglicher Weg soll 
nachstehend mit Bezug zum Qualitätsbereich „Ausbildungs- und Unterrichtsinhalte“ erläutert 
werden.  

5.3 Standards – ein arbeitsprozessbezogenes Beispiel 

Mittels arbeitsprozessbezogener Standards ist das inhaltliche Qualitätsniveau von Berufspro-
filen zu charakterisieren. Das bedingt eine genaue Identifikation der Arbeitsprozesse mittels 
Arbeitsprozessanalysen. Die damit identifizierten Arbeitsprozesse lassen sich mit Hilfe von 
Kernarbeitsprozessen gliedern und beschreiben.3 Dies wird am Beispiel eines Reparaturauf-
trages in der Karosserieinstandsetzung in den drei Schritten A, B und C beschrieben. Im ers-
                                                 
3  Das Instrument der berufswissenschaftlichen Arbeitsprozessanalysen bis hin zur Benennung von Kernar-

beitsprozessen wird hier nicht näher beschreiben. 
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ten Schritt (A) wird der Kernarbeitsprozess charakterisiert. Im zweiten Schritt (B) werden die 
inhaltlichen Zusammenhänge detailliert dargestellt (fachlich, methodisch, arbeitsorganisato-
risch, betriebswirtschaftlich, gesellschaftlich u.a.) und im dritten Schritt (C) werden auf A 
und B aufbauend Kernkompetenzen definiert. Diese drei Elemente sind als 
arbeitsprozessorientierter Standard für die „Übernahme des Reparaturauftrags 
Karosserieinstandsetzung“ zu verstehen und zeigen die drei Entwicklungsschritte zur 
Gestaltung von arbeitsprozessorientierten Standards.  

A) Kernarbeitsprozess: Übernahme des Reparaturauftrages in der Karosse-
rieinstandsetzung 

Der gesamte Reparaturablauf ist zu erfassen, damit von der kalkulierten Reparatur zur 
realen Reparaturdurchführung keine Unterschiede auftreten. Das Know-how (Arbeitsschritte, 
wie vom Hersteller vorgegeben, Daten, Zeitvorgaben), das für die Reparatur nötig ist, ist von 
den Informationssystemen der Fahrzeughersteller zu beschaffen. Dabei sind die Werkzeuge 
und Spezialwerkzeuge zu identifizieren und die Verfügbarkeit sicher zu stellen. Es muss 
sichergestellt werden, dass Abweichungen von der Auftragsfestlegung an den Werkstatt-
verantwortlichen rückgemeldet werden (Arbeitszeitveränderung, zusätzliche Ersatzteile).Bei 
der Durchführung der einzelnen Arbeiten ist sicher zu stellen, dass das Fahrzeug am Ende 
betriebs- und verkehrssicher ist. 

B) Detaillierung des Kernarbeitsprozesses Karosserieinstandsetzung am Beispiel 
Reparaturauftrag: 

Um sich die inhaltlichen Zusammenhänge eines Kernarbeitsprozesse zu erschließen, ist eine 
detaillierte Beschreibung 

− des Gegenstandes der Facharbeit, 

− der Werkzeuge, Methoden und Organisation von Facharbeit und  

− der Anforderungen an Facharbeit und Technik 

notwendig. Die Beschreibung von Kernarbeitsprozessen und deren Detaillierung liefert ein 
ausgezeichnetes Fundament, um davon ausgehend zu erwartende Lernergebnisse zu beschrei-
ben. Die lernergebnisorientierte Beschreibung kennzeichnet Kernkompetenzen, auf deren 
Entwicklung es im Rahmen von Lernprozessen ankommt (vgl. Tabelle 2, Kernkompetenzen 
am Beispiel der Übernahme des Reparaturauftrages bei einer Karosseriereparatur).  
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Tabelle 2: Detaillierung: Übernahme des Reparaturauftrages (Auszug) 

Gegenstand der Facharbeit 
Organisation, Methoden und 
Werkzeuge der Facharbeit 

Anforderung an Facharbeit & 
Technologie an / durch ... 

Kalkulation des Reparaturauf-
trages nachvollziehen und 
umsetzen. 
Zu erfassen sind: 
− Arbeitsschritte 
− festgelegte Arbeitszeiten 
− einzusetzende Materialien 
 
Organisation des gesamten 
Arbeitsablaufes: 
− Identifikation von Informa-

tionen zum gesamten 
Arbeitsablauf 

− Ersatzteilkontrolle 
 
Sichern des Informationsflusses 
zum Arbeitsablauf für andere 
Abteilungen 
− Lackierung (Farbmuster-

blech) 
− … 

Methode 
− Planung des Arbeitsablaufes 

entsprechend der Vorgaben 
der Kalkulation 

− Einhalten von Arbeitsvorga-
ben 

− Einsatz von Spezial- und 
Normalwerkzeug planen 

− Einhalten von besonderen 
Hinweisen zu Arbeitsabläu-
fen 

 
Organisation 
− Planungs- und Ablaufdaten 

an andere Abteilungen geben 
(Lackierung, Teile- und 
Werkzeuglager …  

Werkzeuge / Materialien 
− Abstimmung der Nutzung 

von Spezialwerkzeug mit 
Werkzeugverwalter oder 
Lager  

Gesellschaft: 
− Vorgaben für Abfallentsor-

gung, 
− Sicherheitsvorgaben (z.B. beim 

Lackieren) umsetzen. 
Betrieb: 
− Vorgegebene Arbeitszeiten 

einhalten 
− Qualität sichern (Schaden 

komplett behoben ohne 
Nacharbeit) 

− Fachgerechte Anwendung der 
Spezialwerkzeuge 

 
Kunden: 
− Voll funktionsfähiges Auto 

zurück 
− Fahrzeug gereinigt  
− Schaden komplett behoben 
 
Facharbeiter: 
− Spezialwerkzeuge müssen ver-

fügbar sein, 
− Dokumentation der Checklis-

ten, 
− … 

 

C) Kernkompetenzen in der Karosseriereparatur:  
Die Kernkompetenzen beschreiben mehr oder weniger einen Soll-Zustand, den es zu errei-
chen gilt. Zu betonen ist, dass aufgrund der Vorgehensweise über Arbeitsprozessanalysen die 
Bindung der Kernkompetenzen an eine Domäne gegeben ist, was eine hohe Konkretisierung 
ermöglicht. Die Kernkompetenzen beinhalten eine genaue Benennung von Inhalten, deren 
Erschließung und Beherrschung wichtig ist. Um eine lernergebnisorientierte Definition sicher 
zu stellen, finden Ergänzungen statt, wie „Behebung des Schadensfalls“, „Einhalten der Sich-
erheitsvorgaben“, „ … an Kunden übergeben“, „Abstimmung der Planungs- und Ablaufda-
ten“ , die auf das Ergebnis der Bearbeitung einer Aufgabe oder eines Auftrags verweisen. 
Diese Hinweise haben Bezug zu beruflicher Handlungskompetenz und sind nicht allein mit 
behavioristischen Verben darstellbar. Für das Beispiel „Reparaturauftrag Karosserieinstand-
setzung“ ergeben sich folgende ergebnisorientierte Kernkompetenzen: 

1. Der Reparaturauftrag ist mit allen Einzelheiten wie Arbeitsschritte, Arbeitszeiten und 
notwendigen Materialien zu kalkulieren. 

2. Werkzeuge für die Durchführung der Reparatur sind auszuwählen (Normal- und Spezial-
werkzeuge). 
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3. Der Arbeitsablauf ist mit allen Einzelheiten zu planen und mit dem Unfallschadenmana-
ger abzustimmen. 

4. Identifikation von Informationen und von Hinweisen des Herstellers zum Arbeitsablauf 
und Einhalten der Sicherheitsvorgaben. 

5. Abstimmen der Planungs- und Ablaufdaten mit dem Teile- und Werkzeuglager, der Lack-
ierung, dem Controlling und Zeitplaner. 

6. Vollständige und fachlich korrekte Behebung des Schadenfalls bei Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften. 

7. Rückgabe eines funktionstüchtigen und gereinigten Autos an den Kunden. 

Die Schritte A, B und C beschreiben einen prozessbezogenen Standard aus dem Blickwinkel 
der Facharbeit. Kernarbeitsprozesse definieren dabei die Anforderungen aus einem konkreten 
Arbeitsprozess heraus und die Detaillierung legt das inhaltliche Spektrum fest, das in diesen 
Arbeitsprozess impliziert ist. Dieses, und die im Kernarbeitsprozess benannten Anforderun-
gen, Gegenstände, Methoden, Werkzeuge etc. sind die Basis zur Definition der Kernkompe-
tenzen und bilden damit den Fixpunkt der arbeitsprozessbezogenen Standards, die das anzu-
strebende Qualitätsniveau ergebnisorientiert und mit Inhaltsbezügen fest legen.  

5.4 Standards und Referenzsystem zur Qualitätsentwicklung und -sicherung  

Ein Transfer (siehe Tabelle 3) in das in Tabelle 1 vorgestellte Format kann als Referenzsys-
tem zur Qualitätsentwicklung und -sicherung auf der Grundlage arbeitsprozessbezogener 
Standards verstanden werden, welches gleichzeitig eine erhebliche Hilfestellung bei der 
Umsetzung der Standards in Lehr- und Lernprozesse leistet. Mit dieser Struktur von Stan-
dards soll eine Grundlage gelegt werden, um eine Qualitätsverbesserung im Lehr- und Lern-
prozess zu erleichtern, weil die Orientierung dafür aufgrund eines Referenzsystems verbessert 
wird. Die arbeitsprozessbezogenen Standards haben, wie das Beispiel deutlich zeigt, einen 
Bezug zu praktischen Herausforderungen und Anforderungen realer Arbeit (im konkreten 
Falle zur Facharbeit), aber gleichzeitig auch Bezüge zu gesellschaftlichen und theoretischen 
Implikationen, die nicht übersehen werden dürfen. Deshalb sind die Standards sowohl Grund-
lage für das Lernen im Betrieb, als auch für das Lernen in der Schule, um eine Arbeitspro-
zessorientierung an beiden Lernorten zu garantieren. Das Referenzsystem ist als eine Hilfe 
für Qualitätssicherung zu verstehen, um die Qualitätsindikatoren zur Verbesserung der 
Ausbildungsqualität in Bezug zu den arbeitsprozessorientierten Standards zu setzen. 
Gleichzeitig ist mit Hilfe der arbeitsprozessorientierten Standards schon während des Lehr- 
und Lernprozesses eine Begleitung der Entwicklungsziele möglich (vgl. Tabelle 3).  
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Tabelle 3: Verknüfung der Qualtätsindikatoren und der arbeitsprozessorientierten 
Standards – Referenzsystem für Qualitätsentwicklung 

Qualitätsbereich: Lehrer- und Ausbilderrolle 
Qualitätsindikator Arbeitsprozessbezogene Stan-

dards: 
Geeignete Gestal-
tungsmaßnahmen  

Verbesserungswürdige Praxis 
(Beispiele für die aktuelle Situa-

tion) 

Soll-Zustand: Gewünschte Leh-
rer- und Ausbilderrolle 

Die Lehrkraft entwickelt themen-
bezogene Aufgabenstellungen und 
stellt Schüler vor fachliche 
Probleme. 

Die Lehrkraft entwickelt berufsbe-
zogene Aufgabenstellungen aus 
den Kernarbeitsprozessen (Schritt 
A) und den detaillierten Aufga-
benbeschreibungen (Schritt B) und 
stellt die Schüler vor arbeitspro-
zessbezogene Probleme. 

Die Lehrkraft 
− identifiziert arbeitsprozess-

orientierte Kernprozesse und 
strukturiert diese für den 
Unterricht (Schritt A), 

− ermittelt prozessbezogene 
Arbeitsaufgaben mit den 
Anforderungen, Gegenstän-
den, Werkzeugen und deren 
Organisation, die einem 
Lernfeld zuzuordnen sind 
(Schritt B), 

− leitet aus den Beschreibun-
gen der Arbeitsprozesse 
berufliche Kernkompetenzen 
ab (Schritt C), 

− bereitet die 
arbeitsprozessbezogenen 
Aufgaben für das Lernen 
didaktisch auf; 

− Überprüft das Erreichen der 
Kernkompetenzen. 

 

Durch die Benennung der Kernkompetenzen in den Standards (siehe rechte Spalte in der 
Tabelle 3) liegt ein Referenzsystem mit Entwicklungszielen vor und das erreichte Ergebnis ist 
mittels verschiedener Verfahren überprüfbar. Durch die Gesamtstruktur ist gewährleistet, 
dass Arbeitsprozessbezüge und damit berufliche Herausforderungen bei der Überprüfung im 
Mittelpunkt stehen. Vorrausetzung ist die genaue Analyse der Kernarbeitsprozesse (Schritt 
A). Dies ist von den Lehrkräften und Ausbildern nicht allein zu leisten. Es bietet sich eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Berufsschulen und Betrieben an, um die 
Arbeitsprozesse zu identifizieren und die relevanten Kernarbeitsprozesse festzulegen. 

6 Schlussfolgerungen 

In dem Beitrag konnte eine Richtung aufgezeigt werden, wie es möglich ist, Qualitätsanfor-
derungen in der beruflichen Bildung mit Standards zu verbinden. Mittels der Standards wer-
den bei diesem Ansatz die Herausforderungen der Arbeitswelt beschrieben, die aus Arbeits-
prozessen resultieren. Für Kompetenzentwicklung hoch relevant sind in diesem Zusammen-
hang die Indikatoren, die auf die Qualitätsentwicklung abheben.  
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Indikatoren lassen sich für alle genannten sechs Qualitätsbereiche entwickeln. Für die Ausbil-
dungs- und Unterrichtsinhalte gilt das Primat der Arbeitsprozessorientierung. Standards in 
diesem Bereich sind auf die Arbeitsprozesse zu beziehen, was voraussetzt, dass diese bekannt 
sind. Ist das nicht der Fall, dann sind sie mittels berufswissenschaftlichen Arbeitsprozessana-
lysen erst einmal zu identifizieren (vgl. BECKER/ SPÖTTL 2008). Mittels arbeitsprozess-
basierter Standards lässt sich der erwartete Output genau definieren und die verschiedenen 
Möglichkeiten der Kompetenzfeststellung lassen sich darauf beziehen.   
Ein Vorteil dieses Ansatzes ist darin zu sehen, dass sich berufliche Handlungskompetenz über 
arbeitsprozessbezogene Standards genau bestimmen lässt. Durch die Anwendung darauf 
bezogener Verfahren der Kompetenzfeststellung lassen sich auch zuverlässige Aussagen über 
die erreichten Lernergebnisse tätigen. Damit können die arbeitsprozessorientierten Standards 
eine Basis für die Entwicklung zukünftiger Testtheorien bilden.  
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Während ihrer Berufsausbildung durchlaufen Jugendliche die vielleicht bedeutsamste berufliche 
Statuspassage ihres Lebens: Sie übernehmen berufliche Rollen, werden zum Teil eines betrieblichen 
Ganzen und lernen, dass sie sich in Fremd- und Selbstwahrnehmung in ein Mitglied ihres Unterneh-
mens verwandeln. Wird dieser Übergang aktiv gestaltet und durch gezieltes Vertrauensmanagement 
unterstützt, so trägt dies zur Steigerung von Qualität in der betrieblichen Ausbildung unmittelbar bei. 
Dieser Artikel berichtet von einer explorativen Studie zu Bedingungen und Maßnahmen, mit deren 
Hilfe Vertrauen in Ausbildungsbetriebe erleichtert werden kann. Erfolgreiche Betriebe stützen diesen 
Sozialisationsprozess mit einer Balance von Caring, Compliance und Commitment. 

 

Successful trust management – an indicator for quality in in-company 
training 

During their vocational education and training young people go through what is possibly the most 
significant professional status passage of their lives. They take of professional roles, become part of a 
company whole and learn that they are transformed into a member of their company in their own 
perception and in the perception of others. If this transition is designed actively and is supported 
through targeted trust management, then this contributes directly to the increase in quality in the in-
company training. This article reports on an explorative study on the conditions and measures with 
whose help trust in training companies can be facilitated. Successful companies support this 
socialisation process with a balance of caring, compliance and commitment. 
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UTE CLEMENT, HEIDI MÖLLER & PETER EBERL 
(Universität Kassel)  

Gelingendes Vertrauensmanagement – ein Indikator für Qualität 
in der betrieblichen Ausbildung 

1 Einleitung  

Die Frage, wie Jugendliche Vertrauen in ihren Ausbildungsbetrieb aufbauen, ist eng mit dem 
Erfolg ihrer betrieblichen Integration verknüpft: Aus personalwirtschaftlicher Sicht geht es 
z.B. um Betriebsbindung und die Tradierung von Unternehmenskultur; aus psychologischer 
Perspektive um die Ausbildung von (beruflicher) Identität. Berufspädagogisch ist vor allem 
die Frage interessant, wie der gezielte Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen Jugendli-
chen und Betrieb zur Qualität des innerbetrieblichen Lernens (Fehlerkultur, Übernahme von 
Verantwortung) beitragen kann. In dem hier vorgestellten interdisziplinären Forschungspro-
jekt finden alle drei Perspektiven insofern Berücksichtigung als personalwirtschaftliche 
(EBERL), psychologische (MÖLLER) und berufspädagogische (CLEMENT) ForscherInnen 
kooperieren. 

Während der Ausbildung lernen Jugendliche – darüber sind sich Wissenschaft und Praxis 
einig – sehr viel mehr als nur fachliche Expertise. Sie durchlaufen betriebliche Sozialisati-
onsprozesse, identifizieren sich mit ihrer neuen beruflichen Rolle und ihrem Betrieb. Unsere 
Studie geht von der Annahme aus, dass Vertrauen in den Ausbildungsbetrieb und die Ausbil-
derInnen Jugendlichen die Übernahme beruflicher Rollen und den Aufbau positiver Selbst-
wirksamkeitsannahmen erleichtert (vgl. auch HEINZ; HEINZ op. 1995; LANGE 1999; LEM-
PERT 1998; LEMPERT 2004, UNGER 2010). Wir unterstellen, dass neu eintretende Mitglie-
der eines Unternehmens ein grundsätzliches Bedürfnis haben, sich in der neuen Situation 
sicher zu fühlen und Ambiguität zu reduzieren. Gleichzeitig hat auch der Betrieb das Ziel, 
Risiken zu verringern und die neuen Mitglieder rasch zu integrieren. Auf beiden Seiten unter-
stützt Vertrauen den Integrationsprozess, d.h. die Zuversicht, dass die jeweils andere Partei so 
handeln wird, dass für einen selbst kein größerer Schaden entsteht. Unsere Studie bietet Hin-
weise darauf, dass Vertrauen für die Jugendlichen und die Qualität ihres Lernens von großer 
Bedeutung ist: In einer vertrauensvollen Umgebung sind sie eher bereit, sich mit dem Betrieb 
zu identifizieren, sie übernehmen mehr Verantwortung für Lern- und Arbeitsaufgaben und 
sind leichter bereit, Fehler zuzugeben und aus ihnen zu lernen. 

2 Rollenübernahme, Vertrauensbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit  

Die psychologische Bindungstheorie bietet Hinweise darauf, wie wichtig Bindung und Ver-
trauen für die Entwicklung von Handlungsautonomie kleiner Kinder ist. Für BOWLBY ent-
steht Bindung aus einem „biologisch-funktionalen Primat“, dessen Fortbestand von einem 
„im Zentralnervensystem lokalisierbare(n) kybernetische(n) Regelkreis“ (BOWLBY 2008, 
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98) gesteuert wird. Das „starke Verlangen nach Zuwendung und Beistand“ sei ein schon beim 
Neugeborenen angelegtes und bis ins Alter vorhandenes Grundelement. Es gehöre sowohl bei 
stabilen als auch bei schwachen Menschen zum Leben dazu. Fühlen Menschen sich geborgen 
und sicher, bewegen sie sich von Bindungspersonen fort und beginnen Aktivitäten mit ande-
ren oder erforschen die Umwelt; sind sie dagegen müde oder ängstlich, suchen sie Nähe bei 
einer vertrauten Person und die Möglichkeit, dort feste Bindung und Zuwendung zu finden, 
denn: Die „verlässliche Basis bildet eine unverzichtbare Voraussetzung, um das Leben opti-
mal bewältigen und psychisch gesund bleiben zu können“ (BOWLBY/ HILLIG 2008, 98ff.). 

Nun sind Betriebe keine Familien und Ausbildungspersonal keine Mütter oder Väter. In der 
betrieblichen Ausbildung geht es vielmehr um den Aufbau verwertbarer Kompetenzen und 
die Einordnung in einen betrieblichen Arbeitskontext. Dennoch spielt das Vertrauen in Bin-
dung auch im Jugendalter eine entscheidende Rolle für den Aufbau von beruflicher Hand-
lungskompetenz. Im Verlauf der diversifizieren sich nicht nur die Personengruppen aus, zu 
denen Individuen Bindung entwickeln; auch die Art der Bindung selbst verändert sich, nimmt 
unterschiedliche Ausprägungen und Intensitäten an. Die Jugendlichen stehen vor der Auf-
gabe, Wege in ihre eigene Zukunft zu bahnen und dabei neue soziale Beziehungen aufzu-
bauen. Auch das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und Selbstwirksamkeit bildet eine 
wichtige Grundlage dafür, sich als „Eigengestalter ihrer Entwicklung“ (MIENERT 2010, 30) 
wahrnehmen zu können. 

Vertrauen setzt auf Bindung im oben beschriebenen Sinn auf. Im Sinne Luhmanns handelt es 
sich dabei um die grundsätzliche Annahme, dass andere in einer risikobehafteten Situation für 
mich selbst schadensfrei handeln werden (vgl. LUHMANN 2009). Es geht also um ein sich 
Anvertrauen, sich verletzbar machen für das Handeln und mögliche Schädigungen durch den 
Anderen (vgl. KASSEBAUM 2004; ähnlich auch BAIER 2001). „Vertraut man anderen, 
dann räumt man ihnen die Gelegenheit der Verletzung ein und zeigt sich sogleich zuversicht-
lich, dass sie diese Gelegenheit nicht nutzen werden“ (BAIER 2001, 43). 

Gleichzeitig bezieht sich Vertrauen auf jene Bereiche einer Beziehung, die sich der vertragli-
chen Fixierbarkeit entziehen. Dort, wo vollständige Information und vollständige vertragliche 
Sicherheit nicht erreichbar sind, beginnt Vertrauen. Vertrauen ist also mit einem Verzicht auf 
und einem Verlust von Kontrolle verbunden. Indem Menschen vertrauen, treffen sie eine 
Annahme zur Reduktion sozialer Komplexität mit Reichweite in die Zukunft. „Wer Vertrauen 
erweist, nimmt Zukunft vorweg. Er handelt so, als ob er der Zukunft sicher wäre.“ (LUH-
MANN 2009, 9) 

Gelingt der Aufbau einer Vertrauensbeziehung, so werden – ganz im Sinne einer self-
fulfilling-prophecy – Interaktionsketten in Gang gesetzt, die Vertrauen bestätigen und ver-
stärken. Selbst wenn ein Vertrauensbruch einen kurzfristigen Gewinn mit sich brächte, so 
stehen dem doch die langfristigen Konsequenzen des Vertrauensverlustes gegenüber. Die 
Erwartung an vertrauenswürdiges Handeln beim Anderen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
er dies auch tun wird. Diese Bestätigung des ursprünglichen Vertrauensaktes wiederum 
erhöht das Vertrauen, welches dann erneut Erwartungssicherheit vermittelt usw. Auch der 
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Vertrauensgeber wird in einem gelingenden Vertrauensverhältnis sozial gebunden und zu 
vertrauenswürdigem Verhalten motiviert. 

Das heißt: Wenn eine Person A einer Person B Vertrauen schenkt, dann erhöht sich erstens 
die Wahrscheinlichkeit, dass A das Handeln von B als vertrauenswürdig interpretiert (dies 
wird er schon deswegen zu tun geneigt sein, weil er so kognitive Dissonanzen vermeidet) und 
zweitens, dass das Handeln von B diesem Vertrauensvorschuss tatsächlich gerecht wird (um 
den sozialen Erwartungen zu entsprechen). Im gelingenden Fall entsteht so eine Vertrauens-
bindung zwischen A und B, die beide wechselseitig sozial verpflichtet und gleichzeitig nach 
außen hin wirkt – ein Effekt, der wiederum die Vertrauensbeziehung zwischen beiden stärkt. 

Die wechselseitige soziale Verpflichtung über Vertrauen funktioniert freilich nur dann, wenn 
sich die beiden beteiligten Seiten des Vertrauens bewusst sind und das Verhältnis auf Frei-
willigkeit beruht: Der Vertrauensempfänger muss die Gelegenheit haben, seine Annahme 
oder Ablehnung des Vertrauens zu signalisieren, um etwa die Vertrauensgeber zu warnen, 
wenn ihr Vertrauen inakzeptabel ist. (Vgl. BAIER 2001, 43) 

Ein intaktes Vertrauensverhältnis entfaltet seine positiven Wirkungen nicht nur im Binnen-
verhältnis, sondern auch in die Systemumwelt hinein. Die Information, ein bestimmter Part-
ner erweise sich als vertrauenswürdig, verbreitet sich und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
auch andere Personen ihm Vertrauen schenken werden. Die Gewissheit, dass viele signifi-
kante Andere jemandem oder etwas vertrauen, kann als eine der stärksten Prädiktoren für 
eigenes Vertrauen gelten. (Vgl. ROTHSTEIN 2007) Vertrauen ist damit nicht bloß das 
Ergebnis einer Kalkulation von Schadens- und Nutzenerwartungen, sondern konstituiert 
Erwartbarkeit und damit die Möglichkeit von Handeln (vgl. LUHMANN 2009). Radikaler 
lässt sich sogar unterstellen, Vertrauen werde dort besonders notwendig und hilfreich, wo die 
Möglichkeiten der Kontrolle nicht mehr vorhanden sind. Wo es dagegen lediglich um 
Kontrollrechtsübertragungen geht, perpetuieren sich die Kontrollerfordernisse auf immer 
höheren Ebenen (wer kontrolliert die Kontrolleure?) (vgl. HUBIG 2004; auf Schule bezogen 
vgl. auch WITTMANN 2009). 

Was aber bedeutet Vertrauen in ein ganzes Unternehmen? Und: Können Unternehmen das 
Vertrauen ihrer MitarbeiterInnen aktiv gewinnen? Während es unstrittig ist, dass Individuen 
nicht nur anderen Menschen, sondern auch Systemen (dem Rechtssystem), Institutionen (der 
Ehe) und insgesamt zahlreichen Erscheinungen des natürlichen und sozialen Lebens (dem 
Wiederkommen des Frühlings) vertrauen, ist weniger eindeutig, wie institutionelle Arrange-
ments selbst Vertrauen hervorbringen können. 

Natürlich ist auch Vertrauen in Institutionen über Personen vermittelt, z.B. wenn eine Person 
als Agent einer Institution auftritt oder wenn sie zum Bezugspunkt symbolischer Handlungen 
wird, die sich nicht auf sie selbst beziehen, sondern auf die Institution, für die sie steht (z.B. 
bei einer Prügelei wegen Zugehörigkeit zu einem Fanclub). Über diese persönlichen Bezüge 
hinaus hat Vertrauen von Individuen in Organisationen noch weitere Komponenten, nämlich 
ein abstrakteres Vertrauen gegenüber den Funktionsträgern und Rollen innerhalb der Organi-
sation (‚so handelt ein deutscher Beamter, eine Ärztin, ein Vorgesetzter etc.‘) und Vertrauen 
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in die Prinzipien oder in die Philosophie der Organisation. (Vgl. OSWALD 2010, 66) 
Jugendliche, die als Novizen einem Unternehmen beitreten, erleben die Organisation über 
Interaktion mit den für sie bedeutsamen Personen wie z.B. KollegInnen oder AusbilderInnen. 
Über diese personengebundenen Aspekte hinaus, prägt aber auch die Vertrauenskultur des 
Unternehmens, d.h. Vertrauen kann als ein „Organisationsprinzip” (McEVILY et al. 2003) 
dazu beitragen, die Komplexität möglicher Handlungsoptionen und daraus resultierende 
Unsicherheiten zu mindern. 

Menschen vertrauen auf der Grundlage der wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit sowie 
ihrer eigenen Vertrauensbereitschaft (vgl. COLQUITT et al. 2007). Die Kombination dieser 
beiden Faktoren entscheidet über die Intensität des Vertrauens. Für Beziehung zwischen ein-
zelnen Personen, d.h. für interpersonales Vertrauen, ist das Phänomen der Vertrauenswürdig-
keit inzwischen gut untersucht. Vertrauenswürdig erscheinen Menschen, denen folgende 
Merkmale zugeschrieben werden: Kompetenz (fachliche, soziale), Konsistenz (Berechenbar-
keit, Verlässlichkeit, Treue), Integrität (Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit), Offenheit (Informati-
onsweitergabe, Selbstenthüllung), Wohlwollen (Fairness, Loyalität, Respekt, Gesinnung). 
(vgl. NEUBERGER 2006, 13) 

Allerdings hängt die Bereitwilligkeit, mit der Vertrauenswürdigkeit attribuiert wird, auch von 
der Vertrauensneigung ab. Diese wird gerade dann als besonders wichtig erachtet, wenn es 
um Handeln in noch unbekannten Kontexten geht. (Vgl. BIGLEY/ PEARCE 1998; 
COLQUITT et al. 2007) Die Vertrauensneigung wird häufig als stabile persönliche Disposi-
tion beschrieben (vgl. ROTTER 1980) und als die allgemeine Erwartung definiert, sich auf 
andere verlassen zu können (vgl. BERNERTH/ WALKER 2009). Wir schlagen vor, Vertrau-
ensbereitschaft auch kontextspezifisch zu fassen. Bestimmte soziale Umwelten, Lernumge-
bungen, Gruppen usw. können mehr oder weniger Vertrauensbereitschaft entstehen lassen, 
als dies in anderen der Fall ist. 

Entsprechend gehen wir davon aus, dass Vertrauensbereitschaft durch ausbildende Unter-
nehmen gefördert oder behindert werden kann. Auf welchem Wege dies geschieht, ist aller-
dings bislang kaum untersucht. 

3 Vertrauen in Ausbildungsbetriebe – eine explorative Studie 

In einer interdisziplinären Studie haben wir im Sommer 2010 in zwei Unternehmen Befra-
gungen bei Ausbildungsverantwortlichen, Ausbildenden und Auszubildenden durchgeführt. 
Wir wollten herausfinden, auf welche Weise erfolgreiche Ausbildungsbetriebe den Aufbau 
von Vertrauen in ihre betriebliche Organisation unterstützen, auf welche Weise sie Vertrau-
ensbindung ermöglichen und welche Formen des Vertrauensvorschusses sie gewähren. 

Dazu wählten wir zwei, recht kontrastreiche Firmen aus, denen eine ausgeprägte Vertrauens-
kultur unterstellt werden kann. Externe Kriterien wie Auszeichnungen für die Ausbildungs-
qualität, Fairness-Preise, weltweite Mitarbeiterinnenzufriedenheitsmessungen und Auszeich-
nungen als exzellenter Arbeitgeber unterlegten diese Annahme. Mit unserer Untersuchung 
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verfolgen wir einen salutogenetischen Ansatz (vgl. ANTONOVSKI 1997). Wir richten den 
Blick nicht auf Prozesse, die Vertrauen bedrohen oder zerstören, sondern wählen bewusst 
Firmen mit hohem Vertrauensindex, um Hinweise auf gelingende Vertrauenssozialisation zu 
gewinnen. 

Beide Firmen können in ihrem Segment jeweils als „leading players“ bezeichnet werden. 
Firma A aus dem Bereich der Medizintechnologie sieht auf eine lange Familientradition 
zurück, ist nicht an der Börse notiert und beschäftigt ca. 40.000 Angestellte. Unternehmen B 
ist in der Solartechnologie tätig, ist in den 1980ger Jahren gegründet worden, arbeitet börsen-
notiert und befindet sich in einem enormen Expansionsprozess. Es arbeiten dort mehr als 
5.000 Mitarbeiter/innen. Wir fokussieren somit ein Unternehmen (A) mit einer traditionsrei-
chen Betriebskultur und stabilem Wachstum und ein anderes Unternehmen (B), das zahlrei-
che Newcomer integrieren muss und kann. Dieses Unternehmen verdoppelte seine Mitarbei-
terschaft in den letzten zwei Jahren nahezu. 

Um den komplexen Mechanismus der Integration in die betriebliche Kultur der Firma hinein 
nachzuvollziehen, wählten wir ein exploratives qualitatives Forschungsdesign. Der Case 
Study Zugang sollte erste Schritte der Theoriebildung ermöglichen (vgl. EISENHARDT/ 
GRAEHNER 2007; YIN 2009). In jedem der Unternehmen führten wir halbstrukturierte 
Interviews mit der Leitung der Ausbildungsabteilung und je drei Ausbildern. Wir ließen uns 
die Vertrauensphänomene unter den Ausbildern, zur Ausbildungsleitung, zu anderen Abtei-
lungen in der Organisation und zu den Auszubildenden schildern. Besonderen Wert legten 
wir auf anschauliche Szenen mit Relevanz für unser Thema. Über die Methode des Story-
telling sollten auch Erfahrungen auch mit schwierigen, vertrauensrelevanten Situationen ein-
gefangen werden. Darüber hinaus führten wir in beiden Unternehmen je drei Gruppendiskus-
sionen mit den Auszubildenden des ersten, zweiten und dritten Ausbildungsjahr, um Sozia-
lisationsprozesse über die Zeitstrecke der Ausbildung hinweg nachvollziehen zu können. Das 
Gruppensetting erschien uns sinnvoll, da auf diese Weise auch der gruppendynamische 
Prozess als Hinweisreiz für Vertrauen genutzt werden konnte: Wie wird miteinander 
gesprochen? Wie wird mit abweichenden Meinungen umgegangen? Welche Einstellungen 
werden geteilt? 

Die transkribierten Interviews und Gruppendiskussionen wurden zunächst anonymisiert, dann 
mit Hilfe der Software MAXQDA unabhängig voneinander zunächst offen (d.h. ohne Kodier-
schema) kodiert und in der Forschergruppe diskutiert, um die Ergebnisse kommunikativ zu 
validieren. Dieses Vorgehen machte es möglich, die unterschiedlichen disziplinären Zugänge 
(Psychologie, Berufspädagogik, BWL) in unterschiedlichen Kodierungen zu spiegeln und auf 
die Weise nutzbar zu machen. Erst aus der anschließenden Diskussion in der Forschergruppe 
entstand ein gemeinsames Kodierschema, in das – wie weiter unten zu erläutern sein wird – 
erste Thesen zu Vertrauensmaximen, zur Entstehung und systematischen Kultivierung von 
Vertrauensbeziehungen einflossen. Parallel wurden die Interviews mit Ausbilderinnen und 
Ausbildern in Fallgeschichten synthetisiert. Auf dieser gemeinsamen Grundlage wurden alle 
Interviews ein zweites Mal kodiert und erneut diskutiert. 
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Im Ergebnis konnten wir kontrastreiche Arrangements beschreiben, durch die die jeweilige 
Firma Vertrauensbereitschaft bei den Auszubildenden zu unterstützen vermochte. Als men-
tale und kommunikative Grundlage des Vertrauens in den Ausbildungsbetrieb extrahierten 
wir sogenannte Vertrauensmaximen. Darunter verstehen wir kommunikativ geteilte Annah-
men über die Art und Grundlage der Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens, die wir in 
Form von Thesen herausarbeiteten. 

Firma A – das Traditionsunternehmen mit Familienstruktur 

Das Unternehmen A ist in der Region sehr bekannt. Schon vor Beginn der eigentlichen Aus-
bildung bemüht sich der Betrieb darum, leistungsstarke Jugendliche anzusprechen und für 
eine Ausbildung zu gewinnen. Die Jugendlichen berichten, dass sie schon vor Beginn der 
Ausbildung über Familienangehörige, Bekannte und Freunde, aber auch durch Personalent-
wicklungsmaßnahmen des Unternehmens (Schülermessen, Tag der offenen Tür) positiv auf 
die beginnende Ausbildung eingestimmt wurden. Durch gezielte Werbung z.B. in Schulen 
oder auf Ausbildungsmessen werden die Jugendlichen für den Betrieb interessiert; nach 
bestandenem Aufnahmetest erhalten sie bereits vor Aufnahme der Ausbildung die Betriebs-
zeitung oder Weihnachtspost. Auf diese Weise werden die Grundlagen für Vertrauensbereit-
schaft in den Betrieb gelegt, noch bevor die ersten realen Erfahrungen mit der Ausbildung 
gemacht werden. 

Eine schnelle Identifikation mit dem Betrieb wird dann in den ersten Tagen der Betriebszu-
gehörigkeit gewissermaßen erzwungen, wenn die Jugendlichen nicht nur an recht umfangrei-
chen Einführungsworkshops teilnehmen, sondern auch in einer Art Initiationsritus die Ergeb-
nisse einer betrieblichen Erkundung vor innerbetrieblichem Publikum präsentieren müssen: 
„gleich in den Anfangstagen haben wir eine relativ große Präsentation erarbeitet […] die 
Tatsache, dass wir halt vor relativ vielen, auch leitenden Angestellten, diese Präsentation 
gehalten haben, ist für mich, denke ich schon, auch ein Vertrauensbeweis, dass die Ausbilder 
hier denken, das schaffen die. Und wie gesagt, also auch wenn es stressig ist, hat man trotz-
dem das Vertrauen gehabt“. (Azubi 6, Firma A, 1. Ausbildungsjahr: 124) Gefordert wird hier 
ein bewusstes, öffentliches Bekenntnis zur Firma, eine Art Mutprobe, die selbst wieder integ-
rative Kraft entfaltet: Wenn man sich überwunden und getraut hat, dann gehört man auch 
dazu. 

Die Auszubildenden sind sich der hohen Reputation des Betriebes in der Region sehr bewusst 
und sind stolz darauf, wenn Freunde und Familie eine Ausbildung in diesem Unternehmen als 
Erfolg wahrnehmen. Sie kolportieren Werte, die das Unternehmen für sie verkörpert, unein-
geschränkt und nahezu kritikfrei – und zwar umso ausgeprägter, je weiter sie in ihrer Ausbil-
dung vorangekommen sind. Zum Beispiel so: „die Bodenständigkeit und Bescheidenheit. 
Also, ich glaube, das drückt sich vom Vorstand aus bis halt eben bis zu uns selber“ (Azubi 4, 
Firma A, 3. Ausbildungsjahr: 102) Oder auch: „ich fand das halt klasse, dieses moderne 
Unternehmen, das für so viel Zukunft steht und moderne Produktionsprozesse hat und dann 
sieht man dieses alte Herrenhaus“ (Azubi 4, Firma A, 2. Ausbildungsjahr: 212). 
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Im dritten Ausbildungsjahr scheint der Prozess der Identifikation mit dem Unternehmen 
weitgehend abgeschlossen. Die Aussagen der Jugendlichen sind teilweise eher formelhaft; die 
immer wieder genannte Aufgabe von Auszubildenden, das Unternehmen nach außen zu ver-
treten und z.B. auf Ausbildungsmessen zu bewerben, scheint dazu geführt zu haben, dass 
Bekenntnisse zur Unternehmenskultur inzwischen nahtlos ins eigene Vokabular überführt 
wurden: „also, ich würde rein instinktiv jetzt sagen aufgrund unseres hohen Qualitätsan-
spruchs und aufgrund der Kultur, die eben in der Firma gelebt wird, […], also da ist das Ziel 
eben auch die Kundenzufriedenheit“ (Azubi 4, Firma A, 3. Ausbildungsjahr: 18). Diese 
Azubi nehmen schon die Perspektive von Fachkräften ein. Sie vertreten den Betrieb verant-
wortlich nach außen, und tun dies vielleicht sogar positiver als Kollegen, die schon länger im 
Betrieb tätig sind. Die an sie gerichteten Leistungserwartungen haben sie vollständig interna-
lisiert; der Druck wird nicht mehr als äußerlicher empfunden, sondern entsteht als „Selbst-
druck“. 

Vertrauensmaxime: Die Struktur der Firma entspricht der einer Familie; wer zu ihr gehört 
und sich an ihre Erwartungen anpasst, wird unterstützt und beschützt. 

Die Auszubildenden aus der Region haben vielfach enge Bezüge zur Firma, die über die 
eigene Familie oder Freunde und Bekannte teilweise seit früher Kindheit aufgebaut wurden 
(Azubi 3, Firma A, 1. Ausbildungsjahr: 150). Schon bald nach Beginn der Ausbildung 
gewinnen die Auszubildenden das Gefühl, in eine familiäre Gemeinschaft aufgenommen zu 
werden: „dass es wie eine Familie ist, also man wird hier aufgenommen“ (Azubi 4, Firma A, 
1. Ausbildungsjahr: 151). Die Vermischung zwischen Privatem und Beruflichem liegt diesen 
Azubi nahe. Dazu gehört durchaus, dass man sich wohl fühlt, wenn betriebliche Positionen 
Anknüpfungspunkte an eigene familiäre Erfahrungen bieten. Die wichtigste Vaterfigur ist 
zweifellos der Betriebsinhaber. „Also, bei mir war das so, ich habe ihn auch im Fahrstuhl 
kennen gelernt. (lacht) Und da hat er mich auch gefragt, woher ich komme und was ich im 
Unternehmen mache. Dann habe ich ihm alles erzählt, er hat mich auch gefragt, ob es mir 
hier Spaß macht. Also, das war eine ganz normale Unterhaltung. // I Und, hat Ihr Herz 
geklopft? // Und wie!“. (Azubi 2, Firma A, 2. Ausbildungsjahr: 120) 

Wer zur Familie gehört, dem wird Fürsorge, aber auch Aufsicht zuteil. Die Ausbilder wissen 
auch über außerbetriebliche Probleme der Jugendlichen Bescheid und fühlen sich mit verant-
wortlich dafür, sie ggf. darauf anzusprechen und zurechtzuweisen. Teil dieses Prozesses ist 
die Einordnung in eine betriebliche Hierarchie, die eben auch bedeutet, als Azubi bestimmte 
Grenzen nicht zu überschreiten und z.B. zu deutliche Kritik zu üben. „Festere Strukturen. 
Und da muss ein Jugendlicher auch bereit sein mitzugehen. Während (anderes Unternehmen) 
ist da offener, die sind moderner eingestellt als unseres Unternehmen.“ (Ausbilder 5, Firma 
A: 157) 

Um die Einhaltungen dieser Normen immer wieder ins Bewusstsein zu holen, spielen Nach-
weise (Berichtsheft, Stundenzettel etc.) eine wichtige Rolle. Sie bieten alltägliche Gesprächs-
anlässe, über die Loyalität gegenüber der Firma und regelkonformes Verhalten immer wieder 
eingefordert werden. 
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Vertrauensmaxime: Grundlage des Vertrauensverhältnisses ist die Offenheit der Kommuni-
kation. 

AusbilderInnen und Azubi gleichermaßen halten die Offenheit der Kommunikation für ent-
scheidend wichtig bei der Herstellung von Vertrauen im Betrieb. Offen verhalten sich die 
MitarbeiterInnen in der Wahrnehmung der Befragten dann, wenn die Azubi a) spüren, dass 
man sich tatsächlich für ihre Person interessiert und sie sich mit (auch privaten) Problemen an 
MitarbeiterInnen wenden können, und b) auch die Azubi konstruktiv Kritik üben können. 
Dabei sind die Azubi durchaus bereit, auch für sich selbst Kritik zu akzeptieren und nennen 
ausdrücklich die Ausbildergespräche während oder nach einem Praxiseinsatz als vertrauens-
bildend. 

Offenheit ist aber nicht nur ein Beziehungsangebot, sondern auch eine Erwartung, die an die 
Auszubildenden gerichtet wird. Über die offene Kommunikation werden Rückmeldungen 
gegeben und Lernanlässe ausgetauscht; sie bildet die Grundlage für Lernen und persönliche 
Entwicklung. In der Firma A wird diese Offenheit der Kommunikation offensiv gefordert 
(z.B. wenn die Jugendlichen wenige Tage nach Eintritt in den Betrieb Ergebnisse einer 
Betriebserkundung öffentlich präsentieren müssen) und Zurückhaltung in der Kommunika-
tion geahndet. So berichtet eine Ausbilderin, man habe sich von einer Auszubildenden trotz 
vorhandener intellektueller Leistungsfähigkeit trennen müssen, weil „die einfach viel zu still 
war“ (Ausbilder 3, Firma A: 114) und ein anderer Ausbilder hält „den Kontakt, der dann zwi-
schen uns entsteht“ (Ausbilder 1, Firma A: 122) für das entscheidende Kriterium betriebli-
cher Integration. Offenheit der Kommunikation dient der Aufrechterhaltung der Vertrauens-
kultur auch deswegen, weil sie die Person als Ganze und transparenter erscheinen lässt 
(„dann merkt man schon, da ist wirklich ein Wollen dahinter, da ist wirklich eine Motiva-
tion“ (Ausbilder 5, Firma A: 122)). Neben der fachlichen Leistung wird auch das affektive 
Bekenntnis zur Firma gefordert. 

Vertrauensmaxime: Leistung ist immer die Leistung des Teams 

Aufgrund der hohen Reputation und des wirtschaftlichen Erfolges des Unternehmens in einer 
eher strukturschwachen Region gelingt es der Firma, Auszubildende mit hohem Leistungsni-
veau zu binden. Gleichzeitig berichten die Azubi, die Erwartungen an sie seien auch während 
der Ausbildung hoch und „die Standards (seien) halt auf 1 – 2 gesetzt“ (Azubi 3, Firma A, 3. 
Ausbildungsjahr: 231). 

Dass diese Leistung individuell erbracht wird, gilt als nicht weiter erwähnenswerte Selbstver-
ständlichkeit. Auf der Verlautbarungsebene wird sie vielmehr interpretiert als Leistung des 
gesamten Teams: „nur wenn man miteinander arbeitet, erreicht man irgendwas Gutes, wenn 
jeder vor sich hinarbeitet, kommt irgendwie nichts bei raus“ (Azubi 2, Firma A, 3. Ausbil-
dungsjahr: 248). 

Wettbewerb zwischen Individuen hat in diesem Konstrukt keinen Platz: Die Azubi betonen, 
innerhalb der Gruppe gebe es keine Konkurrenz; man freue sich über die Erfolge der anderen, 
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es sei so, „dass es da eigentlich nie so ein zumindest offenkundiges Konkurrenzverhältnis gibt 
oder irgendwie Neid oder so, überhaupt nicht“ (Azubi 4, Firma A, 3. Ausbildungsjahr: 341). 

Selbst als die Interviewerin ausdrücklich darauf hinweist, dass Karriereoptionen ja begrenzt 
seien und nachfragt, ob es in der Gruppe schwierig sei, über eigene Aufstiegspläne zu spre-
chen, reagiert die Gruppe mit Abwehr und legt Wert darauf, dass es sich nicht um ein Kon-
kurrenzverhältnis handele: „also ich freue mich für Sprecherin Nummer 6, dass sie da unter-
gekommen ist und.// Ich werde mich für dich auch freuen. (Gelächter).“ (Azubi 1, Firma A, 
2. Ausbildungsjahr: 260) 

Firma B 

Die Firma B ist ein vergleichsweise junges Unternehmen und zwar sowohl was die Unter-
nehmensgründung in den 80er Jahren, als auch was die Personalstruktur in dem stark expan-
dierenden Betrieb angeht. Die Firmenleitung besteht aus einer Gruppe von Existenzgründern; 
das Unternehmen gilt in der Region als erfolgreich, sozial und innovativ. Die Azubi erleben 
die Firmenkultur unmittelbar nach Beginn der Ausbildung zunächst als „locker“, „cool“, 
„nicht streng“ und „gelassen“. 

Im Vordergrund in der Wahrnehmung der Auszubildenden stehen zwei Monate nach 
Betriebseintritt weniger die Aufgaben im Betrieb bzw. die eigentliche Arbeit, sondern das 
Beziehungsangebot der anderen Mitarbeiter und Ausbilder. Die Möglichkeit, mit Ausbildern 
auch private Angelegenheiten diskret besprechen zu können, werten die Azubi im ersten 
Ausbildungsjahr positiv. „Können wir zu ihm hingehen, mit ihm reden. Ich glaube, der würde 
auch alles für sich behalten.“ (Azubi 1, Firma B, 1. Ausbildungsjahr: 310) Die Freundlich-
keit und vermittelte Vertrautheit, die sich z.B. darin ausdrückt, dass sich alle Mitarbeiter 
duzen, bedeutet nicht, dass keine festen Regeln existierten. Doch diese Regeln werden erklärt 
und begründet; die Forderung, sie einzuhalten, wird durch die Vorteile aufgewogen, die die 
Zugehörigkeit zum Unternehmen hat. Auch Fehler werden selbst dann geduldig und nach-
sichtig behandelt, wenn sie erhebliche Kosten für den Betrieb verursachen. 

Die Azubi des ersten Ausbildungsjahres resümieren: „Das sind alles so Leute, wenn man 
anständig ist, kann man mit denen die besten Freunde sein […] die Leute, die sind geduldig 
und die sagen dir schon, wo deine Grenzen sind, worauf du achten musst und was geht und 
was nicht. Und wenn du gut dabei bist, klar, dann kann man mit denen Spaß machen.“ 
(Azubi 5, Firma B, 1. Ausbildungsjahr: 322) 

Die Ansichten im 2. Lehrjahr sind deutlich heterogener. In die ursprüngliche Begeisterung für 
das Unternehmen mischen sich nun Töne, die eine gewisse Skepsis, vor allem aber auch den 
Willen offenbaren, sich als aktive Mitglieder des Unternehmens behaupten zu wollen und 
(transaktionsanalytisch gesprochen), das Erwachsenen-Ich stärker zu betonen. So grenzt sich 
ein Auszubildender deutlich von pädagogischen Interventionen in seinen Arbeitsalltag ab: 
„Ich würde darauf so verzichten. Ich habe hier einen Pädagogen, da fünf Ausbilder, die mich 
irgendwie vollquatschen mit irgendwelchen Dingen, wenn ich da bin, die sagen mir irgend-
was. Das reicht mir schon“. (Azubi 4, Firma B, 2. Ausbildungsjahr: 276) 
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Im 3. Ausbildungsjahr schließlich berichten die Auszubildenden ganz selbstverständlich von 
den zu erledigenden Aufgaben und berichten von großen Handlungs- und Verantwortungs-
spielräumen („wenn man so einen Schaltschrank verdrahtet […] da musst du schon mal mit-
denken, weil du hast […] das in 2D, da in 3D, dann musst du gucken. Auf der Scheibe hast du 
einen Abstand von sagen wir 5 Zentimeter, dann hast du in der Realität hier vielleicht 2 
Meter, die wir dann verlegen müssten, musst du gucken, wo das langgeht.“ (Azubi 4, Firma 
B, 3. Ausbildungsjahr: 227)) 

Wichtig ist vor allem die Akzeptanz als Kollege, die den Jugendlichen entgegengebracht wird 
– eine Akzeptanz, die sie mit anderen Erfahrungen oder Befürchtungen kontrastieren: „bei 
anderen Firmen, du wirst immer als Azubi gesehen und erledigst teilweise echt so diese 
Drecksarbeit, was ich hier auch noch nicht hatte. Ich war ganz genau wie alle anderen 
Arbeiter mit eingebunden in die Arbeit, habe dieselbe Arbeit gemacht und wurde auch nicht 
als Azubi angesehen, sondern als normaler Kollege.“ (Azubi 6, Firma B, 3. Ausbildungsjahr: 
292) 

Vertrauensmaxime: Vertrauen entsteht aus persönlicher Beziehung; die Grenzen zwischen 
privat und beruflich sind durchlässig. 

Die Firma B entwickelt sich entlang einer Idee, die mit dem Zusammenleben in einer 
Lebensgemeinschaft vergleichbar ist: Die Betriebskultur lebt von der Vorstellung, offen und 
modern zu sein. Alle können dazugehören und begegnen sich – wenn auch mit unterschiedli-
chen Aufgabenbereichen – so doch auf Augenhöhe. 

In der Firma B sind die Grenzen zwischen privat und beruflich nicht ausdrücklich markiert. 
In deutlicher Abgrenzung von traditioneller Ausbildung gehört es zu den Maximen der 
Unternehmenskultur, die Person als Ganze wahrzunehmen und auch private Angelegenheiten 
mit zu thematisieren: „Also, die Azubis sollen bei uns nicht mit der Brechstange, ich sage 
mal, wie im Handwerk […] gibt vielleicht noch so kleine Firmen, wo so etwas zum Teil mal 
so ist. Das ist hier nicht so, wir nehmen uns also auch Zeit, wenn wir merken die Azubis 
haben irgendwo Probleme, nicht nur sachlich-fachlich, sondern vielleicht auch Elternhaus.“ 
(Ausbilder 1, Firma B: 46) 

Die Ausbilder wissen auch um die persönliche Situation der Azubi und werden aktiv, um pri-
vate Probleme zu lösen: „Zum Beispiel, ein Azubi will umziehen, der braucht einen Trans-
porter und ich habe das nicht und so, kann ich sagen, okay, gut, aber ich weiß mein Kollege 
hat, kriegst du das. […] es gibt auch viele Azubis, die mit ihrer Freundin zusammengewohnt 
haben. Erste Liebe, okay, ziehen sie sofort zusammen. (I lacht) Und aber da gab es immer so 
viele Probleme, Krach.“ (Ausbilder 3, Firma B: 44) 

Auf diese Weise entstehen persönliche Bindungen zwischen Ausbildern und Azubi-Gruppen, 
aus denen Vertrauen erwächst. Die Ausbilder werben geduldig um das Vertrauen der Jugend-
lichen; das Beziehungsangebot kann allerdings auch ausgeschlagen werden. Die Anstrengung 
lohnt sich dann, wenn die Azubi das Angebot annehmen und sich ebenfalls öffnen: „das war 
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wirklich eine sehr schwere Gruppe, aber der eine hat langsam begonnen mir seine 
Geschichte anzuvertrauen, nicht?“ (Ausbilder 3, Firma B: 120). 

Die gewünschte Beziehung zwischen den Kolleginnen und Kollegen wird durch das Duzen 
symbolisiert, das in der Firmenkultur als Standard gilt. Die Azubi beziehen sich in den Inter-
views häufig auf diese kulturelle Norm, um zu verdeutlichen, wie positiv und hierarchiearm 
die Beziehungen innerhalb des Unternehmens seien: „für mich ist das schon viel einfacher, 
wenn ich ihn duze, weil wir sind dann bei mir im Kopf auf dem gleichen Niveau, sage ich mal 
so halt“ (Azubi 4, Firma B, 2. Ausbildungsjahr: 657). 

Erstaunlicherweise betonen die Auszubildenden des 2. Lehrjahres im Interview, dass sie 
selbst die Grenze zwischen privat und beruflich deutlich enger setzen, als dies die Aussagen 
der Ausbilder zunächst nahegelegt hätten: „Wenn es um Betrieb geht oder halt zum Beispiel, 
wenn er fragt, ob ich mal Zeit habe ihm zu helfen, dann kein Problem […], aber jetzt quasi so 
Privates so, Privates bleibt privat, Arbeit ist Arbeit“, denn: „ich weiß nicht, die Ausbilder 
sind einfach irgendwie zum Teil auch in einer anderen Welt“ (Azubi 5, Firma B, 2. Ausbil-
dungsjahr: 199). 

In einer Phase, in der die Auszubildenden im Betrieb Fuß zu fassen beginnen und sich selbst 
als Erwachsene und kompetente Betriebsmitglieder erleben möchten, empfinden sie die 
Zuwendung und Einfühlsamkeit der Ausbilder eher als Bedrohung, denn als Unterstützung: 
„ich würde sogar, glaube ich, wenn ich einen Ausbilder hätte, der mich nur in den Arsch 
treten würde, würde ich dem sogar mehr erzählen als einem Ausbilder, der so ist“ (Azubi 5, 
Firma B, 2. Ausbildungsjahr: 209). 

Das Führen von Problemgesprächen mit Sozialpädagogen („Psychiater“) wird mit Arbeit 
kontrastiert und letztlich gewinnt die Arbeit den Vergleich: „Ich würde auch lieber arbeiten 
gehen, anstatt mich dahin zu setzen und über Bier zu reden oder sonst irgendwelche Themen, 
die wir haben, die unnötig sind, Zeitverschwendung“ (Azubi 3, Firma B, 2. Ausbildungsjahr: 
262). 

Auch die Beziehung untereinander wird im 2. Lehrjahr weniger optimistischer gesehen als 
zuvor. Die Grenzen zwischen innen und außen, d.h. Angehörigen der Firma und Zeitarbei-
tern, die nur befristet beschäftigt sind, werden enger gezogen („Am einen Tag ein Schuh 
[gestohlen], kommt am nächsten Tag, ist der zweite Schuh weg. Aber das war halt so, dass 
viele Außenfirmen drin waren, also nur Außenfirmen drin waren, so halt von außen.“) Und 
auch innerhalb der Firma gilt nun ein gewisses Misstrauen als nachvollziehbar und vielleicht 
sogar als ein bisschen cool („Es sind auch welche von drinnen, weil das ist ja immer“). 
(Azubi 4, Firma B, 2. Ausbildungsjahr: 405) 

Gleichwohl sind die Azubi vollständig mit dem Unternehmen identifiziert. Die Verbunden-
heit entsteht aus dem Gefühl, die Abläufe zu verstehen und seinen Platz in ihnen gefunden zu 
haben sowie an der hohen Qualität der Produkte teilzuhaben: „Ja, deswegen sind auch 
Geräte, die gehen mit 0,001 Prozent Fehlerquote raus, nicht? B5 Ja, weil immer Kontrolle da 
ist. B4 Es sind erst mal, es werden so viele Kontrollen durchgeführt bis die hundertprozentig 



© CLEMENT et al. (2011)  www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21; ISSN 1618-8543 12  

sind. B5 Bis die Geräte weggeschickt werden. B4 Die werden eingelagert und dann sofort auf 
die Paletten, Kartonage (pfeift) und auf Lkws drauf.“ (Firma B, 3. Ausbildungsjahr: 499ff.) 

Vertrauensmaxime: Wir müssen besser sein als die anderen und nutzen dazu jede Form der 
Unterstützung. 

Wie eine gute Lebensgemeinschaft, so lebt auch die Betriebskultur der Firma B von der 
Abgrenzung vom Traditionellen, das als fremd, tendenziell weniger human konstruiert wird. 
Im Inneren der Firma ist der Umgang freundlich und wertschätzend, kommunikativ und 
offen. Fehler werden weniger geahndet als vielmehr mit Hilfe von Selbstreflexion und Unter-
stützung bearbeitet. In problematischen Situationen wird auch Unterstützung bspw. durch 
Berater, Sozialpädagogen o.ä. hinzugezogen und akzeptiert. Die Bereitschaft zur Reflexion 
des eigenen Handelns und die Akzeptanz externer Beratung sind auch auf Seiten der Ausbil-
der hoch. 

Die Azubi nehmen diese Botschaft auf; schon im ersten Ausbildungsjahr bestätigt ein 
Jugendlicher, man befolge Regeln auch ohne Aufsicht, da man um den Vertrauensvorschuss 
des Unternehmens wisse: „Irgendwo hat man schon bestimmt Kontrolle, aber ich denke mal 
einfach, das hat keiner hier nötig von der Firma aus, weil wir haben Sachen, die andere Fir-
men nicht haben“ (Azubi 4, Firma B, 1. Ausbildungsjahr: 193). 

Die Abgrenzung von anderen führt einerseits zu Selbstbewusstsein und der Überzeugung, 
dass es Angehörigen dieses Unternehmens besser geht als anderen. Neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter müssen lernen, für die Vorteile in der Firma B dankbar zu sein: „das sind 
halt so Dinge, die gerade die jungen Mitarbeiter, die keine anderen Firmen kennen, nicht 
wertschätzen können, weil sie das andere nicht kennen“ (Ausbilder 1, Firma B: 318). 

Andererseits ist das Bewusstsein, an der Speerspitze der technologischen Entwicklung und 
auch einer modernen Unternehmenskultur zu arbeiten, mit einem relativ hohen Risikobe-
wusstsein verbunden. Anders als im Traditionsunternehmen A wird dieses Unternehmen als 
gemeinsames Projekt begriffen, das auch scheitern kann. Vertrauen in die Überlebensfähig-
keit des Unternehmens auch in Krisenzeiten oder die Loyalität der Firmenleitung wird aus 
den Interviews der Firma B viel weniger deutlich: „für die Zukunft so würde ich sagen jetzt, 
es kann eigentlich jeden Monat vorbei sein. Es muss nur irgendwas hier mal schief gehen 
oder so, dann ist der Markt auch kaputt. Das ist einfach so.“ (Azubi 3, Firma B, 2. Ausbil-
dungsjahr: 59) 

Dieses Gefühl, nicht automatisch abgesichert zu sein, sondern mit einem gewissen Risiko 
leben zu müssen, erstreckt sich auch auf die persönliche Situation: „Ja, schon, man wird 
schon angemessen bezahlt, aber wenn man mehr bezahlt haben will, dann muss man bisschen 
mehr dafür tun, nicht, schulisch was machen, weiterbilden. Bei (Firma B) muss man wirklich 
für sein Geld kämpfen. (lacht leise).“ (Azubi 4, Firma B, 2. Ausbildungsjahr: 554) 

Gleichzeitig leben die Jugendlichen aber in der Gewissheit, dass sie in ihrem Bemühen von 
den Ausbildern unterstützt werden: „denen ist schon wichtig, denen liegt auch etwas an uns, 
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dass wir unsere Ausbildung erfolgreich abschließen und so viel mitnehmen, wie wir können 
in den drei Jahren, ja“ (Azubi 2, Firma B, 3. Ausbildungsjahr: 687). 

4 Schlussfolgerungen: Kultivierung von Vertrauen im Betrieb  

Die Vertrauensbereitschaft bei den Auszubildenden unterscheidet sich – wie dargestellt – 
erheblich zwischen den beiden untersuchten Ausbildungsbetrieben. Während des Traditions-
unternehmen A eher an familiäre Strukturen andockt und entsprechende Symbole und Pro-
jektionsmöglichkeiten bietet, assoziieren wir bei der Vertrauenskultur des dynamischen und 
jungen Unternehmens B eher eine Lebensgemeinschaft. Entsprechend vertrauen die Auszu-
bildenden des Betriebs A eher in die Zuverlässigkeit und Solidität des Unternehmens, werden 
aber auch stärker zu Anpassungsleistungen gezwungen. Die Auszubildenden des Betriebs B 
hingegen fühlen sich eher als Partner in einer jungen Betriebsgemeinschaft. Sie vertrauen auf 
die dynamische Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs und ihre eigene Fähigkeit, sich auf dem 
Markt zu behaupten, sind sich aber der damit verbundenen Risiken auch bewusst. 

Jenseits dieser Unterschiede in der Betriebskultur und hinsichtlich der Verkoppelungsmög-
lichkeiten mit der Erfahrungswelt der Jugendlichen fanden wir Gemeinsamkeiten, die auf 
grundsätzliche Gelingensbedingungen für die Integration neuer MitarbeiterInnen in eine 
Vertrauenskultur hinweisen. Diese haben wir in einem Prozessmodell abgebildet: 

Schritt 1: Die psychischen Ausgangsbedingungen der zukünftigen Azubis 

Wenn ein Jugendlicher im Verlauf seiner Ausbildung Mitglied einer betrieblichen Gemein-
schaft wird, dann handelt es sich nicht um einen einfachen Such- und Findungsprozess. Die 
Vorstellung, ein Individuum mit persönlichen Interessen und Fähigkeiten treffe auf einen 
Beruf mit definierten Möglichkeiten bzw. Herausforderungen und finde sich dort wieder oder 
nicht, muss in gewisser Weise als überholt gelten. Statt eines solchen „Vollzugs einer 
prästabilisierten Harmonie zwischen einem individuellen persönlichen Interessenzentrum 
einerseits und den im Beruf verankerten, zeitlosen Wertsphären einer Kultur“ (UNGER 2010, 
7) andererseits, geht es um eine tatsächliche Wechselwirkung. Berufe machen Mitglied-
schaftsangebote, offerieren Bindungsmöglichkeiten, schließen aber auch aus. Menschen 
nehmen diese Optionen teilweise wahr, teilweise aber auch nicht, verändern und gestalten sie, 
so dass sie schließlich in eine dynamische Balance zwischen Bindung und Offenheit gelan-
gen. Wir alle gleichen private und berufliche Belange gegeneinander ab, verteilen Loyalitäten 
und Engagement, grenzen uns ab. Wir verändern und gestalten berufliche Anforderungen, 
unterwerfen uns ihnen, deuten sie um, entziehen uns wieder. Es geht nicht mehr nur darum, 
„drinnen“ zu sein, sondern um unterschiedliche und parallele Zugehörigkeiten zu sozialen 
Welten. (Vgl. UNGER 2010, 11) 

Eine solche Auseinandersetzung mit dem künftigen Betrieb beginnt schon vor dem Eintritt in 
die Firma. Dem Betrieb wird ein seinem Ruf entsprechendes, konsistentes Verhalten zuge-
schrieben, ohne dass dies durch Erfahrungen oder eigenes Erleben zu begründen wäre. Einen 
Ausbildungsplatz in der Firma A oder B ergattert zu haben, dient auch der individuellen Ich-
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erweiterung. Der Status in der Peergroup steigt, die Jugendlichen berichten von Anerkennung 
und Respekt in der Clique, wenn sie dort zur Ausbildung antreten. Aber auch die Familien, 
das weitere soziale Umfeld reagieren positiv. Der Selbstwert der zukünftigen Auszubildenden 
lehnt sich gewissermaßen an den regionalen Status der Firma an. So gewinnen die Jugendli-
chen durch zukünftige Zugehörigkeit bereits im Vorfeld der Ausbildung zusätzlich Anerken-
nung. 

Jugendliche befinden sind in einer Statuspassage, dem Übergang zwischen Schule und 
Berufsausbildung. Der Eintritt in die Berufswelt - in die Welt der Erwachsenen - evoziert 
zahlreiche Ängste: Wird es mir gelingen, den Anforderungen der Ausbildung zu genügen? 
Werde ich auf unterstützende Ausbilder treffen? Werde ich mit acht Stunden Arbeit zurecht-
kommen? Werde ich einen Platz in der Ausbildungskohorte finden? Positive Übertragungen 
auf die Firma sowie das Angebot von Bindung an Ausbildende scheinen diese Ängste zu mil-
dern. Wir können von einer hohen Vertrauensbereitschaft ausgehen, die dazu dient, Angst zu 
mindern. In den Gruppendiskussionen war der Wunsch zu erleben, sich in die Organisations-
kultur zu integrieren und Zugehörigkeit zu erlangen. 

Betriebe sind also gut beraten, wenn sie offensiv Mitgliedsangebote an die Jugendlichen for-
mulieren (Weihnachtsgruß, Firmenzeitung, Willkommensbriefe) – auch vor Beginn der Aus-
bildung. Die Jugendlichen befinden sich auf der Suche nach expliziten und impliziten Ver-
sprechen auf Zugehörigkeit und Teilhabe am betrieblichen Leben. Symbole, die Zugehörig-
keit versprechen, fallen hier auf fruchtbaren Boden. 

Erleben die Jugendlichen dann in Assessments und/oder Vorstellungsgesprächen in der 
Firma, dass ihre Bilder und Fantasien bestätigt werden, festigt sich die Einstellung, die die 
Jugendlichen zum Unternehmen gewinnen. Wenn es gelingt, diesen Prozess durch eine posi-
tive Reputation, aber auch bedeutungsvolle Gesten (Präsenz auf Ausbildungsmessen, Tag der 
Offenen Türe für Familienangehörige etc.) zu unterstützen, dann trägt dies nicht unerheblich 
zu einer positiven, vertrauensvollen Grundeinstellung gegenüber dem Unternehmen bei. Wir 
haben es also mit einem vertieften, vermutlich auf Seiten der Organisation und der Jugendli-
chen vorbewussten Erwartungsmanagement zu tun, das beeinflussbar, aber nicht rein strate-
gisch herzustellen ist. 

Schritt 2: Das Erleben von Fürsorge (Caring) seitens der Organisation 

Fürsorge für Auszubildende bedeutet nicht, umfassende Verantwortung für die Jugendlichen 
zu übernehmen, so wie wir dies in der Fürsorge für Kinder oder Kranke tun würden. Im 
betrieblichen Zusammenhang geht es vielmehr um die Erfüllung der Fürsorgepflicht, die auf 
Seiten des Arbeitnehmers mit der Treuepflicht zum Unternehmen korrespondiert. Auszubil-
denden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und die 
ihren körperlichen Kräften entsprechen. In einem weiteren Sinne gehört zur Fürsorgepflicht 
auch, die persönliche Entwicklung der Auszubildenden zu fördern und sie vor Gefahren (z.B. 
gesundheitlichen Gefährdungen, sexuellen Übergriffen, Datenmissbrauch oder Mobbing) zu 
schützen. 
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Fürsorge, die Vertrauen fördert, entspricht einer Haltung, bei der ein Teil der eigenen Auf-
merksamkeit auf die Gefühle und das Wohlergehen der Auszubildenden gerichtet sind. Es 
gilt, Interesse am Anderen zu entwickeln und sie oder ihn in seiner Besonderheit zunächst 
einmal zu achten. Vertrauensbereitschaft entspringt hier dem Gefühl, von einem empathi-
schen Gegenüber anerkannt und geschätzt zu werden. Erst durch Fürsorge und Anerkennung 
wird es den Jugendlichen möglich, Bindung aufzubauen und sich so sicher zu fühlen, dass in 
den darauf folgenden Schritten Autonomie entwickelt werden kann. Im kommunikativen 
Austausch mit anderen Menschen und in der Gewissheit grundsätzlicher Wertschätzung wird 
für die Auszubildenden erkennbar, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen in dem neuen 
betrieblichen Kontext erwünscht sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass Nicht-An-
erkennung zu Selbstverachtung und damit zu großem Schaden für die eigene Identität führen 
kann. 

Als ganz entscheidend erweisen sich für diesen Prozess Symbole der Fürsorge. Sie bilden 
Kristallisationspunkte, an denen sich Vertrauen entwickeln kann. Solche Symbole können 
einen Vertrauensvorschuss des Betriebs gegenüber den neuen Unternehmensmitgliedern aus-
drücken, der diese sozial bindet und die Erwartungen hinsichtlich des Gebens und Nehmens 
in der Firma skizziert. Ein Werkzeugkoffer oder der Laptop, den Auszubildende ausgehändigt 
bekommen, der Stundenzettel, den sie eigenverantwortlich ausfüllen oder die Kaffeemaschi-
nen, an denen sie sich kostenlos Kaffee holen können, stehen für die grundsätzliche Bereit-
schaft des Betriebs, das Wohlergehen der neuen MitarbeiterInnen zu schützen. Jugendliche 
schätzen diese Leistungen und erkennen ihren symbolischen Gehalt als Angebot der Zugehö-
rigkeit zu einem größeren, bedeutsamen Ganzen. Großzügigkeit des Betriebs erweist sich hier 
als lohnende Investition in ein unter Umständen erwerbslebenslanges Vertrauensverhältnis. 

Den Azubis in der Firma A wird zu Beginn der Ausbildung ein Laptop anvertraut, den sie mit 
nach Hause nehmen und auch zum privaten Gebrauch verwenden dürfen. Das Überreichen ist 
von symbolischem Wert: „Wir trauen dir zu, dass du dieses Gerät pfleglich behandelst, es 
wertschätzt. Wir geben dir Vertrauensvorschuss!“ Zugleich aber dient dieser symbolische Akt 
auch der Erziehung der Azubis, denn die pflegliche Behandlung des Rechners wird bei der 
Zwischenprüfung überprüft. Auf diese Weise gewinnt der Laptop eine hohe symbolische 
Bedeutung: Einerseits handelt es sich um ein Arbeitsgerät, das die Firma kaufmännischen 
Azubi ohnehin bereitstellen muss. Dass er aber als der persönliche Laptop markiert wird und 
ebenfalls zu privaten Zweckes gebraucht werden kann, macht diese Geste zu einem (subtilen) 
Bindemittel zwischen Organisation und Person. Schließlich steht der Rechner nach der 
Arbeitszeit im Kinderzimmer der Azubi! 

Analoges gilt für den Werkzeugkasten von Firma B. Dieser hat einen Wert von € 2000. Diese 
hohe Summe führt zur Disziplinierung. Jede/r ist für die Vollständigkeit des Koffers verant-
wortlich, achtet und pflegt die Arbeitsmittel. Auch hier herrscht als emotionale Reaktion vor 
allem Stolz vor, einen so wertvollen Gegenstand überantwortet bekommen zu haben. Es ent-
steht Personalbindung, eine motivationale Bindung der Azubis an das „Unternehmen mit dem 
Ziel, ihre Qualifikationen und Motivationen auf absehbare Zeit nutzen zu können“ 
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(KLIMECKI/ GMÜR 2005). So leiten die Caringmaßnahmen des Unternehmens organisch 
zum Schritt 3 über: der Herstellung von Compliance. 

Jenseits dieser Symbole wird Fürsorge für die Auszubildenden in der persönlichen Beziehung 
zu den Ausbildenden wirksam. Mit Erleichterung und Dankbarkeit schildern die befragten 
Jugendlichen, dass ihre AusbilderInnen und KollegInnnen ihnen grundsätzlich verständnis-
voll entgegentreten und dass es möglich (wenn auch nicht immer wünschenswert) sei, beruf-
liche wie private Probleme mit ihnen zu besprechen. Ganz offensichtlich bietet eine fürsorgli-
che Haltung die Sicherheit und Verlässlichkeit, die Jugendliche benötigen, um in weiteren 
Schritten mehr Handlungsautonomie zu entwickeln. Deutlich wurde in den Interviews freilich 
auch, dass Jugendliche Fürsorge dann (und eigentlich nur dann) annehmen können, wenn sie 
nicht asymmetrisch zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, sondern sozusagen unter Kol-
legInnen stattfindet. Wird Fürsorge z.B. von SozialpädagogInnen als übergriffig und infantili-
sierend erlebt, trifft sie bei den Jugendlichen auf Abwehr. 

Schritt 3: Herstellung von Verbindlichkeit (Compliance) 

Das Regelwerk in Betrieben ist komplex und vielfältig. Zu beachten sind nicht nur Arbeits-
schritte und Prozessabläufe, sondern auch Arbeitsschutz- oder Hygienevorschriften. Vor 
allem aber müssen Jugendliche lernen, die ungeschriebenen Codizes des Betriebs zu befol-
gen. Wie grüßt man sich, was tut man in der Pause, welchen Anweisungen ist unbedingt 
Folge zu leisten, welche kann man auch gedehnter beantworten? Wie lassen sich die Regeln 
der Vorgesetzten mit denen des Teams oder der peers abgleichen? Welche heimlichen Regeln 
gelten, wenn Vorgesetzte nicht da sind? 

Der Begriff Compliance oder Regelüberwachung bezeichnet die Gesamtheit aller zumutbaren 
Maßnahmen, die das regelkonforme Verhalten der Mitarbeiter eines Unternehmens begrün-
den (vgl. WIELAND/ STEINMEYER/ GRÜNINGER 2010). Compliance beschränkt sich 
also nicht nur auf formale, sondern auch durchaus auf informale, sozial gebundene Regel-
werke. Da wir es mit Jugendlichen zu tun haben, denen Arbeitskulturen noch nicht bekannt 
sind und die entsprechend hinsichtlich vieler Verhaltenscodizes ziemlich im Dunkeln tappen, 
ist Compliance hier von besonderer Bedeutung. 

Gerade zu Beginn der betrieblichen Integration scheint es wichtig zu sein, die Maßgaben für 
wechselseitiges Vertrauen in diesem Unternehmen explizit zu formulieren. Dabei ist die 
mündliche Mitteilung von Maximen üblich. („zu Beginn halte ich immer eine kleine Anspra-
che“ (Ausbilder 3, Firma A: 144)). 

Aber auch Symbole, an denen sich regelmäßig Auseinandersetzungen mit den Jugendlichen 
entfachen, sind wirksam. Eine zentrale Aufgabe erfüllt hier das Berichtsheft, bei dem weniger 
die Inhalte als vielmehr das „Nachweisverhalten“, d.h. die Pünktlichkeit und Ausführlichkeit 
des Berichts im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Die hohe Bedeutung, die die Inter-
viewten diesem Thema zumessen, verweist auf die soziale und pädagogische Funktion sol-
cher Reibungsflächen, die immer wieder Anlass für Gespräche und Auseinandersetzung bie-
ten. Soziale Konformität wird zur Grundlage der Mitgliedschaft in der neuen Organisation, 
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die durch Normen, mit denen sich die Azubi identifizieren, weil sie sie für wertvoll halten 
und damit moralische Bindung entsteht und durch Belohnung materiell und immateriell 
erzeugt. 

Die von uns befragten Betriebe nutzen solche Reibungsflächen bewusst, um kontinuierlich an 
Regeln und die geforderte Verbindlichkeit ihrer Einhaltung zu arbeiten. Zwar hält sich auch 
hier die Begeisterung über die immer neu zu verhandelnden Verhaltensmaximen in Grenzen. 
Doch die AusbilderInnen sind grundsätzlich bereit, die Regeln des Betriebes zu explizieren, 
vorzuleben und ihre Einhaltung konsequent nachzuhalten. 

Schritt 4: Das Entstehen von innerer Verpflichtung (Commitment) 

Aus den Caringbemühungen und den eher erzieherischen Maßnahmen zur Herstellung von 
Compliance entsteht im positiven Fall Commitment. In der Organisationspsychologie ist der 
Begriff von zentraler Bedeutung, er bedeutet ‚Selbstverpflichtung‘ oder ‚freiwillige Bin-
dung‘. Der Begriff skizziert das Ausmaß mit dem sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem 
Unternehmen verpflichtet fühlen. Commitment ist als ‚psychologisches Band‘ zwischen Indi-
viduum und Organisation zu verstehen und beinhaltet: 

- die Identifikation mit Zielen und Werten des Unternehmens; 

- die Loyalität zur Organisation; 

- die Bereitschaft, hohe Anstrengungen zu erbringen; 

- fehlende Bereitschaft, selbst gegen bessere Bezahlung, höheren Status oder professio-
nelle Freiheiten, die Organisation zu verlassen (vgl. MOSER 1996, 95). 

Allgemein bezeichnet Commitment das Ausmaß, in dem sich eine Person mit einer bestimm-
ten Organisation identifiziert. Die organisatorischen Selbstbindung, drückt sich durch eine 
enge emotionale Verbundenheit des Individuums mit der Organisation aus (vgl. KLIMECKI/ 
GMÜR 2005, 333f.). Identifikation mit den Unternehmenszielen sowie persönlicher Kontakt 
schafft Bindung an das Unternehmen, die als Ergebnis befriedigender Erfahrungen und 
Erlebnisse in der Organisation gesehen wird. Organisationsmitglieder antizipieren auch die 
Verluste, die entstehen, wenn sie das Unternehmen verlassen. Mitarbeiter investieren in ein 
Unternehmen materielles, soziales und kulturelles Kapital im Falle der Bindung und ver-
pflichten sich nicht nur in juristischer Hinsicht. Ein gelungener Sozialisationsprozess in ein 
Unternehmen hat Loyalität zur Folge. 

Aus berufspädagogischer Sicht geht es an dieser Stelle auch um die innere Bindung an den 
Beruf, d.h. die Entwicklung eines beruflichen Ethos und beruflicher Moral (vgl. LEMPERT 
2004; LIPSMEIER 1998; UNGER 2010). 

Intentional herstellen lässt sich ein solches Commitment freilich auch in den von uns befrag-
ten Betrieben nicht. Sehr deutlich wurde allerdings bei den Interviews, wie hoch die Bereit-
schaft der Jugendlichen ist, sich mit dem Betrieb zu identifizieren und ihr eigenes, noch fra-
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giles Selbstverständnis durch den innerlichen Bezug auf den Betrieb und den Beruf zu festi-
gen. Insbesondere im ersten Ausbildungsjahr ist eine Phase der Überidentifikation und 
Begeisterung für das Neue spürbar, die von wachen AusbilderInnen genutzt und gefestigt 
werden kann. Die Strategie, Jugendliche das Unternehmen schon früh nach außen (z.B. bei 
Betriebsbesichtigungen und Fachmessen) darstellen zu lassen, zeigte sich an dieser Stelle als 
besonders erfolgreich. 

Im Fazit lässt sich festhalten: Vertrauen in den Ausbildungsbetrieb kann man nicht produzie-
ren. Man kann jedoch durch Vorleistungen, Rituale und Symbole um Vertrauen werben. Eine 
stimmige Balance zwischen Fürsorge, Verbindlichkeit und innerer Verpflichtung trägt dazu 
bei, dass der Betrieb und die in ihm tätigen Personen als verlässlich, kompetent und zuge-
wandt erlebt werden. In welcher Form und Ausprägung diese Prinzipien umgesetzt werden, 
mag sich von Betrieb zu Betrieb deutlich unterscheiden. Bedeutsam scheint hier zu sein, dass 
Jugendliche Möglichkeiten der Verkopplung dieser Angebote mit ihrer eigenen Lebens- und 
Erfahrungswelt erleben. 
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Der Beitrag basiert auf empirischen Ergebnissen der explorativen Studie „Rekrutierung auf der 
mittleren Qualifikationsebene – Fallstudien aus Deutschland, England und der Schweiz“ des Bun-
desinstituts für Berufsbildung in Kooperation mit der Universität Zürich. In dem Projekt wurden 
betriebliche Rekrutierungsstrategien in Deutschland, England und der Schweiz aufgeschlüsselt und 
aus Sicht der Unternehmen die Stärken und Schwächen einer beruflichen im Vergleich zu einer hoch-
schulischen Qualifizierung (Bachelor-Abschlüsse) identifiziert (HIPPACH-SCHNEIDER/ WEIGEL 
2009; GONON/ HIPPACH-SCHNEIDER/ WEIGEL 2010).  

In dem Beitrag wird zunächst ein Überblick über den Stand der nationalen und internationalen Kom-
petenzdebatte skizziert. Danach werden die Ergebnisse des Forschungsprojekts in Bezug auf den Ein-
satz von Kompetenzmodellen, deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die Kompetenzprofile und 
Stärken und Schwächen von Bewerbern und Mitarbeitern mit beruflicher und hochschulischer Qua-
lifikation aus der Sicht der Unternehmen und die Zufriedenheit der Unternehmen mit der Qualität der 
Bildungsabschlüsse zwischen Ländern und Sektoren vorgestellt. Im Zentrum der betrieblichen 
Kompetenzausrichtung steht die Fragestellung, inwiefern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wissen 
und Fähigkeiten, aber auch persönliche und soziale Kompetenzen in die Arbeit einbringen. Es geht 
also um die Qualität der Arbeitsleistungen, die auch mit der Qualität der erworbenen Abschlüsse 
zusammenhängen. Der Beitrag schließt mit einem Fazit, in dem wesentliche Ergebnisse zusammen-
gefasst und im Hinblick auf die Qualität von Bildungsabschlüssen diskutiert werden. 

 

The quality of educational qualifications from the perspective of companies 
– a competence-oriented analysis 

This paper is based on empirical results from the empirical study ‘Recruitment at the middle qua-
lification level – case studies from Germany, England and Switzerland’, run by the Federal Institute 
for Vocational Education in co-operation with Zurich University. In the project company recruitment 
strategies in Germany, England and Switzerland were detailed, and the strengths and weaknesses of a 
vocational, as compared to a higher, education qualification (BA) were identified (HIPPACH-
SCHNEIDER/ WEIGEL 2009; GONON/ HIPPACH-SCHNEIDER/ WEIGEL 2010).  

In the article the first step is an overview of the current status of the national and international com-
petence debate is outlined. Then the results of the research project are presented, with regard to the 
use of competence models, their similarities and differences, the competence profiles and the strengths 
and weaknesses of applicants and employees with vocational and higher education qualifications from 
the perspective of the companies and the satisfaction of the companies with the quality of the qua-
lifications across countries and sectors. The focus of the company competence orientation is on the 
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question of the extent to which the employees contribute knowledge and skills, but also personal and 
social competences, to their work. Therefore, the issue here is the quality of performance at work, 
which is connected with the quality of the qualifications gained. The paper closes with a conclusion in 
which significant results are summarised and discussed with regard to the quality of educational 
qualifications. 
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TANJA WEIGEL, UTE HIPPACH-SCHNEIDER & PHILIPP GONON   
(Bundesinstitut für Berufsbildung & Universität Zürich)  

Qualität von Bildungsabschlüssen aus Unternehmenssicht – eine 
kompetenzorientierte Analyse 

1 Einleitung 

Seit den 90er Jahren spielt ‚Qualität’ eine zunehmend wichtigere Rolle in der Bildungspolitik 
aber auch in der Berufsbildung. Ursprünglich bezog sich dieser Begriff auf die Güte eines 
Produkts oder einer Dienstleistung (GONON 2005). ‚Qualität' wird heute in der Regel als 
kontextgebundene Zweckerfüllung gesehen: sie ist keine beobachtbare Eigenschaft oder 
Beschaffenheit an sich, sondern  liegt dann vor, wenn der zugewiesene Zweck als erfüllt 
betrachtet wird (EULER 2005). 

In dem vorliegenden Beitrag wollen wir eben diesen Blick auf das Thema Qualität werfen: 
Qualität als Resultat einer Bewertung.  Es werden die Erwartungen und Anforderungen von  
Unternehmen dargelegt, die sie an Bewerberinnen und Bewerber sowie an die Mitarbeitenden 
stellen und wie sie diese bewerten. Die vergleichende Analyse erfolgt auf der Basis von 
Kompetenzen, weshalb dem Kompetenzbegriff eine besondere Rolle in diesem Beitrag 
zukommt.   

Der Zusammenhang zwischen den bislang weitgehend voneinander getrennt geführten Dis-
kursen zu „Qualität“ und „Kompetenz“ wird am Begriff der „Employability“ deutlich, die mit 
„Beschäftigungsfähigkeit“ oder „Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit“ übersetzt werden 
kann. Employability betont vor allem die individuellen Fähigkeiten, die notwendig sind, um 
einer beruflichen Beschäftigung nachzugehen (KRAUS 2006). Die Ausbildung im berufli-
chen und akademischen Bereich soll zur Employability führen. Für eine Berufsausbildung 
heißt das,  dass junge Menschen so ausgebildet werden, dass sie Beschäftigungsfähigkeit 
erlangen und diese lebenslang erhalten bleibt (BAUER 2007).  

Durch die Analyse der von den Unternehmen formulierten Erwartungen an, und Erfahrungen 
mit Kompetenzen von Bewerbern sowie Mitarbeitern können insofern Rückschlüsse auf ihre 
Wahrnehmung von Qualität der Bildungsabschlüsse gezogen werden.  

Die Darstellung basiert auf empirischen Ergebnissen der explorativen Studie „Rekrutierung 
auf der mittleren Qualifikationsebene – Fallstudien aus Deutschland, England und der 
Schweiz“ des Bundesinstituts für Berufsbildung in Kooperation mit der Universität Zürich. In 
dem Projekt wurden betriebliche Rekrutierungsstrategien in Deutschland, England und der 
Schweiz aufgeschlüsselt und aus Sicht der Unternehmen die Stärken und Schwächen einer 
beruflichen im Vergleich zu einer hochschulischen Qualifizierung (Bachelor-Abschlüsse) 
identifiziert (HIPPACH-SCHNEIDER/ WEIGEL 2009; GONON/ HIPPACH-SCHNEIDER/ 
WEIGEL 2010).  
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Der Beitrag wird zunächst einen kurzen Überblick zum Begriff der Kompetenz geben. 
Danach werden die Ergebnisse der Studie in Bezug auf den Einsatz von Kompetenzmodellen, 
mit denen Rekrutierung und Karriereentwicklung und somit auch die Bewertung der 
Arbeitsleistung in den Unternehmen organisiert wird und die Zufriedenheit mit Kompetenz-
profilen von beruflich Qualifizierten und Bachelor-Absolventinnen und -absolventen darge-
stellt. Der Beitrag schließt mit einem Fazit, in dem wesentliche Ergebnisse zusammengefasst 
und im Hinblick auf die Qualität der benannten Bildungsabschlüsse diskutiert werden. 

2 Kompetenzbegriff im Wandel  

Die spezifische Auslegung und der Gebrauch von Kompetenz sind abhängig vom jeweiligen 
bildungspolitischen und auch bildungswissenschaftlichen, nationalen und auch internationa-
len Kontext.  

Bezüglich der Begriffsdefinitionen reicht das Verständnis von Kompetenz von dem Erfüllen 
von sozial erwarteten Standards (ERAUT 2003) über die Fähigkeit, bestimmte Leistungen zu 
erreichen (MULDER et al. 2007) und Wissen in der Praxis anzuwenden (DESCY/ TES-
SARING 2002) bis zu der Vorstellung von Kompetenz als ganzheitlichem Konstrukt 
(ARNOLD/ SCHÜSSLER 2001).Außerdem wird der Kompetenzbegriff in verschiedene 
Unterkategorien gegliedert. Eine weit verbreitete Zerlegung vor allem in der deutschsprachi-
gen Berufs- und Wirtschaftspädagogik ist die in Fach-, Human-/Personal-, Sozial-, Metho-
den- und Lernkompetenz (ARNOLD/ SCHÜSSLER 2001; RAUNER/ BREMER 2004). In 
angloamerikanischen Ländern wird bei der Diskussion um Kompetenz zwischen „compe-
tence“ und „competency“ unterschieden (BOHLINGER 2008). Aber auch dahinter liegen 
verschiedene Definitionen: WOODRUFFE (1991) interpretiert „competence“ beispielsweise 
als Aspekte einer beruflichen Tätigkeit („job“), die ein Individuum ausführen kann, und 
„competency“ als das Verhalten einer Person, das einer erfolgreichen Performanz zugrunde 
liegt. MULDER (2007) definiert „competence“ als die allgemeine Fähigkeit einer Person zur 
Performanz in der Arbeitswelt und „competency“ als ein Teil der „competence“, eine kon-
krete Fähigkeit, die für die Performanz benötigt wird. 

LE BOTERF (2006), der im französischsprachigen Raum wesentliche Impulse gesetzt hat, 
unterscheidet, ob jemand kompetent ist oder ob jemand über Kompetenzen verfügt. Über 
Kompetenzen zu verfügen bedeutet die Ressourcen zu haben, um kompetent zu handeln, 
kompetent zu sein hingegen bedeutet: „etre capable d’agir et de réussir dans les diverses 
situations professionnelles que peuvent se présenter dans un métier ou un emploi“ (LE 
BOTERF 2006, 13).   

In den letzten Jahren hat eine weitere Richtung in der Kompetenzforschung an Bedeutung 
gewonnen, der holistische Ansatz. Dieser dominiert zunehmend die Debatten auf internatio-
naler Ebene (WINTERTON et al. 2005; MULDER et al. 2007) und ist zudem schon länger in 
Ländern, die ein duales Berufsbildungssystem haben, verankert. Der holistische Ansatz steht 
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für eine Vorstellung von Kompetenz, die sich nicht auf das berufliche Fachwissen beschränkt, 
sondern weitere Lebensbereiche umfasst. 

Aus den unterschiedlichen Verständnissen und Zugängen folgt, dass es kein einheitliches all-
gemein gültiges Begriffsverständnis oder einheitliche Beschreibungen von Kompetenz gibt. 
Kompetenz ist kontextabhängig, handlungs- und situationsgebunden und subjektbezogen. 
Den vorherrschenden Konzepten ist gemeinsam, dass sie versuchen den Kompetenzbegriff 
einerseits als soziales Konstrukt zu erfassen, andererseits Kompetenz als Äußerung in Per-
formanz zu bestimmen. 

3 Kompetenzkonzepte im internationalen und nationalen Kontext 

Eine Kompetenzorientierung ist nicht nur mehr und mehr in der Forschung und in wissen-
schaftlichen Modellen aufzufinden, sondern auch in aktuellen Anwendungsbezügen im bil-
dungspolitischen Kontext erkennbar: 

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) basiert auf einem vielseitigen Kompetenzbe-
griff, der als Rahmenwerk eine große Anzahl von Ansätzen in den einzelnen europäischen 
Ländern integriert. Kompetenz im EQR setzt sich aus verschiedenen Unterteilungen zusam-
men: Wissen wird als kognitive Kompetenz beschrieben, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind 
einer funktionalen Kompetenz zugeordnet, Einstellungen und Verhalten in bestimmten Situa-
tionen gelten als personale Kompetenz und persönliche Werte als ethische Kompetenz. Es 
handelt sich um ein holistisches Modell, da der Kompetenzbegriff auch außerberufliche 
Lebensbereiche einschließt. Kompetenz im Europäischen Qualifikationsrahmen wird allge-
mein im Sinne einer Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008). 

Eine Ausrichtung auf einen kompetenzbasierten Ansatz findet auch in nationalen Berufsbil-
dungssystemen statt, wobei auch hier Diskussionen und verschiedene Auslegungsmuster zu 
beobachten sind (WEIGEL et al. 2007). Als Beispiele seien England, Deutschland und die 
Schweiz kurz vorgestellt, da sie auch die Vergleichsländer in unserer Studie darstellen: 

England gilt als eines der ersten Länder, das einen kompetenzbasierten Ansatz im Berufsbil-
dungssystem einführte (WINTERTON et al. 2005). In den nationalen Rahmen für berufliche 
Qualifikationen, der damit entstand, sind Nationale berufliche Befähigungsnachweise (Natio-
nal Vocational Qualifications NVQ) beschrieben, gestuft und in ein Gesamt eingebettet 
(JESSUP 1991).Das National Council for Vocational Qualifications (NCVQ) definierte die 
Standards, die auf kompetenzbasierten Outputs beruhen, als “description of something which 
a person who works in a given occupational area should be able to do” (NCVQ 1991). 
Dadurch wird deutlich, dass der Schwerpunkt auf der Fähigkeit, eine bestimmte Performanz 
entsprechend den Standards der Beschäftigung zu erbringen, liegt. 

Das System der NVQs ist in England umstritten: Die Kritik trifft in erster Linie den rein auf 
den Output zugeschnittenen Ansatz, was damit zusammenhängt, dass das NVQ-System den 
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Lernprozess als solchen ausklammert und lediglich eine Bewertung der Kompetenzen vor-
nimmt. Durch diese Beschränkung werden Elemente wie Dauer, Wege, Methoden und Rah-
menbedingungen des Erlernens bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten außer Acht gelassen 
(SMITHERS 2002; RAINBIRD 2010; ERAUT 1994; OATES 2004; ROE et al. 2006; 
HYLAND 2006).  

In Deutschland wurde der Begriff der Handlungskompetenz auf bildungspolitischer Ebene 
1996 in den Handreichungen der Kultusministerkonferenz (KMK) explizit zum Ausdruck 
gebracht. Der aktuellste bildungspolitische Bestimmungsversuch findet sich in den Handrei-
chungen aus dem Jahr 2007 wieder, in denen Handlungskompetenz als „die Bereitschaft und 
Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen 
sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten” (KMK 
2007) definiert wird. Die Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen der Fach-, 
Human- und Sozialkompetenz. Bestandteil dieser drei Dimensionen sind wiederum Metho-
den- und Lernkompetenz sowie die kommunikative Kompetenz.  

Bei dieser Definition und Aufgliederung des Kompetenzbegriffs handelt es sich um eine bil-
dungspolitische Setzung, die nicht unumstritten ist (so z.B. STRAKA 2005). In den letzten 
Jahren ist in Deutschland außerdem eine Debatte darüber entbrannt, ob und wie der Begriff 
der Handlungskompetenz operationalisierbar und messbar ist. In diesen Zusammenhang sind 
die Diskussion um ein Berufsbildungs-PISA (BAETHGE et al. 2006) und Forschungsarbeiten 
im Bereich der Kompetenzdiagnostik (so z.B. NICKOLAUS/ SEEBER 2010; RAUNER 
2010) einzuordnen. 

In der Schweiz beschreiben beispielsweise die in den Rahmenlehrplänen für den allgemein-
bildenden Unterricht ausgedrückten Bildungsziele die zu entwickelnden Kompetenzen. Diese 
werden in der Sprach-, Sozial-, Methoden- und Sachkompetenz zusammengefasst und sollen 
durch handlungsorientierten Unterricht gefördert werden. Bei diesen Kompetenzen handelt es 
sich um „übergreifende Fähigkeiten und Fertigkeiten, derer es zur Bewältigung komplexer, 
beruflicher wie persönlicher Situationen bedarf“ (BBT, 2003). In dem Rahmenlehrplan für 
die Berufsmaturität zeigt sich eine weitere wesentlich umfassendere Auseinandersetzung mit 
dem Kompetenzbegriff, dessen Elaborierung sich auf die Begriffe Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Haltungen in Bezug auf die Dimensionsbereiche Individuum, Gesellschaft und Arbeits-
welt stützt und in eine Fach-, Selbst,- und Sozialkompetenz untergliedert ist. 

Das grundlegende bildungspolitisch gesetzte Kompetenzverständnis der Schweiz ist somit 
wie in Deutschland ein ganzheitliches, weist allerdings in der konkreten Zerlegung des Kom-
petenzbegriffes Unterschiede zu Deutschland auf.  

Im wissenschaftlichen Diskurs spielen die Forschungsarbeiten von LE BOTERF (2006) eine 
große Rolle in der Schweiz, der einen ressourcen- und handlungsorientierten Ansatz vertritt. 
Über Kompetenz zu verfügen sei eine nötige aber keine ausreichende Bedingung dafür, auch 
kompetent zu handeln. Nach LE BOTERF (2006) ist die entscheidende Frage diejenige des 
kompetenten Handelns im Arbeitskontext. 
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4 Kompetenzkonzepte in der Arbeit 

Diese Frage aus Sicht einiger ausgewählter Unternehmen zu beleuchten, ist Teil des For-
schungsprojekts „Rekrutierung auf der mittleren Qualifikationsebene– Fallstudien aus 
Deutschland, England und der Schweiz“(HIPPACH-SCHNEIDER/ WEIGEL 2009; 
GONON/ HIPPACH-SCHNEIDER/ WEIGEL 2010). In dem Projekt wurden Fallstudien in 
Großunternehmen aus den Bereichen Technologie, IT, Chemie und dem Bankensektor in den 
drei genannten Ländern von 2008-2010 durchgeführt. Es handelt sich insgesamt um 37 
Experteninterviews, die  mit HR-Managern und Führungskräften aus den Fachabteilungen der 
Unternehmen durchgeführt wurden. 

Die ausgewerteten Interviews geben Aufschluss über den Einsatz von Kompetenzmodellen, 
sowie über die betrieblich präferierten Kompetenzprofile, die Stärken und Schwächen von 
Bewerbern und Mitarbeitern mit beruflicher und hochschulischer Qualifikation und die 
Zufriedenheit der Unternehmen mit den nationalen Bildungssystemen. 

Diese Ergebnisse sollen im Folgenden vorgestellt werden: 

4.1 Kompetenz als Rekrutierungs- und Karriereinstrument 

Alle befragten Betriebe nutzen ein eigenes Kompetenzmodell, an dem sich die Rekrutierung 
und auch die Personalentwicklung orientieren. Diese Modelle wurden in der Mehrzahl der 
Fälle von externen Dienstleistern - vor allem Unternehmensberatungen- entwickelt und die 
befragten Unternehmen arbeiten zum Zeitpunkt der Befragung im Schnitt seit etwa sechs Jah-
ren mit einem kompetenzbasierten Modell. In den Modellen liegt ein behavioristischer Ansatz 
vor, das heißt, es werden Kernkompetenzen formuliert, die die Mitarbeiter in dem Unterneh-
men erfüllen sollten. In einem englischen Unternehmen wird beschrieben, dass die Zielset-
zung dieser Modelle darin liege, herauszustellen, warum die besten Mitarbeiter die besten 
sind:  

„At the very beginning, their whole approach was to say, “What is it that the best people do 
that make them the best people? What kind of behaviours do you see?” We are not talking 
about qualifications; we are talking about behaviours. How would you describe those 
behaviours and how would you categorize them? How would you actually recognise them? 
That is where it all started.”(BUX1, 114-123).  

Die Kompetenzmodelle sind so aufgebaut, dass es Oberkriterien gibt, denen einzelne Kom-
petenzen untergeordnet bzw. zugeordnet sind. Diese werden näher beschrieben und beziehen 
sich auf das Verhalten der Mitarbeiter in bestimmten Arbeitskontexten. In einigen Modellen 
gibt es unterschiedliche Niveaus bezüglich der Erreichung der jeweiligen Kernkompetenzen:  

„…also was bedeutet Kunden- und Marktorientierung für jemand aus der Export Group I und 
dann eben was bedeutet es für jemand aus der Expert Group V. Und da sind natürlich die 
Erwartungen ganz ganz andere. Bei dem einen ist es im Prinzip Standardanfragen höflich 
                                                 
1  Die Unternehmen sind im Folgenden anonymisiert. 
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beantworten, bei dem anderen ist es im Prinzip den Kunden weiter entwickeln, erahnen wo 
der sich hin entwickelt und gucken wie kann ich darauf mein Lösungsangebot abstimmen und 
irgendwo in der Range bewegen sich dann einfach die Erwartungen an die Person.“ (TDS, 
135-146).  

Auch die Fachkompetenz spielt in den Kompetenzmodellen eine Rolle und soll im Rekrutie-
rungsprozess abgedeckt werden, aber der Schwerpunkt liegt ganz deutlich auf den sozialen 
oder personalen Kompetenzen. „… das sind Sachen, die haben wir schon angesprochen, ana-
lytisches strategisches Denkvermögen, Sachen wie Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, Kom-
munikationsverhalten, Kundenorientierung, unternehmerisches Denken und Handeln,…“ 
(BDW, 190).  

Die Modelle setzen in der Rekrutierung an, werden dann aber darüber hinaus auch in der  
Personalentwicklung angewendet, um Stärken und Schwächen frühzeitig zu erkennen und 
gezielt zu entwickeln: 

„Und dann sagen Mensch, möglicherweise im Rahmen der Rekrutierung dieses oder jenes 
Defizit oder da ist er vielleicht nicht so stark. Falls die Entscheidung trotzdem für den Kandi-
daten fällt, haben Sie eine sehr frühe Erkenntnisbasis zu sagen, die Entwicklung müsste 
eigentlich da ansetzen mit der und der Kompetenz.“ (BDW, 190) 

Darüber hinaus spielen Kompetenzmodelle auch in der Leistungsbeurteilung eine Rolle:  

„Und wir sind im Bereich Wealth Management sehr international und der Konzern hat uns 
sehr viel Flexibilität gegeben, d.h. wir haben das Kompetenzmodell ins Beurteilungssystem 
eingearbeitet, weil ich will schon ja schauen im Jahr wie verhält sich ein Mitarbeiter in den 
Kompetenzen und der Interviewleitfaden, Sie sehen der ist riesig.“ (DCA, 268-269) 

In einigen Unternehmen unterscheidet man zwischen Führungskräftemodellen auf der einen 
Seite und Fachlaufbahnmodellen auf der anderen Seite. Die Führungskräftemodelle richten 
ihr Kompetenzmodell auf Leadership und auf die Ebene des Managements aus, so dass 
berufliche qualifizierte Mitarbeiter in der Regel nicht von diesem Modell betroffen sind. Bei 
den Fachlaufbahnmodellen hingegen geht es um eine weitere Vertiefung vorwiegend im 
Bereich der Fachkompetenz. Ein Unternehmen hat beschrieben, wie für verschiedene Unter-
nehmensbereiche je nach Einsatzgebiet, Forschung oder Vertrieb, verschiedene Karriere- oder 
Fachlaufbahnpfade entlang von Kompetenzen entwickelt wurden:  

„wenn jemand im Research einsteigt, was sind mögliche Karriereschritte und was (...) wird 
verlangt. Da haben wir dann eigentlich Fachkompetenzmodelle hinterlegt für jeden Pfad, 
führt es weiter… Und bei uns ist das eigentlich eine sehr sehr heterogene Landschaft auf-
grund unserer Tätigkeit, Kunden weltweit. Aber das ist dieses Fachlaufbahnmodell, wo wir 
dann klar sagen, was wird gebraucht, welche Kompetenzen....“ (ACG 366; ACG, 392-394). 

Ein Technologie-Unternehmen in England ist gerade dabei, ein Kompetenzmodell zu entwi-
ckeln, das in allen Ländern in allen Bereichen angewendet werden kann: 
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“So, from a group point of view, we do want to actually establish one group competency 
framework, as opposed to different country ones. The thinking behind that is very much so 
that my counterpart in other countries, I can interview on their behalf and vice versa; we can 
share candidates and move people around to keep costs low, which makes absolutely sense. 
But, at the moment that is quite tricky to do that, because we all have different competency 
levels. In terms of internal talent and liquidity as well as external- again, I have told and 
explained to you that the global resourcing is actually quite new” (AUX, 136) 

Die Zielsetzung dieser Modelle besteht also vor allem darin, dass sie Transparenz in der 
Rekrutierung und Personalentwicklung schaffen sollen. Die meisten Modelle sind zugänglich 
über das Intranet der jeweiligen Unternehmen, wodurch die Mitarbeiter erfahren können, in 
welchen Auswahlverfahren welche Kompetenzen betrachtet werden (CDR, 457). 

Ein anderes Ziel der Kompetenzmodelle ist die weltweite Vergleichbarkeit von Qualifikatio-
nen. Hierin sind die Unternehmen unterschiedlich weit in der Entwicklung ihrer Modelle. 
Viele haben zwar globale Modelle, die sich aber auf die Nennung und Beschreibung von 
Kernkompetenzen beschränken. Zum Teil sind die Unternehmen dabei, diese Modelle weiter-
zuentwickeln, um zu einer Vergleichbarkeit von Abschlüssen zwischen Ländern beizutragen.  

Ein sehr differenziertes Modell, das dem Anspruch der weltweiten Vergleichbarkeit genügt, 
liegt bei einem schweizerischen Unternehmen vor: für jeden Beruf gibt es ein Job-Profil, die-
ses wird über weltweite „Job Families“ wieder zusammengeführt. So können Berufe weltweit 
verglichen werden. Gehört ein Beruf X beispielsweise zur Job Family 3, kann anhand dieses 
Modells überprüft werden, ob ein Beruf Y aus einem anderen Land, auch in der Stufe 3 ein-
gruppiert wurde. Dadurch kann bei der Kommunikation mit Kollegen verschiedenster Länder 
und Kontinente sichergestellt werden, dass es sich um vergleichbare Berufe handelt (NCK, 
240-271).  

4.2 Kompetenzprofile als Allokationsinstrument beruflich Qualifizierter und Bache-
lorabsolventinnen und -absolventen 

Betriebliche Kompetenzkonzepte beinhalten auch Fragen der Zuständigkeit und der Berechti-
gung für die Durchführung einer Arbeitsaufgabe.  Mit Kompetenzen und Kompetenzzu-
schreibungen geht es auch darum, festzustellen, wem mit welchem Abschluss eine Arbeitstä-
tigkeit zugemutet wird. Beruflich Qualifizierte verfügen über andere Kompetenzen als 
Arbeitnehmer, die einen Hochschulabschluss (Bachelor) vorweisen. Dies gilt nicht nur für die 
Phase der Rekrutierung, sondern auch für die alltägliche betriebliche Arbeit. Wir wollten nun 
wissen, welche Tätigkeiten eher beruflich Qualifizierten und welche eher Personen mit einem 
Bachelor vorbehalten sind, bzw. was Betriebe von diesen unterschiedlich ausgebildeten Per-
sonengruppen erwarten. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde pro Berufsbild bzw. Branche je ein Fragebogen 
entwickelt, der verschiedene Kompetenzen umfasst und den Unternehmen vorgelegt wurde. 
In diesen Fragebögen werden einerseits typische Tätigkeitsfelder benannt, andererseits eine 
Anzahl von Kompetenzen aufgeführt, die für die Ausübung der typischen Tätigkeiten von 
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zentraler Bedeutung sind. Die Bedeutsamkeit und Wichtigkeit der aufgeführten Kompetenzen 
für eine Arbeitsaufgabe wurde den Führungskräften des operativen Unternehmensbereichs 
zur Bewertung vorgelegt.  

Ausgangspunkt für die Beschreibung der Tätigkeitsfelder waren die Ausbildungsordnungen 
in Deutschland. Die Fachkompetenz wurde in den Fragebögen entsprechend der Definition 
des DQR-Entwurfs vom Februar 2009 in die Kategorien Wissen und Fertigkeiten eingeteilt. 
Eine weitere Einteilung in verschiedene Levels erschien uns wichtig, um Unterschiede in der 
Beurteilung der verschiedenen Unternehmen deutlich zu machen. Die Beschreibung der 
Levels ist ebenfalls an den DQR angelehnt: 

Tabelle 1: Fragebogen Fachkompetenz 

Handlungs-
felder 

Fachkompetenz 

 Wissen Hier 
ankreuzen 

Fertigkeiten Hier 
ankreuzen 

 BB* BA*  BB* BA* 

Level 1: 
grundlegen-
des Fachwis-
sen 

  Level 1: grundlegende 
praktische Fertigkeiten zur  
Ausführung von Aufgaben 

  

Level 2: 
erweitertes 
Fachwissen 

  Level 2: ein Spektrum von 
praktischen Fertigkeiten zur 
Ausführung von Aufgaben 

  

Level 3: ver-
tieftes fach-
theoretisches 
Wissen 

  Level 3: breites Spektrum 
praktischer Fertigkeiten zur 
selbstständigen Aufgaben-
bearbeitung, Arbeitspro-
zesse übergreifend planen 
und beurteilen 

  

Level 4: 
breites inte-
griertes Wis-
sen 

  Level 4: sehr breites 
Spektrum  an Methoden zur 
Bearbeitung komplexer 
Probleme, neue Lösungen 
erarbeiten 

  

 
Für den Bankensektor wurden vier Handlungsfelder definiert (1.Beraten von Privatkunden, z. 
B. über Kontoführung, Zahlungsverkehr, Geld- und Vermögensanlagen, Kreditgeschäft; 2. 
Verkaufen Geldanlageprodukte; 3. Beurteilen Sicherheiten und bearbeiten Sicherungsverein-
barungen; 4. Beurteilen Kosten und Erlöse einer Kundenbeziehung). In allen 4 Handlungsfel-
dern wurden Bachelor und Berufsbildung in den beiden Kategorien (Wissen und Fertigkeiten) 
in etwa vergleichbar bewertet. 2 

                                                 
2  Es soll betont werden, dass aufgrund der relativ geringen Stückzahl keine repräsentativen Ergebnisse erzielt, 

sondern nur explorative Einblicke in Bezug auf die Kompetenzprofile von Bachelors und Berufsbildung aus 
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Für den Chemiesektor wurden sechs Handlungsfelder definiert. Bei drei Handlungsfeldern 
wird der Bachelor bei der Kategorie „Wissen“ höher eingeschätzt, während die Berufsbildung 
bei den gleichen Handlungsfeldern bei der Kategorie „Fertigkeiten“ punkten konnte (Hand-
lungsfelder: 1. Edukte und Produkte mechanisch aufbereiten, z.B. Durchführung mechani-
scher Trenn- und Aufbereitungsprozesse, Zerkleinerungsverfahren; 2. Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten an Anlagen durchführen; 3. Edukte und Produkte thermisch aufbe-
reiten, z.B. thermische Trenn- und Aufbereitungsprozesse oder Sorptions- und Trocknungs-
verfahren durchführen). Bei zwei Handlungsfeldern (1. Labortechnische Grundoperationen: 
Labortätigkeiten durchführen sowie Stoffgemische herstellen, aufbereiten und bereitstellen; 2. 
Prozessdaten zur Steuerung und Regelung von Produktions- und Verarbeitungsverfahren 
erfassen und verarbeiten) wurde der Bachelor in beiden Kategorien (Wissen und Fertigkeiten) 
etwas höher eingeschätzt, in einem Handlungsfeld (Betreiben von Produktions- und Verar-
beitungsanlagen) wurden die beruflich Qualifizierten bei Wissen und Fertigkeiten besser als 
der Bachelor bewertet. 

Neben den fachlichen Kompetenzen wurden  auch personale und soziale Kompetenzen in den 
Fragebögen thematisiert. Auch hier erschien eine Einteilung in differenzierte Levels wichtig, 
um Unterschiede bzgl. des Erreichungsgrads verschiedener Kompetenzen deutlich zu 
machen. Folgende personale und soziale Kompetenzen wurden in die Fragebögen integriert:  

Leistungsfähigkeit, analytisches Denken, Kundenorientierung, Einsatzfähigkeit, Mobilität, 
Fremdsprachen, Entrepreneurship / Flexibilität, Probleme lösen / Lernen zu lernen,  Autono-
mie/Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Interkulturelle Kompetenz. 

Die Personal- und Sozialkompetenzen wurden auf vier unterschiedlichen Levels definiert, 
wobei Level 1 den niedrigsten Erreichungsgrad der jeweiligen Kompetenz darstellt und Level 
4 den höchsten. Beispielhaft sollen die Ergebnisse für folgende Kompetenzen dargestellt 
werden: 

Leistungsfähigkeit: Der Bachelor ist größtenteils in Level 4, die Berufsbildung größtenteils in 
Level 2 verortet worden. Level 4 wird inhaltlich dadurch beschrieben,  dass anspruchsvolle 
Ziele gesetzt und erreicht werden und die Mitarbeiter nach einer langfristigen Verbesserung 
streben, wohingegen der Level 2, in dem die Berufsbildung eingeordnet ist, dadurch 
beschrieben wird, dass der entsprechende Mitarbeitende auf Ziele hinarbeitet und mit Hinder-
nissen umgehen kann. Im Land- und Sektorvergleich fällt auf, dass alle Banken der Ver-
gleichsländer den Bachelor einheitlich auf Level 4 einordnen. Im Chemiesektor wird  in 
Deutschland und der Schweiz der Bachelor auf Level 4 eingestuft, wohingegen er in UK auf 
Level 2 verortet wird. 

Analytisches Denken: Der Bachelor ist größtenteils in Level 3 und 4 und die Berufsbildung 
größtenteils in Level 2 eingestuft worden. Damit zeigt sich auch bei dieser Kompetenz eine 
relativ deutliche Differenzierung zwischen den beiden Qualifikationen. Die Level 2-4 sind in 

                                                                                                                                                     
Sicht der befragten Unternehmen gegeben werden können. Aufgrund einer reduzierten Stichprobe konnten 
Ergebnisse nur für den Banken- und Chemiesektor ausgewertet werden. 
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unserem Fragebogen inhaltlich damit beschrieben, dass die Mitarbeiter zentrale Bestandteile 
einer Fragestellung identifizieren (2), eine Fragestellung aus verschiedenen Richtungen 
betrachten (3) und komplexe Analysen durchführen können (4). Im Land- und 
Sektorvergleich lässt sich feststellen, dass die Berufsbildung in der Chemie in allen drei Län-
dern auf Level 2 liegt. Im Bankensektor gibt es für den Bachelor eine übereinstimmende Ein-
stufung in Level 4 aus allen drei Ländern. 

Einsatzfähigkeit: Hier liegen der Bachelor und die Berufsbildung im Gegensatz zu den vorher 
aufgeführten Kompetenzen am dichtesten beieinander, denn beide wurden vornehmlich in 
Level 2 und 3 eingestuft. Dies bedeutet, dass beiden eine Integration in den betrieblichen 
Alltag innerhalb von wenigen Tagen bis maximal drei Monaten zugetraut wird. Auffallend ist 
außerdem, dass die Berufsbildung in der Schweiz in dieser Kategorie besser bewertet wird als 
der Bachelor. 

Teamfähigkeit: Auch bei dieser Kompetenz liegen die Berufsbildung und der Bachelor relativ 
ähnlich. Beide werden von den Interviewpartnern jeweils auf den Level 2-4 eingestuft, aller-
dings hat der Bachelor die meisten Einstufungen auf Level 4 erhalten. Die Beschreibung die-
ser Kompetenz umfasst, dass die entsprechenden Mitarbeiter gerne mit anderen zusammen 
arbeiten (2), dass sie aktiv andere mit einbeziehen (3) bis hin zu dem Level, dass sie proaktiv 
agieren (4).Es fällt außerdem auf, dass die Unternehmen des Bankensektors einen höheren 
Level für die Berufsbildung erwarten als die befragten Unternehmen aus den anderen Sekto-
ren. 
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Tabelle 2: Darstellung der Kompetenz „Analytisches Denken“ 

Analytisches Denken Ja: Nein: 
Definition: Analytisches Denken bedeutet den Ursprung und die Wirkung einer Situation zu 
analysieren und diese Informationen nutzen zu können, um eine effektive Entscheidung tref-
fen zu können.  
 Falls „Ja“, bitte 

das Niveau 
ankreuzen 

 BB* BA* 

Level 1 Kann Fragestellun-
gen aufgliedern 

Gliedert eine Fragestellung in ihre 
Einzelbestandteile (A, B, C) auf. 
Listet Einheiten, Aufgaben und 
Aktivitäten ohne Prioritäten zu set-
zen. 

  

Level 2 Kann zentrale 
Bestandteile einer 
Fragestellung identi-
fizieren 

Identifiziert Schlüsseleinheiten. 
Identifiziert Ursprung und Wir-
kung, indem ein Denken nach dem 
Schema “wenn A…dann B“ ange-
wandt wird, dadurch werden Prio-
ritäten festgelegt. 

  

Level 3 Kann eine Fragestel-
lung aus verschiede-
nen Richtungen 
betrachten 

Betrachtet objektiv jede Seite einer 
Idee oder einer Situation um 
sicherzustellen, dass jede Auswir-
kung bedacht wird, bevor eine pas-
sende Entscheidung getroffen wird. 

  

Level 4 Kann komplexe 
Analysen 
durchführen 

Kann komplexe Analysen durch-
führen und beurteilt Auswirkungen 
von Performanz durch komplexe 
Daten– und Situationsanalysen. 
Wendet analytische Methoden oder 
Techniken an, um eine Vielzahl an  
Daten auszuwerten. 
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Tabelle 3: Darstellung der Kompetenz  "Einsatzfähigkeit" 

Einsatzfähigkeit Ja: Nein: 
Definition: Einsatzfähigkeit in betriebliche Abläufe zeigt das Maß, wie schnell  eine Person 
produktiv betriebliche Prozesse unterstützt und wie schnell sie sich in unterschiedlich stark 
vorgegebenen Arbeitsprozessen zu Recht zu findet. 
 Falls „Ja“, bitte das 

Niveau ankreuzen 
 BB* BA* 

Level 1 Integration in den betrieblichen Alltag erfolgt nach 
langer Zeit und gezielten Unterstützungsmaßnahmen 
(einige Monate bis zu halbem Jahr) 

  

Level 2 Integration in den betrieblichen Alltag erfolgt relativ 
bald (einige Wochen bis zu 3 Monaten) 

  

Level 3 Integration in den betrieblichen Alltag erfolgt inner-
halb von kurzer Zeit (wenige Tage oder Wochen) 

  

Level 4 Integration in den betrieblichen Alltag erfolgt sofort 
oder nach wenigen Tagen 

  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass den Bachelorabsolventen bzgl. der Fachkompe-
tenz Vorteile in der Wissenskomponente eingeräumt werden, während der beruflich Qualifi-
zierte Stärken in den Fertigkeiten hat. Diese Einschätzung trifft aus deutscher und schweizeri-
scher betrieblicher Sicht zu. 

Auch bezüglich der Personal- und Sozialkompetenzen liegt der Bachelor bei den meisten 
Kompetenzen 1-2 Level vor dem beruflich Qualifizierten. Die Kompetenzen, bei denen die 
beiden annähernd gleich eingeschätzt werden, sind: Einsatzfähigkeit, Entrepreneurship, Fle-
xibilität, Teamfähigkeit und interkulturelle Kompetenz. Recht deutliche Unterschiede zu 
Gunsten des Bachelors hingegen bestehen bei den Kompetenzen: Leistungsfähigkeit, analyti-
sches Denken, Mobilität und Fremdsprachen. 

Von einigen Unternehmensvertretern wurde der kritische Einwand erhoben, dass die kompe-
tenzorientierte Aufschlüsselung von Erwartungen bezüglich Wissen und Fähigkeiten von 
Bachelorabsolventen und beruflich Qualifizierten, zu einer Typisierung der Berufsbildung 
und des Bachelors führe, dass es in der betrieblichen Realität aber vielmehr auf das Engage-
ment des Individuums ankomme. Diesen Einwand gilt es zu beachten, da trotz verschiedener 
Qualifikationen durch unterschiedliche Abschlüsse das Engagement und die Motivation im 
beruflichen Alltag entscheidend für die Beurteilung der Mitarbeiter und die Karrieremöglich-
keiten im Unternehmen sind. 

4.3 Qualität der Abschlüsse - Stärken und Schwächen beruflich Qualifizierter und 
Bachelors 

Prinzipiell ist zu beobachten, dass die von uns in Deutschland befragten Unternehmen dem 
Bachelor doch erstaunlich positiv gegenüber standen, zum Teil liegen bereits Erfahrungen vor 
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über duale Studienmodelle oder erste Universitäts-Absolventen, zum Teil blickt man dem 
Bachelor noch entgegen und ist dabei, ein eigens Tätigkeitsfeld für ihn zu entwerfen. Im All-
gemeinen wird nach wie vor auch der beruflich Qualifizierte positiv von den in Deutschland 
befragten Unternehmen eingeschätzt. Als Stärke der Berufsbildung gegenüber dem Bachelor 
wurden in fast allen Unternehmen die Praxiserfahrung und das Praxiswissen genannt. Dem-
gegenüber wird dem Bachelor ein höheres theoretisches Wissen und wissenschaftliches 
Arbeiten zugesprochen.  

Im Bankenbereich bringen Berufsbildung und Bachelor unterschiedliche Stärken in Bezug 
auf inhaltliches Wissen im Privatkundengeschäft ein. Dafür werden im Investmentbereich fast 
nur Hochschulabsolventen eingestellt, hier kommt Berufsbildung in der befragten Bank, die 
im Investmentsektor tätig ist, gar nicht zum Einsatz. Ideal scheint im Bankenwesen eine 
Kombination von Ausbildung und Studium zu sein: „Aus unserer Erfahrung heraus sind die 
Absolventen erfolgreicher, die vorher schon mal in einer Bank tätig waren.“ (CDR, 247). 
Dem Bachelorabsolventen hingegen wird fundiertes theoretisches Wissen zugesprochen, aber 
fehlende praktische Erfahrung. 

Bei dem  befragten Unternehmen aus dem Chemiesektor liegen noch wenige Erfahrungen mit 
dem Bachelor vor. Erwartungen an den Bachelorabsolventen werden in Bezug auf sein wis-
senschaftliches Arbeiten gestellt, der Bachelor solle hierbei keine Aufgaben von beruflich 
Qualifizierten substituieren. Der große Vorteil der Berufsbildung liege in dem „erfahrungs-
geleiteten Lernen“ (BDW, 127). Bei den befragten Unternehmen aus dem Technologiesektor 
gehört der Bachelor ganz klar zu den Hochschulabschlüssen und tritt daher nicht in Konkur-
renz zu beruflich Qualifizierten. Viel eher konkurriert er mit dem früheren Diplom. Im IT-
Bereich werden in dem befragten Unternehmen vornehmlich Bachelor über duale Studien-
gänge eingestellt. Daher ist dort die Praxiserfahrung, die den beruflich Qualifizierten von dem 
Hochschulabsolventen abhebt, bei beiden, Bachelor und Berufsbildung, gleich.  

Anreize den Zugang zur Berufsbildung nach wie vor attraktiv zu halten, liegen laut den 
befragten Unternehmen in ihrer Praxisnähe, ihrem Erfahrungswissen, aber auch in Bereichen, 
in denen Persönlichkeit und ‚soft skills‘ eine wichtige Rolle spielen. Eine Stärke der Berufs-
bildung ist außerdem, dass spezifische praxisrelevante Inhalte vermittelt werden, die der 
Bachelor in dieser Form nicht kennt. Wenn nach einer Berufsbildung noch eine Weiterquali-
fizierung in Form eines Studiums stattfindet, wird dies aus betrieblicher Sicht sehr positiv 
gesehen. Insofern ist auch die Durchlässigkeit im Bildungssystem ein wichtiges Kriterium, 
um die Berufsbildung attraktiv zu halten. 

In der Schweiz ist für die Interviewpartner aus der Bankenbranche festzustellen, dass die 
Berufsbildung und die Hochschulbildung (Bachelor) hoch im Ansehen stehen, dass aber auf 
verschiedenen Feldern bei beiden Handlungs- und Entwicklungsbedarf erkannt wird. Die 
Berufsbildung wird von den befragten Unternehmen des Chemie- und des IT-Bereichs sehr 
positiv bewertet, während den Hochschulabsolventen des Chemiebereichs fehlende praktische 
Kompetenzen vorgehalten werden. In der IT-Branche wird sehr stark der Mangel an Ingeni-
euren hervorgehoben. Bei den Interviewpartnern aus dem Technologie-Bereich gibt es keine 
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Kritik an der Berufsbildung, sondern lediglich am universitären Bachelor, dem fehlende Nähe 
zur Praxis vorgehalten wird. Generell besteht aber in der Schweiz eine sehr hohe Zufrieden-
heit mit den Bewerbern, am höchsten bei der Berufsbildung. 

Bei der Einschätzung des Bachelor fällt auf, dass von allen befragten schweizerischen Unter-
nehmen eine Unterscheidung zwischen einem an der FH erworbenen Bachelor und einem 
universitären Bachelor getroffen wird. Derjenige, der von der FH kommt, hat auch eine 
Berufsausbildung absolviert und bringt damit sehr viel Praxiserfahrung mit. Im Allgemeinen 
ist der Bachelor von der FH praxisorientierter und der von der Universität forschungsorien-
tierter. Der FH-Bachelor wird bei den meisten befragten Unternehmen bevorzugt und gilt als 
sehr gutes Ausbildungsmodell, da er die praktischen Elemente der Berufsausbildung bein-
haltet. Insofern liegt in diesem Modell selbst ein starker Anreiz für die Attraktivität der 
Berufsbildung in der Schweiz. 

Bei den befragten Unternehmen in England liegen wenige Erfahrungen mit der Berufsbil-
dung vor, da kein dem deutschen oder schweizerischen vergleichbares Berufsbildungssystem 
besteht. Die Banken greifen das Thema der Berufsbildung am wenigsten auf. In den Fällen 
jedoch, in denen die befragten Unternehmen deutsche Wurzeln haben, ist ein gewisser Ein-
fluss des dualen Systems auf die Strukturen in den Unternehmen bemerkbar – hier steht man 
der dualen Berufsausbildung sehr positiv gegenüber und versucht sie auch in England zu för-
dern. In den befragten Unternehmen des Technologie- und IT-Sektors, aber auch in den Ban-
ken, ist das Wissen über die Berufsbildung eingeschränkter. Es bestehen kaum Kenntnisse 
über Einsatzmöglichkeiten und erwartbare Kompetenzen von beruflich Qualifizierten. Gene-
rell scheinen die Aufstiegsmöglichkeiten für Hochschulabsolventen besser zu sein. Die Chan-
cen für beruflich Qualifizierte steigen dann in den Unternehmen, wenn sie sich weiterqualifi-
zieren und - bzw. oder - wenn sie bereits über Berufserfahrung verfügen. 

Quantitative Defizite an Bewerbern aus dem Hochschulbereich werden vor allem in den 
Ingenieursfächern und mathematisch-technischen Bereichen gesehen. Demgegenüber gibt es 
einen Trend zu Akademisierung in England und damit zum Teil viele Hochschulabsolventen 
mit Abschlüssen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht direkt benötigt werden. Die Interviewpart-
ner des Technologie- und des Chemie-Sektors wiesen außerdem darauf hin, dass ein Fach-
kräftemangel in Bezug auf beruflich qualifizierte Mitarbeiter vorliege.  

5 Fazit 

Die im Laufe der Ausbildung entwickelten Kompetenzen und deren erwartbare Verwertung 
im Kontext von Arbeitsprozessen lassen sich als Indikatoren für Qualität von Ausbildung 
definieren. Von den in den Bildungssystemen vermittelten, bzw. angeeigneten Kompetenzen 
hängt wesentlich der Erfolg der Absolvent/-innen auf dem Arbeitsmarkt ab. Welchen Quali-
tätsansprüchen die vermittelten Kompetenzen genügen müssen, steht im engen Zusammen-
hang mit der fachlichen Ausrichtung und den Zielen der Ausbildung. Festgestellt werden 
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diese Kompetenzen aber in erster Linie auf dem Arbeitsmarkt selbst, also von den Unterneh-
men. 

Ein kompetenzorientierter Untersuchungsansatz der Unternehmenssicht eröffnet die Mög-
lichkeit, unmittelbar Erkenntnisse über die Arbeitsmarktgängigkeit von Kompetenzen und 
Abschlüssen, d. h. ihre relative Bedeutung für den Arbeitsmarkt und die Employability der 
Bewerberinnen und Bewerber zu erhalten. Employability ist der Kristallisationspunkt  von 
Kompetenzbewertung und Qualitätseinschätzung der Unternehmen.  

In den im Rahmen des Projekts entwickelten Fragebögen wurden Kompetenzen aufgeführt, 
die für die Ausübung von typischen Tätigkeiten von zentraler Bedeutung sind. Die Wichtig-
keit der aufgeführten Kompetenzen wurde aus Sicht der Führungskräfte des operativen 
Unternehmensbereichs bewertet. Hieraus lassen sich Hinweise über Äquivalenzen von Quali-
fikationen im Ländervergleich als auch jeweils national im Hinblick auf das Verhältnis von 
beruflicher Bildung und Hochschulbildung gewinnen, da die Kompetenzlevel in den Frage-
bögen an den deutschen Qualifikationsrahmen rückgebunden sind. 

Es lässt sich festhalten, dass bzgl. der Fachkompetenz die Berufsbildung überwiegend im 
Level 2-3 eingeordnet wurde. Der Level 2 unseres Fragebogens entspricht dem Level 3 des 
DQR und Level 3 aus unserem Bogen entspricht den Level 4 und 5 im DQR. Der Bachelor 
liegt bei den Fachkompetenzen tendenziell in Level 3 in unserem Fragebogen (Level 4-5 im 
DQR). Bei den Personal- und Sozialkompetenzen liegt der Bachelor in den meisten Fällen 1-
2 Level höher als die Berufsbildung. Insofern zeigen sich bei den Personal- und Sozialkom-
petenzen also deutlichere Unterschiede als bei der Fachkompetenz, bei der die beiden Quali-
fikationen recht ähnlich eingeschätzt werden. 

In einem Ländervergleich lässt sich festhalten, dass in der Schweiz und in Deutschland eine 
relativ ähnliche Einschätzung der Kompetenzen beruflich Qualifizierter vorgenommen wurde. 
Die Berufsbildung genießt in Deutschland und vor allem in der Schweiz ein hohes Ansehen. 
Der Praxisbezug und das Praxiswissen werden hier als große Vorteile gesehen. Aber auch 
dem Bachelor blickt man positiv entgegen, sofern Praxisnähe gewährleistet ist. Bei ihm wird 
vor allem das wissenschaftliche und analytische Arbeiten im Vergleich zur Berufsbildung 
hervorgehoben. In England werden einige Tätigkeiten, die in Deutschland und in der Schweiz 
von einem beruflich Qualifizierten ausgeübt werden, von Bachelorabsolventen wahrgenom-
men. Innerhalb der Bachelorabschlüsse gibt es in England aber eine große Spannweite bzgl. 
der Kompetenzen: neben aus betrieblicher Sicht sehr leistungsfähigen Bachelors, gibt es 
andere, die den Anforderungen des Arbeitsmarkts nicht entsprechen. 

Das Konzept der Kompetenz, so ein weiteres Fazit dieses Beitrages, wird auf vielseitige 
Weise eingesetzt und ist von den jeweiligen länderspezifischen Bildungs- und betrieblichen 
Kontexten abhängig. Diese Kontexte sind so unterschiedlich, dass man von verschiedenen 
„Kompetenzwelten“ zwischen den jeweiligen nationalen Bildungssystemen und  den interna-
tional ausgerichteten unternehmerischen Ansätzen sprechen kann. Die Unternehmen sind in 
der Entwicklung ihrer eigenen Kompetenzkonzepte weit voran geschritten und haben sehr 
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spezifische Modelle entwickelt, um Kompetenz im Hinblick auf eine Selektion, Personalallo-
kation und Karriereplanung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festzustellen. Im Zentrum 
der betrieblichen Kompetenzausrichtung steht auch die Fragestellung, inwiefern die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter Wissen und Fähigkeiten, aber auch persönliche und soziale Kom-
petenzen in die Arbeit einbringen. Es geht also um die Qualität der Arbeitsleistungen, die 
auch mit der Qualität der erworbenen Abschlüsse in Zusammenhang gebracht wird.  

Kompetenzfeststellungen und Kompetenzerwartungen an die Mitarbeiter, sowie die Einschät-
zung künftiger Entwicklungspotenziale werden im betrieblichen Umfeld oft prozesshaft in 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern entwickelt (GONON 2005). 

Die wissenschaftliche und bildungspolitische Diskussion um den Begriff der Kompetenz auch 
in Bezug auf den EQR und den DQR wird hingegen von den Unternehmen wenig wahrge-
nommen, sie arbeiten mit ihren eigenen Instrumenten. Dadurch stellt sich die Frage, wie ein 
enger Dialog zwischen Unternehmen und Wissenschaft hergestellt werden könnte. Indem 
Unternehmensansätze genauer analysiert werden, lässt sich feststellen, welche Kompetenzen 
diese schätzen, was wiederum für die Einschätzung der Qualität der Bildungsabschlüsse von 
Relevanz ist. 
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Das Berichtsheft wird aus betrieblicher Sicht oftmals als Instrument der Qualitätssicherung für die 
berufliche Ausbildung gesehen, aber nur selten in dieser Richtung nachhaltig genutzt. Mit Hilfe der 
Web2.0-Technologie wird im Projekt expertAzubi das Berichtsheft als Online-Variante entwickelt. 
Das BerichtsheftOnline vereinfacht es, durch den interaktiven Charakter der neuen Medien, die 
klassische Nachweispflicht des Berichts über die Ausbildung mit Reflexionsfragen zu verknüpfen um 
dadurch nachhaltige Lernprozesse über die Ausbildung und die eigene Person zu initiiern. Die 
Reflexion bezieht sich im vorliegenden Ansatz auf die Beschreibung der durchgeführten Handlungen 
der Auszubildenden und orientiert sich dabei an den Reflexionskategorien Arbeitsprozess, Institution 
und Rolle der Auszubildenden. Im Reflexionsprozess sind die Ausbilder und die Lehrkräfte der 
Berufsschule im Sinne der Lernortkooperation als Auslöser und als Qualitätsverbesserungsinstanz 
eingebunden. Die Lernfortschritte des Reflexionsprozess können darüber hinaus seitens der 
Jugendlichen mit Hilfe eines Portfolios dokumentiert und genutzt werden. 

Der vorliegende Beitrag stellt die Rahmenbedingungen und Ziele des Projektes expertAzubi vor, um 
daran anschließend das zugrunde liegende Qualitätsverständnis und das Konzept zur Einbindung der 
Reflexion in den Prozess der Berichtsheftführung zur Qualitätsverbesserung zu erläutern. Dieses 
Konzept berücksichtigt einerseits schon vorliegende Ansätze der beteiligten Unternehmen und 
andererseits die zu untersuchenden Forschungsfragen und Projektziele. 

 

Quality in vocational education and training – approach and aims of the 
reflection of training journal entries 

From the perspective of the company, the training journal is often viewed as an instrument for quality 
assurance for vocational education and training, but it is only rarely used consistently in this way. 
With the help of Web2.0 technology the project expertAzubi develops the training journal in an online 
form. The online training journal simplifies, through the interactive character of the new media, the 
combination of the standard evidence requirements of the report with the training and reflection 
questions, in order to initiate sustainable learning processes regarding the training and the individual 
person.  

The reflection refers in the approach presented to the description of the actions carried out by the 
trainees and orients itself to the reflective categories of working process, institution and role of the 
trainees. The trainers and the teachers at the vocational school are involved in the reflection process in 
the sense of learning site co-operation as triggers and as an instance for improving quality. In addition 
the learning progress of the reflection process can be documented and used by the young people with 
the help of a portfolio. 
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This paper presents the framework conditions and the aims of the project expertAzubi, in order, in a 
next step, to develop the underpinning understanding of quality and the concept for the inclusion of 
reflection in the process of keeping training journals for improving quality. This concept takes 
account, on the one hand, of the existing approaches of the participating companies and, on the other 
hand, of the research questions and project aims that will be investigated. 
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JOANNA BURCHERT & SVEN SCHULTE (Universität Bremen)  

Qualität in der beruflichen Ausbildung – Ansatz und Ziel der 
Reflexion von Berichtshefteinträgen 

1 Einleitung 

Das Berichtsheft ist ein Mittel zur Kontrolle betrieblicher Ausbildung durch die Kammern, 
und auch aus Sicht der Unternehmen beinhaltet es Potential zur Sicherung guter Bildungsar-
beit. Als gezieltes Instrument der Qualitätssicherung wird es allerdings selten genutzt. Im 
Projekt expertAzubi wird das Berichtsheft als Online-Variante auf Basis der Web2.0-Tech-
nologie entwickelt. Das BerichtsheftOnline ermöglicht nicht nur das Ausfüllen des Ausbil-
dungsnachweises am Computer und von verschiedenen Orten aus; vielmehr verknüpft es 
durch den interaktiven Charakter der Neuen Medien die klassische Nachweispflicht mit Ref-
lexionsfragen, persönlichem Austausch mit Auszubildenden und Experten sowie mit fachli-
chen Informationen. 

Der vorliegende Beitrag stellt die Rahmenbedingungen und Ziele des Projektes expertAzubi 
vor, um daran anschließend das zugrunde liegende Qualitätsverständnis und das Konzept zur 
Einbindung der Reflexion in den Prozess der Berichtsheftführung zur Qualitätsverbesserung 
zu erläutern. Dieses Konzept berücksichtigt einerseits die Anforderungen der beteiligten 
Unternehmen und andererseits die zu untersuchenden Forschungsfragen und Projektziele. 
Das Reflexionskonzept baut auf dem Ansatz der Entwicklungsaufgaben von HAVIGHURST 
(1972) und GRUSCHKA (1985) auf und orientiert sich an den Kategorien Arbeitsprozesse 
und Arbeitsaufgaben, Arbeitsplatz Betrieb und Rolle als Auszubildende(r). 

2 Das Projekt expertAzubi – Rahmenbedingungen und Ziele 

Nicht nur in der Berufswelt, sondern auch schon im Rahmen der Ausbildung begegnet Fach-
kräften bzw. Auszubildenden die so genannte Digitalisierung der Arbeitswelt. Der Bedeutung 
der immer stärkeren Einbindung der neuen Medien in die Arbeits- und Lernprozesse hat das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch entsprechende Förderinitiati-
ven Rechnung getragen. Eines der durch das BMBF geförderten Forschungsvorhaben in dem 
Programm „Neue Medien in der beruflichen Bildung“ ist das am 01.11.2010 gestartete und 
mit einer Förderlaufzeit von genau drei Jahren ausgestattete Projekt expertAzubi1. Hinter dem 
Kurztitel verbirgt sich ein Projekt, welches anstrebt, 

- den Wissenstransfer zwischen Facharbeiter/innen und Auszubildenden zu verstärken, 

- Prozesse lebenslangen Lernens zu unterstützen und 
                                                 
 
1  Das Projekt expertAzubi wird mit Mitteln des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 

der Europäischen Union (Europäischer Sozialfond – ESF) gefördert. 
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- die Verzahnung der Ausbildung durch den Einsatz von Web2.0-Technologien zu verbes-
sern. 

Um diese Ziele zu erreichen wird eine Plattform aufgebaut, die auf der Web2.0-Technologie 
basiert. Diese Plattform wird Auszubildenden, Lehrerpersonen, Ausbildern und anderen 
fachlichen Expertinnen/Experten als Medium des Austauschs dienen, indem Kontakte und 
Diskussionen miteinander erleichtert und die Bereitstellung fachlicher Texte, Photos und 
Zeichnungen ermöglicht werden. 

Das Berichtsheft ist in diese Plattform eingebunden. Auch hier können Auszubildende glei-
chermaßen Texte und Bilder einstellen. Daneben werden sie über eine Empfehlungssoftware 
(Recommender) darüber informiert, welche Beiträge und Expertinnen/Experten es zu dem 
Eintrag gibt, den sie aktuell ins Berichtsheft schreiben. Wenn Ausbilderinnen/Ausbilder und 
Auszubildende den Zugang ermöglichen, können Berufsschullehrkräfte durch das Lesen des 
Berichtsheftes erkennen, welche Themen aktuell im Betrieb bearbeitet werden und folglich 
im Unterricht Brücken dazu schlagen. Ein letzter wesentlicher Aspekt schließlich ist, dass 
Auszubildende unmittelbar nach dem Eintrag ins Berichtsheft zu einer Reflexion angeregt 
werden (siehe Kapitel 4: Das Berichtsheft als Anreiz zur Reflexion). 

Zum jetzigen Zeitpunkt (September 2011) befindet sich das Projekt in einer Erprobungs-
phase. Die Plattform mit einer Vorversion des Berichtsheftes und mit der Möglichkeit, 
Dokumente hochzuladen, zu bewerten und zu kommentieren, wird von zwei kaufmännischen 
Klassen getestet. Nach und nach werden weitere Projektklassen hinzukommen. Eine Öffnung 
für alle wird spätestens Ende 2013 erwartet. Der Projektstand kann auf der Homepage 
http://www.expertazubi.de/ verfolgt werden. 

2.1 Projektpartner und Aufgaben 

Das Projekt ist ein Verbundvorhaben, bei dem folgende Projektpartner ihre jeweiligen Auf-
gaben angehen: 

- Der Centers of Competence e.V. (CoC) als ein Unternehmensbündnis von ca. 200 Unter-
nehmen im Nordwesten Deutschlands hat die Projektleitung inne und sorgt im Vorhaben 
sowohl für die Netzwerkbildung und Zusammenarbeit der Wissenschaft mit den Betrie-
ben als auch für die Nachhaltigkeit was die Produkte und Ziele des Vorhabens angeht. 

- Das Institut Technik und Bildung (ITB) der Universität Bremen ist seit mehr als 20 Jah-
ren unter der Leitidee der Gestaltung von Arbeit, Technik und Bildung in der Berufsbil-
dungsforschung tätig. Im Projekt expertAzubi ist das ITB für die innovative und reflexive 
Gestaltung eines Berichtsheft-Online, für eine Untersuchung der Kompetenzentwicklung 
bei Jugendlichen und Experten durch die Nutzung von Web2.0-Technologien im berufli-
chen Kontext und für eine Qualitätsstudie zum User-Generated-Content verantwortlich. 

- Das Technologiezentrum Informatik und Informationstechnik (TZI) der Universität Bre-
men ist mit der Arbeitsgruppe „Digitale Medien in der Bildung“ (dimeb) im Projekt 
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beteiligt, indem es die Benutzeroberfläche (Frontend) der Plattform gestaltet und die 
Usability (Nutzerfreundlichkeit) für die verschiedenen Zielgruppen untersucht. 

- Das 1991 als An-Institut der Universität Oldenburg gegründete Institut OFFIS ist im Pro-
jekt expertAzubi hauptsächlich für die Programmierung des Backend der Plattform und 
für die Umsetzung eines umfangreichen Recommender-Systems verantwortlich. 

2.2 Berufspädagogische Ziele des Vorhabens 

Trotz der interdisziplinären Zusammenarbeit im Projekt liegt der Fokus im vorliegenden Bei-
trag auf den Zielen des Teilprojekts „Interaktion und Didaktik - Erforschung und Entwick-
lung neuer Interaktionsmöglichkeiten und didaktischer Konzepte zum beruflichen Lernen mit 
Web2.0“ des ITB und TZI. Vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstands über Qua-
lität in der beruflichen Bildung werden Antworten auf die folgenden drei Fragen gesucht: 

1. Wie kann das Berichtsheft so gestaltet werden, dass es sowohl aus pädagogischer Hin-
sicht Sinn macht als auch mit betrieblichen und persönlichen Routinen kompatibel ist? 

2. Welche Lernfortschritte entstehen in Abhängigkeit der verschiedenen Nutzungs-
möglichkeiten beim beruflichen Lernen mit Web2.0-Technologien? 

3. Wie können wir sicherstellen, dass Auszubildende und Experten an unserer Plattform par-
tizipieren wollen, z.B. indem sie Inhalte erstellen, und dass die Qualität dieser Inhalte 
hoch ist? 

Bei der Konzeption der Plattform und bei den pädagogischen Überlegungen bauen die Pro-
jektpartner auch auf vorangegangenen Untersuchungen und bestehende Erkenntnisse auf. 

2.3 Abgrenzung von bisherigen Projekten und Untersuchungen 

Bei der Untersuchung des Internets als Entwicklungsmedium stand bisher vor allem die Ent-
wicklung als Person im Vordergrund (vgl. SCHMIDT et al. 2009; ANNEN 2004). Hervorge-
hoben wird, dass die vielfachen Möglichkeiten der Selbstdarstellung im Netz die Reflexion 
über die eigene Person anregen. Auch auf der Plattform expertAzubi wird ein Profil zur 
Selbstbeschreibung erstellt werden können. Da wir die berufliche Entwicklung ganzheitlich 
fördern möchten, liegt das Augenmerk aber auch auf sozialen und fachlichen Aspekten. Die 
Förderung berufspraktischer und sozialer Kompetenzen wird insbesondere durch die 
(Lern)Community erfolgen: Hier wird Raum für fachliche Fragen der Auszubildenden gege-
ben, die durch andere Auszubildende, aber auch durch Experten aus Betrieben und berufli-
chen Schulen diskutiert werden. Ein wichtiger didaktischer Leitgedanke ist dabei die Selbst-
organisationsfähigkeit von Online-Communities. Zum einen beeinflusst sie den Argumentati-
onsstil: Weil aufgrund fehlender Hierarchien mehr Argumente für oder gegen eine Lösung 
vorgebracht werden, kann diese besser verstanden und verinnerlicht werden (vgl. WUTTKE 
2006). Zum anderen finden die Auszubildenden im Forum einerseits einen neuen Lernort vor, 
werden aber gleichzeitig dazu ermuntert, ihre eigenen Erfahrungen weiterzugeben und 
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gleichberechtigt zu diskutieren. Die Möglichkeit der (zunehmenden) Mitgestaltung ist dabei 
ein wichtiger Antrieb sowohl für das Lernen (vgl. LAVE/ WENGER 1999) als auch für die 
Nutzung einer Lernplattform (vgl. ARNOLD 2003). 

Sowohl in der betrieblichen Ausbildungspraxis als auch in der berufspädagogischen For-
schung ist das Berichtsheft teilweise bereits als Online-Version zu finden (vgl. u.a. 
http://www.aubi-plus.de/ausbildung/berichtsheft.html /  
http://www.azubi.net/apps/berichtsheft/report.php). So wiesen  Ausbilder und Berufsschul-
lehrer in den vorbereitenden Leitfadeninterviews darauf hin, dass z.B. Versicherungskauf-
leute schon unternehmensinterne Versionen einer Online-Berichtsheftführung umsetzen. 
Diese besteht allerdings aus einer 1:1-Umsetzung der Vorlage der IHK in eine digitale Ver-
sion, also ohne weitere Überlegungen zur Reflexions- oder Feedback-Nutzung. Außerdem ist 
das Projekt „BLok – Das Online-Berichtsheft zur Stärkung der Lernortkooperation“ unter der 
Projektleitung der TU Dresden zu nennen. Es fokussiert in erster Linie auf die Zusammenar-
beit der Betriebe und Schulen, während expertAzubi stärker den Community-Gedanken und 
den Austausch zwischen Auszubildenden und Expertinnen/Experten hervorhebt. Darauf auf-
bauend ergeben sich für beide Projekte auch Fragen der Reflexion und der Kompetenzent-
wicklung der Auszubildenden, so dass insgesamt ein Erfahrungsaustausch für die weitere 
Entwicklung beider Projekte anzustreben ist. 

3 Qualität in der beruflichen Ausbildung 

Wenn Qualität als Begriff oder als Ziel für betriebliche Ausbildungsprozesse diskutiert wird, 
ist zunächst ein gemeinsames Qualitätsverständnis wichtig. Das Problem dabei ist, dass der-
zeit trotz einer langen Diskussions- und Forschungstradition und trotz der Einflüsse aus ver-
schiedenen Disziplinen (u.a. Betriebswirtschaftslehre, Psychologie, Erziehungswissenschaf-
ten) ein eher schwach ausgeprägtes und gleichzeitig sehr unterschiedliches Qualitätsver-
ständnis existiert (vgl. SCHEIB/ WINDELBAND/ SPÖTTL 2006). Einigkeit besteht prinzi-
piell und in einer großen Breite über den positiven Nutzen von Qualität (vgl. u.a. SPÖTTL/ 
BECKER 2006; BLINGS/ GESSLER 2007), und der Begriff ist per se schon positiv besetzt 
(vgl. EULER 2005, 13). Unabhängig davon zielt Qualität der beruflichen Bildung immer auf 
ein konkretes Ziel, wie im Berufsbildungsgesetz formuliert: 

„Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in 
einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu ver-
mitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung zu ermöglichen“ (§ 1 
BBiG Abs. 3). 

In der berufspädagogischen Forschung wird eine ähnliche Definition beschrieben: „Qualität 
in der betrieblichen Ausbildung bezieht sich auf den Ausbildungsprozess und bedeutet, dass 
die Auszubildenden qualifiziert werden, die relevanten beruflichen Arbeitsaufgaben nach 
Abschluss der Ausbildung fehlerfrei zu bewältigen. Das bedingt eine hohe Input-, Prozess-, 
Output- und Outcomequalität“ (SCHEIB/ WINDELBAND/ SPÖTTL 2008, 36). Darüber hin-
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aus hat eine BMBF-Studie zur Qualität in der Ausbildung mit vorrangig qualitativen Metho-
den (Interview-Leitfäden und Gruppeninterviews) untersucht, welches Verständnis von Qua-
lität in der beruflichen Bildung zu finden ist und wie Qualitätssicherung und -entwicklung in 
der (betrieblichen) Aus- und Weiterbildungspraxis stattfinden (vgl. SCHEIB/ WINDEL-
BAND/ SPÖTTL 2006) und folgende Erkenntnisse gewonnen: 

A. Es existiert ein heterogenes Qualitätsverständnis 

Das Qualitätsverständnis ist sehr unterschiedlich und hängt dabei von den gegebenen 
Umständen, also bspw. von dem Ausbildungsberuf, von den beteiligten Personen, von dem 
Unternehmen etc. ab. Indikatoren für komplexere Ausbildungsprozesse sind selten vorhan-
den, und dazu haben die berufsbildenden Schulen scheinbar ein eigenes, von der betriebli-
chen Ausbildung entkoppeltes Verständnis von Qualität. Die „Qualitätsstandards, die bisher 
existieren, orientieren sich vor allem an den Rahmenbedingungen und Abschlüssen. Quali-
tätskriterien für die Gestaltung von Lehr-, Lern- und Ausbildungsprozessen fehlen weitge-
hend“ (ebenda, 4). 

Diese Unsicherheit in der Praxis korrespondiert mit dem Stand der Forschung hinsichtlich der 
Frage, wie gute Lernprozesse gestaltet und ganzheitliche Kompetenzen definiert werden kön-
nen. So vermittelt bspw. das Modell der DREYFUS-Brüder (vgl. DREYFUS/ DREYFUS 
1987) zwar einen Eindruck von den inneren Konzepten und Problemlöseansätzen, die sich im 
Verlauf der Entwicklung vom Anfänger zum Experten verändern. Dafür, wie lange eine sol-
che Entwicklung dauert oder wie sie unterstützt werden kann, gibt es aber nur wenige 
Befunde. So schwankt die Einschätzung der Zeit, die es braucht, um kompetent handeln zu 
können, zwischen wenigen Wochen und 10.000 Stunden (vgl. WETTSTEIN 2010, 68 ff., vs. 
SENNETT 2008, 231). Aus methodischer Sicht gilt selbstorganisiertes Lernen als lernförder-
lich (vgl. SOSIC-VASIC et al. 2011), aber auch als voraussetzungsreich, soll es nicht lern-
schwache Schüler benachteiligen (vgl. NICKOLAUS 2008). Was die Inhalte beruflicher Bil-
dung angeht gibt es derzeit erstaunlich wenig Kontroversen; es überwiegt die Forderung nach 
grundlegender und handlungsorientierender Bildung (vgl. STOMMEL/ STOMMEL 1998; 
vgl. ADOLPH in JENEWEIN/ RAUNER 2002) – die allerdings im Zusammenhang mit ve-
hementer Kritik an der derzeitigen Unterrichtspraxis an Berufsschulen geäußert wird (dazu 
allgemeiner auch GRUSCHKA 2011). 

B. Qualitätssicherung ist problemorientiert und in der Regel informell 

Oftmals findet Qualitätssicherung im Rückblick auf problemorientierte Situationen statt. Dies 
ist grundsätzlich nicht verkehrt, vernachlässigt aber insgesamt das Potential der Qualitätssi-
cherung für die Ausbildung. Feedbackgespräche bspw. sind den beteiligten Personen zwar als 
ein Instrument der Qualitätssicherung bekannt, werden aber in der Regel informell und situa-
tionsabhängig genutzt. In der Umsetzung werden diese Gespräche also nicht dokumentiert 
oder auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. 

C. Unterstützung zur Qualitätsentwicklung des Ausbildungsprozesses wird nicht wahrge-
nommen 
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Unterstützende Maßnahmen für die Qualitätssicherung finden entweder singulär im Betrieb, 
auf Betreiben der Vorgesetzten, statt oder sie werden, ebenfalls als Einzelmaßnahme, in der 
Berufsschule durchgeführt. Austausch zwischen Ausbildern respektive Lehrern sowie 
gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für fortlaufende Qualitätssicherung sind aus Sicht der 
Betroffenen zu selten. Besonders die kleinen und mittelständischen Betriebe fühlen sich oft-
mals zu wenig gefördert und finden nicht die Zeit und die personalen Ressourcen, um auf-
wendige und fortwährende Qualitätssicherungsprozesse durchzuführen. 

D. Qualitätsentwicklung findet nicht durchgängig statt 

Sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Perspektive ist die Transparenz hinsichtlich 
einer Qualitätsentwicklung nicht deutlich genug. Innerhalb des Unternehmens und auch zwi-
schen den beiden Lernorten Betrieb und Berufsschule findet oftmals keine ausreichende Ver-
zahnung der beteiligten Akteure und der verschiedenen (hierarchischen) Ebenen statt. 

Als ein Ergebnis der Modellinitiative des BMBF und weiterer Studien des BIBB ist es damit 
insgesamt ein notwendiges Ziel der berufspädagogischen Forschung, „vor allem kleine und 
mittlere Betriebe (…) durch die Entwicklung und Erprobung modellhafter Verfahren und 
Instrumente zur Sicherung und Weiterentwicklung ihrer Ausbildungsqualität“ (KREMER 
2009, 3) zu unterstützen. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung bereite die kleinen und 
mittelständischen Betriebe besser auf die kommenden Anforderungen vor, die durch den 
demographischen Wandel, einen damit verbundenen (möglichen) Fachkräftemangel (vgl. u.a. 
ESSER, 2011) und einen verstärkten Wettbewerb um Fachkräfte und Auszubildende gekenn-
zeichnet sind. 

Zwei zentrale Merkmale wurden dafür in den Untersuchungen identifiziert: Zum einen wird 
das Berichtsheft von den Betrieben in Workshops und Studien „unabhängig von der Unter-
nehmensgröße … als Instrument der Qualitätssicherung genannt“ und intensiv diskutiert 
(SCHEIB/ WINDELBAND/ SPÖTTL 2006, 38), wobei das Berichtsheft in der Regel immer 
noch als Nachweis für die Kammern geführt wird und viele Chancen für eine Einbindung in 
bspw. Qualitäts- und Feedbackgelegenheiten nicht genutzt werden. Das Feedback ist als 
Instrument der Reflexion das zweite Merkmal. Die Betonung der „Wichtigkeit von intensiven 
Rückkoppelungsgesprächen in Bezug auf die Arbeitsergebnisse der Auszubildenden“ durch 
die Jugendlichen selbst zeigt sich u.a. bei BEICHT und KREWERTH (BEICHT/ 
KREWERTH 2009, 11). Die BMBF-Studie zeigt, dass die Stärke des dualen Systems aus 
Sicht der Auszubildenden und Expertinnen/Experten in der größtenteils sehr arbeitsprozess-
orientiert ausgerichteten betrieblichen Ausbildung liegt. Entwicklungsbedarf zeigt sich aller-
dings u.a. in der Feedbackkultur innerhalb der betrieblichen Ausbildung (vgl. ebenda, 13) und 
in der Lernortkooperation (vgl. SCHEIB/ WINDELBAND/ SPÖTTL 2006). 

In der beruflichen Bildung fokussiert Qualitätssicherung respektive -entwicklung also auf 
berufliche Kompetenzentwicklung von Auszubildenden. Dies schließt neben der Einbindung 
in Arbeitsprozesse, der Bereitstellung relevanter Aufgaben und der Möglichkeit zu üben auch 
die Förderung kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Leistungsmotivation, der Zielper-
spektiven und des sozialen Agierens ein. Verbessert werden kann die Qualität betrieblicher 
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Ausbildung z.B. durch verstärktes Feedback als Anreiz zur Reflexion sowie mehr Lernortko-
operation. Das BerichtsheftOnline hat hier viel Potential. Die Vernetzung von Lernorten wird 
dadurch ermöglicht, dass das Berichtsheft prinzipiell online verfügbar ist. Unter der Voraus-
setzung, dass die betreffenden Ausbilder und Auszubildenden die Leserechte freigeben, kön-
nen Berufsschullehrkräfte in den Berichtsheften lesen und versuchen, Brücken zwischen dem 
Lernen im Betrieb und dem Lernen in der Schule zu schlagen. Dadurch würden Auszubil-
dende ein stückweit von der unhinterfragten Anforderung erleichtert, selbst den Transfer zwi-
schen den zwei Lernorten herzustellen. Der Aspekt der Reflexion wird als Schwerpunkt des 
Beitrags im folgenden Kapitel erörtert. 

4 Das Berichtsheft als Anreiz zur Reflexion 

4.1 Das Berichtsheft als Ausbildungsnachweis 

Das Berichtsheft als Ausbildungsnachweis stellt sicher, dass die Ausbildung im Betrieb 
gesetzeskonform durchgeführt worden ist. Im Berufsbildungsgesetz ist dieser Anspruch aller-
dings recht frei formuliert: so kann das Führen eines Ausbildungsnachweises Teil einer 
beruflichen Ausbildungsordnung sein (§5 (2) BBiG); in diesem Fall gehört es zu den Aufga-
ben von Ausbildern, das Führen des Ausbildungsnachweises zu beaufsichtigen (§14 (1) 
BBiG) und diese sind eine Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung (§43 (1) 
BBiG). Da Ausbildungsnachweise auf formale Angaben fokussieren, werden sie (inhaltlich) 
von den meisten Auszubildenden vielfach eher stichwortartig ausgefüllt und von einigen 
Ausbildern eher wenig beachtet. 

4.2 Reflexion zur Unterstützung beruflichen Lernens 

Reflexion im Arbeitsprozess – als bewusste Bewertung und kritische Distanznahme – gilt als 
zentrales Moment der Kompetenzentwicklung. Sie kann vor, während oder nach der Arbeit 
stattfinden und auf die Arbeit, ihre Bedingungen oder die Ausführenden selbst bezogen sein 
(zusammenfassend DEHNBOSTEL 2008, 33 ff.). Für die Projektziele ist es sinnvoll, diese 
Reflexionsebenen mit der Forschung über Entwicklungsaufgaben zu verknüpfen. Entwick-
lungsaufgaben markieren einen Paradigmenwechsel in der pädagogischen Forschung: Seit 
den 1980er Jahren wird das Einleben von Menschen in neue Situationen nicht mehr als bloße 
Anpassung interpretiert, sondern als komplexer Prozess, in dessen Verlauf objektiv vorlie-
gende Strukturen und Ansprüche mit individuellen Vorstellungen in Einklang gebracht wer-
den (vgl. HERICKS 2006, 40f.). Im Verlauf beruflicher Sozialisation findet sich eine Person 
also in der betrieblichen Realität und im Arbeitsalltag zurecht, bringt dabei aber auch die 
eigene Persönlichkeit und ein subjektives Rollenverständnis ein. Anhand von konkreten Auf-
gaben und Situationen, in denen berufliche und subjektive Anforderungen zusammentreffen, 
findet eine (Weiter-)Entwicklung der Persönlichkeit statt. Als Wegbereiter der Forschung um 
Entwicklungsaufgaben gilt HAVIGHURST (1972), der diese in Bezug auf den gesamten 
Lebensverlauf formulierte. So benennt er als Aufgaben in der Adoleszenz u.a. (ebd., 43 ff.; 
eigene Übersetzung): 
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• den eigenen Körper zu akzeptieren und sinnhaft mit ihm umzugehen,  

• neue und reifere Beziehungen mit Gleichaltrigen beider Geschlechter herzustellen, 

• emotional unabhängig von Eltern und anderen Erwachsenen zu werden, 

• Werte und Normen als Leitlinien des Verhaltens – und insbesondere soziales Verant-
wortungsbewusstsein – zu entwickeln. 

• sich auf eine berufliche Karriere vorzubereiten, 

GRUSCHKA (1985) eruierte, dass Erzieher bei ihrer beruflichen Kompetenzentwicklung in 
vier Bereichen neue Konzepte zu erwerben haben: In Bezug auf ihre eigene Berufsrolle, die 
Adressaten ihres Handelns, das pädagogische Handeln selbst sowie das Umfeld ihrer Profes-
sionalisierung. STEIN (2009) arbeitete vier Kompetenzfacetten als besonders wichtig für den 
Ausbildungserfolg heraus: Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (insbesondere in Bezug 
auf das berufspraktische Handeln), die Leistungsmotivation der Auszubildenden, die Erar-
beitung eigener Zielperspektiven und das erfolgreiche Agieren in sozialen Kontexten. Allge-
mein formuliert betonen alle oben genannten Autoren also die Entwicklung auf der Ebene des 
Selbst, das fachliche Lernen und die zunehmende soziale Einbindung. In Bezug auf das Ler-
nen während der Ausbildung umfasst dies: 

1. Die Auseinandersetzung mit Arbeitsaufgaben: Das umschließt das Nachdenken über die 
gelernte Handlung an sich, die Bedingungen, unter denen gearbeitet wurde und auch den 
damit verbundenen Lernprozess. In Bezug auf das Ergebnis der Handlung können Quali-
tät, Sicherheit und Geschwindigkeit reflektiert werden. Schwierigkeiten und Erfolge kön-
nen expliziert werden. Auch das in der Schule Gelernte soll in Verbindung mit der 
betrieblichen Tätigkeit gebracht werden. 

2. Die institutionelle Einbindung: Eine Reflexion zielt hier auf die Frage, welche Bedeutung 
das eigene Handeln im Gesamtprozess hat. Die Gestaltungsspielräume, Qualitätskriterien 
und Qualitätssicherungsmechanismen eines Betriebes sollen deutlich, vielleicht auch kri-
tisch hinterfragt werden. Schließlich gehört in diesen Bereich auch der Umgang mit Kol-
legen. 

3. Die Rollenfindung: Hierzu gehört die persönliche Auseinandersetzung mit dem Berufs-
erleben, aber auch eine Auseinandersetzung mit der Ausbildungsordnung bzw. dem 
Berufsbild. 

Eine reflexionsorientierte Handhabung des Berichtsheftes schlagen auch HAASLER und 
RAUNER (2008) vor. In der von ihnen vorgeschlagenen (aber noch nicht umgesetzten) Vari-
ante sollen sich Auszubildende zum einen mit dem in der Ausbildungsordnung beschriebenen 
Berufsbild als Ganzes auseinandersetzen, zum anderen die alltägliche Arbeit ausführlich 
dokumentieren und unter den in Tabelle 1 dargestellten Aspekten reflektieren. Die hier 
benannten Reflexionsaspekte boten wichtige Anregungen für das Projekt expertAzubi. 
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Tabelle 1: Dokumentationsanspruch und Reflexionskategorien bei RAUNER/ 
HAASLER (RAUNER/ HAASLER 2008, 42) 

Dokumentation Fragen zur Reflexion 

Der Arbeitsauftrag: 

Wird so dokumentiert, wie er erteilt wurde. Liegt 
er in schriftlicher Form vor, wird er als Anlage 
dokumentiert. 

Worin besteht die Herausforderung des Arbeitsauftrags

- fachlich… 
- organisatorisch… 
- persönlich… 

Dokumentation: 

• des Arbeitsplans 

dabei ist kenntlich zu machen, welche Pla-
nungselemente vorgegeben und welche Teile 
der Planung eigenständige sind 

Zeitvorgaben: Qualitätsvorgaben soweit sie 
nicht bereits im Auftrag erhalten sind 

• Der Arbeitsablauf soweit dieser vom Arbeits-
plan abweicht. In diesem Fall sollte auf die 
Ursachen hingewiesen werden. 

Was habe ich erstmals gemacht? 

Was beherrsche ich jetzt schon gut? 

Was mir immer noch Schwierigkeiten bereitet 

- fachlich… 
- organisatorisch… 
- persönlich… 

Das Arbeitsergebnis: 

Zur Dokumentation des Arbeitsergebnisses gehört 
auch die Begründung des Ergebnisses, so dass es 
vom Auftraggeber nachvollzogen werden kann. 
Darzustellen ist auch, warum alternative Lösungen 
und Arbeitswege verworfen wurden. 

Gab es Gestaltungsspielräume? 

Wie wurden sie genutzt? 

War eine Präsentation der Arbeitsergebnisse vorgese-
hen? Ist sie gelungen? 

Qualitätssicherung: 

Wie wurde die Qualität des Arbeitsproduktes und 
Arbeitsprozesses sichergestellt? Welches waren 
die Qualitätssicherungsverfahren und die Quali-
tätskriterien? Wurden die Qualitätskriterien 
erreicht? 

Gab es Qualitätskriterien, die im Auftrag nicht aus-
drücklich benannt wurden, die aber trotzdem 

a) eingehalten werden mussten 

b) beachtet werden sollten 

c) mir persönlich wichtig waren 

Lernen: 

Welche Klippen musste ich bei der Lösung der Probleme und der Bearbeitung des Arbeitsauftrags über-
winden? Und wie ist mir dies gelungen? 

Was ich bei nächster Gelegenheit (noch einmal) ausprobieren will. Was hat mich besonders interessiert und 
was hat mich eher gestört? 

Was habe ich gelernt? 

- Fachliche/Soziale/Personale Kompetenzen  

- Fühlte ich mich eher 

Überfordert      Unterfordert 
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Diese Reflexionsebenen entsprechen den durch die Entwicklungsaufgaben geprägten Ebenen, 
aber sie sind so ausführlich, dass sie zwar als Nachtrag zu Projekten denkbar, jedoch nicht als 
Mittel der regulären Beschreibung im Berichtsheft umzusetzen sind. Daher streben wir im 
Projekt eine andere Art der Implementierung an. 

4.3 Das Berichtshefts als Anlass zur Reflexion im Projekt expertAzubi 

Durch Reflexionsaufgaben erhält das Berichtsheft eine zusätzliche Dimension, nämlich die 
der Lernunterstützung für Auszubildende. Reflexion kann zur Vermeidung trägen Wissens 
beitragen (vgl. HARTINGER et al. 2001), aber auch den Dialog zwischen Auszubildenden 
und Ausbildern anregen. Aus Sicht der im Projekt expertAzubi involvierten IHK Ostfries-
land/Papenburg ist die Einbindung von Reflexionsfragen sinnvoll und erwünscht, und es gibt 
keine Umfangsgrenze. Das Berichtsheft sollte dennoch anschaulich, les- und handhabbar 
bleiben. Aus diesem Grund, und auch um die Privatsphäre des Auszubildenden zu respektie-
ren, erfolgt in expertAzubi die Reflexion zwar im Anschluss an das Berichtsheft, aber sie 
wird nicht in diesem abgebildet, sondern in einem privaten Lernportfolio. Sie findet zudem 
auf freiwilliger Basis statt. Als Schema lässt sich der Prozess des Berichtsheftschreibens und 
der darauf folgenden Reflexion wie folgt darstellen: 

 

Abb. 1: Reflexion, die durch das Berichtsheft angestoßen und im Lernportfolio 
dokumentiert wird 

Ausgehend von den Kategorien, über die Reflexion stattfinden kann (s.o.), formulierten wir 
mögliche Reflexionsfragen. Fragen zur fachlichen Entwicklung können z.B. lauten:  

- Was hast Du in der letzten Woche zum ersten Mal gemacht? Was beherrschst Du schon 
gut? Was möchtest Du noch lernen? 

- Hättest Du die Arbeit, die Du diese Woche gemacht hast, auch mit anderen Techniken 
oder mit anderen Materialien umsetzen können? Wie wäre das Ergebnis gewesen? 
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- Unter welchen Bedingungen hast Du diese Woche gearbeitet (Kolleginnen/Kollegen, 
Raum, Geräte)? Hättest Du Dir etwas andere Bedingungen gewünscht? 

- Wie waren Deine Arbeitsergebnisse diese Woche in Bezug auf Qualität, Schnelligkeit 
und Menge? 

- Was hast Du in der Schule über solche Tätigkeiten gelernt? Gibt es etwas, das im Betrieb 
anders gemacht wird als Du es in der Schule gelernt hast? 

Zum Bereich institutioneller Einbindung kann gefragt werden: 

- Welche Bedeutung haben die Tätigkeiten, die Du diese Woche gemacht hast, für den 
Betrieb? 

- Wie hast Du diese Woche mit Kollegen zusammengearbeitet? In welchen Bereichen war 
Teamarbeit besonders wichtig? Warum war Teamarbeit wichtig? 

- Wie viel Freiraum hattest Du bei den Arbeiten diese Woche? 

- Welche Qualitätsmaßstäbe hat der Betrieb an die Arbeiten, die Du diese Woche gemacht 
hast? Gibt es Qualitätskriterien, die in Deinen Arbeitsaufträgen letzte Woche nicht aus-
drücklich benannt wurden, die aber trotzdem eingehalten werden mussten, beachtet wer-
den sollten oder Dir persönlich wichtig waren? Wie wird normalerweise sichergestellt, 
dass solche Arbeiten, wie Du sie diese Woche gemacht hast, in der Qualität stimmen? 

Reflexionsfragen im Bereich persönlicher Rollenfindung können sein: 

- Wie hast Du diese Woche erlebt? Hast Du Dich wohl gefühlt in der Ausbildung? 

- Wie passt das, was Du diese Woche gemacht hast, zu Deinem Berufsbild? 

- Welche Verantwortung war mit diesen Tätigkeiten verbunden? Was passiert, wenn Du 
diese Verantwortung nicht ernst nimmst? 

- Wie unterscheidet sich Deine Arbeit von der Arbeit Deiner Freunde/ Deiner Familie? 

Es werden jeweils nur Fragen zu einer Kategorie gestellt, und zwar nicht zu jedem einzelnen 
Berichtshefteintrag, sondern zu einem Wochen- oder Monatsbericht, um den Aufwand der 
Beantwortung handhabbar zu halten. Die zusammengestellten Reflexionsaufforderungen 
können vom Ausbilderpersonal auch im Sinne einer Anregung verändert oder ganz neu for-
muliert werden. Geplant ist, auch die neuen Fragen des Ausbildenden in einen Reflexionsfra-
gepool zu integrieren. Dieses flexible Verfahren stellt sicher, dass die Aufforderung zur 
Reflexion auch zu den Einträgen im Berichtsheft passt. Dass nicht „das System“, sondern die 
Ausbilderinnen/Ausbilder die Fragestellenden sind, führt dabei zu einer anderen Verbindlich-
keit: Die Fragen werden von den Auszubildenden ernster genommen. 

Gesammelt werden die Antworten auf Reflexionsfragen im Lernportfolio der Auszubilden-
den. Im Sinne der Web 2.0-Logik können diese entscheiden, wer in welchen Teil seines 
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Portfolios Einsicht erhält. Den vielfältig nutzbaren Begriff des Portfolios haben wir im Pro-
jekt expertAzubi auf zwei mögliche Verwendungsmöglichkeiten hin präzisiert: 

1. Das Lernportfolio ist eine Struktur, in der Auszubildende ihre in formellen und in infor-
mellen Zusammenhängen erworbenen Kompetenzen dokumentieren können. Sie können 
auch notieren, was sie noch zu lernen haben oder vertiefen möchten und erhalten dazu 
vom automatischen Recommender-System Empfehlungen zu Dokumenten und Personen, 
die ihnen weiterhelfen könnten. Wichtig ist dabei, dass dieses Lernportfolio nicht nur 
während der Ausbildung, sondern auch anschließend im Berufsleben weiter verwendet 
werden kann. 

2. Aus dem Lernportfolio kann ein Bewerbungsportfolio generiert werden. Hierfür werden 
Strukturen bereitgestellt, die an offizielle Vorgaben, wie z.B. Europass, anknüpfen. 
Dokumente über besondere Fähigkeiten, Erfolge, Arbeitsergebnisse etc. können je nach 
Zusammenhang in einer virtuellen Mappe zusammengestellt werden. 

Durch den Einbau einer Erinnerungsfunktion werden Auszubildende daran erinnert, das 
Berichtsheft auszufüllen – auch dies kann zur Verstetigung des Gelernten beitragen. 

5 Ausblick 

Es wurden beispielhaft Reflexionsfragen für das Berichtsheft-Online auf drei Ebenen, auf 
denen berufliche Kompetenzentwicklung stattfindet, formuliert: auf der Ebene fachlichen 
Lernens, der Ebene persönlicher Rollenfindung sowie der Ebene sozialer Einbindung. Um 
Reflexion an das betriebliche Geschehen anzuknüpfen, sind Einträge in das Berichtsheft als 
Anstöße zu nutzen. Ausbilderinnen/Ausbilder sind aufgefordert, die Reflexionsfragen zu 
stellen und dabei entweder aus dem von den Projektforschern entworfenen Fundus zu schöp-
fen oder aber eigene Fragen (ggf. mithilfe unseres Rasters) zu formulieren. Dadurch kann die 
Reflexion präzisiert werden, und der persönliche Bezug schafft mehr Verbindlichkeit für 
Auszubildende, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Die Antworten auf die Reflexions-
fragen werden im persönlichen Lernportfolio gespeichert, um die Privatsphäre der Auszubil-
denden zu respektieren. Im Sinne der Logik des Web2.0 steht es ihnen dabei frei zu entschei-
den, für wen welche Beiträge sichtbar sind. 

Insgesamt scheint mit diesem Konzept einen Weg gefunden zu sein, pädagogische Ansprüche 
und betrieblichen sowie persönliche Routinen zu vereinbaren. Das Nutzerverhalten wird zei-
gen, ob die Theorie auch praktisch ist. Gleichzeitig sind in dem Forschungsprojekt weitere 
Fragen und Herausforderungen von Bedeutung: 

• Der Lernansatz, der mit der Plattform expertAzubi verfolgt wird, zielt auf Eigenaktivität, 
intrinsische Motivation und Selbstorganisation. Wie NICKOLAUS (2008) zusammen-
fasst, sind gerade lernschwächere Jugendliche mit einem solchen Setting oft überfordert. 
Andererseits scheinen gerade neue Technologien von Jugendlichen sehr gut akzeptiert zu 
werden. Wie also verhält es sich mit den Lernfortschritten, gerade von bildungsfernen 
Jugendlichen, beim beruflichen Lernen mit Web2.0-Technologien? Welche Inhalte tragen 
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solche Jugendlichen zur Plattform bei und genügen diese lernförderlichen Qualitätskrite-
rien? Wie müssen die Inhalte der Plattform beschaffen sein, um den verschiedenen 
Bedarfen der Nutzergruppen gerecht zu werden? 

• Durch das Berichtsheft-Online wird die Plattform in betriebliche Routinen eingebunden. 
Die Pilotklassen an berufsbildenden Schulen bringen erste Beiträge ein und beleben das 
Forum. Genügt das um sicherzustellen, dass die Lerncommunity für Auszubildende und 
Experten tatsächlich genutzt wird und nicht zu einer weiteren „Geisterhomepage“ ver-
kommt? 

Wenn es uns nicht gelingt, in zwei Jahren Wissensfortschritte zu diesen grundlegenden Fra-
gen der Berufsausbildung mit Neuen Medien zu liefern, steht es den Kollegen frei, die Qua-
lität unserer Forschung in Frage zu stellen. 
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Die Initiierung eines Förderschwerpunkts „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen 
Berufsausbildung“ beim deutschen Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ging von der Diagnose 
aus, dass vor „dem Hintergrund des raschen strukturellen und technologischen Wandels […] der 
Qualitätssicherung und -entwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung eine zentrale Bedeutung 
zu[kommt]“ (Bekanntmachung des BIBB 2010). Seit Mitte November 2010 werden im 
Förderschwerpunkt zehn Modellversuche gefördert, die in den beiden Bereichen „Entwicklung von 
betrieblichen Qualitätssicherungs- und -entwicklungsinstrumenten“ und „Entwicklung von 
Kommunikations- und Kooperationsstrukturen sowie von Qualifizierungskonzepten für das 
Ausbildungspersonal“ tätig sind. 

Der Artikel diskutiert die Problematik der Anwendung des Qualitätsbegriffs in der beruflichen 
Bildung, stellt die Anforderungen an Qualitätssicherung und -entwicklung im Spannungsfeld von 
berufspädagogischen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen dar und fasst die vorliegenden 
Forschungsergebnisse zum Ist-Stand der Qualitätssicherung und zum Qualitätsverständnis der Akteure 
im dualen System zusammen. Vor diesem Hintergrund werden zentrale Merkmale des 
Modellversuchsprogramms – wie der Bottom-up-Ansatz, die Einbeziehung multipler Perspektiven, die 
Entwicklung von Ausbildungsleitbildern und die Fokussierung auf die Prozessqualität – sowie die 
sich daraus ergebenden Forschungsfragen aus der Sicht der wissenschaftlichen Begleitung erläutert. 

Problemdiagnosen, Zielsetzungen und Vorgehensweisen der geförderten Modellversuche werden 
überblicksweise dargestellt. 

 

Quality development and quality assurance in in-company vocational 
education – the current state of research, aims of the current BIBB funding 
priority, and approaches of the pilot studies 

The initiation of a funding priority entitled „Quality development and quality assurance in in-company 
vocational education“ at the German Federal Institute for Vocational Education (BIBB) assumed the 
diagnosis that “against the background of rapid structural and technological change […] quality 
assurance and quality development of vocational training and further training will be of key 
significance” (Announcement by the BIBB, 2010). Since mid-November 2010 ten pilot projects are 
being supported in the funding priority, which are active in the two areas of “Development of 
company quality assurance and developmental instruments” and “Development of communication and 
co-operation structures, as well as qualification concepts for training staff”. 

The article discusses the problems of the use of the concept of quality in vocational education, 
presents the challenges for quality assurance and quality development in the field of tension between 
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vocational and pedagogical demands and in-company demands, and summarises the current research 
outcomes on the current status of quality assurance and the understanding of quality on the part of the 
actors in the dual system. Against this background central characteristics of the pilot study programme 
– such as the bottom-up approach, the involving of multiple perspectives, the development of training 
models and the focus on the quality of the process – as well as the emerging research questions from 
the perspective of  the academic observers – are explained. 

Diagnoses of problems, aims and approaches of the funded pilot projects are briefly presented. 
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Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufs-
ausbildung – Forschungsstand, Zielsetzungen des aktuellen BIBB-
Förderschwerpunkts und Herangehensweise der Modellversuche 

1 Qualitätsentwicklung in der betrieblichen Berufsausbildung: Relevanz 
des Themas  

Einer hochwertigen Ausbildung von Fachkräften kommt in Deutschland eine besondere 
Bedeutung zu, zielt sie doch auf ein Resultat – die Kompetenz der betrieblichen Mitarbeiter –
, in dem der Schlüssel für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit deutscher Unternehmen 
gegenüber ausländischen Mitbewerbern gesehen wird. Letztere verfügen zum Teil (gegen-
über der deutschen mittelständischen Industrie) über deutlich mehr Kapitalkraft und eine 
günstigere Versorgung mit Energie und Rohstoffen. Überdies müssen sie weniger Lohnkos-
ten aufwenden. Die Qualität der beruflichen Ausbildung sicherzustellen und weiterzuentwi-
ckeln ist daher ein wichtiges Anliegen ausbildender Betriebe geworden. In der Politik und der 
Berufsbildungsforschung hat sich eine „Qualitätsdebatte“ entwickelt.  

Dies mutet einerseits merkwürdig an: Qualität wird ja normalerweise nur dann thematisiert, 
wenn sie nicht oder nicht genügend vorhanden ist. Und, glaubt man den politischen Verlaut-
barungen, dann galt und gilt das deutsche duale System der Berufsausbildung als Markenzei-
chen und Exportschlager, eben als Qualitätsausweis. Andererseits zeigt ein genauerer Blick 
auf den Status quo des deutschen Berufsbildungssystems, dass es genug Gründe gibt, die 
Frage nach der Qualität der Berufsausbildung zu stellen. Eine Reihe von Funktionen, die ein 
Berufsbildungssystem für die Gesamtgesellschaft erfüllen soll (vgl. GREINERT 1995), wird 
in Deutschland seit geraumer Zeit in Frage gestellt: 

1) Mit der Allokationsfunktion ist das Problem angesprochen, ob und wie es durch Berufs-
ausbildung gelingt, den Fachkräftebedarf der Gesellschaft quantitativ und qualitativ zu 
decken. Gegenwärtige Prognosen gehen davon aus, dass sich hier erhebliche Lücken 
abzeichnen, was den künftigen Fachkräftebedarf insgesamt betrifft (PROGNOS 2010; 
WELLER 2011). Nur 23-24 % aller Betriebe bilden überhaupt noch aus. Überdies wird 
diskutiert, ob das deutsche Berufsbildungssystem angesichts der gegenwärtigen und 
künftigen wirtschaftlichen Entwicklung genügend ausbalanciert ist: Die Mehrzahl der 
Ausbildungsberufe ist im gewerblich-technischen Bereich angesiedelt; der boomende 
Dienstleistungssektor ist quantitativ und qualitativ unterrepräsentiert, was das Ausbil-
dungsplatzangebot anbelangt. Angesichts des Fachkräftebedarfs ist die Bereitschaft aus-
zubilden relativ gering. 
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2) Darüber hinaus hat Ausbildung eine Integrationsfunktion. Berufsausbildung soll dazu bei-
tragen, dass junge Menschen einen Platz in der Arbeitswelt und damit im produktiv täti-
gen Teil der Gesellschaft finden. Die traditionelle duale Berufsausbildung hat diese 
Funktion im vergangenen Jahrzehnt längst nicht mehr erfüllt. Zum Teil fand sich fast die 
Hälfte eines Jahrgangs von Ausbildungsplatzbewerbern im sogenannten Übergangssys-
tem wieder, in dem Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung angeboten werden, 
die zu keinem beruflichen Abschluss führen. Auch wenn sich die Situation auf dem Lehr-
stellenmarkt in jüngster Zeit verändert hat, sodass manche Betriebe mittlerweile berich-
ten, sie hätten Schwierigkeiten, Lehrstellen zu besetzen, gibt es nach wie vor eine hohe 
Zahl sogenannter Altbewerber, denen der Übergang in eine anerkannte Berufsausbildung 
noch nicht gelungen ist. Neben dieser ersten Schwelle (Übergang von Schule in Ausbil-
dung) ist auch die zweite Schwelle (Übergang von Ausbildung in Arbeit) in Deutschland 
problematischer geworden: Die Übernahmequoten der Betriebe sind längst nicht mehr so 
hoch, wie sie einmal waren (BAETHGE u. a. 2007, 58). 

3) Berufsbildung soll junge Menschen so auf berufliche Tätigkeiten vorbereiten, dass sie 
diese kompetent ausüben können (Qualifizierungsfunktion). Betriebe beklagen heute 
vielfach die mangelnde Ausbildungsreife der Lehrstellenbewerber und die Einarbeitungs-
zeiten, die auch nach erfolgreicher Beendigung einer Ausbildung noch erforderlich sind. 
Diese Klagen mögen sich teilweise als Legitimation mangelnder Ausbildungsbereitschaft 
von Betrieben interpretieren lassen. Dennoch ist die Frage zu beantworten, wie die Qua-
lifizierungsfunktion in der betrieblichen Erstausbildung angesichts von Defiziten in der 
Schulbildung und der Heterogenität von Lerngruppen erfüllt werden kann. 

4) Wird die Verwertungsfunktion von Ausbildung betrachtet, geht es um Kosten und Nutzen 
der Berufsausbildung. Hier zeigen Untersuchungen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
für die Betriebe in anderen dualen Berufsausbildungssystemen (z. B. der Schweiz) weit-
aus günstiger ist als in Deutschland (RAUNER 2007, 6). Andererseits kann die Ausbil-
dungsqualität leiden, wenn die Auszubildenden primär als kostengünstige Mitarbeiter 
gesehen werden. Eine gelungene Balance von Kosten und Nutzen der Ausbildung wird 
als entscheidender Schritt dazu betrachtet, sowohl die Attraktivität von Berufsausbildung 
für die Betriebe zu steigern als auch ihre Qualität aus Sicht der Auszubildenden zu erhö-
hen. 

Jenseits dieser inneren Probleme der deutschen Berufsausbildung spielen auch europäische 
Entwicklungen eine Rolle. Die intendierte Schaffung eines europäischen Arbeitsmarkts und 
die Einführung eines Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) zur Erhöhung der Ver-
gleichbarkeit von Qualifikationen werfen auch die Frage auf, wie es um die Qualität der deut-
schen Berufsausbildung im internationalen Vergleich bestellt ist, wie z. B. ein deutscher 
Geselle oder Meister im EQR, vermittelt über den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR), 
eingestuft werden kann. Es gibt also nicht nur ein innenpolitisches, sondern auch ein außen-
politisches Motiv für die Qualitätsdebatte um die deutsche Berufsausbildung. 

Die Frage, wie es um die Qualität der betrieblichen Berufsausbildung in Deutschland tatsäch-
lich bestellt ist, ob Qualitätsprobleme vorliegen und welcher Handlungsbedarf sich ggf. 
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daraus ergibt, ist für die Auszubildenden ebenso bedeutsam wie für die Entscheidungsträger 
in Politik und Wirtschaft. Das BIBB und das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) haben auf die skizzierte Ausgangssituation reagiert und ein Modellversuchspro-
gramm „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung“ ins 
Leben gerufen, in dessen Rahmen exemplarische Lösungen zur Qualitätsentwicklung in der 
deutschen Berufsausbildung erarbeitet werden sollen. Zehn Modellversuche werden in die-
sem Programm gefördert und wissenschaftlich begleitet (http://www.bibb.de/qualitaet). 

2 Qualität in der Berufsausbildung: Was ist das? 

2.1 Forschung zur Qualität im deutschen Berufsbildungssystem 

Wer nun meint, dass mit dem Begriff „Qualität“ eine konkrete Aussage darüber getroffen 
wird, wie Berufsausbildung gestaltet werden soll, muss enttäuscht werden. Der Terminus hat 
seinen Ursprung im Lateinischen „qualis“ („wie beschaffen“): Er bezieht sich auf die 
Beschaffenheit eines Objekts bzw. seine Eignung für einen bestimmten Zweck. Qualität ist 
„keine beobachtbare Eigenschaft oder Beschaffenheit eines Objekts, sondern das Resultat 
einer Bewertung der Beschaffenheit eines Objekts“ (HEID 2000, 41). Es geht um einen 
Sachverhalt (Produkt oder Prozess) und diesem zugeschriebene Eigenschaften (Merkmale, 
Kriterien oder Anforderungen). Entsprechend definierte die frühere ISO 8402 Qualität als die 
„Gesamtheit von Merkmalen (und Merkmalswerten) einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, 
festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen“ (KREKEL/ BALLI 2006, 13). Was 
als Merkmal von Qualität angesehen wird, ist mit dem Qualitätsbegriff selbst noch nicht 
gesagt. 

Ursprünge der Qualitätsdiskussion in der deutschen Berufsbildungsdiskussion lassen sich im 
Kontext des Inkrafttretens des Berufsbildungsgesetzes von 1969 finden. Der Deutsche Bil-
dungsrat (1969) hatte seinerzeit Empfehlungen zur Verbesserung der Lehrlingsausbildung 
abgegeben (vgl. auch ARNOLD u. a. 1998, 4). Sichergestellt werden sollten: 

1) Chancengleichheit im Zugang zu den Ausbildungsstätten und Bildungsinstitutionen des 
beruflichen Bildungswesens; 

2) Erreichen einer beruflichen Qualifikation für alle Lehrlinge (bei Definition von Mindest-
normen); 

3) kritisches Verständnis des arbeitenden Menschen für technische, wirtschaftliche und sozi-
ale Prozesse im Betrieb sowie bewusste Mitwirkung an diesen Prozessen; 

4) Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte an eine sich wandelnde Wirtschaft und Gesell-
schaft (Mobilität); 

5) Durchlässigkeit innerhalb des allgemeinen und beruflichen Bildungssystems sowie zwi-
schen den beiden Bereichen; 
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6) Flexibilität des Ausbildungssystems sowohl im Hinblick auf die Entwicklung der Jugend-
lichen als auch auf Wirtschafts- und Gesellschaftsveränderungen; 

7) angemessene Beteiligung aller betroffenen und kompetenten Personenkreise an der Rege-
lung der Ausbildungsverhältnisse.   

Man sieht, dass hier Qualitätsziele benannt wurden, die auf der Ebene des Gesamtsystems 
ansetzen, heutzutage überwiegend der „Input-Dimension“ von Ausbildungsqualität zugeord-
net würden und in der gegenwärtigen Qualitätsdiskussion zum Teil so gar nicht mehr auftau-
chen. Die Thematisierung des Inputs hat in der deutschen Berufsbildungsdiskussion eine 
lange Tradition, die bereits mit der Gründungsphase der deutschen dualen Berufsausbildung 
(etwa 1869-1919) beginnt. Der Input durch strukturbildende Maßnahmen, wie man heute 
sagen würde, war das beherrschende Thema in einer Zeit, die durch eine weitgehende Libe-
ralisierung aller Ausbildungsregelungen („Gewerbefreiheit“ durch die Reichsgewerbeord-
nung von 1869) bis hin zur partiellen Restaurierung der Handwerksausbildung (durch das 
„Handwerkerschutzgesetz“ von 1897 und die Gewerberechtsnovelle von 1908) gekennzeich-
net war. In diesem Zusammenhang ist mit Blick auf die Genese elektrotechnischer Ausbil-
dungsberufe (vgl. HOWE 2004) beispielsweise belegt, dass ab 1912 der Verband elektro-
technischer Installationsfirmen die Einführung einer handwerksmäßigen Lehre forderte, um 
das „Pfuschertum“ im Handwerk zu beseitigen – also: Qualität durch Regelungen der Berufs-
ausbildung auf der Systemebene! 

Die Input-Qualitätsfaktoren der deutschen Berufsausbildung standen auch bei der Arbeit der 
„Sachverständigenkommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung“ (1974), 
der sogenannten Edding-Kommission, im Vordergrund. Diese Kommission zeigte große qua-
litative Unterschiede zwischen Ausbildungsberufen und Ausbildungsbetrieben auf und 
machte hierfür vor allem Input-Faktoren wie z. B. Vorhandensein einer Ausbildungsplanung, 
Qualifikation des Ausbildungspersonals, Zustand und Modernität der Ausbildungseinrichtun-
gen, Anteil der organisierten Lernprozesse etc. verantwortlich. Der Bericht macht deutlich, 
dass die Input-Qualität auf der Systemebene (z. B. auf Basis der Regelungen durch das 
Berufsbildungsgesetz) sich von der Input-Qualität auf der Ebene des einzelnen Ausbildungs-
betriebs signifikant unterscheiden kann. Es ist also angebracht, Qualität im Bildungswesen 
mehrebenenanalytisch zu betrachten und dabei zwischen Makroebene (Bildungssystem-
ebene), Mesoebene (Ebene einzelner Bildungsinstitutionen) und Mikroebene (Ebene der 
Lehr-Lern-Prozesse) zu differenzieren (vgl. FEND 2000, 2001). Mit der Arbeit der Edding-
Kommission wurde auch die Unterscheidung der Input-Dimension (auch Struktur- oder 
Potenzialqualität genannt: die im Vorfeld vorhandenen oder sicherzustellenden betrieblichen 
Rahmenbedingungen von Ausbildung) und der Output-Dimension von Qualität (Ergebnis-
qualität: Abschlüsse, Abschlussquote, Kompetenzen und Zufriedenheit von Ausgebildeten 
und Ausbildern) eingeführt (vgl. ZURWEHME 2007, 61; BALLI u. a. 2000, 10; 
EBBINGHAUS 2006, 33). Die Edding-Kommission hat erste Argumente dafür geliefert, dass 
mit der Gewährleistung von Input-Qualität auf der Makroebene (z. B. durch Gesetze und 
Verordnungen) nicht schon zwangsläufig Qualität auf der Mikroebene (im Ausbildungsver-
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halten der Einzelbetriebe) hergestellt ist und daher neben den Input-Variablen von Qualität 
auch Prozess- und Ergebnisvariablen zu betrachten sind. 

Die Blickrichtung auf die Qualität von Ausbildung hat sich heute allgemein erweitert bzw. 
gewandelt. So benennt Euler (2005, 7) in seiner Expertise für die Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) folgende Qualitätsdefizite der betrieb-
lichen Berufsausbildung: 

• konstant hohe Abbrecherzahlen; 

• fehlende oder unzulängliche Planung und Organisation der Ausbildung; 

• unzulängliche pädagogische Qualifikation des Ausbildungspersonals; 

• Intensität und Relevanz der Ausbildungsprozesse; 

• begrenzte Validität der Abschlussprüfung. 

Die hier genannten Input-Faktoren, nämlich die Qualifikation des Ausbildungspersonals und 
die Planung und Kontrolle der Ausbildung, standen auch im Fokus der Betriebsbefragung, 
mit der das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 2005 erstmals seit den 1980er Jahren 
versuchte, empirisch abgesicherte Ergebnisse zur Qualität und Qualitätssicherung betriebli-
cher Berufsausbildung zu gewinnen (vgl. EBBINGHAUS 2005, 2006). Zusätzlich zu den 
genannten Faktoren wurden auch Informationen über die „Implementation besonderer Maß-
nahmen zur Sicherung der Ausbildungsqualität“ generiert. Knapp 30 % der befragten 
Betriebe sind in dieser Hinsicht aktiv geworden, z. B. durch eine Verbesserung der Ausbil-
dungsmethoden, allerdings mit deutlichen Unterschieden zwischen Groß- und Kleinbetrieben. 

Bei den unterschiedlichen an der Berufsausbildung beteiligten Akteursgruppen stehen inte-
ressenabhängig differierende Anforderungen im Vordergrund. Das Nebeneinander unter-
schiedlicher Sichtweisen ist empirisch gut belegt (vgl. EBBINGHAUS 2007). Es herrscht 
inzwischen in der Literatur zwar weitgehend Konsens, dass Qualität sich nicht, wie lange 
angenommen, auf die Inputqualität reduzieren lässt, sondern dass der gesamte Ausbildungs-
prozess in den Blick genommen werden muss, also zwischen den Qualitätsdimensionen 
Input, Prozess, Output und Outcome zu unterscheiden ist. Die Meinungen darüber, welche 
Elemente die einzelnen Dimensionen umfassen und welcher Dimension die meiste Bedeutung 
zukommt, gehen aber, in Abhängigkeit vom Standpunkt der Akteure, auseinander (vgl. 
EBBINGHAUS 2007, 2). Diese unterschiedlichen Sichtweisen gilt es zu beleuchten und zu 
verstehen, soll die Qualitätsdiskussion für Wissenschaft und Praxis fruchtbar gemacht wer-
den. 

Auch die Studie „Entwicklung einer Konzeption für eine Modellinitiative zur Qualitätsent-
wicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung“ des Instituts Technik und 
Bildung (ITB) der Universität Bremen (vgl. BMBF 2009) zeigt die Heterogenität des Quali-
tätsverständnisses auf. Steht für Gesetzgeber und zuständige Stellen überwiegend die Input-
qualität, d. h. beispielsweise die Ausbildungsrahmenpläne oder die Ausbildungseignung des 
Unternehmens, im Mittelpunkt des Interesses, so fokussieren die ausbildenden Betriebe 
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(Ausbilder, Personal- und Betriebsleiter) verstärkt die Output- und Outcomequalität als 
Anzeichen für gute Ausbildung. Fachliches und methodisches Wissen sowie kurze Einarbei-
tungszeiten sind hier als wesentliche Punkte zu nennen. Aus dieser Sicht zeigt sich die Aus-
bildungsqualität erst nach Ende der Ausbildung (vgl. BMBF 2009, 29 ff.). 

In diesem Zusammenhang ist es grundlegend, zwischen kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) und Großbetrieben zu differenzieren. Groß- und Kleinbetriebe unterscheiden sich in 
Aufbau, Arbeits- und Ausbildungsprozessen. Diese heterogenen Ausgangspunkte wirken sich 
auch auf die Qualität von Ausbildung aus.  

In Großbetrieben sind im Normalfall durchgängig Qualitätsmanagementsysteme implemen-
tiert, d. h., die Sicherung von Qualität erfolgt systematisch, strukturiert und organisiert. 
Großbetriebe verfügen in der Regel über eine eigene Ausbildungsabteilung oder ein Ausbil-
dungszentrum, und es werden meist Ausbildungsberufe aus verschiedenen Bereichen ange-
boten. Die Ausbildung erfolgt zumeist entkoppelt vom eigentlichen Arbeitsprozess (vgl. 
WINDELBAND/ SCHEIB 2008, 171 ff.). 

Kleinere Betriebe, die überwiegend für den eigenen Bedarf ausbilden, legen besonderen Wert 
auf kurze Einarbeitungszeiten und die Fähigkeit von Ausbildungsabsolventen, Arbeitsaufga-
ben selbstständig zu bearbeiten (Outcomequalität). Mit abnehmender Betriebsgröße sinkt die 
Bedeutung von Qualitätsmanagement-Systemen. Die Ausbildung ist stärker in Arbeits- und 
Geschäftsprozesse eingebunden. Die Kundenorientierung rückt besonders in den Blickpunkt. 
Die Produktqualität und die sich daraus ableitende Kundenzufriedenheit sind zentraler Qua-
litätsmaßstab. In KMU hat die Qualitätsorientierung im Vergleich zu Großbetrieben eher 
informellen und unstrukturierten Charakter. Es kommen kaum explizite Qualitätssicherungs-
instrumente zum Einsatz (vgl. BMBF 2009, 29 ff.). So konnte im Rahmen der Pilotstudie 
zum Thema „Qualitätssicherung in der betrieblichen Berufsausbildung“ durch eine Betriebs-
befragung ermittelt werden, dass überwiegend Großbetriebe besondere Maßnahmen zur 
Sicherung der Ausbildungsqualität eingeführt haben. Entscheidend sind die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen. In kleineren Betrieben wird die Ausbildung aufgrund begrenzter 
Möglichkeiten, beispielsweise aus Zeitmangel, nicht systematisch geplant durchgeführt, son-
dern erfolgt eher nebenbei (vgl. EBBINGHAUS 2006, 43 ff.). 

Bemerkenswert an der BIBB-Erhebung ist, dass aus Sicht der Betriebe nicht nur der Qualifi-
kation des Ausbildungspersonals, sondern auch den Qualifikationen der Auszubildenden eine 
besondere Bedeutung für die Qualität von Ausbildung zukommt.  

Auch der auf einer empirischen Erhebung basierende Ausbildungsreport des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB-BUNDESVORSTAND 2009) behandelt das Thema „Ausbil-
dungsqualität“, und zwar im Zusammenhang mit der Ausbildungszufriedenheit der Auszubil-
denden. Missstände wie das Ableisten ausbildungsfremder Tätigkeiten, häufige Überstunden 
und inkorrekte Behandlung durch Vorgesetzte machen gravierende Defizite der Ausbildungs-
qualität deutlich. Aber auch die Qualität des Ausbildungsprozesses wird betrachtet: Quali-
tätsfaktoren wie die Verfügbarkeit von Ausbildungspersonal am Arbeitsplatz, die Häufigkeit 
der Erklärung von Arbeitsvorgängen, die Einhaltung von Vereinbarungen aus dem Ausbil-
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dungsplan und die Bereitstellung hinreichend fordernder Lern-Arbeitsszenarien werden 
genannt. Mangelnde Ausbildungszufriedenheit aufgrund der genannten Defizite wird in der 
Auswertung dieser Erhebung ursächlich für Ausbildungsabbrüche verantwortlich gemacht. 
Ausbildungsabbrüche verursachen Kosten und Risikolagen für Betriebe und Jugendliche. 
Daher wird in dieser Studie eine Verbesserung der Ausbildungsqualität in beiderseitigem 
Interesse angemahnt.  

Eine regionale Studie aus Bremen (QUANTE-BRANDT/ GRABOW 2008) thematisiert 
ebenfalls die Ausbildungszufriedenheit von Auszubildenden im Kontext mit Qualitätsvariab-
len und belegt Zusammenhänge zwischen Qualität und Ausbildungszufriedenheit. Nach die-
ser Studie ist Ausbildungszufriedenheit beeinflusst durch die zeitlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen der Ausbildung, aber auch durch die betrieblichen Kommunikations- 
und Reflexionsstrukturen, in deren Kontext berufliche Handlungsfähigkeit erworben wird. 
Für das Thema „Ausbildungsqualität in KMU“ ist von Relevanz, dass die Lernprozessbe-
gleitung Kleinstbetrieben (mit bis zu 10 Beschäftigten) deutlich besser gelingt als Kleinbe-
trieben (mit 11-49 Beschäftigten). 

Sowohl der DGB-Ausbildungsreport als auch die Bremer Studie behandeln Aspekte der Pro-
zessqualität von Ausbildung. Die Forschung hierzu befindet sich jedoch erst am Anfang. 
Deshalb steht auch die Verbesserung der Prozessqualität im Mittelpunkt der Studie, die zur 
Vorbereitung des BIBB-Förderschwerpunkts zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der 
betrieblichen Berufsausbildung durchgeführt wurde. Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) hatte das Institut Technik und Bildung der Universität Bremen mit der 
Erstellung einer entsprechenden Expertise beauftragt (BMBF 2009). Auf Basis betrieblicher 
Fallstudien formulierten die Autoren folgende Anforderungen an zu fördernde Projekte: 

• Der Ausbildungsprozess muss im Fokus stehen. 

• Der Fokus hat nicht auf Qualitätssicherung, sondern auf Qualitätsentwicklung zu liegen. 

• Maßnahmen und Ansätze sollen auf bestehenden Strukturen aufbauen. 

• Bottom-up-Ansätze für die Entwicklung von Qualitätsentwicklungsinstrumenten sind zu 
erarbeiten. 

• Es kommt darauf an, möglichst alle Beteiligten der Ausbildung einzubeziehen. 

• Die Philosophie des Qualitätsgedankens ist zu vermitteln. 

In der Studie werden vier zentrale Handlungsfelder zur Förderung der Qualitätssicherung und 
-entwicklung definiert: 

1) Optimierung und Neuaufbau von Kommunikations- und Kooperationsstrukturen für alle 
Beteiligten (Betriebe, Berufsschulen, Kammern, Gewerkschaften und Verbände) an der 
beruflichen Ausbildung: Es sollen Gruppen etabliert werden, die den Qualitätsentwick-
lungsprozess tragen und dabei die ausbildungsbezogene Kommunikation zwischen den 
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Betrieben sowie zwischen Betrieben und zuständigen Stellen verbessern und dabei auch 
die Berufsbildenden Schulen mit einbeziehen. 

2) Förderung des ausbildenden Personals: Das betriebliche Ausbildungspersonal soll mit 
Methoden und Verfahren der Qualitätsentwicklung dadurch vertraut gemacht werden, 
dass Qualitätsentwicklung genuiner Bestandteil des Aus- und/oder Weiterbildungskon-
zepts wird und das Peer-Learning von Ausbildern gefördert wird. 

3) Entwicklung von Indikatoren für „qualitative“ Ausbildungsprozesse: Auf Basis von 
„Bottom-up“-Entwicklungen in den Betrieben und der Partizipation von Verbänden und 
zuständigen Stellen sollen Indikatoren „guter“ Ausbildungspraxis erarbeitet werden, die 
insbesondere den Ausbildungsprozess ins Blickfeld nehmen und dabei einen wertenden 
Vergleich betrieblicher Ausbildungspraktiken ermöglichen. 

4) Entwicklung, Anpassung, Nutzung und Förderung von betrieblichen Qualitätsentwick-
lungsinstrumenten für KMU: Instrumente zur Qualitätsentwicklung sollen die Ressourcen 
von KMU berücksichtigen, an bestehende Strukturen angepasst werden können, die Per-
spektive der Auszubildenden berücksichtigen und zur Stärkung einer Feedbackkultur 
beitragen. 

Erhebliche Forschungs- und Entwicklungsprobleme sind auch für die Output- und 
Outcomequalität von Berufsbildung zu konstatieren. Diese werden in der ITB-Studie kaum 
angesprochen. Definiert man Output-Qualität über die von den Auszubildenden entwickelten 
Kompetenzen und die erzielten formalen Abschlüsse und Outcomequalität über die Verwer-
tung dieser Kompetenzen im Kontext produktiver Erwerbsarbeit, sind erhebliche For-
schungsdefizite festzustellen. Die geplante „Berufsbildungs-PISA“-Studie (BAETHGE u. a. 
2006) ist zunächst einmal ad acta gelegt worden. Nach wie vor bestehen massive Probleme 
der Kompetenzdiagnostik im Bereich der beruflichen Bildung (vgl. FISCHER 2010a, 2010b). 
Im Rahmen international vergleichender „Large-Scale“-Untersuchungen stellen sie sich in 
besonderer Weise. 

Die Output-Orientierung im Bildungswesen hat seit den internationalen Vergleichsstudien 
PISA und TIMMS zunehmend an Bedeutung gewonnen, die Outcome-Orientierung als 
zentrales Element des Europäischen Qualifikationsrahmens. Die unübersehbare Schwierig-
keit, hier für die Berufsbildung entsprechende Standards zu ermitteln, rührt nicht nur von der 
großen Unterschiedlichkeit der nationalen Berufsbildungssysteme Europas her. Sie liegt auch 
darin begründet, dass berufliche Kompetenzen im Unterschied zu Mathematik-, Physik- oder 
Lesekompetenzen mit dem Wandel der Arbeitswelt ständiger Veränderung unterliegen und 
daher einer (innerhalb gewisser Grenzen) zeitlosen Standardisierung einen Riegel vorschie-
ben. Nichtsdestotrotz sind Output- und Outcome-Faktoren als Untersuchungsgegenstand in 
einem Modellversuchsprogramm zur Qualitätsentwicklung konzeptionell zu verankern, ist es 
doch zentrales Anliegen von Qualitätsbestrebungen im Bildungswesen, über die Modifizie-
rung von Einflussfaktoren (wie sie in Modellversuchen erprobt wird) die erzielten Ergebnisse 
zu optimieren. 
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In der Vorstudie zum Modellversuchsprogramm wird zu Recht das Zusammenwirken aller an 
der Berufsausbildung Beteiligten thematisiert. Berufsausbildung ist in Deutschland als koope-
ratives System organisiert, d. h., Ausbildungsqualität entsteht aus dem Zusammenwirken aller 
Akteure im System. 

Die Verbesserung der Lernortkooperation kann daher ein wirksames Mittel zur Steigerung 
der Ausbildungsqualität sein. Dies betrifft vor allem die Kooperation zwischen Berufsschule 
und Betrieb, weil hier die Theorie-Praxis-Verschränkung der Ausbildung etabliert wird – 
oder scheitert. Auch wenn es sich bei dem Modellversuchsprogramm „Qualitätsentwicklung 
und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung“ um die Förderung betrieblicher Pro-
jekte handelt, kann die Berufsschule schon aus analytischen Gründen nicht außen vor bleiben, 
zumal Qualitätsentwicklungsmaßnahmen in der schulischen Berufsausbildung ebenfalls 
längst Einzug gehalten haben. Zu denken ist aber auch an die Kooperation von Ausbildungs-
betrieben im Rahmen von Ausbildungsverbünden, in die die beteiligten Ausbildungspartner 
ihre jeweiligen Stärken einbringen können und die ihnen helfen, ihre Defizite zu kompensie-
ren. Insbesondere für KMU kann dies eine wirksame Hilfe darstellen. Ideal und Realität lie-
gen aus Sicht der Betriebe in diesem Bereich deutlich weiter auseinander, als dies bei anderen 
Handlungsfeldern der Fall ist (vgl. EBBINGHAUS 2009). 

Es muss an dieser Stelle aber auch darauf hingewiesen werden, dass Lernortkooperation seit 
über dreißig Jahren Gegenstand der Modellversuchsförderung ist (vgl. WALDEN 2005), und 
zwar sowohl von der schulischen als auch von der betrieblichen Seite ausgehend. Es liegen 
längst zahlreiche Modelle und Beispiele „guter Praxis“ vor. Deshalb ist es Aufgabe der wis-
senschaftlichen Begleitung, 

• den bereits erreichten Erkenntnisstand in den Förderschwerpunkt einzubringen, 

• Ansätze der Lernortkooperation im Rahmen der Projekte zu fördern, 

• aber auch aufzuzeigen, welche systembedingten Barrieren einer nachhaltigen Qualitäts-
entwicklung auf diesem Wege bereits identifiziert wurden.  

Neue Impulse verspricht überdies eine Aufnahme von Theorie und Praxis des Netzwerkan-
satzes, wenn sie mit angemessenen Nachhaltigkeitsstrategien verknüpft ist (vgl. DIETTRICH 
2007). 

2.2 Zwischenfazit  

Spätestens mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes von 2005 ist die Frage nach der 
Qualität der deutschen Berufsausbildung von der Berufsbildungspolitik explizit auf die 
Tagesordnung gesetzt worden. Die vorliegenden empirischen Erhebungen, einschließlich der 
Ergebnisse aus der Vorstudie zum Programm, geben Anlass, die Qualität betrieblicher 
Berufsausbildung durch eine Modellversuchsinitiative zu entwickeln – (nicht nur) bezogen 
auf die Berufsausbildung bleibt der Qualitätsbegriff allerdings ein interpretationsbedürftiger 
Terminus. Wegen der divergierenden Interessen und Anforderungen, die sich auf Ausbildung 
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richten, ist auch im Rahmen einer Modellversuchsreihe nicht mit einem vereinheitlichten 
Qualitätsverständnis zu rechnen.  

 „Qualität“ ist in der Berufsbildung entsprechend den unterschiedlichen an sie gerichteten 
Anforderungen und Erwartungen ein vielfältig gebrauchter und uneinheitlich definierter Ter-
minus. Die Eigenschaften und Merkmale, die ein Objekt qualitativ wertvoll werden lassen, 
müssen zunächst von denen, die Qualität gewährleisten oder feststellen möchten, definiert 
werden (vgl. WITTWER 2007, 5). Somit hat die Qualitätsbestimmung eines Objektes (inner-
halb bestimmter Grenzen) immer auch eine gewisse subjektive Komponente. Die verschiede-
nen Interessengruppen konstruieren in gewisser Weise Qualität, indem sie Merkmale benen-
nen, die Qualität kennzeichnen sollen (vgl. GIESEKE 1997, 31). Umso wichtiger ist es, die 
unterschiedlichen Betrachtungsweisen sichtbar zu machen und auf die gesellschaftliche 
Konstruiertheit des Qualitätsbegriffs hinzuweisen. „Konstrukte (...) unterscheiden sich von 
Indikatoren (beobachtbare Merkmale) vor allem dadurch, dass sie nicht ohne weiteres mess-
bar sind. Konstrukte sind theoretisch postulierte Größen, die innerhalb von Theoriekontexten 
sinnvoll sind, deren empirische Existenz jedoch nur behauptet werden kann.“ (CLEMENT/ 
MARTENS 2000, 106) 

Gleichwohl ist es möglich und notwendig, ein System von Qualitätsindikatoren für die 
betriebliche Berufsausbildung zu entwickeln, in dem die verschiedenen Qualitätsansätze und 
-ansprüche verortet werden können. 

Qualitätsverständnisse unterliegen der Veränderung. Mit den wirtschaftlichen, technischen, 
gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ändern sich auch die Erwartungen 
der an Ausbildung Beteiligten. So wird zu beobachten sein, ob die „Ausbildungsreife“ als 
qualitätsrelevanter Inputfaktor von Ausbildung angesichts der demografischen Entwicklung 
künftig in den Hintergrund tritt. 

Die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema „Ausbildungsqualität“ geben 
Anlass, Input-, Prozess-, Output- und Outcomequalität im Zusammenhang zu sehen. Das zu 
entwickelnde System von Qualitätsindikatoren betrieblicher Berufsausbildung hat dem Rech-
nung zu tragen. Die Vorstudie zum Programm „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der 
betrieblichen Berufsausbildung“ (BMBF 2009) legt den Fokus auf die Prozessqualität von 
Ausbildung. Dies ist berechtigt, da die Prozessqualität einer der vergleichsweise wenig 
berücksichtigten Faktoren ist und – mit unterschiedlichen Gewichtungen und Zugängen – 
unmittelbar dem Einfluss der Berufsbildungsakteure unterliegt. Prozessorientierte Qualitäts-
ansätze legen den Fokus auf das „in der Ablauforganisation objektivierte Potenzial“ zur Ziel-
erreichung (REGLIN 2008) und versprechen so, Nachhaltigkeit zu gewährleisten. 

Es spricht jedoch viel dafür, dass der Zusammenhang zwischen Input-, Prozess- und Ergeb-
nisvariablen nicht-deterministischer Art ist: Trotz hoher Inputqualität kann es auf Prozess-
ebene zu Qualitätsproblemen kommen, wenn z. B. die Beziehungsqualität im Verhältnis von 
Ausbildern und Auszubildenden nicht stimmt.  Umgekehrt wurde in der Schweiz festgestellt, 
dass die Zahl der Risikoschüler, die eine Berufsausbildung erfolgreich absolvieren, die 
Erwartungen übertrifft (vgl. STALDER 2011). Die Outputqualität ist offenbar nicht aus-
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schließlich durch Inputvariablen (und möglicherweise auch nicht allein durch Prozessvariab-
len) definiert. Schließlich kann es auch unabhängig von den Kompetenzen der Auszubilden-
den zu Übernahmeproblemen im Ausbildungsbetrieb kommen, wenn Betriebe aufgrund von 
Wirtschaftslage, Standort- und Rekrutierungspolitik Übernahmequoten reduzieren. 
Outcomequalität ist also nicht gleichbedeutend mit Outputqualität. Auf Programmebene wer-
den also alle Qualitätsdimensionen zu berücksichtigen sein. 

3 Das Modellversuchsprogramm „Qualitätsentwicklung und -sicherung 
in der betrieblichen Berufsausbildung“ 

3.1 Warum Modellversuche zur Qualitätsentwicklung? 

Seit der Gründungsphase der deutschen dualen Berufsausbildung zielen alle strukturbilden-
den Maßnahmen im deutschen Berufsbildungssystem (Gesetze, Verordnungen etc.) grund-
sätzlich darauf ab, über Regelungen der Berufsausbildung auf der Systemebene (Input-)Qua-
lität zu erreichen. Die Virulenz des Themas vermag trotzdem nicht zu überraschen. Wie die 
Analyse des Forschungsstandes schon zeigte, ist Qualität in der Berufsausbildung mit diver-
gierenden Interessen behaftet, die im Spannungsfeld von betrieblichem Arbeiten und Lernen 
jeweils unterschiedliche Aspekte favorisieren (z. B. Arbeiten als betriebliche Kosten-Nutzen-
Optimierung versus Lernen als Persönlichkeitsentwicklung der Auszubildenden). Akteure in 
der Berufsbildung üben auf unterschiedlichen Systemebenen Einfluss aus (Berufsbildungs-
system, Betrieb/Schule, Lehr-Lern-Prozess), und die Prozess-, Output- und Outcome-Vari-
ablen von Qualität lassen sich nicht 1:1 aus den Inputvariablen ableiten; Qualität lässt sich 
daher nur bedingt verordnen, sie muss entwickelt werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, erscheinen in der Aus- und Weiterbildung vor allem induktive 
Entwicklungsansätze („bottom up“) erfolgversprechend, die ausgehend von konkreten 
betrieblichen Problemsituationen und unter Partizipation der Betroffenen Lösungen entwi-
ckeln, aber auch zur Entwicklung eines systematischen und kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses und zur Entwicklung eines übergeordneten Qualitätsverständnisses beitragen (vgl. 
OTT/ SCHEIB 2002, 94 f.). Dazu sind die per se auf bottom-up-Prozesse und Partizipation 
aller Beteiligten ausgerichteten Modellversuche als „Instrumente zur exemplarischen Ent-
wicklung und Erprobung neuer, innovativer Lösungsansätze, die zur qualitativen Verbesse-
rung der beruflichen Bildung beitragen und Entwicklungshilfen für eine Modernisierung 
bereitstellen können“ (BIBB 2011), besonders geeignet.  

3.2 Zielsetzungen und thematische Schwerpunkte der des Modellversuchsprogramms 

Der Modellversuchsförderschwerpunkt „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieb-
lichen Berufsausbildung“ soll die an der Berufsausbildung beteiligten Akteure dabei unter-
stützen, die Praxis der Qualitätssicherung weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Modellversu-
che sollen geeignete Konzepte, Verfahren und Instrumente zur Optimierung der Ausbildung 
sowie zur Verbesserung der Professionalität und Zusammenarbeit der für die Ausbildung ver-
antwortlichen Akteure entwickelt und erprobt werden, die von Betrieben und regionalen Ver-
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bünden genutzt werden können, um die Qualität der Ausbildung sicher zu stellen, zu evaluie-
ren und zu steigern. Dazu sollen insbesondere bereits bestehende Strukturen, Prozesse und 
Instrumente aufgegriffen und „der Transfer von erprobten Lösungen für eine breite Nutzung 
durch bestehende regionale und/oder branchenbezogene Informationskanäle und Kommuni-
kationsstrukturen gefördert werden.“ (Bekanntmachung 2010, 3) 

Die Modellversuche sollen mit ihren Aktivitäten zu folgenden Zielen beitragen: 

• „Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Ausbildungsqualität (sowohl aus 
der Sicht der Auszubildenden als auch aus der Sicht der Unternehmen) im Sinne eines 
Leitbildes für Ausbildung  

• Verbesserung des Ausbildungsprozesses, um Auszubildende zu selbstständigem Lernen 
zu befähigen, sie zur Übernahme von Verantwortung für die eigene Kompetenzentwick-
lung zu motivieren und eine qualitative Verbesserung ihrer Lernleistungen zu erreichen  

• Verringerung der Abbrecherquote  

• Unterstützung der Ausbildungsbetriebe, vor allem der kleinen und mittleren Unternehmen 
bei der Entwicklung von praxisnahen Instrumenten zur Sicherung der Ausbildungsqualität 
und damit indirekt auch zur Erhöhung der Motivation für Betriebe, neue Ausbildungs-
plätze anzubieten, respektive erstmals in die Ausbildung einzusteigen  

• Verbesserung der Lernortkooperation  

• Förderung der Kooperation und Netzwerkbildung zwischen Unternehmen sowie zwischen 
Unternehmen und anderen Bildungsverantwortlichen.“ (Bekanntmachung 2010, 3) 

Die Vorstudie des ITB empfiehlt, den Schwerpunkt mehr auf die Entwicklung als auf die 
Sicherung der Qualität zu legen. Zudem sollte die Qualitätsentwicklung perspektivisch ange-
legt sein und sich an Potenzialen orientieren, statt wie bisher lediglich als Reaktion auf aktu-
elle Probleme erfolgen. Neben der Innovationsarbeit spielt der Transfer der gewonnenen 
Erkenntnisse, entwickelten Verfahren und Instrumente eine zentrale Rolle. Die Ergebnisse 
müssen in der Breite der Berufsbildung anwendbar sein. Empfohlen wird weiterhin die Ent-
wicklung von Qualitätsindikatoren, um eine Qualitätsverbesserung belegbar machen zu kön-
nen. 

3.3 Implikationen für die Arbeit der Wissenschaftlichen Begleitung 

Analog zur Arbeit der Modellversuche scheinen auch für die Arbeit der wissenschaftlichen 
Programmbegleitung Bottom-up-Strategien angemessen, die die beteiligten Akteure als 
Experten ernst nehmen. Dies legt einen responsiven Forschungsansatz (vgl. SLOANE 2005, 
2006) für die wissenschaftliche Begleitung nahe, der die Modellversuchsakteure als Partner 
im gesamten Entwicklungsprozess begreift, eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeit der ein-
zelnen Modellversuche kontinuierlich unterstützt, dabei Interventions- bzw. Steuerungsbedarf 
frühzeitig erkennt und kommuniziert und mit den Beteiligten geeignete Maßnahmen entwi-
ckelt und umsetzt. 
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Wenn Qualität ein multiperspektivisches Konstrukt ist, dann bedeutet das auch, dass Erfolge 
der Modellversuchsarbeit und des Förderschwerpunkts kaum eindeutig quantifizierbar sein 
werden. Es gilt, gemeinsam mit den Beteiligten in den Einzelvorhaben Kriterien zur Bewer-
tung der Vorhaben zu entwickeln und Erfolgsindikatoren zu bestimmen und im Rahmen einer 
alle Beteiligten einbeziehenden Selbst- und Fremdevaluation zu beurteilen. Dies geschieht 
sowohl modellversuchsunterstützend (formativ) als auch in bilanzierender Weise (summativ). 

Hauptziel ist es, zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess der Modellversuche und damit 
zur Entwicklung und Sicherung von Qualität im Förderschwerpunkt beizutragen. Dem Qua-
litätsentwicklungskreislauf (Deming-Circle) mit den vier wesentlichen Prozessschritten Plan-
Do-Check-Act (PDCA) folgend (vgl. OTT/ SCHEIB 2002, 20), unterstützt die wissenschaft-
liche Programmbegleitung die Vorhaben im Förderschwerpunkt beobachtend, beratend und 
begleitend bei der Planung und Umsetzung ihrer Aktivitäten, bei ihrer formativen und 
summativen Evaluation und dem Transfer nach innen und außen.  

Insbesondere hinsichtlich des Transfers kommt der wissenschaftlichen Programmbegleitung 
dabei eine entscheidende Rolle zu: Sie unterstützt die bereits in den einzelnen Modellvorha-
ben verankerte Verbreitung der entwickelten Konzepte, Verfahren und Instrumente zur Opti-
mierung der Ausbildung sowie zur Verbesserung der Professionalität und Zusammenarbeit 
der Akteure in die Berufsbildungspraxis. Sie kann darüber hinaus durch die inhaltliche Bün-
delung und Interpretation von Innovationsprozessen und -ergebnissen sowie eine breite, an 
Berufsbildungspraxis und -forschung sowie deutsche und europäische Bildungspolitik 
gerichtete Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem 
Förderschwerpunkt nachhaltig in die Berufsbildungslandschaft einmünden und auf diese ein-
wirken. 

Für den Erfolg der Ergebnisse der Modellversuchsarbeit ist es zudem wichtig, Probleme und 
Hindernisse transparent zu machen, um die Übertragbarkeit auf andere Branchen und Regio-
nen gewährleisten zu können. Hierfür ist es von besonderer Bedeutung, dass die Modellver-
suche sich austauschen und ihre Arbeit in einen größeren Zusammenhang einordnen. Die 
erprobten Instrumente und Methoden müssen darüber hinaus öffentlichkeitswirksam darge-
stellt werden, um den Transfer sicherzustellen. 

3.4 Die Projekte im Förderschwerpunkt „Qualität“ 

In der Ausschreibung des Bundesinstituts für Berufsbildung zum Förderschwerpunkt sollten 
sich die Modellversuche auf mindestens einen von zwei Schwerpunkten beziehen: 

a) Entwicklung von betrieblichen Qualitätssicherungs- und -entwicklungsinstrumenten: 
Insbesondere geht es dabei um „Instrumente zur Förderung, Beurteilung und Steuerung 
des Ausbildungsprozesses im Hinblick auf den Lernfortschritt und Kompetenzerwerb bei 
den Auszubildenden einerseits, andererseits im Hinblick auf die Qualität der Ausbil-
dungsorganisation“. (Bekanntmachung 2010, 4) 
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b) Entwicklung von Kommunikations- und Kooperationsstrukturen sowie von Qualifizie-
rungskonzepten: Auch hier sollen „Maßnahmen und Instrumente für die betriebsüber-
greifende Vernetzung und den Austausch zu Fragen der Qualitätssicherung und -ent-
wicklung“ (ebd.) entwickelt und erprobt werden – vornehmlich zur Intensivierung der 
Lernortkooperation. Weiterhin kommt dem ausbildenden Personal eine Schlüsselrolle für 
die Qualität im Ausbildungsprozess zu, weshalb seine Qualifizierung unterstützt werden 
soll. 

Prinzipiell schließt keines der geförderten Vorhaben einen Themenbereich völlig aus. Bei 
einer ersten Befragung durch die wissenschaftliche Begleitung sollten sich die Modellversu-
che den Schwerpunkten zuordnen bzw. diese aus der Sicht ihres Projekts mit Prioritäten ver-
sehen. Sechs Modellversuche haben sich in erster Linie der „Entwicklung von Instrumenten“ 
zugeordnet, vier Modellversuche sehen die „Entwicklung von Kommunikations- und Koope-
rationsstrukturen“ im Vordergrund (gleiche Gewichtung beider Schwerpunkte bei einem 
Modellversuch). Ein Modellversuch widmet sich primär der Qualifizierung des Ausbildungs-
personals. Im Folgenden wird kurz beschrieben, wie die Modellversuche die genannten 
Schwerpunkte umsetzen. 

Der Modellversuch Professionalisierung der Ausbildungsakteure in Thüringer Unternehmen 
(ProfUnt) ist dem Schwerpunkt „Qualifizierung des Bildungspersonals“ zuzuordnen. Entwi-
ckelt wird eine berufsbegleitende Qualifizierung für Ausbilder kleiner und mittlerer Unter-
nehmen in Thüringen. Diese sollen in die Lage versetzt werden, Lernen als sozialen Prozess 
am Lernort Betrieb zu fördern. Ziel ist die berufsbegleitende Qualifizierung des Bildungsper-
sonals in Unternehmen zur Vertiefung der Kenntnisse und Fertigkeiten für die Führung, 
Motivation, fachliche Unterstützung und betriebliche Integration von Auszubildenden sowie 
die Beratung bei der Karriereplanung. 

Der Modellversuch AusbildungsMEISTER (Meisterliche Ausbildung im Handwerk West-
mecklenburgs – mit Qualität und im Verbund für die Zukunft) befasst sich mit der Qualitäts-
entwicklung und -sicherung im Handwerk. Der Schwerpunkt der Modellversuchsarbeit liegt 
auf der Entwicklung von Kommunikations- und Kooperationsstrukturen mit dem Ziel, nach-
haltige regionale Strukturen zur Vernetzung der Ausbildungsakteure zu schaffen. Im Rahmen 
von Netzwerken wird, z. B. durch Initiierung eines „Ausbilder-Stammtischs“, auf ein 
gemeinsames Qualitätsbewusstsein hingearbeitet. Im Fokus steht dabei die Handlungskom-
petenz der Auszubildenden. 

Auch im Modellversuch Qualitätsentwicklung und -sicherung im Ausbildungsprozess bei 
KMU des Maler- und Lackiererhandwerks in Hamburg (ML-QuES) geht es um die Entwick-
lung von Kommunikations- und Kooperationsstrukturen im Handwerk. Darüber hinaus wer-
den Instrumente entwickelt, um nachhaltig Qualität im Ausbildungsprozess zu sichern. Qua-
litätszirkel sollen auch dem Zweck dienen, sowohl betriebsübergreifend als auch betriebsin-
tern eine Kooperationskultur zu begründen. 

Ausbildungsqualität Handwerk ordnet sich in erster Linie dem Schwerpunkt „Entwicklung 
von Instrumenten“ zu. Aber auch Informations- und Qualifizierungskonzepte werden entwi-
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ckelt, die Bausteine zu ausgewählten Ausbildungssituationen umfassen. Eine wichtige Ziel-
gruppe sind hier die Ausbildungsberater der Handwerkskammern. 

Gemeinsames Ziel der drei Modellversuche im Handwerk ist es, die Ausbildung in den 
Betrieben attraktiver und leistungsfähiger zu machen.   

Der Schwerpunkt des Modellversuchs Berliner AusbildungsQualität in der Verbundausbil-
dung (BAQ) liegt auf der Instrumentenentwicklung. Am Modellversuch sind drei Unterneh-
men (KMU) beteiligt, bei denen die Ausbildung im Verbund mit dem ABB Training Center 
erfolgt. Auf Basis einer Situationsanalyse werden ein Leitbild und eine Definition gelungener 
Ausbildung erarbeitet. Anschließend werden in den Betrieben Qualitätszirkel zur Diagnose 
und Planung von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen initiiert und begleitet, um die ausbilden-
den Fachkräfte in den Unternehmen für eine Praxis der Entwicklung von Ausbildungsqualität 
zu qualifizieren. Beteiligt sind alle relevanten Akteure bis hin zur Unternehmensleitung. 

Der Modellversuch Q³ - Qualitätszirkel zur Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsbe-
wusstseins und Erarbeitung von Qualitätsstandards zwischen allen Akteuren der beruflichen 
Bildung lässt sich primär den Schwerpunkten „Lernortkooperation“ und „Entwicklung von 
Kommunikations- und Kooperationsstrukturen“ zuordnen. Er setzt an drei Problemlagen an: 
Erstens muss sich das Bildungspersonal auf schwächere Jugendliche einstellen. Zweitens 
werden mitunter sowohl die fachliche als auch die pädagogische Qualifizierung des Ausbil-
dungspersonals beanstandet. Drittens ist die Lernortkooperation beschränkt. Um diese viel-
fältigen Probleme zu adressieren, wurde vom Modellversuch ein Ansatz gewählt, der alle 
Akteure einbezieht. In Qualitätszirkeln werden Standards und Indikatoren erarbeitet, die sich 
auf den gesamten Ausbildungsprozess beziehen.  

Für Graswurzel Qualitätsentwicklung und -sicherung (QES) ist es von besonderer Bedeutung, 
die Schwerpunkte zu verzahnen. Eine wichtige Rolle spielt die Entwicklung geeigneter Ver-
fahren für Praxisforschung, Dokumentation und Feedback. Die Verankerung der Philosophie 
der Qualitätsentwicklung in Bildungszentren und KMU soll unter Verzicht auf weitgehende 
Qualifizierungen erreicht werden. 

Auch für den Modellversuch Ganzheitliches Qualitätsmanagementsystem in der lernorien-
tierten Berufsausbildung (Q:LAB) gehören die drei Schwerpunkte zusammen. Der Fokus liegt 
auf der Reflexion der Sinn- und Bedeutungszusammenhänge der am Lernprozess beteiligten 
Akteure über die berufliche Bildung. Arbeiten und Lernen sollen verknüpft, die Verknüpfung 
einer gestaltungs- und beteiligungsorientierten Berufsbildung mit Unternehmens- und Orga-
nisationsentwicklung soll gefördert werden. Die Ergebnisse werden Führungskräften, Ausbil-
dern, Betriebsräten und Jugend- und Auszubildendenvertretungen in Pilotseminaren nahege-
bracht. 

Ausgehend von den vielfältigen Problemen in der Altenpflegeausbildung setzt sich der 
Modellversuch Qualitätsentwicklung in der Altenpflegeausbildung (QUESAP) zum Ziel, ein 
an Handlungskompetenz ausgerichtetes Ausbildungsverständnis zu entwickeln. An erster 
Stelle steht dabei die Entwicklung von Qualitätssicherungs- und -entwicklungsinstrumenten. 
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Die Wirkung der Maßnahmen wird mit dem Instrument QEK Altenpflege evaluiert. Auch die 
Lernortkooperation soll verbessert werden. Zur berufspädagogischen Weiterbildung der Pra-
xisanleitungen liegen ebenfalls Konzepte vor. 

Der Modellversuch Ganzheitlicher Ausbildungsnachweis entwickelt und erprobt eine neue, 
aussagekräftigere Form des etablierten Instruments. Ziel ist es, die Reflexion des Ausbil-
dungsprozesses anzuregen, Selbst- und Fremdeinschätzung zu verknüpfen und eine Feed-
backkultur zu entwickeln. Der Modellversuch ist dem Schwerpunkt „Instrumentenentwick-
lung“ zuzuordnen.  
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Tabelle 1: Übersicht über die Modellversuche im Förderschwerpunkt 

Träger  Projekt  

faw – Fortbildungsakademie der 
Wirtschaft gGmbH, Chemnitz 
ATB Arbeit, Technik und Bil-
dung GmbH 

Q³ – Qualitätszirkel zur Entwicklung eines gemeinsamen Qua-
litätsbewusstseins sowie Erarbeitung von Qualitätsstandards 
zwischen allen Akteuren der beruflichen Bildung 

GAB – Gesellschaft für Ausbil-
dungsforschung, 
München 

Entwicklung, Erprobung und Verbreitung einer ausbildungs-
prozessintegrierten Qualitätsentwicklung und -sicherung in der 
betrieblichen Berufsausbildung – Graswurzel QES 

Grundig Akademie für Wirt-
schaft und Technik, Nürnberg 

Entwicklung, Erprobung und Transfer eines ganzheitlichen 
lernorientierten Qualitätsmanagementsystems für die Berufs-
ausbildung in kleinen und mittleren Unternehmen 

Helmut Schmidt Universität 
Hamburg 

Qualitätsentwicklung und -sicherung im Ausbildungsprozess 
bei kleinen und mittleren Unternehmen des Maler- und 
Lackiererhandwerks in Hamburg – ML-QuES 

IGF – Institut für Gerontologi-
sche Forschung, Berlin 

QUESAP – Qualitätsentwicklung und -sicherung der prakti-
schen Ausbildung, Intensivierung der Lernortkooperation und 
Anpassung der Konzepte der berufspädagogischen Qualifizie-
rungen für Praxisanleitungen der Altenpflege 

IHK Bodensee-Oberschwaben, 
Weingarten 

Ganzheitlicher Ausbildungsnachweis 

itf – Innovationstransfer- und 
Forschungsinstitut, Schwerin 
Kreishandwerkerschaft Schwe-
rin 

AusbildungsMEISTER – Meisterliche Ausbildung im Hand-
werk Westmecklenburgs – mit Qualität und im Verbund für die 
Zukunft 

k.o.s GmbH 
ABB Training Center Berlin 

Berliner AusbildungsQualität in der Verbundausbildung – BAQ 

Universität Erfurt, Fachgebiet 
Berufspädagogik und berufliche 
Weiterbildung  

ProfUnt – Professionalisierung der Ausbildungsakteure in Thü-
ringer Unternehmen 

ZWH – Zentralstelle für die 
Weiterbildung im Handwerk, 
Düsseldorf 
Handwerkskammer Hannover  

Qualitätsentwicklung in der Ausbildung in Handwerksbetrie-
ben: Entwicklungsinstrumente und Qualifizierungskonzepte 

 

Bei den Projekten im Förderschwerpunkt ist mit unterschiedlichen Akzentsetzungen das 
Bemühen erkennbar, dem Charakter von Qualität als multiperspektivischem Konstrukt 
gerecht zu werden. So werden als Merkmale gelungener Kooperation in den Projekten  
u. a. hervorgehoben: 

• Integration aller Projektbeteiligten, 

• Identifizierung der Ziele, Werte und Bedenken der einzelnen Akteursgruppen, 

• Erarbeitung gemeinsamer Ziele und Werte, 
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• Klärung potenzieller Konfliktfelder, 

• gegenseitiges Vertrauen und 

• regelmäßiger Kontakt. 

In Projektaktivitäten eingebunden sind neben Auszubildenden und ausbildenden Fachkräften 
Geschäftsführungen und Einrichtungsleitungen, Berufsschulen, Ausbildungszentren, Bil-
dungsanbieter, Kammern, Innungen, unternehmensübergreifende Organisationen, Sozialpart-
ner, Bildungsforschungsinstitute und Hochschulen. 

Durch die weitgehend vollzogene Verknüpfung der Handlungsschwerpunkte „Instrumentent-
wicklung“ und „Kommunikation/Qualifizierung“ wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass Instrumente der Qualitätssicherung und -entwicklung auf die Motivation aller Beteilig-
ten zum Einsatz angewiesen sind, umgekehrt aber der gute Wille zur Qualitätsentwicklung 
nur dann Festigkeit gewinnen wird, wenn er auf geeignete Instrumente, Verfahren und Rou-
tinen zurückgreifen kann. 

4 Ausblick 

Ziele und Vorgehensweisen der im Förderschwerpunkt geförderten Modellversuche sind im 
Rahmen eines Auswahlverfahrens beim BIBB positiv begutachtet worden. Aktuell geht es um 
die Umsetzung und Unterstützung der jeweiligen Modellversuchsplanungen, was häufig eine 
anspruchsvolle Aufgabe darstellt – manche Modellversuche haben sich vorgenommen, bis zu 
50 Betriebe in ihre Erprobungsphase mit einzubeziehen. Die wissenschaftliche Programmbe-
gleitung begreift dabei die Modellversuchsakteure als Partner im gesamten Entwicklungspro-
zess; sie versucht, eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeit der einzelnen Modellversuche 
kontinuierlich zu unterstützen, dabei Interventions- bzw. Steuerungsbedarf frühzeitig zu 
erkennen und zu kommunizieren sowie mit den Beteiligten geeignete Maßnahmen zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 

Für die Begleitforschung ist dabei besonders relevant, ob und wie ein gemeinsames Quali-
tätsverständnis in und zwischen den Modellprojekten entwickelt werden kann. Wie dargelegt 
ist „Qualität“ als zentrale Kategorie des Förderschwerpunkts ein vielfältig gebrauchter und 
uneinheitlich definierter Begriff, der die Bewertung von Merkmalen der Berufsbildung in 
Bezug auf bestimmte Anforderungen umschreibt. Damit ist aber noch nichts über die 
zugrunde gelegten Anforderungen und Beurteilungskriterien gesagt, die je nach Blickwinkel 
variieren können. Dementsprechend sind Erfolge der Modellversuchsarbeit und des Förder-
schwerpunkts kaum umstandslos messbar.  

Es bei dieser Diagnose zu belassen, entspräche jedoch nicht unbedingt den Intentionen eines 
öffentlich geförderten Modellversuchsprogramms. Daher sollen gemeinsam mit den Betei-
ligten in den Einzelvorhaben Kriterien zur Bewertung der Modellprojekte entwickelt sowie 
Erfolgsindikatoren bestimmt und im Rahmen der Selbst- und Fremdevaluation beurteilt wer-
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den. Dies geschieht sowohl versuchsunterstützend (formativ) als auch in bilanzierender 
Weise (summativ). 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist dabei besonders interessant: 

• Welches sind grundlegende Auffassungen von Qualität in der Berufsausbildung? Mit wel-
chen Beurteilungsmaßstäben und Kriterien sind diese verbunden? 

• Wie verändert sich das Qualitätsverständnis in und zwischen den Modellversuchen – auch 
und gerade angesichts divergierender Ansätze in und zwischen den Projekten? 

• Lassen sich Indikatoren finden, mit deren Hilfe Qualität in der Berufsausbildung erkannt 
und ggf. auch gemessen werden kann? Lässt sich ein Set von Indikatoren ermitteln, das 
den gesamten Förderschwerpunkt umfasst und daher möglicherweise beispielgebend für 
die betriebliche Berufsausbildung insgesamt sein kann? 

Handelt es sich, wie beim BIBB-Förderschwerpunkt „Qualitätsentwicklung und -sicherung in 
der betrieblichen Berufsausbildung“, um ein Modellversuchsprogramm (die thematisch 
fokussierte und koordinierte Durchführung einer Anzahl von Modellversuchen), so ist bei der 
Beratung, Begleitung und Evaluation auch das Programm als Ganzes in den Blick zu nehmen. 
Die Entwicklung von Qualität innerhalb des gesamten Förderschwerpunkts ist daher Gegen-
stand spezieller Instrumente, z. B.:  

• Arbeitsforen zu übergreifenden Kernthemen: Um die Qualität auf Programmebene zu 
sichern und den Erfahrungsaustausch zwischen den Modellversuchsakteuren zu fördern, 
wurde vom BIBB ein Konzept mit fünf Arbeitsforen zu qualitätsrelevanten Kernthemen 
entwickelt. An den Arbeitsforen nehmen Akteure aus den Modellversuchen und Vertre-
ter/-innen der wissenschaftlichen Begleitung, des BMBF und des BIBB teil. Die Sicht der 
betrieblichen Praxis soll dabei ebenso repräsentiert sein wie die Perspektive der Wissen-
schaft. Die Arbeitsforen dienen auch der Systemreflexion. Die anschließende wissen-
schaftliche Auswertung und Dokumentation der Arbeitsforen schließt Meta-Analysen 
zum Programm ein. 

• Fokusgruppen-Workshops: Die von der wissenschaftlichen Begleitung veranstalteten 
Fokusgruppen-Workshops sollen dazu dienen, ausgewählte Handlungs- bzw. Problemfel-
der bei der Qualitätsentwicklung/-sicherung in der dualen Berufsausbildung zu vertiefen. 
Dazu soll in den Veranstaltungen ein fachlicher Austausch zum jeweiligen Thema zwi-
schen Wissenschaftler/innen und Praktiker/-innen aus verschiedenen Modellversuchen 
sowie der wissenschaftlichen Begleitung des Förderschwerpunkts erfolgen. Der Aus-
tausch mit nicht an den Modellversuchen beteiligten Experten aus Wissenschaft und 
betrieblicher Praxis ergänzt diesen Diskurs. Ziel der Veranstaltungen ist es, einen modell-
versuchsübergreifenden Informationsaustausch zum jeweiligen Thema zu ermöglichen, 
ein gemeinsames Qualitätsverständnis zu einem Thema zu entwickeln sowie Strategien, 
Instrumente und Vorgehensweisen zur Verbesserung und Sicherung der Qualität in den 
jeweils bearbeiteten Schwerpunkten kennenzulernen, zu diskutieren und zu reflektieren.  
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Last but not least ist der Transfer der Ergebnisse Gegenstand gemeinsamer Bemühungen aller 
Akteure im Programm. Dass die Notwendigkeit von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung in 
der betrieblichen Berufsausbildung an vielen Stellen bereits gesehen wird, zeigt die Beteili-
gung verschiedenster Akteure aus Forschung und Praxis am laufenden Modellversuchspro-
gramm. Dennoch kann nicht von einem Selbstlauf der Nachfrage nach den hier entwickelten 
Produkten ausgegangen werden, war doch Ausgangspunkt der Initiative gerade eine Defizit-
diagnose: Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung der Ausbildung sind insbesondere in kleinen 
und mittleren Unternehmen bislang nicht in hinreichendem Maße ergriffen worden.  

Für einen Förderschwerpunkt „Ausbildungsqualität“ stellt sich die Transferproblematik in 
besonderer Weise. Seiner bildungspolitischen Zielsetzung wird nicht schon dadurch entspro-
chen, dass Beispiele guter Praxis, z. B. durch Publikationen, allgemein zugänglich gemacht 
werden. Es kommt wesentlich darauf an, 

• das Problembewusstsein in der Breite der Unternehmen zu schärfen, 

• bisher nicht am Programm Beteiligte zur Übernahme und zur Weiterentwicklung der 
entwickelten Innovationen zu motivieren, 

• Barrieren aufseiten potenzieller Transfernehmer zu erkennen, die Nachfrage-Seite syste-
matisch zu stärken und damit Wirkungen von Modellversuchsprogrammen in der berufli-
chen Bildung signifikant zu erhöhen.  
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ABSTRACT  (BÜCHTER/ HAHN/ JASTRZEBSKI/ KRÄENBRING/ WÖLK 
2011 in Ausgabe 21 von bwp@) 
 

Online: www.bwpat.de/ausgabe21/buechter_etal_bwpat21.pdf              

 
Mit dem Förderschwerpunkt „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsaus-
bildung“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) soll die Qualität betrieblicher Ausbildung 
insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen unterstützt werden. Seit Mitte November 2010 
werden zehn Modellversuche gefördert, die den Schwerpunkten Entwicklung und Erprobung geeig-
neter und praktikabler Instrumente zur Qualitätsentwicklung und -sicherung, Entwicklung von Kom-
munikations- und Kooperationsstrukturen sowie von Qualifizierungskonzepten für das Ausbildungs-
personal zugeordnet sind.  

Im folgenden Beitrag werden als eine Art Bestandsaufnahme erste empirische Ergebnisse des 
Modellversuchs „Qualitätsentwicklung und -sicherung im Ausbildungsprozess bei kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) des Maler- und Lackiererhandwerks in Hamburg“ (ML-QuES) präsen-
tiert. Zunächst wird anhand von aktuellen Statistiken und Datenmaterial auf die Ausbildungssituation 
im Maler- und Lackiererhandwerk eingegangen. Im Anschluss daran wird der Modellversuch ML-
QuES, seine Aufgaben, sein berufspädagogisches Leitbild, sein zu Grunde liegendes Qualitäts-
verständnis sowie das empirische Vorgehen vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die empirischen 
Befunde, die exemplarisch präsentiert werden und anhand derer die Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Realität betrieblicher Ausbildungsqualität verdeutlich wird. Der Artikel endet im mit einem 
Ausblick auf das weitere Vorgehen im Modellversuch. 

 

Understandings of quality in the in-company training of small and 
medium-sized enterprises (SMEs) in the painting and decorating trade in 
Hamburg – initial results from the pilot project ML-QuES 

The aim of the Federal Institute for Vocational Education’s funding programme “Quality development 
and quality assurance in in-company vocational education” is to support the quality of in-company 
training, particularly in small and medium-sized enterprises. Ten pilot projects have been supported 
since mid-November 2010, which are allocated to the focus areas of: development and testing of 
suitable and workable instruments for quality development and quality assurance; the development of 
communications and co-operation structures, as well as qualification concepts for the training staff. 

In this paper initial empirical results of the pilot project “Quality development and quality assurance 
in the training process at small and medium-sized enterprises (SMEs) in the painting and decorating 
trade in Hamburg” (ML-QuES) are presented as a kind of taking stock. Firstly, using current statistics 
and available data, the training situation in the painting and decorating trade is addressed. Following 
this, the pilot project ML-QuES, its tasks, its professional and pedagogical vision, and the 
understanding of quality upon which it is based, as well as the empirical process, are presented. The 
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focus is on the empirical findings, which are presented as examples, and through which the 
discrepancy between aims and reality of in-company training quality is illustrated. The article ends 
with an outlook regarding the future procedures of the pilot project. 
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KARIN BÜCHTER, CARMEN HAHN, ANNA JASTRZEBSKI, RENÉ 
KRÄENBRING & MONIQUE WÖLK  
(Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg)  

Qualitätsverständnisse in der betrieblichen Ausbildung von Klei-
nen und Mittleren Unternehmen (KMU) des Maler- und 
Lackiererhandwerks in Hamburg – Erste Ergebnisse des Modell-
versuches ML-QuES 

1 Einleitung 

Qualität in der beruflichen Bildung gehört zu den Standardthemen der berufsbildungswissen-
schaftlichen, -politischen und praktischen Diskussion. Während die Frage der Qualität, der 
Qualitätsentwicklung und des Qualitätsmanagements in der berufsschulischen Bildung in den 
letzten Jahren intensiver geführt wurde (vgl. WAGNER 2011), hat sie in der betrieblichen 
Bildung erst in jüngerer Zeit an Bedeutung gewonnen. Einer der Gründe hierfür ist die 
Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBIG) 2005 mit dem Ziel, „ein umfassendes 
Instrumentarium zur Sicherung der Qualität der beruflichen Bildung“ (DEUTSCHER BUN-
DESTAG 2005; zit. n. WEISS 2010, 16) zu gewährleisten, ein weiterer die europäische Dis-
kussion über die Entwicklung von Maßnahmen zur Steigerung der Qualität und Attraktivität 
der Systeme der beruflichen Bildung, die auch auf nationaler Ebene den Blick auf die Quali-
tätsentwicklung in der Dualen Ausbildung gerichtet hat.  

Mit der Einführung eines Europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQARF) verknüpft die Europäische Kommission die 
Hoffnung auf Transparenz und Kohärenz der Berufsbildung unter den Mitgliedstaaten, auf 
Erhöhung der Teilnahme-, Abschluss- und Vermittlungsquote bei Berufsbildungsgängen und 
auf Verbesserung des Zugangs zur Berufsbildung (DEQA-VET 2011). In Deutschland hat die 
jüngere Debatte um Qualität in der betrieblichen Ausbildung zudem durch die Hinweise auf 
den demografischen Wandel, auf Prognosen zum sogenannten Fachkräftemangel und auf das 
sich angeblich verändernde Rekrutierungsverhalten von Betrieben bei der Besetzung von 
Ausbildungsstellen, bei der künftig zunehmend auch bislang „unversorgte Bewer-
ber/Bewerberinnen“ und benachteiligte Jugendliche aus dem sogenannten Übergangssystem 
berücksichtigt würden, zusätzliche Impulse bekommen (vgl. BMBF 2011). 

Mit dem „Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“ (2010-
2014) haben die Paktpartner, zu denen u.a. die Bundesregierung, die Wirtschaftskammern, 
die Kultusministerkonferenz und die Arbeitgeberverbände gehören, die Verbesserung der 
Integration und Förderung leistungs- und sozial benachteiligter Jugendlicher in den Vorder-
grund ihrer Initiativen gerückt. Hierdurch, so der Tenor, würden nicht nur die beruflichen und 
sozialen Chancen von aus der beruflichen Ausbildung bislang ausgegrenzten Jugendlichen 
verbessert, sondern gleichzeitig könnte damit dem antizipierten Bedarf an fachlich Qualifi-
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zierten begegnet werden (vgl. BA 2010). Die Integration benachteiligter Jugendlicher, d.h. 
die Öffnung beruflicher Ausbildung für eine andere Zielgruppe, mache es erforderlich, dass 
die Voraussetzungen und Bedingungen, Strukturen und Prozesse sowie Ergebnisse und Wir-
kungen in der betrieblichen Ausbildung dieser neuen Zielgruppe entsprechend angepasst 
werden (vgl. ebd.). Mit dem Anliegen des seit 2004 existierenden und bis 2014 verlängerten 
Ausbildungspaktes ist also unmittelbar die Frage der Qualität betrieblicher Ausbildung tan-
giert.  

Abgesehen von den europäischen und nationalen Anforderungen an die Qualität betrieblicher 
Ausbildung hat auch die Subjektorientierung in der Lehr-Lernforschung sowie in der Kom-
petenzdebatte (vgl. STRAKA 2006; GONON 2008) dazu geführt, dass im Vergleich zur 
Qualitätsdiskussion in der beruflichen Bildung der 1970/80er Jahre die Liste der Aspekte, 
anhand derer Qualität bewertet wird, erweitert worden ist. So wird in der aktuellen Berufsbil-
dungsforschung zwischen den inzwischen gängigen Aspekten Input (Voraussetzung), 
Throughput (Durchführung), Output (Ergebnis), Transfer (Anwendung) und Outcome (Wir-
kung) unterschieden (vgl. KREKEL/ BALLI 2006), während davor lediglich zwischen Input- 
und Outputqualität unterschieden wurde (vgl. ebd.). Trotz unterschiedlicher Nuancierungen 
und Kriterienfestlegungen zeigt sich, dass sich die Unterscheidung zumindest zwischen den 
drei Aspekten Input-/Potenzialqualität, Prozessqualität, Ergebnisqualität durchgesetzt hat 
(vgl. SPÖTTL 2008; BMBF 2009).  

Insgesamt wurde in den letzten Jahren deutlich, dass verschiedene Faktoren auf berufsbil-
dungswissenschaftlicher, -politischer und -praktischer Ebene dafür verantwortlich sind, dass 
im Hinblick auf Qualität in der beruflichen Ausbildung ein zunehmender Forschungs- und 
Handlungsbedarf existiert (vgl. EULER 2005). Vor allem – so der Anspruch - sollte es darum 
gehen, die unterschiedlichen Qualitätsaspekte und ihr Verhältnis zueinander in der Praxis zu 
untersuchen und zu gestalten (vgl. WEISS 2010).  

Mit dem Förderschwerpunkt „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen 
Berufsausbildung“ des BUNDESINSTITUTS FÜR BERUFSBILDUNG (BIBB) soll die 
Qualität betrieblicher Ausbildung insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen unter-
stützt werden. Seit Mitte November 2010 werden zehn Modellversuche gefördert, die den 
Schwerpunkten Entwicklung und Erprobung geeigneter und praktikabler Instrumente zur 
Qualitätsentwicklung und –sicherung, Entwicklung von Kommunikations- und Kooperations-
strukturen sowie von Qualifizierungskonzepten für das Ausbildungspersonal zugeordnet sind 
(vgl. FISCHER/ KOHL/ REGLIN et al. 2011).  

Im folgenden Beitrag werden als eine Art Bestandsaufnahme erste Ergebnisse des Modellver-
suchs „Qualitätsentwicklung und -sicherung im Ausbildungsprozess bei kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) des Maler- und Lackiererhandwerks in Hamburg“ (ML-QuES) präsen-
tiert. Im Kapitel 2 wird zunächst anhand von aktuellen Statistiken und Datenmaterial auf die 
Ausbildungssituation im Maler- und Lackiererhandwerk eingegangen. Im 3. Kapitel wird 
dann der Modellversuch ML-QuES, seine Aufgaben, sein berufspädagogisches Leitbild und 
Qualitätsverständnis sowie das empirische Vorgehen vorgestellt, bevor im 4. Kapitel erste 
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Ergebnisse der empirischen Bestandsaufnahme präsentiert werden. Der Artikel endet im 5. 
Kapitel mit einem Ausblick auf das weitere Vorgehen im Modellversuch.  

2 Qualität betrieblicher Ausbildung zum Maler- und Lackierer  

Die anerkannte Ausbildung zum/zur Maler- und Lackierer(in) findet nach der Handwerksord-
nung (HwO) als geregelte 3-jährige duale Ausbildung mit unterschiedlichen Fachrichtungen 
statt. Während sich die berufswissenschaftliche Forschung eher auf die modernen Berufsfel-
dern konzentriert, steht die in den traditionelleren Berufsfeldern, zu dem auch das des Maler- 
und Lackiererhandwerks gehört, noch in den Anfängen (vgl. MEYSER/ UHE 2006, 150).  

Nach Angaben der BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (BA) (2011) gehört dieser Beruf zu 
den am stärksten nachgefragten Fertigungsberufen. Für das Berichtsjahr 2010/11 konnten 
15.984 gemeldete Bewerber(inn)en für Berufsausbildungsstellen im Berufsbereich Maler- 
und Lackierer verzeichnet werden, demgegenüber standen 10.761 gemeldete Berufsausbil-
dungsstellen (vgl. BA 2011, S. 18). Nach den Daten des ZENTRALVERBANDES DES 
DEUTSCHEN HANDWERKS (ZDH) gehört der Maler- und Lackiererberuf nach einigen 
Berufen im Elektro- und Metallgewerbe zu den Handwerksberufen mit einem hohen Lehr-
lingsbestand. Dieser lag im Jahr 2010 bei 22.810. Den Daten des ZDH zufolge fand die Aus-
bildung in 2010 an 10.089 betrieblichen Ausbildungsstätten statt. Im Vergleich zum Vorjahr 
konnte ein bundesweiter Rückgang der Zahl der Lehrlinge um 5,72 Prozent verzeichnet wer-
den (vgl. ZDH 2011). Die HANDWERKSKAMMER HAMBURG meldete für 2010 insge-
samt (über alle Lehrjahre hinweg) 336 Lehrlinge im Maler- und Lackiererberuf. Damit gehört 
der Maler- und Lackiererberuf zu den zehn lehrlingsstärksten Berufen im Hamburger Hand-
werk (Platz 6) (vgl. HANDWERKSKAMMER HAMBURG 2011).  

In seinem sechsten Ausbildungsreport präsentiert der DEUTSCHE GEWERKSCHAFTS-
BUND (DGB-Bundesvorstand, Abteilung Jugend und Jugendpolitik) die Ergebnisse seiner 
Befragung zur Qualität der beruflichen Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden (vgl. DGB 
2011). Befragt wurden insgesamt 9.325 Auszubildende aus den 25 am stärksten besetzten 
Ausbildungsberufen, darunter auch der Maler- und Lackiererberuf. Nach der Gesamtbewer-
tung der Ausbildungsqualität nach Ausbildungsberufen rangiert der Maler- und Lackierer-
beruf an viertletzter Stelle auf Platz 22. Kritisiert wurden von den Auszubildenden insbeson-
dere der Aspekt Ausbildungsinhalte, bei dem es um die Frage ging, ob tatsächlich die ein-
schlägigen Ausbildungsinhalte vermittelt werden. Darüber hinaus wird die fachliche Anlei-
tung (fachlich geeignete Ausbilder(innen) und deren Ansprechbarkeit vor Ort) vermisst (vgl. 
ebd.).  

2009 hat das BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG (BIBB) die Ergebnisse einer 
Befragung von 6.000 Auszubildenden in 15 dualen Ausbildungsberufen nach deren Einschät-
zung zur Ausbildungsqualität veröffentlicht (vgl. BEICHT/ KREWERTH/ EBERHARD/ 
GRANATO 2009). Zugrunde gelegt wurde ein eigenes Qualitätsmodell, in dem 52 Qualitäts-
kriterien auf den Ebenen „Input- und Prozessqualität“ und „Outputqualität“ je nach Lernort 
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(Betrieb und Berufsschule) spezifiziert wurden. Als grobes Fazit dieser Erhebung konnte 
festgehalten werden, dass die Berufe des Handwerks im Hinblick auf die Einschätzung der 
Ausbildungsbedingungen durch die Auszubildenden im mittleren bis unteren Bereich liegen. 
Die Einzelerhebung des BUNDESINSTITUTS FÜR BERUFSBILDUNG (BIBB) zu Ausbil-
dung aus der Sicht der Auszubildenden im Maler- und Lackiererhandwerk (vgl. KRE-
WERTH/ BEICHT/ GEI/ ROTHE 2009) bestätigte diesen Befund. So konnte beispielsweise 
für „Ausbildungsplanung“ ein Qualitätsindex von nur 3.1, für „Feedback durch Auszu-
bildende“ 4.5, für „selbstständiges Lernen im Betrieb“ 4.8, für „Zeit zum Ausprobieren und 
Üben“ 3.3, „fachliche Eignung der Ausbilder“ 2.2 und für „Vorhandensein von Lernmateria-
lien und –bedingungen“ 3.5 erhoben werden. Auch die hieran anknüpfende Vollerhebung 
unter den auszubildenden Maler- und Lackierer(inne)n Hamburgs (vgl. KRÄENBRING/ 
HOFMANN/ LÜBKE/ RETTIG/ LANGFELDT 2009) kam zu leicht besseren Befunden, 
bestätigte jedoch auch, dass „mit einer Gesamtbewertung von 2.9 Skalenteilen […] die duale 
Berufsausbildung durch die Maler- und Lackierer(innen) als ‚befriedigend‘ bewertet [wurde]“ 
(vgl. ebd., S. 23).  

Die Einschätzungen der Hamburger Maler- und Lackierer-Auszubildenden zeigten anderer-
seits damit auch potenzielle Felder auf, in denen aus ihrer Sicht Verbesserungen in der Aus-
bildung stattfinden könnten. Vor allem die Qualitätsbereiche „Organisation“ sowie „Inhalte, 
Methoden und Lernklima“ in der Ausbildung hätten aus ihrer Sicht die höchsten Entwick-
lungsbedarfe. Die Studie zeigte insgesamt, dass der Aspekt Prozessqualität einer der zentralen 
Anknüpfungspunkt für weitergehende Initiativen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in 
der betrieblichen Ausbildung ist (vgl. ebd., 21f.). Dieser Befund stimmt im Wesentlichen mit 
den Schlussfolgerungen des BMBF-Berichts „Entwicklung einer Konzeption für eine 
Modellinitiative zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbil-
dung“ (BMBF 2009) überein. 

Während die bisher zitierten Studien die Einschätzungen der Auszubildenden fokussieren, ist 
die Perspektive der ausbildenden Betriebe auf die Qualität ihrer Ausbildung eher noch unter-
belichtet. Unterschiedliche Sichtweisen der Beteiligten auf die Qualität betrieblicher Ausbil-
dung verdeutlichen, dass Ausbildungsqualität unterschiedlich wahrgenommen, bewertet und 
relevanziert werden kann. So zeigen empirische Befunde zur Ausbildungsqualität auch, dass 
die Sicht der Auszubildenden divergent zu den Aussagen und Beurteilungen der Betriebe ste-
hen (vgl. DIETZEN/ VELTEN 2011). Die Divergenz kann einmal als Ausdruck unterschied-
licher Rollen, Ressourcen und Interessen (Ausbilder-Auszubildender), andererseits als 
Resultat mangelnder Verständigung zwischen den an betrieblicher Ausbildung Beteiligten 
über die Wahrnehmung der betrieblichen Ausbildung und Erwartungen an sie gedeutet wer-
den.  

Diese Divergenzen in der betrieblichen Ausbildung herauszuarbeiten ist ein Ziel des Modell-
versuches ML-QuES. Sie begründet den aktuellen Handlungs- und Forschungsbedarf zur 
Qualität der Ausbildung und zur Entwicklung von konsensfähigen Qualitätsinstrumenten in 
der betrieblichen Ausbildung. 
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3 ML-QuES – Aufgaben, berufspädagogisches Leitbild, Qualitätsver-
ständnis und empirisches Vorgehen 

Modellversuche in der Berufsbildung sind zeitlich begrenzte exemplarische Erprobungen und 
Entwicklungen in unterschiedlichen Segmenten (Betrieb, Schule o.ä.) und Gegenstandberei-
chen (Curriculum, Personal o.ä.). Sie sind in der Regel programm- und aufgabengesteuert und 
haben theoriegenerierende Erkenntnisse und leitbildgestützte Veränderungen in einem spezi-
fischen Implementationsfeld zum Ziel (vgl. SLOANE 2006, S. 658).  

3.1 Aufgaben von MLQuES 

Den Aufgabenfeldern des Förderschwerpunktes des BIBB (vgl. FISCHER/ KOHL/ REGLIN 
et al. 2011) entsprechend geht es im Modellversuch ML-QuES um: 

• die Erhebung und Abstimmung eines gemeinsamen Verständnisses von Ausbildungs-
qualität aus der Sicht von Ausbildungsverantwortlichen (Geschäftsführer/Meister) und 
dem ausbildenden Fachpersonal (Gesellen) einerseits und aus der Sicht der Auszubilden-
den andererseits im Sinne eines gemeinsamen Leitbildes betriebliche Ausbildungsqualität 
im Maler- und Lackiererhandwerk; 

• die Bestandsaufnahme, (Weiter-)Entwicklung, Implementierung und Verstetigung von 
herkömmlichen bzw. neuen Instrumenten und Methoden zur Unterstützung der Ausbil-
dungsqualität im Maler- und Lackiererhandwerk, unter besonderer Berücksichtigung der 
Qualität der Lehr-Lernprozesse;  

• die Bewertung von herkömmlichen Kommunikations- und Kooperationsstrukturen, die 
den Status-quo in der betrieblichen Ausbildungsqualität im Maler- und Lackiererhand-
werk bedingen bzw. die (Weiter-)Entwicklung von solchen, die die Ausbildungsqualität 
begünstigen. Miteingeschlossen sind hierbei auch die überbetriebliche Kommunikationen 
und Kooperationen mit relevanten Berufsbildungsakteuren Hamburgs und mit dem Lern-
ort Schule;   

• die Entwicklung und Umsetzung von Aktivitäten zur Fortbildung des für die betriebliche 
Ausbildung zuständigen Personals im Sinne einer Sensibilisierung für die Bedeutung von 
betrieblicher Ausbildungsqualität sowohl für die Auszubildenden als auch für die Maler- 
und Lackiererbetriebe selber;  

• den Transfer der Ergebnisse im Modellversuch, indem verallgemeinerbare Empfehlungen 
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Ausbildung kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) im Handwerk abgeleitet werden sollen und die Partnerbe-
triebe im Modellversuch als Multiplikatoren für eine Qualitätsoffensive im Hamburger 
Maler- und Lackiererhandwerk fungieren.  
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3.2 Berufspädagogisches Leitbild von ML-QuES 

Erkenntnisinteressen-, berufsbildungspolitisch und -praktisch übergreifend besteht Konsens 
darin, dass Qualität in der beruflichen Bildung grundsätzlich erstrebenswert ist. Die Bedeu-
tung von Qualität in der aktuellen Berufsbildungsdiskussion kommt in einer Fülle an Publi-
kationen zum Ausdruck sowie aktuell in dem Förderschwerpunkt des BIBB. Dennoch wei-
chen die Vorstellungen darüber, wie Qualität definitorisch zu fassen ist, in welch einem Ver-
hältnis die o.g. genannten Qualitätsaspekte zueinander stehen, und welche Kriterien ihnen 
jeweils zuzuordnen sind, voneinander ab (vgl. WEISS 2010).  

Die unterschiedlichen Vorstellungen lassen sich allerdings dann wieder zusammen führen, 
wenn es um die Frage danach geht, was aus der Perspektive der Berufsbildungswissenschaft, 
-politik und -praxis vordringlichster Anknüpfungspunkt und angestrebtes Ziel bei der 
Gestaltung von Ausbildungsqualität ist. Diese lassen sich unter Rückgriff auf das Selbstver-
ständnis von Berufsbildungswissenschaft, aber auch -politik und -praxis definieren. Danach 
ist jede berufliche Bildung samt ihrer unterschiedlichen Felder so zu gestalten, dass durch sie 
die Förderung beruflicher Handlungskompetenz/-fähig realisiert wird. Qualitätsentwicklung 
in der beruflichen Bildung hat demnach die Förderung beruflicher Handlungskompetenz-
/fähigkeit zum Ziel.  

Förderung beruflicher Handlungskompetenz/-fähigkeit ist das gemeinsame Ziel in der beruf-
lichen Bildung von Bund und Ländern. Sie ist im Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. in der 
Handwerksordnung (HwO) sowie in der „Handreichung für die Erarbeitung von Rahmen-
lehrplänen der Kultusministerkonferenz (KMK 2007) festgelegt.  

Nach dem BBIG ist berufliche Handlungsfähigkeit definiert als diejenigen „beruflichen Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten“, die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen 
Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendig sind“. Laut KMK zeichnet sich 
berufliche Handlungskompetenz durch „die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich 
in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie 
individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“ aus.  

Solche normativen Formulierungen muten zunächst ebenso elastisch an wie der Qualitätsbe-
griff in aktuellen Programmatiken zur beruflichen Bildung. Andererseits kann hinter diesen 
knappen Definitionen von beruflicher Handlungskompetenz/-fähigkeit ein Komplex an wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere der Lehr-Lernforschung (vgl. REBMANN/ 
SCHLÖMER 2010) aufgebaut werden, der aufschlussreich bei der Frage nach der pädagogi-
schen Ausrichtung von Initiativen und Instrumenten zur Qualitätsentwicklung sein kann.  

In der Lehr-Lernforschung wurden nach ihrer kognitiven Wende in den 1960er/70er Jahren 
und der Abkehr vom behavioristischen Paradigma nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die 
Vorgänge, Einflüsse und Mechanismen menschlichen Denkens als Ausgangspunkt für die 
Gestaltung von Lernprozessen gesehen und in der Folge eine enge Verbindung zwischen 
Denken und Handeln betont. Seit den 1990er Jahren dominiert das konstruktivistische Para-
digma in diesem Forschungsbereich. Danach stehen die Subjektivität der Lernenden, ihre 
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eigenen Wahrnehmungen, Vorstellungen und Handlungsweisen im Vordergrund. Institutio-
nelle Lernprozesse gelingen nach dieser Vorstellung nur, wenn sie durch entsprechende 
Lerngelegenheiten an die subjektiven (De-)Konstruktionsprozesse von Denkschemata und 
Handlungsmustern anknüpfen und diese auch fördern (vgl. STRAKA 2006). Als aktive Wis-
sens- und Handlungskonstrukteure, so die Folgerungen, sollen die Lernsubjekte selber die 
Verantwortung für ihre Lernprozesse übernehmen, diese selbständig planen, durchführen und 
bewerten. Dies bedinge eine Handlungsorientierung von Lehren und Lernen, dies wiederum 
sei Bedingung für die Förderung beruflicher Handlungskompetenz.  

Weitere Impulsgeber für das Leitbild berufliche Handlungskompetenz/-fähigkeit in der 
Berufsbildung stellte die arbeitspsychologische Handlungsregulationstheorie dar, wonach 
Handeln aus Teilhandlungen und Bewegungen besteht, deren Regulation berufliche Hand-
lungskompetenz voraussetzt und fördert (HACKER 1986; VOLPERT 1999), sowie die Theo-
rien der Entwicklungsaufgaben in Anlehnung an HAVIGHURST (1971), die davon ausge-
hen, dass das Lösen komplexer beruflicher Aufgaben am ehesten die Entwicklung von Denk- 
und Handlungs(de)konstruktionen unterstützt. Subjektivierung von Lernprozessen, eigenstän-
dige Regulation von Denken und Handeln, so die Empfehlungen an die Lernprozessgestal-
tung, erfordern demnach komplexe Anforderungen in Lern- und Arbeitssituationen (vgl. 
STRAKA 2006). Diese seien eine ebenfalls eine unabdingbare Voraussetzung für die (Wei-
ter-)Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz.  

Auch wenn der Begriff der beruflichen Handlungskompetenz als Ausdruck einer Konvergenz 
zwischen pädagogischer und ökonomischer Vernunft interpretiert wurde, sind unterhalb die-
ser Ebene der begrifflichen Harmonie unterschiedliche Logiken verknüpft. Während aus 
berufspädagogischer Sicht die Fokussierung auf berufliche Handlungskompetenz/-fähigkeit 
als Leitbild oder Ziel beruflicher Bildung wie eine Absage an der vormaligen Verwertungs-
orientierung von arbeitsmarktorientierten Qualifikationen zugunsten einer Subjektorientie-
rung der Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten interpretiert wurde (vgl. ARNOLD/ 
MÜNK 2006), bedeutet die Förderung beruflicher Handlungskompetenz/-fähigkeit aus 
betrieblicher Sicht, „dass in den Unternehmen die Fähigkeiten beruflicher Fachkräfte, die 
dazu beitragen, dass die Unternehmensorganisation auf unvorhergesehene Situationen 
(besondere Kundenwünsche, veränderte Marktsituationen etc.) angemessen und schnell rea-
gieren kann“ (RÖBEN 2006, S. 248) vorhanden sind.  

Da also auch der Anspruch Förderung beruflicher Handlungskompetenz/-fähigkeit nicht inte-
ressenunabhängig ist, bedarf es dort, wo sie durchgeführt und zum Ankerpunkt für Qualitäts-
entwicklung werden soll, eine Verständigung über die mit ihr verbundenen Vorstellungen, 
Bedeutungen und Ziele. In der Berufsbildungswissenschaft erfolgen parallel zu den Pro-
grammatiken kontinuierlich Hinweise darauf, dass in der Praxis die ideellen und materiellen 
Bedingungen zur Realisierung dieses Ziels nicht immer gegeben sind (vgl. PÄTZOLD/ 
KLUSMEYER/ WINGELS/ LANG 2003; CZYCHOLL/ EBNER 2006; HOIDN 2007). Die 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität im Hinblick auf die Förderung beruflicher 
Handlungskompetenz/-fähigkeiten resultiert beispielsweise aus routine- bzw. erfahrungsbe-
dingten pragmatischen bzw. reduktionistischen Orientierungen von Ausbildern bei der 
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Gestaltung von beruflichen Lehr-Lernprozessen, aus eingeschränkten strukturellen und mate-
riellen Bedingungen in der beruflichen/betrieblicher Ausbildung, den unterschiedlichen päda-
gogischen Überzeugungen der Akteure, die für die Gestaltung von Lernumgebungen- und -
prozessen zuständig sind, ihren differenten Interessen an, Entscheidungen in und Erfahrungen 
mit der beruflichen Bildung, den unterschiedlichen Lernausgangssituationen und –biogra-
phien der Lernenden etc.  

Solche kritischen Befunde und Hinweise tragen dazu bei, dass diese Realitätsbarrieren bei 
Konzepten zur Förderung beruflicher Handlungskompetenz/-fähigkeit bzw. bei der Qualitäts-
entwicklung in der betrieblichen Bildung, die die Förderung beruflicher Handlungskompe-
tenz/-fähigkeit zum Ziel hat, mitbedacht werden können.  

Für den Modellversuch ML-QuES bedeutet dieser hier knapp gehaltene theoretische Rekurs 
insgesamt:  

1. die Orientierung aller Initiativen und Instrumente der Qualitätsentwicklung in der 
betrieblichen Bildung am Anspruch Förderung beruflicher Handlungskompe-
tenz/fähigkeit; 

2.  die Konzentration auf den Aspekt Prozess- oder Durchführungsqualität, bei dem die 
Lehr-Lernprozesse (Inhalte, Methoden, Aufgaben, Lernbegleitung) im Vordergrund 
stehen; 

3. die Berücksichtigung der anderen Qualitätsaspekte (Input- bzw. Potenzialqualität und 
Ergebnisqualität) als Bedingung und Konsequenzen der Prozessqualität; 

4.  die Orientierung an der Ausbildungsrealität (bzw. den Realitätsbarrieren bei der 
Förderung beruflicher Handlungskompetenz/-fähigkeit) in den Partnerbetrieben des 
Modellversuchs im Sinne einer (Weiter-)Entwicklung anschlussfähiger Qualitätsin-
strumente.  

3.3 Qualitätsverständnis von ML-QuES 

Anknüpfend an die derzeit gängige Differenzierung zwischen unterschiedlichen Qualitätsas-
pekten und in Anlehnung an SPÖTTL (2008) wird auch im Modellversuch ML-QuES zwi-
schen den drei Aspekten Potenzial/-Inpqualität, Durchführungs-/Prozessqualität und Ergeb-
nisqualität (einschließlich Output-, Transfer- und Outcomequalität) unterschieden. 

Die Potenzialqualität bezieht sich auf die Rahmenbedingungen, unter denen eine betriebliche 
Ausbildung stattfindet und damit auf die Ressourcen, aus denen Qualität entwickelt werden 
kann. Dazu zählen unter anderem die sachliche und räumliche Ausstattung der Betriebe, die 
Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Ausbildungsverordnung) und die fachliche 
bzw. pädagogische Qualifikation der Ausbilder und ausbildenden Fachkräfte. Eine wesentli-
che Bedeutung spielt im Modellversuch ML-QuES auch die Frage, welches Bild die Ausbil-
der und auszubildenden Fachkräfte in den Betrieben von den Auszubildenden haben. Fraglich 
ist, ob dies in die Richtung der Prämissen von Förderung beruflicher Handlungskompetenz/-
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fähigkeit geht, nach denen Auszubildende im unter Pkt. 3.2 beschriebenen Sinn als Lernsub-
jekte betrachtet werden sollen. Aus der Perspektive der Auszubildenden geht es um die Frage 
nach der subjektiven Bedeutung, die sie ihrer eigenen Ausbildung beimessen.  

Die Prozessqualität umfasst Aspekte innerhalb des Ausbildungsprozesses, vor allem die Lehr-
Lern-Prozesse und damit die Vermittlung bzw. Aneignung fachlicher Inhalte und beruflicher 
Handlungskompetenz/-fähigkeit. Diese Ebene beinhaltet Methoden der fachlichen Anleitung 
und Betreuung sowie deren Einflussfaktoren. Arbeitsinhalte, -einteilung und -organisation 
werden im Bereich Ausbildungsverlauf genauer betrachtet. Ein weiterer wichtiger Punkt 
innerhalb der Prozessqualität bildet die betriebsinterne Kommunikation. Hierbei geht es nicht 
um die Verständigung über die Gestaltung von Ausbildung auf der Planungsebene, sondern 
auch um alltägliche Abstimmungen oder situations- bzw. aufgabenbezogene Konkretisierun-
gen zwischen den Ausbildenden untereinander und zwischen ihnen und des Auszubildenden.  

Die Ergebnisqualität lässt sich nochmals in Output-, Transfer- und Outcomequalität unter-
scheiden. Dabei werden in erster Linie das Bestehen der Abschlussprüfung und die Relevanz 
der Note unter dem Aspekt der Outputqualität zusammengefasst. Transferqualität verdeut-
licht, inwieweit das Gelernte in der Praxis angewendet wird, bspw. ob die Auszubildenden 
nach erfolgreich bestandener Gesellenprüfung berufliche Handlungskompetenz besitzen und 
sich in anderen Betrieben schnell in Arbeitsprozesse integrieren und diese gut ausführen kön-
nen. Die Outcomequalität lässt sich schließlich mit dem Blick auf die berufliche Entwicklung 
darstellen. Hierzu zählen die Effizienz und die nachhaltige Verwertbarkeit des Berufsab-
schlusses am Arbeitsmarkt (vgl. ebd.).  

Im Modellversuch ML-QuES gilt als Prämisse, dass die Qualitätsaspekte nicht als linear 
addierte Elemente zu verstehen sind, die bei der Qualitätsentwicklung nacheinander zu 
behandeln wären, sondern als in ihrem Verhältnis zueinander kohärent zu betrachten sind, 
d.h. sie bilden einen Implikationszusammenhang. Wie die folgende Abbildung verdeutlicht, 
bildet die Prozessqualität den Entwicklungsschwerpunkt im Modelversuch ML-QuES. Die 
Input-/Potenzialqualität sowie die Ergebnisqualität hängen unmittelbar mit der Prozessquali-
tät zusammen. Die Voraussetzungen der Inputqualität bedingen die Prozessqualität, deren 
Voraussetzungen wiederum die der Ergebnisqualität. Rekursiv betrachten steuern die Ziele 
und Standards der Ergebnisqualität die Erwartungen sowohl an die Prozessqualität als auch 
an die Inputqualität.  
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Abb. 1: Qualitätsaspekte im Modellversuch ML-QuES 

Während bei der Betrachtung bzw. Entwicklung von Input- und Prozessqualität ausschließ-
lich der Lernort Betrieb (Maler- und Lackiererhandwerk) im Mittelpunkt steht, werden bei 
der Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen Prozessqualität und Ergebnisqua-
lität unter Berücksichtigung des „Gemeinsamen Bildungsauftrags“ auch der Lernort Berufs-
schule bzw. die Lernortkooperation zwischen Betrieb und Schule eine Rolle spielen.  

3.4 Verständnis des Modellversuchs, Partner von ML-QuES, Betriebs-Sample und 
methodische Vorgehensweise bei der Datenerhebung 

Beim Modellversuch ML-QuES handelt es sich um ein Verbundprojekt zwischen der Maler- 
und Lackiererinnung Hamburg und dem Fachgebiet Berufsbildung der Helmut-Schmidt-Uni-
versität/Universität der Bundeswehr Hamburg. Die Maler- und Lackiererinnung Hamburg 
unterstützt als fachliche Organisationsform des Maler- und Lackiererhandwerks Hamburger 
Maler- und Lackiererbetriebe in Ausbildungs- und Prüfungsfragen. Durch die überbetriebli-
che Ausbildung als Bestandteil der Maler- und Lackiererausbildung (ÜbA) hat die Innung 
umfangreiche Erfahrungen in Bereichen der Berufsbildung. Die Kerngruppe des Modellver-
suchs besteht aus den Partnerbetrieben, der Maler- und Lackierer-Innung sowie der Helmut-
Schmidt-Universität (HSU).  

Das Thema Ausbildungsqualität betrifft noch weitere Akteure. Eine besonders wichtige Rolle 
spielen in der dualen Berufsausbildung die Gewerbe- bzw. Berufsschulen. Aus diesem Grund 
unterstützt der Modellversuch die bestehenden Ausschüsse und Runden Tische in ihrer 
Arbeit. Dazu gehören der Bildungsausschuss der Maler- und Lackierer-Innung und die Lern-
ortkooperation (LOK). Letztere bietet Betrieben die Möglichkeit, nicht nur konkrete 
Probleme, sondern auch strukturelle Bedingungen der Ausbildungssituation mit anderen 
Betrieben, der Gewerbeschule und Vertretern des Bildungsausschusses zu diskutieren.  

In der Berufsbildungsforschung besteht Konsens darin, dass sich Modellversuche als bottom-
up-Projekte verstehen sollen. Das heißt, die exemplarischen Veränderungen mit Transferan-
spruch, die mit Modellversuchen angestrebt werden, finden nicht in einem linearen top-down-
Prozess statt, sondern müssen im Sinne der Anschlussfähigkeit an die Bedingungen und 
Gegebenheiten des jeweiligen sozialen Feldes, in dem der Modellversuch implementiert wird, 
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anknüpfen. (vgl. FISCHER/ KOHL/ REGLIN et al. 2011) Um dieses zu gewährleisten, sind 
empirische Bestandsaufnahmen, Arbeitstreffen und Workshops mit den am Modellversuch 
unmittelbar Beteiligten und den Kooperationspartnern zur begrifflichen und konzeptionellen 
Verständigung, zum Erkenntnisaustausch, zum Aushandeln und Abstimmen von Interessen, 
Ziele und praktischen Schritten ein wesentlicher Bestandteil von Modellversuchen. Hierbei 
geht es vor allem auch um Einschätzungen, Wertigkeiten, herkömmliche Bedingungen und 
Praxen der Akteure im Hinblick auf den Gegenstand der Modellversuche. Zentral dabei ist 
eine multi-akteurszentrierte Sicht auf die aktuelle Situation, auf geplante Veränderungen, 
konkret auf die Entwicklung und Implementierung von Qualitätsinstrumenten in der betrieb-
lichen Ausbildung und um ein konsensfähiges und stufenweise reflektiertes bzw. rückgekop-
peltes Vorgehen bei der Implementation von neuen Prozessen und Instrumenten. Aus dieser 
Perspektive handelt es sich beim Modellversuch ML-QuES um eine typische Interventions-
studie mit mehreren Evaluationsphasen. 

Das Betriebs-Sample im Modellversuch ML-QuES besteht aus 20 Ausbildungsbetrieben des 
Hamburger Maler- und Lackiererhandwerkes, von denen ein Betrieb zum Fahrzeuglackierer 
und 19 Betriebe zum Maler- und Lackierer ausbilden. Alle Ausbildungsbetriebe gehören zu 
den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), wobei im Sample sechs Kleinstbetriebe mit 
weniger als 10 Beschäftigten, 8 kleine Betriebe mit zehn bis 49 Beschäftigten und sechs mit-
telgroße Betriebe mit 50 bis ca. 90 Beschäftigten vertreten sind. Zu den unmittelbaren 
betrieblichen Akteuren, die am Modellversuch beteiligt, gehören Geschäftsführer/ Inhaber, 
Ausbildungsverantwortliche und ausbildenden Fachkräfte und Auszubildende.  

In einem ersten Schritt im Modellversuch ML-QuES wurde anhand von leitfadengestützten 
Interviews mit den Betrieben und einem standardisierten Fragebogen eine Bestandsaufnahme 
zum betrieblichen Kontext, zum Stellenwert und zur Struktur von Ausbildung (Betriebsgröße 
und damit einhergehende Abteilungsgliederung, Auftragsstrukturen und der Begründungs-
kontext von Ausbildung, Organisation der Ausbildung, Struktur des Ausbildungsbetriebes, 
Betreuung in der Ausbildung, Lehr- und Lernmethoden, Motivation, Verbleib im Beruf, Situ-
ation/Probleme der Auszubildenden) durchgeführt. Darüber hinaus wurde nach den her-
kömmlichen Verständnissen von Ausbildungsqualität, der Einschätzung zum derzeitigen 
Ausbildungs-Standard und zum Veränderungsbedarf in der betrieblichen Ausbildung unter 
Berücksichtigung verschiedener Qualitätsaspekte gefragt. Die Auszubildenden wurden eben-
falls nach ihrer Einschätzung zu ihrer eigenen betrieblichen Ausbildung interviewt. Auch 
hierbei waren die unterschiedlichen Qualitätsaspekte maßgeblich. Ein besonderer Fokus der 
Interviews mit Auszubildenden lag auf dem Ausbildungsprozess und die eingesetzten Lehr-
Lern-Methoden, wobei auch die Kommunikation mit Vorgesetzten und Ausbildenden im 
Betrieb ein bedeutsames Thema war. 

In 16 der 20 Betriebe fanden jeweils zwei Interviews mit Vertretern der verschiedenen Hier-
archieebenen (Geschäftsführung, mittlere Leitungsebene – Meister, Abteilungsleiter, Ausbil-
dungsverantwortliche und ausführende Ebene – ausbildende Fachkräfte, Gesellen) im Betrieb 
statt. Die Interviews dauerten im Durchschnitt 60 Minuten. Die 36 Auszubildenden der Part-
nerbetriebe wurden während der Blockunterrichtszeiten in der Berufsschule mit Hilfe eines 
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Fragebogens interviewt. Pro Betrieb nahmen im Durchschnitt zwei Auszubildende jeweils 
etwa 30 Minuten an der Befragung.  

4 Ergebnisse der Befragungen und erste Analyse entlang der Qualitätsas-
pekte 

Zwischen den verschiedenen Akteuren im Modellversuch besteht kein eindeutiges Verständ-
nis hinsichtlich von Qualität in ihrer Ausbildung. Allerdings lassen sich die Interviewaussa-
gen der Betriebspartner und Auszubildenden den verschiedenen Aspekten von Qualität 
(Input-/Potenzialqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität) zuordnen. Im Folgenden wer-
den die ersten Ergebnisse zur Bestandsaufnahme von Ausbildungsqualität in den Partnerbe-
trieben des Modellversuches ML-QuES vorgestellt und aus der Perspektive Ausbildungsqua-
lität zur Förderung beruflicher Handlungskompetenz-/fähigkeit einer Analyse unterzogen. 

4.1 Input-/Potenzialqualität: „Sekundärtugend“ und handwerkliches Geschick 

In allen Betrieben und seitens aller Interviewpartner (Geschäftsführung, Ausbildungsverant-
wortliche, ausbildende Fachkräfte und Auszubildende) wird die Input-/Potenzialqualität als 
wichtiges Merkmal von Ausbildungsqualität und als bedeutende Einflussgröße für ein zufrie-
denstellendes Arbeitsergebnis betont. Zu dem Aspekt Voraussetzungen/Bedingungen für die 
Ausbildung zählen beispielsweise alle 38 betrieblichen Interviewpartner vorhandene „Sekun-
därtugenden“ (Fleiß, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit etc.) auf Seiten der Auszubildenden. Der 
überwiegende Teil von ihnen bezieht die Input-/Potenzialqualität direkt auf die Auszubilden-
den und ihr Verhalten in der betrieblichen Ausbildung. Input-/Potenzialqualität wird damit 
individualisiert und oftmals alleine den Auszubildenden zugeschrieben. Besonders in den 
Kleinst- und Kleinbetrieben mit bis zu 20 Beschäftigten stehen neben den handwerklichen 
Fertigkeiten das Sozialverhalten und die Sekundärtugenden der Auszubildenden im Vorder-
grund, wenn die Interviewpartner die ihrer Ansicht nach ausschlaggebenden Merkmale von 
Ausbildungsqualität benennen. So werden in besonderem Maß Fleiß, Pünktlichkeit, Höflich-
keit und Körperpflege bzw. Aussehen als wichtige, seitens der Betriebe immer wieder formu-
lierte Qualitätsmerkmale für eine erfolgreiche Ausbildung angeführt: „[…] pünktlich zu sein 
und so, vernünftig angezogen […] und so. Wir haben ja auch unsere Lehrlinge, wo wir immer 
sagen, geh mal zum Friseur“ [02-L-GM-Absatz 13]. Ähnliche Aussagen gibt es nicht nur 
seitens der ausbildenden Fachkräfte, die im direkten Kontakt mit den Auszubildenden auf der 
Baustelle stehen, sondern auch seitens der Geschäftsführer: „Und dann das Übliche, Pünkt-
lichkeit, Sauberkeit. Also die Person an sich schon, gepflegtes Äußeres ist wichtig, Höflich-
keit, die ganze soziale Kompetenz muss halt da sein. Auch wenn es ein Handwerk ist, sollte 
man schon immer auch freundlich sein, höflich. Das sind so die wichtigsten Sachen, finde 
ich“ [01-R-GF-Absatz 7]. Ein Ausbildungsverantwortlicher führt weiter aus: „Und dabei auch 
das Auftreten vom Lehrling selber, halt in ordentlich gepflegten Arbeitssachen. […] dass er 
auch ein gepflegtes Äußeres hat. Das ist auch wichtig dabei. Und nicht die Hose hängt hinten 
auf halb acht. Das soll nicht sein. Das sieht ja nicht gut aus und er repräsentiert ja auch den 
Betrieb selber dadurch.“ [02-I-AUS-Absatz 37]. 
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Das letzte Zitat zeigt beispielhaft, dass speziell in Kleinst- und Kleinbetrieben mit bis zu 20 
Beschäftigten und in Betrieben mit einem Auftragsschwerpunkt im Privatsegment ein 
Schwerpunkt der Nennungen im Bereich der Inputqualität die Kommunikationsfähigkeit 
sowie das persönliche Verhalten und Auftreten der Auszubildenden beim Kunden betrifft. 
Beide Kriterien gelten positiv gestaltet als wichtiges Aushängeschild für den Betrieb: „Die 
müssen im Kundenbereich freundlich sein, sauber auftreten. Das geht schon los beim Hände-
waschen, dass die hinterher das Waschbecken wieder trocken machen, wenn die rausgehen. 
[…] Ja, das sind so Kleinigkeiten, Tugenden, die man eigentlich als Grundvoraussetzungen 
hat“ [02-F-GF-Absatz 27]. Ein anderer Geschäftsführer betont: „Also eine Baustelle, wo 
überall nur Handwerker sind, ist nicht das große Problem. Das Problem beginnt da, wenn 
man schon in Treppenhäusern was macht oder wenn man in eine Wohnung reingeht, dann 
muss man schon sehen, wie benehme ich mich da?“ [01-H-GF-Absatz 21]. 

Auch wenn die „Sekundärtugenden“ und das individuelle Auftreten der Auszubildenden 
einen inhaltlichen Schwerpunkt in den betrieblichen Interviews darstellen, darf darüber nicht 
außer Acht gelassen werden, dass die Betriebe ein wichtiges Ziel der Ausbildung im Erlernen 
des Handwerkes sehen. Qualität wird in diesem Sinne mit den beruflichen Fertigkeiten und 
dem handwerklichen Können gleichgesetzt: „[…] dass sie handwerkliches Geschick erlernen, 
wenn das noch nicht vorhanden sein sollte, und gerade im Bereich Maler eine super Qualität 
abliefern in Sachen Handwerk“ [02-I-BU-Absatz 5]. Handwerkliches Geschick bzw. Gespür 
wird nahezu von allen Betrieben als eine wichtige, individuelle Disposition der Jugendlichen 
benannt, die als Voraussetzung für die Aufnahme einer Ausbildung im Maler- und 
Lackiererhandwerk sowie für das erfolgreiche Bestehen der praktischen Gesellenprüfung 
betrachtet wird. „Also für mich kommt nur jemand in Frage, der ein gewisses handwerkli-
ches… – [der] schon was gemacht hat im Leben; also nicht im Grunde genommen Playstation 
gespielt hat“ [02-A-GF1-Absatz 247]. 

Ein Praktikum vor Beginn der Ausbildung dient den Betrieben häufig zur Überprüfung und 
Kontrolle der erwünschten Inputqualitäten. Schulnoten spielen für die meisten Betriebe hin-
gegen eine eher untergeordnete Rolle in Bezug auf eine erfolgreiche Ausbildung: „Das Zeug-
nis ist nicht ganz so wichtig. Danach, das Zweite sind die Fehlzeiten. […] erst mal das Hobby 
und die Fehlzeiten“ [02-A-GF1-Absatz 75]. Dieses Zitat zeigt zum einen noch einmal sehr 
deutlich, dass der betriebliche Ausbildungserfolg seitens der  Betriebe in nicht unbedeutender 
Weise auf individuelle Dispositionen der Jugendlichen zurückgeführt wird (vgl. dazu auch 
Absatz 3.3). Zum anderen zeigt das Zitat exemplarisch auf, dass viele Betriebe die eigene 
Ausbildungsverantwortung hauptsächlich im betrieblichen Teil der Ausbildung sehen und 
den schulischen Teil bewusst ausblenden bzw. dem Partner im Dualen System überlassen. 
„…und mit dem theoretischen Kram habe ich nichts zu tun. Ich sage, ich fange nicht an, […], 
dass ich hier dem das kleine Einmaleins beibringe, auch nicht die Rechtschreibung“ [03-D-
GF2-Absatz 10]. 

Die praktische Ausbildung auf der Baustelle wird in den Betrieben von den Gesellen über-
nommen. Dabei gibt es nur in wenigen Betrieben feste Gesellen-Auszubildenden-Paare. In 
den meisten Fällen wechseln die Auszubildenden entsprechend der Auftragslage sowohl die 
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Baustellen, als auch die Gesellen, die für ihre fachliche Ausbildung verantwortlich sind. Die 
Geschäftsführer und Betriebsinhaber achten im Allgemeinen darauf, dass sie Ausbildungs-
verantwortung solchen Fachkräften übertragen, die sich gerne dazu bereit erklären und an der 
Ausbildung und dem Kontakt mit den Auszubildenden Spaß haben. Generell wird die Über-
nahme von Ausbildungsverantwortung seitens der Betriebe aber von den eigenen Gesellen 
erwartet: „wir haben oftmals fünf, sechs Baustellen gleichzeitig, […] da kann man nicht 
immer überall gleichzeitig sein, […] um die auszubilden. Deswegen setzen wir verstärkt auf 
die Gesellen, dass die auch mit ausbilden, dass wir die auch in die Pflicht nehmen“ [02-I-
AUS-Absatz 111]. Ein wichtiger Unterschied besteht zwischen Kleinst- und Kleinbetrieben 
mit bis zu 20 Beschäftigten und größeren Betrieben: Je kleiner ein Betrieb ist, desto stärker 
sind die Gesellen in die Ausbildung und die Organisation der Ausbildung einbezogen. Dies 
geschieht auch vor dem Hintergrund von zeitlichen Ressourcen. Geschäftsführer und 
Betriebsinhaber verlassen sich dann auf ihre Gesellen und schreiben ihnen die Verantwortung 
für die Ausbildung zu. Gleichzeitig werden die Gesellen in den kleineren Betrieben aber auch 
gezielt von den Geschäftsführern/Inhabern dazu angehalten, „[…] möglichst viel von ihrem 
Wissen zu vermitteln“ [02-G-AUS-Absatz 3]. Neben fachlichen Inhalten werden in der Aus-
bildung zudem Werte und Verhaltensweisen vermittelt: „Im Bereich Werte ganz wichtig ist 
natürlich, dass alle anderen, die mit den Auszubildenden arbeiten, diese Werte auch durch das 
eigene Auftreten vermitteln. […] Da, sage ich mal, ist das bei uns schon so geregelt, dass alle 
diese Werte auch vermitteln können. Ich wüsste jetzt keinen Gesellen, der bei uns arbeitet, 
der diese nicht hat“ [01-E-GF-Absatz 11]. 

Die starke Betonung der Inputqualitäten der Betriebe verstärkt die Signifikanz dieses Berei-
ches. Der sich abzeichnende Mangel an Auszubildenden und das veränderte Ausbildungskli-
entel rücken die „Sekundärtugenden“ stark in den Vordergrund des betrieblichen Qualitäts-
verständnisses. Kein Betrieb sieht sich jedoch dazu verpflichtet oder beschreibt diese Anpas-
sung. Jugendliche, die in ihrer ersten Sozialisation keine oder nur wenige „Sekundärtugen-
den“ erlernt haben, müssen nun in der Ausbildung dazu befähigt werden. Somit wäre es auch 
Aufgabe des Betriebes, den Auszubildenden diese „Tugenden“ innerhalb der betrieblichen 
Ausbildung beizubringen und mit ihnen bspw. zu üben, wie sie sich beim Kunden vorstellen 
und ihn mit einem „Guten Morgen“ begrüßen sollten. Dafür übernimmt jedoch nicht ein 
Betrieb explizit die Verantwortung. Stattdessen verweisen alle auf den obligatorischen 
„Knigge Kurs“, den die Maler- und Lackierer-Innung anbietet. 

Betriebe bewerten die Auszubildenden insgesamt unter den eher elementaren Aspekten von 
„Sekundärtugenden“ und handwerklichem Geschick. Hinweise darauf, dass sie den Prämissen 
von Handlungskompetenz/-fähigkeit entsprechend in den Jugendlichen Lernsubjekte sehen, 
die Verantwortung für ihre Lernprozesse übernehmen, diese selbständig planen, durchführen 
und bewerten, ließen die Interviews kaum zu. Es gibt nur wenige Betriebe, die spezielle Lehr-
Lernmethoden in der betrieblichen Ausbildung einsetzen. Tenor ist hier seitens der Geschäfts-
führung, dass die auf den Baustellen direkt ausbildenden Meister und Gesellen im Rahmen 
ihrer eigenen Ausbildung genügend Erfahrung gesammelt hätten, um selber erfolgreich als 
Ausbildende tätig zu sein. „Also eine Ausbildung haben die nicht gemacht. Die Ausbildung, 
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die haben sie während ihrer eigenen Lehrzeit gemacht, anschließend sind sie ja dann auch in 
Betrieben gewesen, und da ist in der Regel immer ein Auszubildender dabei“ [02-H-GF-
Absatz 51]. Vorhandene Weiterbildungs- oder Qualifizierungsangebote, wie z. B. Vorarbei-
terlehrgänge, behandeln zwar auch Ausbildungsaspekte, allerdings reicht dies nicht aus. Die 
Ausbildung wird hier eher „mit angerissen“ [02-Q-BU-Absatz 45], als dass sie einen Schwer-
punkt des jeweiligen Kurses darstellt. Die Interviews mit Meistern und Gesellen sowie die 
standardisierte Befragung zeigen zudem, dass durchaus Entwicklungsbedarf in der methodi-
schen Ausbildung der Ausbildenden besteht – sowohl in Bezug auf die pädagogischen Quali-
fikationen, als auch in Bezug auf Lehr-Lern-Methoden. Speziell für den Umgang mit Jugend-
lichen, deren private oder soziale Probleme in die Ausbildung hineinwirken, fehlt den ausbil-
denden Fachkräften der nötige pädagogische Hintergrund, um in kritischen Situationen adä-
quat zu reagieren und das Verhalten der Auszubildenden in einen Gesamtzusammenhang ein-
ordnen zu können. 

4.2 Prozessqualität: Auftragsdruck und Ausbildung in Teilprozessen  

Die Einhaltung des Ausbildungsrahmenplans als bedeutendes Qualitätsmerkmal der betriebli-
chen Ausbildung wird lediglich von zwei Betrieben explizit benannt. Generell wird die Aus-
bildungsordnung von den Betrieben – unabhängig von ihrer Größe – zwar ernst genommen, 
aber eine unmittelbare Umsetzung im Betriebsalltag findet nicht statt. Stattdessen versuchen 
die Betriebe, die Inhalte der Ausbildungsordnung über ihre Aufträge abzudecken, auch wenn 
die Ausbildungsordnung dabei nicht chronologisch abgearbeitet wird.  

In den betrieblichen Interviews wird betont, dass in der betrieblichen Maler- und Lackie-
rerausbildung durchaus eine Komplexitätssteigerung der Anforderungen in der Ausbildung 
geplant und praktiziert wird. Deutlich werde dies am Arbeitsgang Tapezieren. Zu Beginn 
ihrer Ausbildung werden Auszubildende häufig für die Vorarbeiten eingesetzt, da diese zeit-
intensiv sind und kaum handwerkliche Kenntnisse voraussetzen. Zum zweiten Lehrjahr hin 
werden Auszubildende in den eigentlichen Tapeziervorgang involviert und dürfen bereits 
Tapeten zuschneiden oder einkleistern. Zum Ende ihrer Ausbildung hin übernehmen die 
Auszubildenden den kompletten Arbeitsgang und im besten Fall ist der Geselle oder Meister 
nur noch Beobachter bzw. kontrolliert das Endprodukt. Die Ausführung der Arbeitsaufgaben 
wird über die Lehrjahre gesehen komplexer und geht mit Verantwortungsübergabe und 
fachlicher Anweisung an die Auszubildenden einher.  

Aus der Sicht der Auszubildenden erschwert die zeitliche Gliederung der Ausbildung es 
ihnen, ganzheitliche Arbeitsprozesse zu erfahren und eine Baustelle von Beginn bis zum Ende 
zu erleben. Dabei zeigen die Aussagen der Auszubildenden, wie wichtig ihnen das Erleben 
ganzheitlicher Arbeitsprozesse ist. So gibt es in den Interviews mit den Auszubildenden über 
ihr Verständnis von Ausbildungsqualität fast immer den Hinweis, dass ganze Arbeitspro-
zesse, die Übernahme eigener, kleiner Baustellen und das selbstverantwortliche Zusammen-
arbeiten mit anderen Auszubildenden für die Qualität von Ausbildung ausschlaggebend sind.  
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Die betrieblichen Interviews haben zudem keine konkreten bzw. exemplarischen Hinweise 
zur intendierten und schrittweisen Gestaltung von komplexitätssteigernden situations- und 
aufgabenspezifischen und handlungsorientierten Lehr-Lernprozessen ergaben. Insgesamt ori-
entieren sich der pädagogische Ausbildungsprozess an den eigenen Erfahrungen der Ausbil-
der oder ausbildenden Fachkräfte bzw. an herkömmlichen pragmatischen und am Auftrags-
druck angepassten Vorgehensweisen.  

Statt die Lehr-Lernprozesse selber stärker in den Mittelpunkt zu rücken, betonten die betrieb-
lichen Interviewpartner unter dem Aspekt Prozessqualität immer wieder die Motivation bzw. 
Einstellung der Auszubildenden zur Arbeit und den Ausbildungsinhalten. Zwar fordern die 
Betriebe durchaus auch die Eigeninitiative der Jugendlichen, sehen ihre Förderung jedoch 
nicht als Aufgabe der betrieblichen Ausbildung an, sondern eher als persönliches Gut.  

Mehrfach wird in den Interviews bemängelt, dass die Auszubildenden selten inhaltliche Fra-
gen zu Arbeitsanweisungen oder -techniken stellen, bereits Erklärtes nach kurzer Zeit wieder 
vergessen haben, Arbeitsanweisungen abwarten und sehr lax mit dem Führen der Berichts-
hefte umgehen: „Und dann muss man jeden Tag neu reden. Das hört nicht auf. Es automati-
siert sich kaum etwas. […] und jeden Tag müssen sie denen sagen, räumt mal die Werkstatt 
auf, macht das schon mal, macht das schon mal. So dieses selbst so was zu sehen…“ [02-N-
GF1-Absatz 214]. Auch hieran wird deutlich, dass die Interviewpartner Qualitätsprobleme in 
der Ausbildung häufig den Auszubildenden zuschreiben und nur selten den eigenen Ausbil-
dungsmethoden anlasten. Darüber hinaus werden auch die Anforderungen am Lernort Schule 
als Grund für Grenzen im Prozess der betrieblichen Ausbildung gesehen. So haben die Unter-
brechungen der betrieblichen Ausbildung durch Blockunterricht, überbetriebliche Ausbil-
dungszeiten und Urlaub der Auszubildenden hat nach Meinung vieler Interviewpartner nega-
tive Auswirkungen auf den Ausbildungsprozess: „Das ist auch so, wenn sie jetzt – die sind 
zwei Monate auf der Arbeit, dann haben sie Schule vier Wochen, dann sind sie ja vier 
Wochen komplett weg. […] Da denken Sie dann wirklich, Sie haben einen neuen Lehrling. 
Auch wenn es ja der gleiche ist. Die vergessen so schnell, das ist irre“ [02-L-GM-Absatz 25].  

Wesentliche Unterstützungen bei der Durchführung von Ausbildung sehen die Betriebe in ih-
ren Ausbildungspartner. Inhalte, die aufgrund der eigenen Betriebs- und Auftragsstruktur 
nicht abgedeckt werden, lernen die Auszubildenden in der überbetrieblichen Ausbildung 
(ÜBA) kennen: „Ich weiß natürlich um die Inhalte. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht weiß 
und ich ignoriere sie auch nicht. Und ich hoffe immer, dass die Arbeitsfelder, die ich als 
Betrieb nicht mitbringe, dass die in den überbetrieblichen Unterweisungen ausgeführt wer-
den, damit die Auszubildenden das wenigstens dort lernen. Weil ich es halt nicht leisten 
kann.“ [02-D-GF1-Absatz 121]. Diese Einstellung wird im Großen und Ganzen von allen 
befragten Betrieben geteilt. Die Inhalte des Ausbildungsrahmenplanes sind bekannt und wer-
den als wichtig betrachtet. Allerdings halten die meisten Betriebe ihn für so umfassend, „[…] 
dass es schwer ist, alles zu machen“ [02-L-GF-Absatz 166]. Neben der überbetrieblichen 
Ausbildung wird von den Betrieben hin und wieder auch der Lehrlingstausch genutzt, um die 
Richtlinien des Ausbildungsrahmenplanes einzuhalten. Dabei werden die direkten Kontakte 
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zu den Innungskollegen genutzt, die man persönlich kennt und mit denen man häufig in ande-
ren Zusammenhängen bereits zusammen arbeitet. 

Neben der überbetrieblichen Ausbildung ergänzen auch Fortbildungen und Seminare der 
Innung, der Handwerkskammer oder kommerzieller Anbieter, wie z. B. der Malereinkaufsge-
nossenschaft MEGA, fachliche Inhalte, die in der betrieblichen Ausbildung nicht in ganzer 
Breite behandelt werden. Prinzipiell werden diese Angebote – sofern sie von den Betrieben 
als wichtig betrachtet werden – relativ häufig zur Ergänzung der betrieblichen Ausbildung 
genutzt, auch wenn dies bedeutet, dass die Auszubildenden während dieser Zeit im eigenen 
Betrieb ausfallen. Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, dass die Gewährung einer Fortbildung 
seitens der Betriebe häufig nach dem Leistungsprinzip erfolgt: Es erhalten diejenigen Auszu-
bildenden eine Fortbildung, die von den Betrieben als „gut“ in Bezug auf ihre fachlichen und 
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten eingestuft werden: „Ja, aber das ist irgendwas, was 
oben drauf kommt, wenn alles andere klappt. […] Das finde ich schon elementar, […] dass 
einer – wenn er eben gute Leistungen bringt, dann kann er eben auch mal zum Tapezierlehr-
gang. Und wenn einer das nicht macht, dann braucht er gar nicht zu fragen. Dann kann er froh 
sein, wenn er ein drittes Lehrjahr kriegt und dass nicht nach zwei Jahren Ende ist“ [02-Q-
AUS-Absatz 136]. Dabei hängt die Wahrnehmung eines/einer Auszubildenden als „gut“ häu-
fig davon ab, wie engagiert er oder sie Arbeiten übernimmt und ausführt, wie viel Eigeniniti-
ative er oder sie in die Ausbildung einbringt und wie häufig er oder sie fachliche Dinge nach-
fragt. Geschieht dies relativ selten, wird das Verhalten der oder des Auszubildenden als 
uninteressiert wahrgenommen, was wiederum zur Folge hat, dass das betriebliche Engage-
ment in der Ausbildung nachlässt: „[…] wenn der Auszubildende ein gewisses Interesse 
zeigt, dann wird es immer so sein, dass der Geselle auch ein Interesse hat, den Auszubilden-
den weiterzubringen, weil je weiter er den Auszubildenden bringt, desto mehr Geld verdient 
ja der Auszubildende für ihn“ [02-C-GF1-Absatz 128]. Tatsächlich ist es so, dass Auszubil-
dende, die Interesse und Engagement in der betrieblichen Ausbildung zeigen, auch speziell 
gefördert werden: „Das war wieder einer, da hat man gleich gemerkt, der will. […] dann ist 
Herr […Name] auch derjenige, der das dann unterstützt und auch gern mal noch mal hier 
einen Kurs oder da einen Kurs für den Lehrling oder den Auszubildenden bezahlt, damit der 
wirklich was wird. Und das war bei […Name] ja der Fall. Der hat ja mit was abgeschlossen“ 
[02-C-BU-Absatz 34]. 

Trotz der genannten Realitätsbarrieren im Hinblick auf die Prozessqualität betrieblicher Aus-
bildung mit dem Ziel der Förderung Handlungskompetenz/-fähigkeit ist bemerkenswert, dass 
sowohl bei den Geschäftsführern/ Inhabern und ausbildenden Fachkräften als auch bei den 
Auszubildenden jeweils ein großer Anteil der Aussagen zur Ausbildungsqualität auf diesen 
Qualitätsaspekt fällt.  

4.3 Ergebnisqualität: Handwerkstradition und Persönlichkeitsentwicklung 

In den befragten Betrieben gibt es keine systematische Sensorik für die Entwicklung in der 
Ausbildung und im späteren Beruf ihrer Auszubildenden. Erst bei Problemen, wie z.B. 
gehäuften Fehlzeiten oder schlechten Noten, wird nachgesteuert, obwohl den Unternehmen 
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die ersten Anzeichen für problematische Ausbildungsverläufe durchaus bewusst sind. Viele 
Betriebe und Auszubildende beschreiben einen Leistungsknick mit Motivationsverlust zu 
Beginn der Ausbildung. Reagiert wird meistens mit Sanktionen: „Sie sind eigentlich ständig 
dabei, den Leuten auf die Füße zu treten und zu sagen, pass mal auf, wir haben hier das und 
das mit euch vor, nun macht doch mal. Und da kommt dann auch was. Also wir stehen nun 
mal irgendwo ein bisschen mit dem Knüppel hinter ihnen, um sie anzutreiben. Und das ist 
natürlich äußerst mühselig, häufig frustrierend“ [02-Q-BU-Absatz 37]. 

Hinsichtlich der Ergebnisqualität gilt das Bestehen der Gesellenprüfung als wichtiges Quali-
tätsmerkmal. Dabei spielt die Abschlussnote für einen großen Teil der Betriebe keine aus-
schlaggebende Rolle. Den betrieblichen Interviewpartnern ist es statt dessen wichtiger, dass 
die Auszubildenden nach ihrer Gesellenprüfung auf dem Arbeitsmarkt bestehen und – sofern 
sie nicht übernommen werden – in anderen Betrieben mit ähnlichen Auftrags- und Betriebs-
strukturen ihren Aufgaben als Gesellen nachkommen können: „Also wir haben das jetzt 
schon des Öfteren gehabt, dass wir Auszubildende auch übernommen haben in unserem 
Betrieb. Die sind nach der Ausbildung wie umgewandelt. Ganz anders von der Leistungsbe-
reitschaft her und so. […] also wenn jemand mit einer Vier besteht, dann besteht er eben mit 
einer Vier, aber er hat bestanden. Weil im praktischen Leben läuft das nachher ganz anders“ 
[02-H-BU-Absatz 71]. 

Probleme hinsichtlich des Bestehens der Gesellenprüfung werden von den Betrieben nur sel-
ten gesehen, auch wenn die Inhalte der betrieblichen Gesellenprüfung nicht unbedingt den 
täglichen Arbeitsaufgaben eines Malers und Lackierers entsprechen. Denn bei Bedarf werden 
die Auszubildenden individuell auf den betrieblichen Teil der Prüfung vorbereitet. Umso grö-
ßer ist schließlich die Bestürzung, wenn Auszubildende die betriebliche Gesellenprüfung 
doch einmal nicht bestehen. In solch einem Fall werden auch die eigenen Ausbildungsstruk-
turen in Frage gestellt. 

Der Schwerpunkt der betrieblichen Aussagen über Ergebnisqualität bezieht sich auf die 
Outcomequalität – und zwar sowohl hinsichtlich der Verwertbarkeit des Gesellenabschlusses, 
als auch in Bezug auf die persönliche Entwicklung der Jugendlichen. Ein Ausbildungsver-
antwortlicher führt aus, welche Kriterien neben dem Gesellenabschluss außerdem für betrieb-
liche Ausbildungsqualität stehen: „[…] Darüber hinaus noch qualifiziert sind, mit Kunden 
umzugehen, sowie auch das nötige Handwerkszeug und Rüstzeug für ihren weiteren berufli-
chen Weg zu bekommen“ [02-I-AUS-Absatz 9]. Ein anderer Abteilungsleiter nennt als Ziel 
und Qualitätsmerkmal der betrieblichen Ausbildung: „[…] dass sie zuverlässig werden, dass 
sie Verantwortungsbewusstsein, ein Verantwortungsgefühl erlernen“ [02-I-BU-Absatz 5]. 
Ziel der Betriebe ist es somit, den Auszubildenden die notwendigen Kenntnisse und Fertig-
keiten für ihre Arbeit als Gesellen zu vermitteln. „[…] nur das Ziel einer Ausbildung muss 
doch sein, dass derjenige, der ausgebildet wird, nach drei Jahren […] mit dem, was er in der 
Zeit gelernt hat, sein Geld verdienen kann und in jedem Betrieb irgendwo damit klarkommt“ 
[01-S-GF1-Absatz 11]. Dass sie nach der Gesellenprüfung zunächst als Junggesellen in ande-
ren Betrieben weiterlernen, wird von den Betrieben akzeptiert und ist auch so gewollt. „Es ist 
nach unserer Erfahrung manchmal nicht schlecht, wenn die Jungs auch noch mal irgendwo in 



© BÜCHTER et al. (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 19  

einem anderen Betrieb Erfahrungen sammeln. Das finden wir eigentlich ganz wichtig“ [02-N-
GF1-Absatz 29]. 

Für die Betriebe ist es wichtig, dass die Handwerkstradition weiter geführt wird. Dieses steht 
häufig noch über der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen. Aus diesem Motiv 
empfinden es viele Geschäftsführer/Inhaber, aber auch Gesellen als ihre Pflicht, sich in der 
Ausbildung zu engagieren – auch dann, wenn sie nicht den eigenen, betrieblichen Nachwuchs 
ausbilden. „[…] wenn wir unseren Beruf, der ja nun schon Jahrhunderte (betonend) existiert, 
irgendwie erhalten wollen, dann müssen wir ausbilden. Wir müssen ausbilden, wir können 
nicht einfach sagen, wir machen es nicht mehr, das funktioniert nicht“ [01-S-GF1-
Absatz137]. 

5 Erstes Fazit und weiteres Vorgehen in ML-QuES 

Dem theoretischen Verständnis vom Modellversuch ML-QuEs entsprechend orientieren sich 
die Initiativen und Instrumente der Qualitätsentwicklung in der betrieblichen Ausbildung im 
Maler- und Lackiererhandwerk am Leitbild Förderung beruflicher Handlungskompetenz/-
fähigkeit. Dementsprechend konzentrieren sich die Aktivitäten im Modellversuch vorrangig 
auf den Aspekt Prozessqualität. Ähnlich wie die Berufsbildungsforschung kontinuierlich eine 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität handlungs(kompetenz)orientierter beruflicher 
Bildung konsttiert, zeigen auch die ersten Ergebnisse der ML-QuES Studie deutlich, dass auf 
der Ebene der Prozessqualität ein erheblicher Entwicklungsbedarf ab, der insbesondere durch 
den Anspruch, neue, d.h. stärker förderbedürftige Jugendliche aus dem sogenannten Über-
gangssystem in die handwerkliche Erstausbildung zu integrieren, an Gewicht gewinnt.  

Zu den nächsten im Modellversuch gehört es, das Bewusstsein und die Verantwortung der 
Betriebe für die Persönlichkeitsentwicklung der Auszubildenden im Sinne der Förderung 
beruflicher Handlungskompetenz/-fähig zu schärfer, damit sie hieran anknüpfend die Ent-
wicklung von Instrumenten zur Qualitätssicherung in ihrer betriebliche Ausbildung mittragen. 
Hierbei geht es vor allem auch darum, dass sie künftig die Verantwortung für mangelnde 
Ausbildungsqualität nicht mehr auf die Auszubildenden und andere Berufsbildungsakteure zu 
übertragen, sondern insbesondere auf der Ebene der Prozessqualität selber initiativ zu werden. 
Dies anzustoßen ist Ziel der systematischen Einzelrückmeldungen der Interviewergebnisse an 
die Betriebe anhand einer Stärken-Schwächen-Auswertung und der Konstruktion von 
Gestaltungsszenarien.  

Nach der Bestandsaufnahme zu Qualitätsverständnissen kommt im Modellversuch der Aus-
wertung vorhandener Instrumente und deren (Weiter-)Entwicklung auf der Ebene der Lehr-
Lernprozesse eine besondere Bedeutung zu. Die bereits eingesetzten Instrumente werden in 
mehreren Zyklen ausgewertet und durch neu entwickelte Instrumente ergänzt. Das Instrument 
des bilateralen Feedbacks (Ausbilder/-innen – Auszubildende) spielt im Zusammenhang der 
Entwicklung von Instrumenten eine zentrale Rolle, da es den Qualitätsentwicklungsprozess in 
systemischer Weise befördert und sowohl den Kompetenzentwicklungsstand der Auszubil-
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denden erfasst, als auch in der Lage ist, Probleme im Ausbildungsprozess aufzudecken. Als 
weitere Instrumente und Verfahren für eine nachhaltige Verbesserung der betrieblichen Aus-
bildungsqualität dient die Lernprozessbegleitung, für die im Rahmen von Workshops Krite-
rien eines stufenweisen Aufbaus mit den Betrieben erarbeitet werden. Auch die Kriterien und 
Schritte für die Entwicklung und Erprobung von Arbeitsprozess- und Kompetenzanalysein-
strumenten, individuellen Bildungsplänen und Zielvereinbarungen, Arbeits- und Lernaufga-
ben sowie Leitfäden für Feedback- und Reflexionsgespräche werden in nächsten Phase des 
Modellversuchs gemeinsam mit den Betrieben erarbeitet.  

Qualitätsentwicklung in der betrieblichen Ausbildung, das zeigt der Modellversuch ML-
QuES deutlich, kann sich nicht lediglich auf normative Vorgaben und das Anbieten techno-
kratischer Instrumente reduzieren, wie dies viele Programmatiken und Praxisanleitungen 
Glauben machen. Vielmehr setzt Qualitätsentwicklung in (berufs-)pädagogischen Feldern 
eine Aushandlung/Verständigung über ein pädagogisches Leitbild von Qualität unter den 
Akteuren im bettreffenden Feld voraus. Sie erfordert zudem eine Sensibilisierung für den 
pädagogischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Wert der Ausbildung und ihrer Qualität 
sowie eine gemeinsame Entwicklungsarbeit bei der Konzeption und Gestaltung des zentralen 
Qualitätsentwicklungsfeldes, den Lehr-Lernprozessen. Hierum geht in den aktuellen und 
künftigen Schritten von ML-QuES, über die an anderer Stelle berichtet wird. 
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ABSTRACT  (EDER/ KLEMM/ KRAMER/ POPPE 2011 in Ausgabe 21 von 
bwp@) 
 

Online: www.bwpat.de/ausgabe21/eder_etal_bwpat21.pdf              

 
Diskussionen zur Qualitätsentwicklung im Berufsbildungssystem fokussierten lange die Implemen-
tierung von Qualitätsmanagementsystemen der Wirtschaft an berufsbildenden Schulen. Aktuell 
erstreckt sich die Qualitätsdebatte zunehmend auch auf die Ausbildungsprozesse auf betrieblicher 
Seite.  

Systematisches Qualitätsmanagement betrieblicher Erstausbildung ist aktuell im Handwerk nicht 
erkennbar. Ebenso wenig haben sich einheitlichen Qualitätskriterien etabliert. Hinzu kommt, dass die 
Notwendigkeit attraktiver Ausbildung als Mittel zur langfristigen Fachkräftesicherung noch zu wenig 
gese¬hen wird. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Wettbewerbs der Branchen, um talentierte 
Ausbildungsplatzbewerber(innen) und einer Ausbildungsabbruchsquote im Handwerkskammerbezirk 
Hannover von 20 Prozent, erscheint eine Sensibilisierung der Ausbildungsbetriebe für diese Quali-
tätsfragen unabdingbar.  

Das 2010 initiierte Verbundprojekt „Qualitätsentwicklung in der Ausbildung in Handwerksbetrieben: 
Entwicklungsinstrumente und Qualifizierungskonzepte“ der Handwerkskammer Hannover und der 
Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk (ZWH) fokussiert diese Thematik. Projektziele sind die 
Identifizierung des vorherrschenden Qualitätsverständnisses sowie handwerksspezifische Ausbil-
dungsprobleme. Erkenntnisse dazu werden durch Befragung von Ausbildungsverantwortlichen und 
Auszubildenden gewonnen und der Entwicklung praktikabler Qualitäts- und Beratungskonzepte 
zugrunde gelegt. Der Beitrag stellt die Ausgangssituation und die Eckdaten des oben genannten 
Verbundprojektes vor und fasst bisherige zentrale Ergebnisse und Erkenntnisse zusammen. Darüber 
hinaus werden die Frage nach praktikablen Qualitätsbegriffen und Verstetigungsansätze des Qualitäts-
gedankens im Handwerk herausgearbeitet sowie die Chancen und Grenzen einer Kooperation zwi-
schen HWK und ZWH mit den Ausbildungsbetrieben diskutiert. 

 

Challenges and initial experiences with the implementation of quality 
thinking in in-company training – experiences and approaches from the 
joint project of ZWH and the Chamber of Trade in Hanover 

Discussions on quality development in the vocational education and training system have long 
focused the implementation of quality management systems from industry at vocational schools. 
Currently the quality debate also extends increasingly to the training processes on the in-company 
side.  

Systematic quality management of in-company initial training is not currently discernible in the craft 
trades. Uniform quality criteria have also hardly been established. In addition, the necessity of attract-
tive training as a means for long-term securing of skilled staff is still given too little importance. 



© EDER et al. (2011)      www.bwpat.de/ausgabe21/eder_etal_bwpat21.pdf              Abstract  

Against the background of increasing competition in the sectors over talented applicants for training 
places, and a rate of attrition amongst trainees in the Hanover region Chamber of Trade of 20% it 
would seem that a sensibilisation of the training companies for these questions of quality is indispen-
sable. 

The joint project that was initiated in 2010: “Quality development in training in craft businesses: 
Development instruments and qualification concepts” at the Chamber of Trade in Hanover and the 
central office for further education and training in craft trades (ZWH) focuses these themes. The aims 
of the project are the identification of the prevailing understanding of quality as well as training 
problems that are specific to the craft trades. Insights in this regard are gained through surveys of 
those responsible for training and trainees and these provide the foundation for the development of 
practicable quality and advisory concepts. This paper presents the current situation and the parameters 
of the above mentioned joint project, and summarises the key results and insights that have been 
gained thus far. In addition the question of practicable quality concepts and approaches for permanent 
adoption of quality thinking in trade crafts is developed, and the opportunities and limits of a co-
operation between the HWK and the ZWH with the training companies are also discussed. 



© EDER et al. (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 1  

ALEXANDRA EDER, CLAUDIA KLEMM, BEATE KRAMER & LARS 
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Herausforderungen und erste Erfahrungen bei der Implementie-
rung des Qualitätsgedankens in die betriebliche Ausbildung – 
Erfahrungen und Ansätze aus dem Verbundprojekt von ZWH 
und Handwerkskammer Hannover 

1 Einordnung des Modellprojektes „Qualitätsentwicklung in der Ausbil-
dung in Handwerksbetrieben“ in die aktuelle Qualitätsdiskussion  

1.1 Verortung des Projekts im Förderschwerpunkt des BMBF „Qualitätsentwicklung 
und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung“ 

Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Wettbewerbs der Branchen um geeignete Auszu-
bildende ist eine Sensibilisierung der Ausbildungsbetriebe für eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung ihrer Ausbildungsqualität für Wirtschaft und Berufsbildungspolitik gleicher-
maßen von Interesse. Vor allem aber in kleinen und mittleren Unternehmen wird die Notwen-
digkeit attraktiver Ausbildung als Mittel zur langfristigen Fachkräftesicherung noch zu wenig 
gesehen. In der berufspädagogischen Forschung wurde in den letzten zwei Dekaden die Im-
plementierung eines systematischen Qualitätsmanagements in der beruflichen Erstausbildung 
überwiegend von der Warte berufsbildender Schulen aus erforscht (vgl. MÜNK/ WEIß 
2009). Der aktuelle Förderschwerpunkt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) mit dem Titel „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsaus-
bildung“ nimmt im Gegensatz dazu die Qualität betrieblicher Ausbildung stärker in den For-
schungsfokus (vgl. EBBINGHAUS/ KREWERTH 2010, 7). Die Bundesregierung will damit 
kleine und mittlere Unternehmen bei der Sicherung und Weiterentwicklung ihrer Ausbil-
dungsqualität unterstützen. Aktuell sind 10 Modellprojekte in diesem Förderschwerpunkt 
aktiv und es werden diesbezüglich folgende Zielbereiche angestrebt: a) Entwicklung eines 
übergreifenden Verständnisses von Ausbildungsqualität im Sinne eines Leitbildes für Ausbil-
dung, b) Verbesserung der Ausbildungsprozesse besonders mit Blick auf eigenverantwortli-
ches Lernen, c) Verringerung der Abbruchquoten, d) Erhöhung der Attraktivität der Berufs-
ausbildung und e) Potenzialerschließung und Fachkräftesicherung (vgl. BIBB 2011, 4). Das 
2010 von der Handwerkskammer Hannover und der Zentralstelle für Weiterbildung im Hand-
werk (ZWH) initiierte Verbundprojekt „Qualitätsentwicklung in der Ausbildung in Hand-
werksbetrieben: Entwicklungsinstrumente und Qualifizierungskonzepte“ ist in diesem För-
derschwerpunkt verankert. Im Folgenden werden die wesentlichen Zielsetzungen und 
Arbeitsschwerpunkte dieses Verbundprojektes dargelegt. 
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1.2 Zielsetzung und Arbeitsschwerpunkte des Projekts  

Die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen – wie sie typischerweise im Hand-
werk zu finden sind – zu leistungsfähigen und attraktiven Lernorten steht im Mittelpunkt des 
Verbundprojekts. Gerade diese Unternehmen sollen für qualitätsrelevante Aspekte der Aus-
bildungsqualität sensibilisiert und bei der Weiterentwicklung derselben unterstützt werden.  

Dazu soll gemeinsam mit Handwerksbetrieben im Kammerbezirk Hannover, der Handwerks-
kammer Hannover und der ZWH für die qualitätsrelevanten Phasen der Ausbildung konkrete 
Instrumente zur Qualitätssicherung und -entwicklung erarbeitet und erprobt werden. Auf-
grund der Vorerfahrungen der Verbundpartner in der beruflichen Erstausbildung wurden für 
das Projekt fünf für die Ausbildungsqualität besonders wichtige Phasen definiert: 1. Rekrutie-
rung, 2. Planung der Ausbildung, 3. Einstiegsphase und Probezeit, 4. Qualifizierungsprozesse 
in der Ausbildung und 5. Prüfungsvorbereitung (siehe Abbildung 1): 

 
Abb. 1: Qualitätsrelevante Phasen der Ausbildung (eigene Darstellung) 

Die Entwicklung und Anwendung dieser Instrumente zur Qualitätssicherung und -entwick-
lung der qualitätsrelevanten Phasen der Ausbildung wird durch Workshops und Seminare 
begleitet. Im Rahmen des Verbundprojektes soll ein Leitfaden entwickelt und erprobt werden, 
der ein Portfolio an Instrumenten zur systematischen Planung, Durchführung und Kontrolle 
derselben beinhaltet. Insbesondere die Etablierung einer Lernkultur des eigenverantwort–
lichen und selbstgesteuerten Lernens und die Verbesserung der Kommunikation der Ausbil-
dungsverantwortlichen untereinander werden dabei fokussiert. Die Projektinitiatoren erhoffen 
sich durch die Entwicklung der genannten Qualitätssicherungs- und -entwicklungsinstru-
mente, Ausbildungsabbrüche im Handwerk zu reduzieren und die Lernortkooperation der am 
Verbundprojekt beteiligten Betriebe zu stärken.  

Die im Verbundprojekt gewonnenen Erkenntnisse münden im Anschluss an die Projektlauf-
zeit in ein Beratungskonzept für die Ausbildungsberater/-innen der Handwerkskammern. Die-



© EDER et al. (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 3  

se wirken zukünftig an der Qualitätsentwicklung in der beruflichen Erstausbildung mit und 
beraten und begleiten diesbezüglich die ausbildenden Betriebe während des Durchlaufens 
aller Phasen der beruflichen Erstausbildung (siehe Abbildung 1), mit dem Ziel, den Ausbil-
dungserfolg d.h. die Outputqualität (vgl. NICKOLAUS 2009, 26) von Ausbildung sicherstel-
len zu können. Dadurch erhält Ausbildungsberatung die Chance durch qualifizierte Beglei-
tung der Betriebe die Attraktivität der Ausbildung zu verbessern und präventiv – ausbil-
dungsgefährdenden – Konflikten vorzubeugen.  

Ebenso wird die Verbesserung der Eignung und des Verhaltens von Ausbilder/-innen (Input- 
und Prozessqualität von Ausbildung) durch bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote sowohl 
für betriebliche Ausbilder/-innen als auch für ausbildende Fachkräfte bzw. Gesellen ange-
strebt (vgl. Kapitel 1.4.1). Hierbei sollen neben den erarbeiteten Qualitätsentwicklungsaspek-
ten und -instrumenten auch aktuelle Ausbildungsanforderungen, wie sie in der neuen AEVO 
in Teil IV der Meisterprüfung enthalten sind, thematisiert werden. Diese 
Qualifizierungsangebote erstrecken sich auf bedarfsgerechte kleine Qualifizierungsmodule, 
die im Sinne eines Blended-Learning-Ansatzes mittels interaktiver Medien und kurzen 
Präsenzveranstaltungen umgesetzt werden und unterschiedliche Schwerpunkte für die 
Ausbilder/-innen und die ausbildenden Fachkräfte bieten.  

Letztendlich sollen alle im Projekt entwickelten Maßnahmen dazu führen, dass Anreize und 
Anregungen für KMU des Handwerks geschaffen werden, nachhaltige und angemessene 
Qualitätsentwicklungs- und -sicherungsstrategien für die berufliche Erstausbildung im 
Betrieb zu realisieren.  

1.3 Einbindung und Erwartungshaltung der Partnerbetriebe 

Zur Gewinnung von Partnerbetrieben für das Projektvorhaben wurden in einem ersten Schritt 
ca. 400 Handwerksbetriebe des Kammerbezirks Hannover von der örtlichen Handwerkskam-
mer angeschrieben und zu Informationsveranstaltungen eingeladen. Nach Rücklauf der An-
meldungen wurden insgesamt drei Informationsveranstaltungen durchgeführt. Kleinst- und 
Kleinunternehmen waren meist durch die Betriebsinhaber bzw. Geschäftsführer vertreten, bei 
mittleren und Großunternehmen erschienen hauptamtliche Ausbilder oder Betriebsleiter. Auf 
diese Weise konnten 16 Betriebe für die Teilnahme am Projekt gewonnen werden. Tabelle 1 
veranschaulicht die Strukturdaten, bezogen auf die Unternehmensgröße und Branche der teil-
nehmenden 16 Partnerbetriebe. 
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Tabelle 1: Strukturdaten der teilnehmenden Projektbetriebe  

 
Es zeigte sich in Befragungen, dass viele der anwesenden Ausbildungsverantwortlichen der 
Einladung zur Teilnahme an dem Projekt aufgrund von größtenteils problemorientierten Er-
fahrungen gefolgt sind und sich nun durch die Mitwirkung im Projekt Tipps und Anregungen 
für die Umsetzung erfolgreicher Ausbildungsarbeit erwarten.  

Auf den Informationsveranstaltungen wurde den Akteuren deutlich gemacht, dass dieses Ver-
bundprojekt einen Bottom-Up Ansatz für die Entwicklung von Qualitätsentwicklungsinstru-
menten vertritt, welcher die aktive Mitwirkung der teilnehmenden Partnerbetriebe, unter Be-
rücksichtigung des betrieblichen Alltags, erfordert. Die Beteiligung der Handwerksbetriebe 
erstreckt sich von der Funktion der Informationsgewinnung über eine regelmäßige Evaluation 
der entwickelten Instrumente bis zur Freistellung einzelner Mitarbeiter für Schulungen und 
Workshops. Die Art der Mitarbeit wurde in einer Projektvereinbarung schriftlich fixiert und 
von den Verantwortlichen unterzeichnet. Grundlage für die gemeinsame Erreichung der qua-
litätsrelevanten Ziele im Projekt ist eine Einigung auf ein gemeinsames Qualitätsverständnis 
von beruflicher Erstausbildung. Welche unterschiedlichen Vorstellungen dazu zu Beginn des 
Projektes vorlagen, wird im nächsten Abschnitt dargelegt. 

1.4 Qualitätsverständnis im Verbundprojekt 

Der Qualitätsbegriff ist schwierig zu fassen, da keine allumfassende, allgemeingültige Defi-
nition existiert. Je nach Interessenlage werden unterschiedliche Anforderungen an die Quali-
tät eines Produktes, einer Dienstleistung, eines Arbeits- oder Ausbildungsprozesses oder einer 
Organisation gestellt. Ursprünglich stammt der Begriff aus dem Lateinischen und bedeutet so 
viel wie „wie etwas beschaffen ist“ d. h. (vgl. EDER 2003, 11) im Begriff steckt noch keine 
Wertung über die Güte z. B. eines Produktes oder eines Prozesses (vgl. MIRBACH 2009, 
61). Diese muss im Vorfeld definiert und operationalisiert werden, damit eine 

 Anzahl 
Betriebe 

Anzahl 
Lehrlinge

Branche 

Kleinstunternehmen 
< 10 Mitarbeiter 

 
2 

 
4 

Maler- und Lackierer; Elektroinstallation 

 
Kleinunternehmen 
< 50 Mitarbeiter 

 
7 

 
31 

Gebäudereinigung; Dachdeckerei 
Sanitär-Heizung-Elektro; 
Kälte-Klimatechnik (2x); 
Tischlerei; Autolackiererei 

Mittlere Unternehmen 
< 250 Mitarbeiter 

 
4 

 
38 

Dachdeckerei; Bäckerei;  
Industrie- und Haustechnik; 
Personenbeförderung und Busverkehr 

Großunternehmen 
> 250 Mitarbeiter 

 
3 

 
121 

Gebäudereinigung; Fleischerei;  
Gebäude- und Sicherheitstechnik 
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Qualitätsmessung möglich wird. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie der Qua-
lität von Ausbildungsprozessen zum einen von den Verbundprojektinitiatoren und zum ande-
ren von den einzelnen Bezugsgruppen im Handwerk definiert wird.   

1.4.1 Theoretische Fundierung des Qualitätsverständnis der ZWH und der Handwerkskam-
mer Hannover 

Das Qualitätsverständnis der Projektinitiatoren stützt sich primär auf das vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) entwickelte Qualitätsmodell des Forschungsprojektes „Ausbildung 
aus Sicht der Auszubildenden“.  

 

Abb. 2: Qualitätsmodell des Forschungsprojektes „Ausbildung aus Sicht 
der Auszubildenden“ (EBBINGHAUS/ KREWERTH 2008, 24) 

Bei diesem Modell steht die Input- und Prozessqualität von Ausbildung in den vier Qualitäts-
bereichen „Organisation und Lernortkooperation“, „Inhalte und Methoden“, „Materielle Be-
dingungen“ und „Eignung und Verhalten der Ausbilder und Lehrer“ im Fokus.  

Das Modell berücksichtigt neben diesen zentralen Faktoren für Qualität in der Ausbildung 
auch die Bereiche „Lernklima“ und „jugendspezifische Aspekte“. Diese Bereiche sind vor 
allem für Auszubildende wichtige Bestandteile einer gelungenen Ausbildung (vgl. BEICHT 
et al. 2009, 5). Das Qualitätsverständnis im Verbundprojekt konzentriert sich in einem ersten 
Schritt auf die Prozessqualität. Zu den wesentlichen Qualitätsdimensionen wurden von den 
Verbundpartnern systematisch Qualitätsziele/-kriterien konkretisiert und Indikatoren für die 
Zielerreichung herausgearbeitet. Aus ihnen wurden Standards für eine hohe Ausbildungsqua-
lität in den Ausbildungsbetrieben im Handwerk abgeleitet und die zur Realisierung notwendi-
gen Instrumente zugeordnet. Die Qualitätsziele richten sich auf die Realisierung einer hohen 
Ergebnisqualität im Sinne von guten Prüfungsergebnissen (Output) und einer fundierten 
Handlungskompetenz sowie einer entsprechend breiten Einsetzbarkeit der künftigen Fach-
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kräfte (Outcome) (vgl. BALLI 2009, 94). Aus der Umsetzung und Evaluierung der Prozess-
qualität werden Konsequenzen für den Qualifizierungsbedarf des Ausbildungspersonals und 
damit für die Verbesserung der Inputqualität gewonnen. Diese münden dann in die oben 
angesprochenen Qualifizierungskonzepte.  

Die Evaluierung des derzeit vorhandenen Qualitätsverständnisses sollte mithilfe qualitativer 
Fallstudien bei den Partnerbetrieben aus dem Kammerbezirk der Handwerkskammer Hanno-
ver erfolgen. In einem ersten Schritt wurde dazu das Qualitätsverständnis der im Projekt 
beteiligten Ausbilder/-innen und Auszubildenden ermittelt. 

1.4.2 Methodisches Vorgehen zur Erfassung des Qualitätsverständnisses im Verbundprojekt 

Ausgehend von der zentralen Fragestellung, welches Verständnis betrieblicher Ausbildungs-
qualität in Handwerksbetrieben des Kammerbezirks Hannover momentan vorherrscht, wurde 
im Sinne einer qualitativen Sozialforschung (BORTZ 1995, 357) zur Untersuchung zunächst 
ein explorativer Ansatz gewählt.   

Erstes Ziel war es, vorerst die Faktoren zu identifizieren, die Betriebe selbst als relevant für 
die Qualität ihrer Ausbildung erkennen. Anhand der ausgewerteten Daten sollte anschließend 
geprüft werden, inwieweit ein Kern gemeinsamer Qualitätsanforderungen vorhanden ist. Fer-
ner galt es, die Instrumente und Verfahren zur Qualitätssicherung zu lokalisieren, die in der 
Praxis bereits angewandt werden und sich erfolgreich bewährt haben.  

Die Ausbildungsverantwortlichen und Betriebsinhaber der 16 Partnerbetriebe wurden im 
Rahmen von halbstandardisierten Interviews befragt. Ein Interviewleitfaden ermöglichte die 
Vergleichbarkeit der jeweiligen Aussagen im Rahmen der Auswertung. Er orientierte sich in-
haltlich an einer repräsentativen Befragung des BIBB (vgl. EBBINGHAUS 2008) und um-
fasste insgesamt fünf Themenbereiche: betriebliche Strukturdaten, Wirtschaftslage und 
Unternehmensstrategie, Ausbildungsstrategie, Ausbildungsqualität und Projekterwartungen, 
Rekrutierungsstrategie.  

Die ersten drei Themenfelder erfassen hauptsächlich „Harte Fakten“, wie z. B. die Anzahl der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und Auszubildenden sowie die Gründungsdaten 
der Unternehmen. Außerdem wurde nach der Ausbildungserfahrung, den Motiven für Ausbil-
dung und nach den Veränderungen von Ausbildungsbedingungen in den letzten Jahren bzw. 
Jahrzehnten gefragt. Dabei lag das Erfassen von Anforderungen und Beurteilungen hinsicht-
lich des Qualitätsverständnisses in der handwerklichen Ausbildung vorrangig im vierten Ab-
schnitt. Ziel war es zu erfahren, welche Facetten des Qualitätskonstrukts von Handwerksbe-
trieben als ausbildungsrelevant erachtet werden. 

Die Interviews hatten eine Gesprächsdauer zwischen 60 und 90 Minuten. Sie wurden aufge-
zeichnet und wörtlich transkribiert. Die Aufbereitung orientierte sich an der Methode der 
qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING (2007).   

Da sich die Perspektiven der an der Ausbildung Beteiligten je nach Zielen unterscheiden kön-
nen, wurden im weiteren Verlauf des Projektes auch Auszubildende zu ihrem bestehenden 
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Qualitätsverständnis befragt. Für diese Datenerhebung wurde, angelehnt an eine BIBB-Erhe-
bung aus dem Jahr 2008 (vgl. BEICHT et al. 2009) ein überwiegend standardisierter Fragebo-
gen konzipiert, der die Qualitätsdimensionen des im Kapitel 1.4.1 beschriebenen BIBB-
Modells erfasst. Die Mehrzahl der Fragen enthält eine Soll-Ist-Analyse der betrieblichen Aus-
bildungsqualität aus Sicht der Auszubildenden (siehe Abbildung 2). Sie wurden um offene 
Fragen zu Beispielen für eine gute Ausbildung und zur Einschätzung der Ausbildungsqualität 
im Betrieb ergänzt. 

       

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Auszubildendenfragebogen im Projekt (eigene 
Darstellung) 

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, wurden die Auszubildenden der eingebundenen 
Partnerbetriebe zu ihrem Qualitätsverständnis befragt. Die Datenerhebung erfolgte postalisch, 
jedoch mit einem vorgeschalteten telefonischen Kontakt mit den Ausbildungsverantwortli-
chen. Auffällig war, dass die Ausbilder der Partnerbetriebe großes Interesse an den Ergebnis-
sen dieser Befragung bekundeten. Eine positive Folge dieses Interesses zeigte sich in der Mit-
wirkung bei der Erhebung der Daten. Die Mehrheit der eingebundenen Betriebe hat sich aktiv 
an dieser Befragung beteiligt. Insgesamt wurden 63 Fragebögen von Auszubildenden ausge-
wertet. In den folgenden Abschnitten wird auf zentrale Ergebnisse 1. der Betriebsbefragung 
und 2. der Auszubildendenbefragung eingegangen. 

1.4.3 Qualitätsverständnis der beteiligten Partnerbetriebe 

Die befragten 16 Partnerbetriebe bilden sowohl im gewerblich-technischen als auch im kauf-
männischen Bereich (Bürokaufleute) aus. Alle Unternehmen schätzen ihre aktuelle und künf-
tige wirtschaftliche Entwicklung positiv ein und rechnen überwiegend mit steigendem Fach-
kräftebedarf. Einige Unternehmen, besonders aus dem Bereich Klima –Kältetechnik, spüren 
bereits jetzt einen Fachkräftemangel. 

Was die bisherige Ausbildungsstrategie betrifft, so bildet die überwiegende Mehrheit der 
befragten Unternehmen Auszubildende aus, um den eigenen Fachkräftebedarf zu decken. 
Darüber hinaus möchte die Hälfte der Unternehmen Jugendlichen eine Perspektive bieten und 
hebt den sozialen Aspekt ihrer Ausbildung explizit hervor. Ein Drittel bildet daher über den 
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eigenen Bedarf hinaus aus. Die meisten Unternehmen engagieren sich schon seit über 30 Jah-
ren in der Ausbildung. Einige gaben an, dass sie bereits seit der Betriebsgründung ausbilden. 

Das Qualitätsverständnis der Unternehmer wurde anhand der Fragen ermittelt: Was heißt für 
Sie „gute Ausbildung“? Was verstehen Sie unter Ausbildungsqualität? Woran erkennen Sie, 
ob Ihre Ausbildung gut war? Aus den Antworten geht deutlich hervor, dass für fast die Hälfte 
der Unternehmen der Outcome (vgl. BALLI 2009, 95), also die Handlungskompetenz der 
künftigen Fachkraft, im Vordergrund steht. So antwortet z. B. ein Bäcker auf die Fragen: 
„Wenn beide Seiten während der drei Jahre zufrieden sind und am Ende ein gutes Ergebnis 
bei rauskommt. Also eine bestandene Prüfung.“ Für viele Unternehmer ist die bestandene 
Prüfung bzw. gute Prüfungsergebnisse (Output) ein Beleg für die Ausbildungsqualität. Den-
noch hält die Hälfte der Befragten Prüfungsergebnisse nur für bedingt aussagefähig in Bezug 
zur beruflichen Handlungskompetenz. Als weitere Qualitätskriterien wurden von den befrag-
ten Ausbildungsverantwortlichen ergänzend mehrfach Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung genannt.  

Darüber hinaus fallen die Aussagen zum Verständnis von Ausbildungsqualität sehr unter-
schiedlich aus. Dies könnte damit erklärt werden, dass in den befragten Betrieben unter-
schiedliche Ansprüche an das Niveau der eigenen Ausbildung gestellt werden. Im Bereich der 
Inputqualität werden von den befragten Ausbildern vor allem die Eignung und Motivation der 
ausbildenden Gesellen bzw. Fachkräfte als qualitätsrelevante Kriterien angegeben. Genannt 
werden besonders gute didaktische Fähigkeiten und die Übernahme von Erziehungsaufgaben. 
Aber auch die Eingangsvoraussetzungen der Auszubildenden wurden mehrheitlich bemän-
gelt. So dominierten beispielsweise Aussagen über unzureichende mathematische Fähig-
keiten. 

Dagegen wird Ausbildungsqualität von den Befragten eher weniger auf der Ebene der Pro-
zessqualität betrachtet. Erst auf Nachfragen seitens der Interviewer werden Aspekte wie die 
Einbindung der Gesellen, das Anleiten der Auszubildenden, das Übertragen verantwortungs-
voller Aufgaben oder Prüfungsvorbereitung häufiger genannt. Andere Aspekte der Prozess-
qualität werden nur vereinzelt angegeben, wie z. B. fachliche Förderung, Persönlichkeitsent-
wicklung und Sozialkompetenz. Aber auch Feedbackmöglichkeiten, regelmäßige Kontrollen 
des Leistungsstandes oder Besprechungen mit den Lehrlingen sowie Lob und Anerkennung 
wurden genannt. Die Zufriedenheit der Auszubildenden und der Ausbilder werden nur in 
wenigen Unternehmen gemessen und wenn, dann meist informell im Rahmen von monatli-
chen Teambesprechungen oder in Jahresgesprächen.  

Aussagen zu Stärken und Verbesserungspotenzial der betrieblichen Ausbildung lassen erken-
nen, wo die Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten und Unterstützungsbedarf sehen. Als 
Stärken werden von fast der Hälfte der Betriebe das vielseitige Know-how und eine breit an-
gelegte Ausbildung gesehen. Etwas seltener wird auf die flachen Hierarchien, das gute Klima 
sowie das moderne technische Niveau der Betriebsausstattung und der Ausbildung hingewie-
sen.  
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Viele Ausbildende räumen selbstkritisch ein, dass zur Steigerung ihrer Ausbildungsqualität 
ein intensiverer Austausch zwischen ihnen, den Gesellen und Fachkräften sowie den Auszu-
bildenden angezeigt wären. Dazu fehlt den meisten von ihnen vor allem die Zeit. Zudem wird 
mehrfach Verbesserungsbedarf bei der Planung und Strukturierung der Ausbildung gesehen. 

Die Verengung der Qualitätsbetrachtung der Betriebsinhaber und Ausbildungsverantwortli-
chen im Handwerk in unserem Projekt auf die Output- und Outcomequalität bestätigt damit 
die Befunde der Wissenschaft zum Qualitätsverständnis in kleinen und mittleren Unterneh-
men (BMBF 2009, 46). Dies gilt in gleicher Weise für die Diskrepanz zwischen dem Anstre-
ben einer hohen Outputqualität der Projektteilnehmer unter einer unzureichenden Berück-
sichtigung von Aspekten der Prozessqualität in der Ausbildungspraxis. Dadurch wird an sich 
vorhandenes Potenzial – vor allem das Lernen im Arbeitsprozess – nicht hinreichend genutzt 
(vgl. EBBINGHAUS/ KREWERTH 2010, 28).  

Es erstaunt daher nicht, dass bei der Einschätzung der eigenen Ausbildungsqualität die Mehr-
heit der befragten Betriebsinhaber/Meister noch Potenzial nach oben sieht. Auf einer angege-
benen Skala von 0 bis 10 (sehr gut) wurde die Gesamtqualität der eigens umgesetzten Ausbil-
dung im Betrieb im Durchschnitt zwischen 6 und 7 eingestuft.  

Insgesamt ist also festzuhalten, dass bei der Betrachtung der Ausbildungsqualität von vielen 
Unternehmern die Bezüge der verschiedenen Qualitätsdimensionen Input-, Prozess- und Out-
putqualität noch nicht so klar gesehen werden. Ihnen ist oft auch nicht das Potenzial des früh-
zeitigen Lernens in realen Arbeitsaufträgen bewusst und wird infolgedessen noch nicht 
ausgeschöpft. Für den Erfolg des Projektes wird es daher wichtig sein, den Unternehmen die 
Zusammenhänge zwischen der Verbesserung der Ausbildungsqualität, der Weiterentwicklung 
zu leistungsfähigen Lernorten und der Attraktivität für künftige Bewerber zu verdeutlichen.  

1.4.4 Qualitätsverständnis der beteiligten Auszubildenden 

Nach der Befragung der teilnehmenden Projektbetriebe wurden im nächsten Schritt die Aus-
zubildenden der eingebundenen Handwerksbetriebe über ihr Verständnis zu Ausbildungsqua-
lität befragt. Insgesamt wurden Daten von 63 Auszubildenden erhoben.  

Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse deskriptiv dargestellt.  

Befragt nach der Motivation, den jeweiligen Ausbildungsberuf zu erlernen, gab knapp Drei-
viertel der Auszubildenden an, dass ihnen die Tätigkeiten ihres Ausbildungsberufes Spaß 
mache. Aber auch langfristige Entwicklungschancen sind für die Befragten wichtige Gründe, 
den Ausbildungsberuf zu erlernen. 84 % der Befragten wünscht sich, dass Ausbilder klar 
kommunizieren, was sie erwarten und 65 % stellen fest, dass dies bei ihren Ausbildern auch 
zutrifft. Weiterhin wünschen sich Auszubildende, dass Ausbilder sich bei der Erklärung von 
Arbeitsinhalten genügend Zeit nehmen (73 %). Dies wird in der betrieblichen Realität bei 
59 % als gegeben angezeigt. In der Qualitätsdimension „Inhalte & Methoden“ erachten 89 % 
der Lehrlinge es als besonders wichtig, dass sie vielseitige und interessante Aufgaben bekom-
men und frühzeitig in „echte“ Kundenaufträge eingebunden werden. Ebenfalls ist es der über-
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wiegenden Mehrheit (83 %) wichtig, ihre Arbeit selbstständig planen, durchführen und kon-
trollieren zu dürfen. Diese Erwartungen werden in der tatsächlichen Ausbildungsdurchfüh-
rung jedoch nur laut Angabe von ca. der Hälfte der Auszubildenden erfüllt.  

Darüber hinaus werden hohe Ansprüche an das Ausbildungspersonal gestellt, die überwie-
gend auch als erfüllt angesehen werden. Am wichtigsten ist den Befragten, dass die Ausbilder 
die Ausbildungsinhalte selber gut beherrschen (94 %), bei fachlichen Problemen Unterstüt-
zung anbieten (ebenfalls 94 %), Ausbildungsinhalte verständlich erklären (86%), klare Ar-
beitsanweisungen geben (90 %) sowie selber Freude an ihrer Arbeit zeigen (89%).  

Verbesserungspotenzial sehen die Auszubildenden in der Würdigung ihrer Arbeit. 86 % wün-
schen sich, für gute Arbeit gelobt zu werden und bei neuen Aufgaben genügend Übungszeit 
zu erhalten (84 %). Außerdem wünschen sich 94 % Unterstützung von ihren Ausbildern bei 
Problemen.  Auch wird Verbesserungsbedarf bei der Fehlerkultur sowie der Kommunikation 
von Kritik angezeigt. 

In der Dimension „Organisation und Lernortkooperation“ ist hervorzuheben, dass 95 % der 
Auszubildenden im Betrieb gut auf ihre Prüfung vorbereitet werden wollen. Bei der Umset-
zung in den eingebundenen Betrieben beurteilen immerhin 73 %, dass dies für die eigene 
Ausbildung zutrifft. Des Weiteren stellen die befragten Lehrlinge hohe Ansprüche an die 
Möglichkeit, schulische und betriebliche Inhalte miteinander zu verknüpfen und jeweils am 
anderen Lernort zu verwerten (ca. 83 % ist dies wichtig). Die Bewertung der Realisierung 
von Lernortkooperation fällt dagegen eher negativ aus, nur ca. 52 % sagen, dass dies in ihrer 
Ausbildung zutreffe. Die größten Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegen 
in den Punkten Vergütung und Freizeit. Dass sie bereits während der Ausbildung genügend 
Geld verdienen, trifft in ihrer subjektiven Einschätzung nur für 21 % der Befragten zu. Dass 
ihnen neben der Ausbildung genügend Freizeit bleibt, trifft für 38 % zu. Am wichtigsten ist 
den Lehrlingen, dass sie von Ausbildern, Kollegen und vom Chef respektvoll behandelt 
werden. 100 % der Auszubildenden in den Partnerbetrieben bewerten diesen Punkt mit 
wichtig bis sehr wichtig. Erfreulich ist, dass 70 % angeben, sie fühlen sich in ihrer 
Ausbildung auch so behandelt. Befragt nach einem Gesamturteil ihrer betrieblichen 
Ausbildungsqualität auf einer Skala von 0 bis 10 (sehr gut) ergibt sich ein Durchschnittswert 
von 7,7. 

1.4.5 Fazit 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass das Ausbildungspersonal und die Auszubil-
denden die Ausbildungsqualität in den Partnerbetrieben unterschiedlich beurteilen, gewichten 
und erleben. Diese unterschiedlichen Sichtweisen werden in der konkreten Projektarbeit mit 
den Partnerbetrieben für die Bestimmung des spezifischen Handlungsbedarfs und der Ent-
wicklung der Qualitätsinstrumente herangezogen.  
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2 Erste Erfahrungen in der Kooperation mit Partnerbetrieben 

Im ersten Jahr der Projektarbeit konnten interessante Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
den Partnerunternehmen gewonnen werden. Auf die Schaffung einer gemeinsamen Projekt-
identität zwischen den Partnerbetrieben und auf die bisher erarbeiteten Instrumente zur Quali-
tätssicherung und -entwicklung soll im Folgenden eingegangen werden.  

2.1 Schaffung einer gemeinsamen Projektidentität zwischen den Partnerbetrieben 

Eine besondere Herausforderung in der Arbeit mit den beteiligten Projektunternehmen ist 
dem Faktor „Zeit“ geschuldet. Da der betriebliche Alltag bzw. der Unternehmenserfolg an 
erster Stelle steht und es in kleinen und mittleren Betrieben häufig keinen hauptamtlichen 
Ausbilder gibt, wird die aktive Mitarbeit der Unternehmen phasenweise durch das Arbeits-
volumen erschwert. Es hatte daher in den ersten Projektmonaten den Anschein, dass eine 
konstante Beteiligung an der gesamten Projektlaufzeit aufgrund der meist vorherrschenden 
betrieblichen Kleinstrukturen der Unternehmen nur schwer zu erreichen ist. Das zeigte sich 
hinsichtlich der Resonanz zu den ersten bereitgestellten Materialien zum Thema Praktikum. 
Nach etwa zehn Monaten Projektlaufzeit ließ sich jedoch feststellen, dass die Zusammen-
arbeit und die Rückmeldungen mit der Mehrheit der Betriebe intensiviert werden konnte. Es 
ist zu vermuten, dass ein konstanter Beziehungsaufbau zu den Verantwortlichen in den Un-
ternehmen die Partizipation an der Qualitätsarbeit in der beruflichen Erstausbildung enorm 
stärkt. Während der Projektlaufzeit wird diese Beziehungsarbeit vermutlich nur über eine 
zeit- und ressourcenintensive Einzelbetreuung der mitwirkenden Projektbetriebe zu realisie-
ren sein.  

Aufbauend auf dieser Erkenntnis hat die HWK Hannover den Kontakt zu den Unternehmen 
systematisch intensiviert. So werden alle Betriebe mindestens einmal pro Monat kontaktiert, 
überwiegend per Telefon. Zusätzlich wurde ein Newsletter entwickelt, der die Projektbetriebe 
und weitere Multiplikatoren alle drei Monate über qualitätsrelevante Themen der Ausbildung 
informiert und den Blick auf eine prozessorientierte Betrachtungsweise von Ausbildung len-
ken soll. Gleichzeitig werden in diesen Newslettern Best Practice Unternehmen vorstellt, so-
dass anderen Betrieben konkrete Umsetzungsstrategien aufgezeigt werden und qualitätsorien-
tierte Unternehmen durch eine positive Öffentlichkeitsarbeit für Ihre Bemühungen belohnt 
und zur Weiterarbeit motiviert werden. Darüber hinaus sind regelmäßige Treffen mit allen 
beteiligten Projektbetrieben geplant, welches jeweils von einem der Unternehmen ausgerich-
tet wird. Ziel dieser Treffen ist ein Kennenlernen der Beteiligten und das Erzeugen einer 
Gruppenidentität, die im weiteren Projektverlauf die Kohäsion der Betriebe stärkt und so zum 
Erreichen des Projektziels- der Entwicklung von Qualität in der Ausbildung- entschieden bei-
tragen soll. Parallel dazu werden die Unternehmen regelmäßig besucht, um sie bei der Umset-
zung und Implementierung von Instrumenten und Konzepten zu beraten und zu unterstützen.  
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2.2 Erprobung von Instrumenten und Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbil-
dungsqualität 

Nachfolgend werden Instrumente und Maßnahmen vorgestellt, die für die beiden qualitäts-
relevanten Phasen der beruflichen Erstausbildung „Planung der Ausbildung“ und „Einstiegs-
phase und Probezeit“ (vgl. Kapitel 1.2) im Projekt bereits entwickelt und gemeinsam mit den 
Projektbetrieben erprobt wurden. Es handelt sich hierbei um 1. Workshops für Berufseinstei-
ger, 2. Seminare zur Bildung von Azubi-Tandems und 3. Informationshefte zum Thema 
„Gelungener Ausbildungsstart“.  

2.2.1 Workshop für Berufseinsteiger  

An insgesamt vier Terminen im Juni 2011 wurden Jugendliche des Handwerkskammer-
bezirks Hannover, deren Ausbildung am 01.08.2011 und am 01.09.2011 beginnen sollte, zu 
Workshops für Berufseinsteiger eingeladen. Ziel dieses Workshops war es, mit den Jugend-
lichen über den neuen Lebensabschnitt „Ausbildung“ und die damit verbundenen Verände-
rungen zu sprechen. Da der Wechsel von dem gewohnten Sozialfeld Schule in das meist noch 
unbekannte Sozialfeld der Arbeitswelt für viele Jugendliche eine große Umstellung bedeutet, 
bestehen gerade zu Beginn der Ausbildung noch viele Unsicherheiten. Das Schülerdasein ist 
zu Ende und es beginnt das Leben als Erwachsener. Dennoch sind viele Ausbildungsneulinge 
im Unternehmen zunächst wieder „die Jüngsten und die Anfänger“. Diese ungewohnte 
Situation und Erfahrungen führen bei Ausbildungsanfängern häufig zu Ängsten und befan-
genem Verhalten. Mit den Teilnehmern wurden diese Anfangsschwierigkeiten erörtert. 
Außerdem wurden mögliche „Stolpersteine“ zu Beginn der Ausbildung (z. B. wen duze/wen 
sieze ich?) diskutiert, über Rechten und Pflichten informiert und Kontaktdaten der Ausbil-
dungsberater der Handwerkskammer Hannover und Anlaufstellen bei Lernschwierigkeiten 
(abH und SES) während der Ausbildung ausgehändigt. Übergreifend wurden Übungen zum 
Thema Kommunikation durchgeführt, z. B. zum Kommunikationsmodell (Vier-Seiten-
Modell) nach Schulz von Thun. Insgesamt nahmen fast 90 neue Auszubildende an diesen 
Workshops teil.   

2.2.2 Seminar „Azubi-Tandem“  

Doch nicht nur die Jugendlichen sollten sorgfältig auf ihren Ausbildungsbeginn eingestimmt 
werden. Gerade zu Beginn einer Ausbildung kann ein Unternehmen entscheidende Weichen 
für den weiteren gelungenen oder weniger gelungenen Verlauf der Ausbildung stellen. Infol-
gedessen ist es ratsam, sich für die Einführung der neuen Auszubildenden in den Betrieb ge-
nügend Zeit zu nehmen. Da Zeit jedoch bei vielen kleinen und mittleren Handwerksbetrieben 
Mangelware ist, sollten Ausbilder einige Aufgaben an Mitarbeiter delegieren. Gerade für die 
Einführung von unerfahren Auszubildender bietet es sich an, erfahrene Auszubildende in die 
Planung und Umsetzung der Anfangszeit einzubinden. Diese können sich meist noch an ihren 
eigenen Ausbildungsbeginn im Unternehmen erinnern. Der neue Auszubildende hat weniger 
Hemmungen Fragen zu stellen, da er einem annähernd Gleichaltrigen gegenüber steht und 
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mit ihm auf Augenhöhe kommuniziert. Ausbilder werden entlastet und signalisieren ihren 
erfahrenen Auszubildenden gleichzeitig Wertschätzung.  

An dem ganztägigen Seminar zur Realisierung solcher „Azubi-Tandems“ nahmen 19 erfah-
rene Auszubildende teil. Zunächst wurde von den Teilnehmern der eigene Ausbildungsbeginn 
reflektiert. Dabei wurden sowohl positive als auch negative Aspekte gesammelt und disku-
tiert. Anschließend erarbeiteten die Teilnehmer Lösungsmöglichkeiten zur Vermeidung von 
Anfangsproblemen. Gruppenübungen zu Themen „Konflikte in der Ausbildung“ und „Kom-
munikation zwischen Auszubildenden und Ausbilder“ rundeten die Inhalte ab. Anschließend 
wurde ein Arbeitsheft mit Checklisten und Vorlagen zur Organisation des Ausbildungsbe-
ginns besprochen und ausgehändigt. Der Alt-Azubi sollte dem Ausbilder dieses Arbeitsheft 
aushändigen und es gemeinsam mit ihm als Planungsgrundlage für die systematische Einar-
beitung des neuen Auszubildenden nutzen. Ein weiteres Arbeitsheft enthielt Tipps wie die 
erfahrenen Auszubildenden ihre neuen Kolleginnen und Kollegen unterstützen können. Zum 
Beispiel eine Vorlage zur Betriebserkundung, die dem neuen Auszubildenden nach dem an-
schließenden Rundgang ausgehändigt wird, sowie Vorlagen zum Eintragen der wichtigsten 
Betriebsregeln. Das abschließende Feedback der teilnehmenden Auszubildenden war positiv. 
Einige Jugendliche äußerten, dass sie sich bei der eigenen Einführung einen Paten zur Seite 
gewünscht hätten.  

Die Evaluation der Umsetzung dieser Idee in den teilnehmenden Betrieben ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen, daher sind derzeit noch keine Aussagen zum Erfolg der Umsetzung 
möglich.   

2.2.3 Informationsheft „Gelungener Ausbildungsstart“  

Als letzte bisher umgesetzte Maßnahme zur Qualitätsverbesserung des Ausbildungsbeginns 
erhielten ca. 550 ausbildende Handwerksunternehmen vor Beginn des neuen Ausbildungsjah-
res ein Informationsheft zum Ausbildungsstart. Dieses Heft enthält Unterlagen, um den Aus-
bildungsbeginn erfolgreich zu strukturieren. Unter anderem finden sich dort Checklisten, um 
den ersten Tag, die erste Woche, den ersten Monat zu planen und es enthält Vorlagen für per-
sönliche Anschreiben und Zusatzvereinbarungen. Des Weiteren gibt es Informationen für 
neue Auszubildende, die der Betrieb ihm/ihr vorab schicken kann, wie zum Beispiel Tipps 
mit Verhaltensregeln im Arbeitsleben. Um eine regelmäßige Kommunikation zu unterstützen, 
wurden zwei Beurteilungshefte beigefügt. Eine Version ist für den Ausbilder, die andere für 
den neuen Auszubildenden. Über den Abgleich der Selbst- und Fremdwahrnehmung sollen 
beide Parteien miteinander ins Gespräch kommen. Das gesamte Material können die Unter-
nehmen nach ihren betrieblichen Bedürfnissen anpassen und verändern.  

Die Evaluation mittels eines Feedbackbogens offenbarte eine positive Resonanz der ins Pro-
jekt eingebundenen Partnerbetriebe zu dem Informationsheft „Gelungener Ausbildungsstart“. 
So meldeten einige Betriebe beispielsweise zurück, dass die Vorlage für Jugendliche „Was 
kostet das Leben“ sehr nützlich sei. Auf dieser Vorlage findet sich eine simple Einahme/Aus-
gabenrechnung, um zu ermitteln, was nach dem ersten Auszubildendengehalt für den Jugend-
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lichen zum Ausgeben übrig bleibt. Viele Betriebe empfanden diese Vorlage als hilfreich, da 
sie von steigender Verschuldung ihrer Auszubildenden berichten konnten. Auch das 
Feedback anderer Betriebe ist bislang sehr befürwortend ausgefallen. Besonders nachgefragt 
wurden die Beurteilungshefte. Betriebe mit mehreren Auszubildenden fragten vermehrt nach 
weiteren Exemplaren.  

2.2.4 Ausblick auf weitere Instrumente und Maßnahmen. 

Im verbleibenden Projektzeitraum werden weitere Instrumente und Maßnahmen zur Verbes-
serung der Ausbildungsqualität erarbeitet und erprobt. Dabei wird der Fokus u. a. auf der 
Qualifizierung von ausbildenden Gesellen gerichtet sein. Unter Qualitätssicherungsaspekten 
nimmt das ausbildende Personal eine Schlüsselposition ein (vgl. SPÖTTL et al. 2009, 39), 
denn im Zuge der veränderten Bedingungen der Arbeitswelt gewinnen kommunikative Ele-
mente verstärkt an Bedeutung, was dazu führt, dass das Ausbildungspersonal vertiefte päda-
gogisch-didaktische Kompetenzen erwerben muss (vgl. SLOANE 2009, 7). Von dieser Um-
stellung sind auch ausbildende Fachkräfte in ihrer Arbeit als Ausbildungsverantwortliche 
betroffen. Sie verfügen häufig, trotz Absolvierung der AEVO, nicht über das notwendige 
pädagogische Hintergrundwissen. Das Vermitteln von Fachwissen erfolgt z. B. eher intuitiv 
und situationsbezogen. Eine projektinterne Qualifizierungsabfrage bei Betriebsinhabern von 
Handwerkbetrieben bestätigte dies und ergab bei der Mehrheit einen Bedarf für eine pädago-
gische Grundqualifizierung zur Durchführung der Ausbildung.   

Daneben wird in den nächsten Monaten verstärkt an Instrumenten zur Optimierung der Lern-
ortkooperation gearbeitet. Dabei geht es zunächst darum, eine geeignete Plattform für einen 
Austausch zwischen Lehrkräften und Ausbilder(inne)n zu schaffen, um ein gegenseitiges 
Verständnis sowie eine intensivere Kommunikation und Zusammenarbeit zu fördern (vgl. 
FEHRING/ WINDELBRAND 2008, 11).  

Die im Projekt gemachten Erfahrungen im Rahmen der Entwicklung und Erprobung von qua-
litätsfördernden Instrumenten und Maßnahmen werden zudem genutzt, um überregionale 
Konzepte zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der beruflichen Erstausbildung im 
Handwerk zu entwickeln. Welche Überlegungen dazu im Raum stehen, offenbart Kapitel 3.  

3 Ansätze zum bundesweiten Transfer und zur Verstetigung des Quali-
tätsgedankens  

3.1 Verbreitung und Adaption des Leitfadens zur Qualitätsentwicklung in der Aus-
bildung in Handwerksbetrieben 

Zur Sicherstellung des Transfers der im Projekt entwickelten Maßnahmen und Instrumente ist 
z. B. geplant, den Leitfaden zur systematischen Planung, Durchführung und Kontrolle der 
fünf qualitätsrelevanten Phasen von Ausbildung (vgl. Kapitel 1.2) über die Ausbildungsbera-
ter an die Handwerksunternehmen heranzutragen und eine bedarfsgerechte Nutzung und An-
passung beratend zu begleiten. Eine weitere Strategie zur branchenübergreifenden Verbrei-
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tung und Adaption des Leitfadens ist die Kommunikation und Distribution über zwei zentrale 
Fachverbände. Mit deren Hilfe soll eine branchen-/berufsspezifische Umsetzung des Leit-
fadens erarbeitet werden. Eine branchenspezifische Adaption der entwickelten Instrumente 
erscheint aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Arbeitsprozesse und Bedürf-
nisse der Unternehmen im Handwerk erforderlich (z. B. Instrumente zur Rekrutierung oder 
Beurteilungsbögen). Dabei soll herausgearbeitet werden, bei welchen Instrumenten insbeson-
dere Anpassungsbedarf besteht und wie die Anpassung gestaltet werden kann. Die weitere 
Verbreitung ist dann über die Innungen geplant. Dazu werden bedarfsgerechte Informations-
unterlagen erstellt. Die grundlegenden Erkenntnisse zur Vorgehensweise bei der branchen-
/berufsspezifischen Umsetzung werden in einem Transferkonzept zusammengeführt, das an 
weitere, noch nicht beteiligte Fachverbände, herangetragen wird. 

3.2 Qualifizierungskonzepte für das betriebliche Ausbildungspersonal und für Aus-
bildungsberater/-innen 

Die in Kapitel 1.2 angesprochenen Qualifizierungsmodule für das betriebliche Ausbildungs-
personal bestehen in der Regel aus interaktiven Lernprogrammen und kurzen Präsenzsemina-
ren. Die dazu angestrebten Durchführungskonzepte, Medien und Unterlagen werden allen 
Bildungszentren im Handwerk für die weitere Umsetzung zur Verfügung gestellt. Der Trans-
fer wird begleitet durch Einführungsworkshops für die Trainer/-innen und Mitarbeiter/-innen, 
die diese Konzepte und Maßnahmen umsetzen sollen. 

Eine weitere wichtige Zielgruppe für den Transfer sind die Ausbildungsberater/-innen der 
Handwerkskammern. In den aktuell stattfindenden Ausbildungsberaterseminaren, die von der 
ZWH im Auftrag des DHKT durchgeführt werden, wurden grundsätzlich Möglichkeiten der 
Beratung der Betriebe zur Verbesserung der Ausbildungsqualität angesprochen. Hier wurde 
von dieser Zielgruppe deutlicher Unterstützungsbedarf für ihre Beratungsarbeit geäußert. Das 
im Projekt erstellte Beratungskonzept soll in spezifischen Seminarangeboten für die Ausbil-
dungsberater mit Blick auf die Sensibilisierung und Motivierung der Handwerksbetriebe zur 
Verbesserung der Ausbildungsqualität vorgestellt und diskutiert werden. 

4 Abschließende, projektübergreifende Reflexion zur Implementierung des 
Qualitätsgedankens in der betrieblichen Ausbildung im Handwerk 

Diesen Beitrag abschließend stellen wir uns projektübergreifend noch folgende zukunftswei-
sende Fragen: 

(1) Inwieweit ist es möglich, betriebswirtschaftliche QM-Systeme für die Qualitätsent-
wicklung in der Ausbildung im Handwerk zu adaptieren und soll die Sicherung von 
Qualitätsstandards zukünftig eher durch Fremdkontrolle z. B. über die Kammern oder 
durch Selbstverpflichtung der Unternehmen erfolgen? 
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(2) Ist es möglich, die Qualitätsentwicklung der handwerklichen Erstausbildung mit der 
Einführung von QM-Systemen an berufsbildenden Schulen zu koppeln und dadurch 
die Lernortkooperation im Dualen System zu stärken? 

Zu (1): Der erste und wichtigste Schritt im Prozess der Qualitätsentwicklung und -sicherung 
ist, die Definition des Ziel- bzw. Sollzustandes d. h. für die handwerkliche Erstausbildung die 
Festlegung, wie qualitative Ausbildung auszusehen hat und wann dieser Gütemaßstab erreicht 
wurde. Nur durch klar definierte Indikatoren bzw. Qualitätsdimensionen (z. B. Input, 
Throughput, Output, Transfer und Outcome (vgl. BALLI 2009, 94)) lässt sich die Qualität der 
beruflichen Erstausbildung im Allgemeinen und im Besonderen im Handwerk fassen.  

Naturgemäß entstehen je nach Blickwinkel (betriebliche Ausbilder, Auszubildende, Bil-
dungspolitik) und Art der Organisation vielfältige, situationsspezifisch angepasste Vorstel-
lungen von Qualität. Diesen vielfältigen Perspektiven „… wird in verschiedenen Qualitäts-
sicherungssystemen dadurch Rechnung getragen, dass lediglich ein formaler Rahmen bereit-
gestellt wird, innerhalb dessen die Akteure an den verschiedenen Lehrorten selbst eine situa-
tionsspezifische, inhaltliche Bestimmung der erreichten und anzustrebenden Qualitäten vor-
nehmen sollen“ (NICKOLAUS 2009, 13). Das Qualitätsmodell, wie es im BIBB-Forschungs-
projekt „Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden“ beschrieben ist (vgl. BEICHT et al. 
2009, 3 ff.) und das von den Projektinitiatoren für das Verbundprojekt „Qualitätsentwicklung 
in der Ausbildung in Handwerksbetrieben“ adaptiert wurde (vgl. 1.4.1), dient als Beispiel für 
einen solchen formalen, kriterienorientierten Rahmen zur Qualitätsfeststellung in der 
beruflichen Erstausbildung. Das seit 2004 an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen 
obligatorisch eingeführte und adaptierte Qualitätsmanagementsystem (vgl. MK 2006, 8 f.) der 
„European Foundation for Quality Management“ EFQM-Modell bieten zudem eine 
umfassende Strategie (RADAR-Logik) zur Selbstbewertung der Qualität einer Organisation 
im Hinblick auf neun Hauptkriterien und zur Einleitung eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses (KVP) an (vgl. EDER 2003,  38 ff.). Diese neun Hauptkriterien wurden für 
das Qualitätsmanagement an berufsbildenden Schulen aufgegriffen, modifiziert und im 
niedersächsischen Orientierungsrahmen Schulqualität als sechs Qualitätsbereiche von Schule 
- 1. Ergebnisse und Erfolge, 2. Lernen und Lehren, 3. Schulkultur, 4. Schulmanagement, 5. 
Lehrerprofessionalität, 6. Ziele und Strategien der Schulentwicklung kommuniziert (vgl. MK 
2006, 9). An die berufsschulischen Strategien von Qualitätsmanagement sollte sich 
vorzugsweise auch das Qualitätsmanagement in der betrieblichen Erstausbildung – zumindest 
teilweise – orientieren bzw. daran anknüpfen.    

Fest steht, dass theoretisch einer Adaption dieser Qualitätsentwicklungs- und -sicherungs-
instrumente auf die Realität beruflicher Erstausbildung im Handwerk nichts entgegensteht. 
Die notwendigen Freiheitsgrade für die Anpassung der Instrumente an die Bedürfnisse und 
Anforderungen im Handwerk sind vorhanden.  

Praktisch erscheint für eine Adaption jedoch hemmend, dass die fundierte Kenntnis der ent-
sprechenden Qualitätsmanagementsysteme oder Qualitätsmanagementinstrumente bei den 
betrieblichen Ausbildungsverantwortlichen vorhanden sein muss, um alle relevanten Quali-
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tätsaspekte berücksichtigen zu können. Davon ist jedoch in Kleinst- und Kleinunternehmen 
nicht auszugehen. Der Erwerb der notwendigen Kompetenz erfordert Zeit und Arbeitsauf-
wand, der von nebenberuflichen Ausbildern im Handwerk in der Regel nicht eigenverant-
wortlich geleistet werden kann. Darüber hinaus erscheint es notwendig, sich trotz der Vielfalt 
an Tätigkeitsfeldern und Ausbildungserfordernissen im Handwerk sich branchenübergreifend 
auf einen gewissen Mindeststandard von Ausbildungsqualität zu einigen.  

Regionale und überregionale Initiativen wie die der Handwerkskammer Hannover und der 
ZWH erscheinen deshalb notwendig, um einen mit den regionalen Unternehmen abgestimm-
ten Qualitätsrahmen zu entwickeln, der sich an die aktuelle berufspädagogische Qualitätsdis-
kussion anschließt und überregional kommuniziert/multipliziert werden kann. Qualifizie-
rungsangebote und Unterlagen können erarbeitet werden, die es den Ausbildungsverantwort-
lichen ermöglichen, mit möglichst geringem Aufwand eine Vorstellung von Mindeststandards 
der Qualität beruflicher Erstausbildung zu entwickeln und diese im eigenen Betrieb einzuhal-
ten. Die Gefahr einer gewissen Beliebigkeit des „… pädagogischen Handelns im institutio-
nellen Kontext …“ (NICKOLAUS 2009, 13) erscheint dadurch gebannt.  

Die Maxime der Selbstbewertung, wie sie im EFQM-Modell propagiert wird (vgl. EDER 
2003, 37) erscheint in diesem Kontext zweckmäßig, da die Ausbildungssituation 
überwiegend nur von den Ausbildungsverantwortlichen und Auszubildenden in adäquater 
Weise beurteilt werden kann. Die Kammern könnten jedoch die notwendige Infrastruktur 
anbieten, um solche Selbstbewertungen durchzuführen z. B. mittels Onlinebefragung und 
anonymisierte Durchschnittswerte als externen Maßstab für die Qualitätsbeurteilung 
bereitstellen. Solch zentrale Verfahren ersparen den Unternehmen Zeit- und Kostenaufwand 
und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer freiwilligen Qualitätskontrolle. Zudem schätzt 
NICKOLAUS die Implementierung von Qualitätssicherungssystemen als hochproblematisch 
ein, ohne die „… zu deren Umsetzung notwendigen Unterstützungssysteme 
bereitzustellen.“(NICKOLAUS 2009, 27). 

Im Hinblick auf die Frage (2), inwieweit es möglich ist, die Qualitätsentwicklung der hand-
werklichen Erstausbildung mit der Einführung von QM-Systemen an berufsbildenden Schu-
len zu koppeln, muss selbstkritisch festgestellt werden, dass bisher in der Region Hannover 
dazu noch wenige Initiativen vorliegen. Die flächendeckende Einführung von Qualitätsmana-
gement an berufsbildenden Schulen auf Basis des EFQM-Modells ist in Niedersachsen eben-
falls noch lange nicht abgeschlossen und wird von den Lehrkräften häufig noch als belastende 
Zusatzaufgabe betrachtet. Um tatsächlich eine einheitliche Qualitätsentwicklung und -siche-
rung im Dualen System anzustoßen, wäre es notwendig, dass Vertreter der ausbildenden 
Betriebe und Vertreter berufsbildender Schulen gemeinsame Qualitätsindikatoren/Qualitäts-
bereiche formulieren oder zumindest über die Qualitätsindikatoren/Qualitätsbereiche des je-
weils anderen im Detail informiert sind. Das bedeutet, dass eine funktionierende Lernort-
kooperation eine Grundvoraussetzung für eine gemeinsame Qualitätsarbeit darstellt. Fest 
steht jedoch, dass aufgrund von Steuerungsdefiziten auf der Meso- und Mikroebene des 
Dualen Systems d. h. schul- bzw. betriebsübergreifend und schul- bzw. betriebsintern Lern-
ortkooperation im Bundesgebiet aktuell häufig nicht im wünschenswerten Umfang bzw. in 
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der wünschenswerten Intensität praktiziert wird (vgl. EDER/ RÜTTERS 2011, 1 ff.) und aus 
diesem Grund die Organisationsstrukturen für eine gemeinsame Qualitätsarbeit von Schule 
und Betrieb erst stärker aufgebaut werden müssten. Positiv zu bemerken jedoch ist, dass in 
Qualitätsmodellen die Duale Ausbildung betreffend in der Regel die Lernortkooperation als 
Qualitätsbereich berücksichtigt wird (vgl. NICKOLAUS 2009, 17; vgl. BEICHT et al. 2009, 
3). Dies könnte dazu führen, dass systematische Qualitätsarbeit in der betrieblichen und in 
der schulischen Erstausbildung in einem ersten Schritt an den Lernorten isoliert und in einem 
zweiten Schritt, um dem Qualitätskriterium „Lernortkooperation“ gerecht zu werden, gemein-
sam geleistet wird. 
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ABSTRACT  (BUGGENHAGEN/ BÖTTCHER 2011 in Ausgabe 21 von 
bwp@) 
 

Online: www.bwpat.de/ausgabe21/buggenhagen_boettcher_bwpat21.pdf              

 
Für eine „Meisterliche Ausbildung im Handwerk…“ - so das Motto des Modellversuchs 
AusbildungsMEISTER, den das itf Schwerin gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft im Rahmen 
des Förderschwerpunktes „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsaus-
bildung“ des BIBB initiiert hat.  

Der Beitrag thematisiert die Entwicklung eines berufsübergreifenden Qualitätsverständnisses bei 
betrieblichen Akteuren im Handwerk ausgehend von sieben Betrachtungsebenen des betrieblichen 
Ausbildungsprozesses. Diese bilden die rechtlichen Rahmenbedingungen, betriebliche Voraussetzun-
gen, Qualifikationen und Kompetenzen ausbildender Fachkräfte, Anforderungen und Ansprüche der 
Auszubildenden, die Ausbildung aus Sicht des pädagogischen Prozesses, die Belastbarkeit der Lern-
ortkooperation und die Einbeziehung von Netzwerken ab. 

Basis der Modellversuchsaktivitäten ist die Analyse der regionalen und betriebsspezifischen Einfluss-
faktoren des Ausbildungsprozesses. Die Autoren diskutieren vor diesem Hintergrund ein Konzept zur 
Selbst- und Fremdevaluation der betrieblichen Ausbildungsqualität, das gemeinsam mit betrieblichen 
Ausbildern im Rahmen des Modellversuchs differenziert ausgearbeitet und getestet werden soll. Das 
daraus entwickelte Instrumentarium soll fortlaufende Interaktions- und Reflexionsanlässe im Betrieb 
hinsichtlich der Qualität des Ausbildungsprozesses schaffen und den Akteuren eine Rückmeldung zur 
Entwicklung derselben geben. 

 

Masterful training in craft trades – a concept for quality development in 
the in-company training process 

In favour of a ‘masterful training in craft trades’, that is the motto of the pilot project 
AusbildungsMEISTER, which the Innovation Transfer and Research Institute (itf) in Schwerin has 
initiated with the local Chamber of Crafts and Trades in the context of the Federal Institute for 
Vocational Education and Training’s (BIBB) funding programme “Quality development and quality 
assurance in in-company vocational training”. 

The paper addresses the development of an understanding of quality that encompasses all professions 
for in-company actors in craft trades, on the basis of seven observational levels of the in-company 
training process. These consist of the regulatory framework conditions, the company pre-requisites, 
qualifications and competences of skilled workers who deliver training, requirements and demands of 
the trainees, the training from the perspective of the pedagogical process, the capacity of the learning 
site co-operation and the involvement of networks. 
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The basis of the activities of the pilot project is the analysis of the regional and the company-specific 
factors that influence the training process. Against this background the authors discuss a concept of 
self-evaluation and external evaluation of the in-company training quality, which should be developed 
and tested in a differentiated way together with the in-company trainers in the context of the pilot 
project. The set of instruments that have been developed from this should create on-going cause for 
interaction and reflection in the company with regard to the quality of the training process, and should 
also give the actors feedback on the development of these instruments. 
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HANS JOACHIM BUGGENHAGEN & NADINE BÖTTCHER   
(itf Innovationstransfer und Forschungsinstitut Schwerin e.V.)  

Meisterliche Ausbildung im Handwerk – ein Konzept zur 
Qualitätsentwicklung im betrieblichen Ausbildungsprozess 

1 Ausgangspositionen zur Qualität der beruflich-betrieblichen 
Ausbildung im Modellversuch 

Ziel des Projektes AusbildungsMEISTER ist die Entwicklung eines Qualitätsverständnisses 
für eine gute Ausbildung im Handwerk gemeinsam mit betrieblichen Ausbildungsakteuren 
und darauf aufbauend die Qualitätsentwicklung in der betrieblichen Ausbildung. Für den 
Modellversuch bildet das vom BIBB im Rahmen des Expertenmonitors zu Merkmalen guter 
Ausbildungspraxis entwickelte Qualitätsmodell die theoretische Grundlage (BIBB 2009).  

Die betriebliche Ausbildungsqualität wird entlang des gesamten Ausbildungsprozesses 
betrachtet und bezieht Schnittstellen und Anknüpfungspunkte zu den Partnern im Dualen 
System sowie gesellschaftliche Einflussfaktoren mit ein.  

Die Differenzierung verschiedener Phasen von Ausbildungsqualität bildet die Grundlage für 
eine Konkretisierung des Qualitätsverständnisses im Projekt.  

 
Abb. 1: Ausbildungsqualität entlang des Ausbildungsprozesses (vgl. BMBF 2009) 
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Im Hinblick auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung dient im Modellversuch das von  
EBBINGHAUS und KREWERTH postulierte Verständnis von Qualitätssicherung als 
Bezugsrahmen:  

„Unter Qualitätssicherung wird die Gesamtheit von Mechanismen, Verfahren und Prozessen 
verstanden, die dafür Sorge tragen (sollen), dass die angestrebte Qualität, d.h. die Ausbil-
dungsziele, erreicht wird. In diesem Sinne schließt Qualitätssicherung Input- und Prozessqua-
lität als Mittel zum Zweck der Gewährleistung von Outputqualität mit ein.“ (BIBB 2008, 7). 

Betriebliche Akteure fokussieren bei der Ausbildung für den eigenen Fachkräftebedarf eher 
auf die spätere berufliche Einsatzfähigkeit und damit auf die Outputqualität. Die Autoren des 
Gutachtens zur „Entwicklung einer Konzeption für eine Modellinitiative zur Qualitätsent-
wicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung“ stellen fest, „dass ein Ver-
ständnis für die Prozessqualität des originären Ausbildungsprozesses nicht vorhanden ist“ 
(BMBF 2009, 31).  

Die Sensibilisierung für einen qualitativ hochwertigen Ausbildungsprozess als Grundlage 
einer guten Outputqualität stellt eine wesentliche Herausforderung in der Arbeit des Modell-
versuchs dar. Als Ergebnis der Konkretisierung von  Outputqualität wird die Entwicklung 
eines Leitbildes für eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Handwerk angestrebt.  

In der vom BIBB Forschungsverbund zur Ausbildungsqualität in Deutschland durchgeführten 
Expertenbefragung wurden Kernaussagen zur Outputqualität in der betrieblichen Ausbildung 
identifiziert, die in dem Modellversuch AusbildungsMEISTER für die praktische Umsetzung 
der Ziele herangezogen werden. Die Experten legen Wert darauf „dass betriebliche Ausbil-
dung dazu führt 

- den Beruf gern auszuüben, 

- sich schnell auf neue Arbeitsbedingungen und -anforderungen einstellen zu kön-
nen, 

- schwierige Aufträge selbständig bewältigen zu können, 

- beruflich immer auf dem aktuellen Stand sein zu wollen, 

- selbständig lernen zu können, 

- am Arbeitsmarkt verwertbare Qualifikationen zu erwerben sowie  

- die Abschlussprüfung zu bestehen.“ (EBBINGHAUS 2008) 

Weiterhin stellen die befragten Experten zwei Aspekte heraus, die in letzter Zeit stärker 
betont wurden und als zu erschließende Reserven bezeichnet werden können.  

Das sind:   

- die Mitverantwortung der Auszubildenden an ihrer Ausbildung und 

- die Schulen, von denen ein praxisorientierter Unterricht erwartet wird. (EBBING-
HAUS 2008) 
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Ziel der Modellversuchsinitiative ist die Entwicklung von bottom up Ansätzen und die Förde-
rung einer „Mentalität der Qualitätsentwicklung“ (BMBF 2009, 56). Dies ermöglicht und er-
fordert zugleich die Integration branchen- und regionenspezifischer Einflussfaktoren. Im 
Modellversuch werden diese in die Entwicklung eines Konzeptes zur Selbst- und Fremd-
evaluation einbezogen.  

2 Methodischer Ansatz des Modellversuchs 

Im Fokus des Modellversuchs steht die Vernetzung der Akteursebenen Unternehmer und 
Unternehmerinnen, Ausbildende im Betrieb und Netzwerk der Ausbildenden mit dem Ziel, 
Instrumente, Methoden und Verfahren zur Verbesserung der Qualität von Ausbildungsprozes-
sen zu etablieren. Durch eine regelmäßige Rückkoppelung über Erkenntnisse und Ergebnisse 
in allen Ebenen sollen Impulse für ein gemeinsam getragenes Qualitätsverständnis einge-
bracht werden. Über ein externes Unterstützungsmanagement der Kreishandwerkerschaft 
Schwerin und des itf Schwerin werden thematische Veranstaltungen organisiert und unter-
nehmensspezifische Angebote entwickelt, um den einbezogenen Unternehmen Unterstützung, 
Perspektivwechsel und auch Erkenntnisgewinn voneinander zu ermöglichen.   

Ausgangspunkt war dazu eine Analyse der Ausbildungssituation im regionalen Handwerk 
(vgl. Kap 3), um aktuelle und regional bezogene Erkenntnisse zu gewinnen. Gleichzeitig 
sollten bereits Informationen zum Thema Ausbildungsqualität vermittelt werden. Im Rahmen 
dieser aktivierenden Befragung mit standardisiertem Interviewleitfaden wurden Innungsbe-
triebe auch über die Teilnahmemöglichkeiten im Projekt informiert.  

Parallel dazu wurden Schüler aus 9. und 10. Klassen sowie Auszubildende mit einem stan-
dardisierten Fragebogen zu ihren Erwartungen an eine gute Ausbildung befragt. Dabei wurden 
sowohl offene Fragen als auch vorgegebene Kriterien für eine gute Ausbildung thematisiert 
(vgl. Kap 3.3).  

Mit Berufsschullehrern wurden halbstandardisierte Experteninterviews geführt, um auch die 
Perspektive des Lernortes Berufsschule einzubeziehen.  

Die Erkenntnisse aus den Analysen flossen in die Aktivitäten auf drei Akteursebenen ein. 

Auf der Ebene der Handwerksunternehmen wird innerhalb der Gremien der Handwerksorga-
nisation für die Qualität in der Ausbildung sensibilisiert. Ergebnisse aus eigenen Analysen zur 
Situation der Ausbildung im Handwerk vor Ort und den Erwartungen von Schülern und Aus-
zubildenden sind Ausgangspunkt für den Diskussionsprozess, der innerhalb der Unternehmer-
schaft zur Qualität in der Ausbildung angestoßen werden soll. In der zweiten Projektphase 
2012 wird, moderiert durch das Projektteam, mit beteiligten Handwerksbetrieben an einem 
Leitbild für eine gute Ausbildung gearbeitet. Dieses basiert auf einem Qualitätskonzept, das in 
Kapitel 4 genauer diskutiert wird. 

Die Vernetzung betrieblicher Ausbilder untereinander und mit anderen Akteuren der Ausbil-
dung bildet die zweite Ebene. Durch sogenannte „Stammtische“ wird ein themengeleiteter 
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Erfahrungsaustausch ermöglicht. Einzelne Aspekte der Qualität werden in Praxisworkshops 
vertieft. Die Ausbilder werden in diesen interaktiven Veranstaltungen über einen Zeitraum 
von zwei Jahren durch alle Ebenen des Ausbildungsprozesses (vgl. Kap 4) geführt. Im Zent-
rum steht dabei das Lernen mit- und voneinander. Berufsübergreifend werden best practice 
Beispiele ausgetauscht und Aspekte einer guten Ausbildung diskutiert. 

Parallel dazu setzt die individuelle Qualitätsentwicklung auf der Ebene des einzelnen Hand-
werksbetriebes an. Basierend auf Interaktionsanalysen von Ausbildenden und Auszubildenden 
(Beobachtung und Reflexionsgespräch) sowie einer Bestandsaufnahme zur Situation zur Aus-
bildungsqualität (vgl. Kap 3) wird im Rahmen einer individuellen Ausbildungsunterstützung 
ein Qualitätsentwicklungsprozess initiiert. 

Im Verlauf der Analyse und Konzeptionsphase wurde festgestellt, dass Handwerksbetriebe 
der Region und insbesondere Innungsbetriebe die Kreishandwerkerschaft bereits als Unter-
stützung für ihre Ausbildung nutzen. In einem Workshop wurde mit den Mitarbeitern der 
Kreishandwerkerschaft analysiert, welche Anfragen bezüglich der Ausbildung von Unter-
nehmen formuliert werden und in welcher Form darauf reagiert wird, welche Instrumente für 
eine Bearbeitung notwendig sind und wie über ihre Arbeit die Qualität der Ausbildung im 
Handwerk beeinflusst werden kann. Im Rahmen des Modellversuchs wird damit parallel zur 
Arbeit mit den Handwerksbetrieben eine qualitätsgeleitete Organisationsentwicklung der 
Kreishandwerkerschaft durch den Verbundpartner itf Schwerin unterstützt. Dies erfolgt mit 
Blick auf die nachhaltige Nutzung und Weiterführung der im Modellversuch zu entwickeln-
den Ansätze und Instrumente nach Ende des Projektvorhabens durch die Kreishandwerker-
schaft. 

Die regionale Verankerung des Qualitätsleitbildes sehen die Modellversuchsträger als eine 
wichtige Voraussetzung für die Identifikation der beteiligten Unternehmen. Im folgenden 
Kapitel werden die Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen, die in die Entwicklung des 
Qualitätskonzeptes einbezogen werden, diskutiert.  

3 Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen für die Ausbildungsqualität 
im Handwerk unter besonderer Berücksichtigung der regionalen 
Bedingungen  

3.1 Defizite und Potenziale der beruflich- betrieblichen Ausbildung in kleineren und 
mittleren Unternehmen  

Die Autoren sehen verschiedene Herausforderungen in kleineren und mittleren Unternehmen 
im Hinblick auf die Ausbildung:   

Durch den Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft ändern sich Rahmenbedin-
gungen, die in den bisherigen Überlegungen zur Weiterentwicklung der beruflich-betriebli-
chen Ausbildung noch nicht ausreichend berücksichtigt werden.  
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Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, dass es eine größere Differenzierung in den Arbeitstätig-
keiten gibt (vgl. BAETHGE/ BEATHGE-KINSKY 1998), die nicht alle über die anerkannten 
Berufe abgedeckt werden können, so dass ein angemessenes Verhältnis von Beruflichkeit (die 
Ausbildung in einem Beruf) und Betrieblichkeit (die Ausbildung für einen Arbeitsplatz) ins-
besondere in kleinen Betrieben gesichert werden muss.  

Durch den Rückgang der für eine Berufsausbildung zur Verfügung stehenden Anzahl von 
Jugendlichen (vgl. z.B. STATISTIK MV 2011b) sollten auch diejenigen betrieblich ausgebil-
det werden, die bisher als Leistungsschwache oder als Benachteiligte in Übergangssystemen 
unterstützt werden.  

Die Eingliederung zusätzlicher Migranten und Fachkräfte aus anderen EU- Staaten in den 
deutschen Arbeitsmarkt erfordert eine rasche Anpassungsqualifizierung und die Entwicklung 
einer interkulturellen Kompetenz verbunden mit Toleranz und Weltoffenheit.  

Für eine erfolgreiche Ausbildung ist es unabdingbar, stärker die handelnden Personen in der 
Ausbildung zu unterstützen, die oft über keine ausreichende pädagogische Kompetenz verfü-
gen (vgl. VAB 2008) und externe Experten heranziehen müssen, um die Ausbildungsrahmen-
pläne erfüllen zu können.  

Zudem beeinflussen europäische Orientierungen und Vorgaben, die auch darauf hinzielen, 
Berufsabschlüsse und Qualifikationen aus anderen europäischen Staaten anzuerkennen und in 
den offenen Arbeitsmarkt einzugliedern die weitere Entwicklung der Berufsausbildung.   

Die nach dem Konzept der Handlungsforschung im itf Schwerin seit 1991 realisierten For-
schungs- und Gestaltungsprojekte und wissenschaftlichen Begleitungen verschiedener Mo-
dellprojekte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie die dort angestellten Unter-
suchungen (teilnehmende Beobachtungen, Expertenbefragungen, Zielgruppenanalysen u.a.m.) 
und die aktuell durchgeführten Analysen, führen zur Aufstellung folgender Thesen: 

In der dualen Ausbildung existieren:  

Orientierungsmängel, die u.a. darin bestehen,  

 dass eine große Unsicherheit existiert, wie das lebenslange und berufsbegleitende 
Weiterlernen bereits in der Ausbildung vorbereitet werden kann, 

 wie das Verhältnis von Grundlagenbildung und Spezialisierung sein soll, um das spä-
tere schnelle Einarbeiten in neue Aufgaben- und Problemfelder sichern zu können, 

 ob die Methodenkenntnisse gegenüber den Fachkenntnissen verstärkt werden sollen, 

 wie die Möglichkeiten der neuen Medien die Berufsausbildung beeinflussen oder 

 wie sich der Europäische Qualifikationsrahmen auf die beruflich-betriebliche Ausbil-
dung in Deutschland auswirken wird.  
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Infrastrukturmängel, die u.a. darin bestehen, 

 dass es in den kleinen Unternehmen und Handwerksbetrieben oft keine angemessene 
personelle, materielle und instrumentelle Infrastruktur gibt, um die Ausbildungsrah-
menpläne in ihrer Gesamtheit erfüllen zu können, 

 dass es keine gesicherten Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Region 
und in den Branchen für die Zukunft gibt und 

 dass durch die demografische Entwicklung Unsicherheiten über die Strukturen und 
Standorte der beruflichen Schulen gegeben sind. 

Transparenzmängel, die u.a. darin bestehen,  

 dass neuere Erkenntnisse und Ansätze zur Umgestaltung der beruflich-betrieblichen 
Ausbildung nicht anwendungsgerecht für die Praktiker aufbereitet worden sind, 

 dass die große Fülle von Erkenntnissen aus Modellversuchen und Projekten nur einen 
kleinen Kreis von Ausbildern und Verantwortlichen für die Berufsausbildung tangiert 
und oftmals von den Tarifpartnern (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) einseitig instru-
mentalisiert werden oder 

 dass es kaum gesicherte Aussagen zur Eignung und zum Verhalten von Ausbildern 
und von für die Ausbildung Verantwortlichen gibt. 

Transfermängel, die u.a. darin bestehen, 

 dass Ergebnisse aus Untersuchungen in der breiten betrieblichen Praxis nur schwer zu 
verankern sind bzw. 

 öffentlich geförderte Projekte nach Beendigung der Förderung nicht fortgeführt wer-
den, weil Ressourcen und Kapazitäten fehlen, die Umsetzung nachhaltig zu sichern. 

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen ergeben sich Potentiale zur Qualitätsent-
wicklung, zugleich aber auch Reserven, die über den Modellversuch AusbildungsMEISTER 
erschlossen werden sollen.  

3.2 Bedingungen im regionalen Handwerk  

Im Einzugsbereich des Projektpartners Kreishandwerkerschaft Schwerin sind ca. 500 Betriebe 
in 13 Innungen organisiert. In einer Bestandsaufnahme im Monat August 2011 wurde durch 
die Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaft festgestellt, dass derzeit (noch) ca. 10% dieser 
Betriebe in verschiedenen Lehrjahren ausbilden.  

Handwerksbetriebe im Modellversuch  

Für den Modellversuch wurden im Rahmen einer aktivierenden Befragung Innungsbetriebe 
aus den Bereichen Friseur, Fleischer, Metallbauer, Maler, Elektroniker, Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik und der Bauberufe (Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Gerüstbauer) mit zum 
Teil langjähriger Ausbildungserfahrung gewonnen. Ein Betrieb ist unter Begleitung der Pro-
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jektmitarbeiter mit dem Ausbildungsjahr 2011 erstmalig in die Berufsausbildung eingestie-
gen.  

Im Rahmen der aktivierenden Befragung wurden Eckdaten zu den Betrieben und zur Ausbil-
dungssituation anhand eines Interviewleitfadens erhoben. 

Es handelt sich überwiegend um Kleinst- und Kleinbetriebe mit einer Mitarbeiterstärke bis zu 
zehn Mitarbeitern. Die Nachwuchsgewinnung für das eigene Unternehmen ist die vorrangige 
Motivation für die Ausbildung. Die Ausbildungsberechtigung ist durch die Meister im Betrieb 
vorhanden. Die Unternehmen verfügen jedoch nicht über eine Personalabteilung oder Mitar-
beiter mit gesonderten Kapazitäten speziell für die Ausbildung. Vielmehr werden die Auszu-
bildenden einzelnen Gesellen oder Meistern bei der Auftragsbearbeitung als Mitarbeitende 
zugewiesen, die Ausbildungsleistung wird aber in der Regel nicht in den Zeit- und Leistungs-
vorgaben der Mitarbeiter berücksichtigt.  

Die Ausbildung orientiert sich im Betrieb an der Auftragslage, so dass zum Teil Diskrepanzen 
zur Stoffvermittlung an den Berufsschulen gegeben sind.  

Zusammenfassend benennen die Unternehmen als Hürden und Probleme für eine erfolgreiche 
Ausbildung die mangelnde Motivation der Jugendlichen und Probleme in der Berufsschule 
bzw. durch mangelnde Rückkoppelungen aus der Berufsschule und sehen weniger Defizite im 
betrieblichen Teil der Ausbildung.  

Im Jahr 2011 stellten die beteiligten Handwerksbetriebe einen erheblichen Rückgang der 
Bewerber fest. Als besondere regionale Herausforderungen für die Ausbildung im Handwerk 
können vor diesem Hintergrund weitere Faktoren identifiziert werden:  

Demografische Entwicklung 

Aufgrund der Halbierung der Geburtenzahlen Anfang der 90er Jahre verzeichnen sowohl die 
allgemeinbildenden als auch die beruflichen Schulen in Schwerin einen stetigen Rückgang 
der Schülerzahlen, der 2011 bei den beruflichen Schulen im Vergleich zum Schuljahr 2009/ 
2010 nochmals 14% beträgt (STATISTIK MV 2011a). Die stärksten Auswirkungen des 
Geburtenrückgangs werden 2010/2011 erreicht, so dass sich die Schülerzahlen in den nächs-
ten Jahren auf dem derzeitigen Niveau halten (STATISTIK MV 2011b). 

Überhang von Ausbildungsstellen 

Im Bereich der Bundesagentur für Arbeit Schwerin zeigt sich im Jahr 2010 ein Überhang ge-
meldeter Berufsausbildungsstellen pro Bewerber in verschiedenen Handwerksberufen. In den 
Top Ten der unbesetzten gemeldeten Berufsausbildungsstellen finden sich dementsprechend 
die Handwerksberufe Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Bäckerei, 
Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, Metallbauer/in Fachrichtung 
Konstruktionstechnik, Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Fleischerei wie-
der (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT SCHWERIN 2010, 20). 
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Berufswünsche der Schulabgänger  

In den Wünschen jugendlicher Schulabgänger im Hinblick auf einen Ausbildungsplatz spielt 
das Handwerk eine Rolle. In den Top Ten der gemeldeten Bewerber für Ausbildungsberufe    
sind bei den Jungen der Kraftfahrzeugmechatroniker, der Koch und der Metallbauer aufge-
führt, bei den Mädchen die Zahnmedizinische Fachangestellte, die Friseurin und die Augen-
optikerin (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT SCHWERIN 2010, 19). In der eigenen Befra-
gung zu den Berufswünschen von insgesamt 96 Schülerinnen zweier Regionalschulen (10. 
Klassen), die im Rahmen des Projektes 2011 durchgeführt wurde, werden klassische Hand-
werksberufe aber nur vereinzelt genannt.  

Struktur der beruflichen Schulen  

In Mecklenburg Vorpommern ist aufgrund der eingangs geschilderten Entwicklung eine Zent-
ralisierung der Berufsschulstandorte unausweichlich. Dies führt in einigen Gewerken der Re-
gion Schwerin zu Attraktivitätsverlusten gegenüber anderen Regionen, da die Erreichbarkeit 
der beruflichen Schulen erschwert wird. 

Konkurrenz mit anderen Wirtschaftszweigen und Regionen 

Das Handwerk konkurriert mit anderen Wirtschaftszweigen um die leistungsstarken Schul-
abgänger und wird sich zunehmend leistungsschwächeren, heterogenen Zielgruppen öffnen 
müssen, um offene Stellen besetzen zu können. Die Handwerksbetriebe konkurrieren zudem 
mit den Unternehmen des Wirtschaftsstandortes Hamburg, die für viele Schulabgänger das 
attraktivere Angebot darstellen.   

Die Betriebe der Region müssen vor diesem Hintergrund mit anderen Faktoren in der Ausbil-
dung punkten. Angesichts der geringen Ausbildungsquote von ca. 10% im Kreis der Innungs-
betriebe stellt sich zudem die Frage nach einer Stärkung der Motivation zur Ausbildung in der 
Region.  

3.3 Erwartungen von Schülern an eine Ausbildung 

Die Qualitätsentwicklung der Ausbildung muss auch die Erwartungen der zukünftigen Aus-
zubildenden reflektieren. Im Rahmen des Projektes wurden deshalb Schüler der 10. Klassen 
aus zwei Regionalschulen nach ihren Erwartungen an eine gute Ausbildung befragt. In diesen 
Schulen findet das Handwerk der Region potenzielle Bewerber für Ausbildungsplätze. Bereits 
über das Projekt Praxislerntag werden Kontakte zwischen Schülern und Unternehmen ge-
knüpft.  

Die Befragung lieferte wichtige Impulse für die Qualität der Ausbildung. So rangieren die 
sozialen Faktoren im Betrieb noch vor der Erwartung, eine gute Fachausbildung zu bekom-
men. Der  Umgang miteinander spielt bei der Antwort auf die offene Frage „Was erwarten Sie 
von einer guten Ausbildung im Unternehmen?“ eine zentrale Rolle. Schüler haben den 
Wunsch, dass ein freundlicher Umgang miteinander gepflegt wird. Eine gute Arbeits-
atmosphäre und Teamarbeit stehen ebenfalls ganz oben auf der Liste der Erwartungen.  
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Bei der Bewertung vorgegebener Kriterien auf einer Skala von 1 – sehr wichtig bis 6 – gar 

nicht wichtig finden 84% in gutes Verhältnis zu den Kollegen und 79% ein gutes Arbeits-
klima im Betrieb sehr wichtig. 72% sehen den Erwerb von Fachwissen für den Beruf als sehr 
wichtig an. Eine gute fachliche Anleitung und die Möglichkeit, Fragen zu stellen sowie genü-
gend Lernmaterialien/ Arbeitsplätze für die Ausbildung sind für 69% sehr wichtig.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Schüler in erster Linie die Rahmenbedingungen der 
Ausbildung thematisieren und langfristige berufliche Perspektiven eine untergeordnete Rolle 
spielen. 

3.4 Schlussfolgerungen für die Qualitätssicherung und -entwicklung im Projekt 
AusbildungsMEISTER 

Aus den Vorüberlegungen und Analysen ergeben sich für die Förderung eines berufsübergrei-
fenden Qualitätsverständnisses bei betrieblichen Akteuren im Handwerk spezifische Anforde-
rungen:  

- dialogische Entwicklung eines Qualitätsverständnisses und darauf aufbauender 
Instrumente zur Selbst- und Fremdevaluation (bottom up Ansatz)  

- Berücksichtigung regionaler Rahmenbedingungen im Leitbild für eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung  

- Konkretisierung der prozessualen Qualitätskriterien und Fokussierung auf die 
Interaktion von ausbildender Fachkraft und Auszubildenden 

- Orientierung an den Potenzialen des Ausbildungsprozesses, auch in Form von best 
practice Lösungen anderer Branchen  

4 Qualität in der Ausbildung – ein Konzept zur Selbst- und Fremd-
evaluation und darauf aufbauender Qualitätsentwicklung in Hand-
werksbetrieben  

Die folgenden Abschnitte beschreiben den Entwicklungsprozess zur Förderung der Ausbil-
dungsqualität im Handwerk. Ansatz des Modellversuches ist die partizipative Entwicklung 
eines Qualitätsverständnisses. Flankierend wird über die Handwerksinstitutionen ein Prozess 
zur Evaluation und zum externen Assessment angestoßen. Dafür werden in Kooperation mit 
betrieblichen Akteuren praxistaugliche Instrumente entwickelt.  

4.1 Ebenen der Ausbildungsqualität 

In der Entwicklungsphase wurde für das Qualitätskonzept geprüft, inwiefern Modelle, die 
Qualität in Organisationen strukturieren, einen Referenzrahmen darstellen können und An-
sätze für Instrumente liefern.  

Das Total Quality Management der European Foundation for Quality Management wurde 
2010 neu formuliert und bietet mit neun Kriterien einen ganzheitlichen Blick auf eine Organi-
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sation. Es ist in erster Linie ein Diagnoseinstrument, das Unternehmen in Form einer Selbst-
bewertung die Identifikation von Stärken und Verbesserungspotentialen ermöglicht (EFQM 
2011a). 

Die neun Kriterien werden in fünf Befähigerkriterien (Führung, Menschen, Strategie, Partner-
schaft und Ressourcen, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen) und vier Ergebniskriterien 
(Mitarbeiterbezogene Ergebnisse, Kundenbezogene Ergebnisse, Gesellschaftsbezogene Er-
gebnisse, Schlüsselergebnisse) differenziert. Lernen, Kreativität und Innovation tragen dazu 
bei, die Befähiger zu optimieren und so zu besseren Ergebnissen zu gelangen (EFQM 2011b). 
Das Modell ist dabei nicht als Standard zu sehen, erst durch ein externes Assessment, das 
über drei Ebenen zum EFQM Excellence Award führt, wird ein Vergleich mit anderen Orga-
nisationen möglich (EFQM 2011c). 

Das EFQM Modell diente im Modellversuch AusbildungsMEISTER als Orientierung, um 
eine Strukturierung des Qualitätsbegriffes auf organisationaler Ebene vorzunehmen. Für den 
Betrieb wurden auf Grundlage der eingangs ausgeführten Ausgangspositionen und Einfluss-
faktoren  sieben Ebenen von Ausbildungsqualität identifiziert, die für eine gute Ausbildung 
relevant sind.  

Tabelle 1: 7 Ebenen von Ausbildungsqualität 

Ebene Relevanz und Aspekte 

Einhaltung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die 
Ausbildung im Handwerk 

Nicht nur die rechtlichen Grundlagen sondern auch die 
fortlaufende Weiterentwicklung derselben müssen in der 
betrieblichen Praxis umgesetzt werden. Die Rechtskon-
formität ist wesentliches Fundament der Ausbildung.  
 
Die Ebene umfasst Regelungen aus dem Berufsbildungs-
gesetz, der Handwerksordnung und  flankierender 
Gesetzgebung, z.B. dem Jugendarbeitsschutzgesetz.  

Grundlagen und Infrastruktu-
ren für die Ausbildung im 
Handwerksbetrieb 

Die Ausbildungsbedingungen bilden den Rahmen, in dem 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung umgesetzt werden 
kann.  
 
Die Ebene umfasst die personellen Kapazitäten und 
Kompetenzen zur Durchführung der Ausbildung, die 
materiellen Mittel und die Instrumente zur Umsetzung.  

Qualifikation und Kompeten-
zen der ausbildenden Fach-
kräfte 

Die ausbildende Fachkraft ist eine Schlüsselfigur für eine 
erfolgreiche Ausbildung, denn in den Handwerksbetrie-
ben erfolgt die praktische Ausbildung vorrangig nicht 
nach vorgegebenen Standards sondern erfahrungsbasiert 
und auftragsbezogen (vgl. BMBF 2009,31).  
 
Die Ebene umfasst berufliche und personale Kompeten-
zen der ausbildenden Fachkräfte und deren Weiterent-
wicklung.  
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Anforderungen an die Aus-
zubildenden im Handwerks-
betrieb und deren Mitverant-
wortung 

Die ganzheitliche Betrachtung des Ausbildungsprozesses 
schließt die Auszubildenden nicht nur als Adressaten 
guter Ausbildung sondern als aktive Akteure, die Verant-
wortung für ihre Weiterentwicklung tragen, mit ein (vgl. 
EBBINGHAUS 2008). 
 
Die Ebene umfasst Gestaltungsräume für Auszubildende 
im Ausbildungsprozess selbst und den Realisierungsgrad 
selbständiger und berufsrealer Lernaufgaben im betrieb-
lichen Alltag.   

Durchführung der Ausbil-
dung aus Sicht des pädago-
gischen Prozesses 

Die Gestaltung der Ausbildung als komplexer Lernpro-
zess basiert auf didaktischen Prinzipien und entsprechen-
den Methoden, die das Ziel haben, die berufliche Hand-
lungsfähigkeit zu fördern. Im betrieblichen Teil der Aus-
bildung ist das Lernen im Prozess der Arbeit Gegenstand 
der Betrachtung.  
 
Die Ebene umfasst die personellen (Interaktion Ausbilder 
und Auszubildender) und sachlichen Momente des päda-
gogischen Prozesses (Ziele, Inhalte, Methoden, Organisa-
tion, Resultat) und die Verankerung im Prozess der 
Arbeit.  

Zusammenarbeit mit den an-
deren Partnern im dualen 
System (Berufsschule, Über-
betriebliche Ausbildungs-
stätten) und Kooperation der 
Lernorte 

Die berufliche Handlungsfähigkeit wird über die Ver-
mittlung beruflicher Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten im Zusammenwirken der Lernorte erreicht. Die 
Kooperation der Lernorte muss zeitliche und inhaltliche 
Differenzen im Ausbildungsprozess (schulisches System 
und auftragsbezogene praktische Ausbildung) thematisie-
ren und ausgleichen.  
 
Die Ebene umfasst inhaltliche Schnittmengen der Lern-
orte und die organisatorische Absicherung geeigneter 
Austausch- und Kooperationsmöglichkeiten.  

Einbeziehung von Netzwer-
ken in die Ausbildung im 
Handwerk 

Unternehmerische Strukturen im Handwerk mit Klein- 
und Kleinstbetrieben erfordern die Einbeziehung von 
Partnern zur Umsetzung aller Vorgaben der Ausbildungs-
ordnungen. Netzwerke sind zugleich ein Forum, um In-
novationen in der Ausbildung zu entwickeln und umzu-
setzen.  
 
Die Ebene umfasst vertraglich abgesicherte Kooperatio-
nen von Handwerksbetrieben oder den Austausch von 
Auszubildenden zur Vermittlung bestimmter Fertigkeiten 
sowie das Engagement in Gremien und Netzwerken des 
Handwerks.   

 



© BUGGENHAGEN/ BÖTTCHER (2011)      www.bwpat.de             bwp@ Nr. 21;    ISSN 1618-8543 12  

4.2 Konkretisierung der Ausbildungsqualität durch Kriterien und Indikatoren 

Die Ebenen werden in der derzeitigen Projektphase mit Kriterien und Indikatoren untersetzt, 
die in verschiedenen Phasen des Ausbildungsprozesses greifen. Dies ermöglicht die Identifi-
kation von Wirkungsketten und Voraussetzungen für eine gute Ergebnisqualität. Das Beispiel 
der Abbildung stellt eine stark vereinfachte Wirkungskette eines Aspektes der Einhaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen dar: 

 

 
Abb. 2: Beispiel für Kriterien und Indikatoren im Ausbildungsprozess 

Die Generierung von Kriterien und Indikatoren erfolgt im ersten Schritt  

- auf der Basis einschlägiger formaler und wissenschaftlicher Grundlagen (z.B. 
Gesetzestexte, pädagogische Grundlagen)  

- durch die Analyse der Ansprüche von internen und externen Anspruchsgruppen 
(z.B. Experteninterviews mit Berufschullehrern, Auszubildendenbefragungen, 
Interaktionsanalysen im betrieblichen Ausbildungsprozess). 

Darauf aufbauend wird im Dialog mit ausbildenden Fachkräften ein Kriterien- und Indikato-
renkatalog erarbeitet. In diesem Entwicklungsschritt wird vor dem Hintergrund des betriebli-
chen Alltags geprüft, inwiefern einzelne Anforderungen die Sprache und Realität der Praxis 
treffen. Das Erfahrungs- und Situationswissen der betrieblichen Akteure trägt zur Generie-
rung weiterer Indikatoren bei.  

Die dialogische Entwicklung des Instrumentes hat zum Ziel, eine hohe Identifikation mit der 
Qualität der Ausbildung und den im Projekt erarbeiteten Instrumenten zu erreichen. Durch die 
Aufschlüsselung der Ausbildung in konkrete und praxisrelevante Ziele, Elemente und Ab-
läufe in Form von Kriterien und Indikatoren wird eine Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Ausbildungsprozess greifbar.  
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Die betrieblichen Akteure werden dazu vor Ort jeweils zu einer Ebene befragt und ihre Anre-
gungen und Ideen werden in die Weiterentwicklung des Kriterien- und Indikatorenkataloges 
eingearbeitet. Vorschläge für geeignete Praxishilfen werden hinterfragt und Anforderungen 
der Betriebe aufgenommen.  

Zur Darstellung wurde im Projekt die Form einer Qualitätskarte gewählt. Diese orientiert sich 
an dem im Projekt QUALIZENSE der Zentralschweizer Berufsbildungsämter Konferenz 
erarbeiteten Instrument (ZBK 2004) und wird im Modellversuch auf die speziellen Anforde-
rungen angepasst und ausgebaut. So umfasst die Schweizer Qualitätskarte für den Ausbil-
dungsbetrieb insgesamt 31 Indikatoren, im Modellversuch wird für jede Ebene eine Qualitäts-
karte erarbeitet. Diese wird für bestimmte Indikatoren mit Arbeitshilfen für die Betriebe ver-
knüpft, so dass diese direkt auf Instrumente zur Optimierung zurückgreifen können.  

 

Abb. 3: Ausschnitt zum Entwurf der Qualitätskarte „Rechtliche Rahmen-
bedingungen“ 

Das Instrument vereint die Betrachtung und die Bewertung des Ausbildungsprozesses. Im 
Dialog mit den betrieblichen Akteuren wird ermittelt, ob eine Bewertung der Kriterien und 
Indikatoren möglich ist, welche Bewertung gegeben werden kann und wie sie entsteht. So 
sind einige Indikatoren zwar anhand von Dokumenten nachvollziehbar (z.B. Einsatzpläne), 
eher prozessbezogene Indikatoren müssen jedoch im Dialog mit den Beteiligten analysiert 
werden (z.B. personelle Momente des pädagogischen Prozesses).  

Für die Bewertung der einzelnen Indikatoren wurde ein Ampelsystem gewählt. So wird diffe-
renziert in akuten Handlungsbedarf (rot), entstehender Handlungsbedarf (gelb) und Indikator 
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wird erfüllt (grün). Die Einschätzung liefert eine Grundlage für die Qualitätsentwicklung in 
den beteiligten Unternehmen. Über diese unterstützte, dialogisch vorgenommene, Selbstbe-
wertung kann sich das Unternehmen einen Überblick über den Stand seiner Ausbildung ver-
schaffen und Verbesserungspotenziale identifizieren. Das Verständnis für Wirkungsketten 
von Indikatoren wird über flankierende Arbeitshilfen gefördert, die Voraussetzungen und 
geeignete Methoden für den Ausbildungsprozess liefern.  

So entsteht ein Basisstandard guter Ausbildung im Handwerk. Der Einsatz der Qualitätskarten 
ermöglicht im Unternehmen kontinuierliche Reflexions- und Interaktionsanlässe, die zu einer 
Weiterentwicklung der Qualität beitragen können.  

Durch den im Projekt angestoßenen Erfahrungsaustausch der Ausbildungsbetriebe können 
zudem best practice Lösungen für den Ausbildungsprozess berufsübergreifend transferiert 
werden.  

Im Modellversuch ist geplant, eine Bewertung der Ausbildungsqualität auch im Vergleich 
verschiedener Handwerksbetriebe vorzunehmen. Dazu wird im Projekt zeitgleich mit den 
beteiligten Unternehmen an einem Leitbild für eine gute Ausbildung im Handwerk gearbeitet. 
Zur nachhaltigen Sicherung der Ergebnisse wird dieser Prozess in den Gremien des regiona-
len Handwerks verankert.  

4.3 Fazit und Ausblick 

Vor dem Hintergrund der eingangs thematisierten Rahmenbedingungen ist das Handwerk 
herausgefordert, seine Zukunft über gut ausgebildete Fachkräfte zu sichern. Eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung kann dazu beitragen. Dabei bleibt durch die Erfahrungen aus der 
Arbeit mit den Unternehmen festzustellen, dass für die Ausbildungsqualität der Wert von 
Ausbildung im Allgemeinen und die Wertschätzung der ausbildenden Fachkräfte im Beson-
deren wesentliche Aspekte sind. Die Qualitätsentwicklung für eine gute Ausbildung im 
Handwerk muss deshalb von Leitlinien unterstützt werden, die nicht nur Standards definieren 
sondern den Willen zu zukunftsorientierter Ausbildung stärken. 
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ABSTRACT  (KNOCH 2011 in Ausgabe 21 von bwp@) 
 

Online: www.bwpat.de/ausgabe21/knoch_bwpat21.pdf              

 
Mit der Neuordnung der Altenpflegeausbildung durch das Gesetz über die Berufe in der Altenpflege 
und die entsprechende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung wurde den Pflegeeinrichtungen ein 
eigenständiger Bildungsauftrag erteilt. Um die Umsetzung dieses Bildungsauftrages in der betrieb-
lichen Ausbildung zu unterstützen, konnte das Institut für Gerontologische Forschung (IGF) e. V. 
Empfehlungen zur Ausgestaltung der Praxisanleitung auf Basis einer Fragebogenerhebung for-
mulieren und als Partner einer Kooperationsgemeinschaft maßgeblich an der Formulierung eines Aus-
bildungshandbuches für die praktischen Altenpflegeausbildung mitwirken. Die Anregungen dieses 
Handbuches zur Prozessgestaltung der praktischen Ausbildung, als einer Einflussgröße für die 
Qualitätsentwicklung betrieblicher Bildungsprozesse, werden aktuell im Rahmen des Modellprojektes 
QUESAP, gefördert vom Bundesinstitut für Berufsbildung aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung in Kooperation mit 30 Praxispartnern erprobt. Zielsetzung ist es, förderliche 
und hemmende Faktoren für den Einsatz qualitätssichernder Instrumente und Verfahren in der Aus-
bildung zu identifizieren. Dabei geht es auch um die Gestaltung der Lernortkooperation zwischen 
Altenpflegeschule, Ausbildungsbetrieb und weiteren kooperierenden Praxiseinrichtungen. Im Fokus 
stehen vor allem kleine und mittlere Pflegebetriebe (ambulant und stationär). Die Erfahrungen der 
ersten Projektphase - Vorbereitung der Implementierung der qualitätssichernden Instrumente mit Hilfe 
von themenzentrierten Workshops – vor dem Hintergrund der bisherigen Forschungs- und Beratungs-
tätigkeit des IGF e. V. im Feld der Altenpflegeausbildung sind Themenschwerpunkt des Beitrags. 

 

Developing quality in training for the care of the elderly – from the law to 
the practical implementation in companies 

With the up-dated regulations of training for the care of the elderly through the law about professions 
in care for the elderly and the corresponding training and examination regulation care institutions 
were granted an independent training role. In order to support the implementation of this training role 
in in-company training, the Institute for Gerontological Research (IGF) was able to formulate 
recommendations for the implementation of the practice guide on the basis of a questionnaire survey, 
and also could participate in a substantial way in the formulation of a training handbook for practical 
training for the care of the elderly as a partner in a co-operation community. The suggestions of this 
handbook on the design of the process of the practical training course, as a factor for the development 
of quality in in-company training processes, are currently being tested in the context of the pilot 
project, QUESAP, which is funded by the Federal Institute for Vocational Education and Training 
using funds from the Federal Ministry for Education and Research in co-operation with 30 partners 
from the field. The aim is to identify facilitating and hindering factors for the implementation of 
instruments and processes for quality assurance in training. The paper also deals with the design of the 
co-operation of sites of learning between the school for the care of the elderly, the training company 
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and additional co-operating practice establishments. The focus is above all on small and medium-sized 
care companies (both outpatients and inpatients). The experiences from the first phase of the project – 
preparation of the implementation of the instruments for quality assurance with the support of 
workshops focused on particular themes – against the background of the research and consultancy 
work carried out by the IGF in the field of training for the care of the elderly, are the main focus of the 
article. 
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TINA KNOCH  (Institut für Gerontologische Forschung e. V., München) 

Qualitätsentwicklung in der Altenpflegeausbildung – vom Gesetz 
zur praktischen Ausgestaltung im Betrieb 

 

Mit der Neuordnung der Altenpflegeausbildung ab dem 1. August 2003, durch das Gesetz 
über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz - AltpflG) und die Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers (AltPflAPrV), 
erhielten ausbildende ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen einen eigenständigen 
Bildungsauftrag. Um die Umsetzung dieses Bildungsauftrages in der betrieblichen Ausbil-
dung zu unterstützen, konnte das Institut für Gerontologische Forschung (IGF) e. V. mehrere 
Projekte durchführen. Hierzu zählen u. a.: 

 Die Erarbeitung von Empfehlungen zur Ausgestaltung der Praxisanleitung (2004-
2006), gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
Erfolgreiche Praxisanleitung in der Altenpflegeausbildung (BMFSFJ 2006) 

 Die Beratung und Unterstützung von Pflegeeinrichtungen durch das Servicenetzwerk 
Altenpflegeausbildung in Kooperation mit dem Institut für  berufliche Bildung, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) GmbH Offenbach und der INBAS-Sozialfor-
schung GmbH Frankfurt/Main (2007-2010), gefördert vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. 

Im Rahmen des Projektes Servicenetzwerk Altenpflegeausbildung konnten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des IGF e. V. maßgeblich an der Formulierung des Ausbildungshandbuches 
Die praktische Altenpflegeausbildung (BMFSFJ 2010 a) mitwirken. 

Die Anregungen dieses Handbuches zur Prozessgestaltung der praktischen Ausbildung, als 
wesentliche Einflussgröße für die Qualitätsentwicklung betrieblicher Bildung insgesamt, wer-
den aktuell im Rahmen des Modellprojektes QUESAP, gefördert vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, vom Institut 
für Gerontologische Forschung e. V. in Kooperation mit 30 Praxispartnern erprobt. Im Fokus 
des Modellprojektes QUESAP stehen kleine und mittlere Pflegebetriebe beider Versorgungs-
formen, ambulant und stationär. 

Zielsetzung in diesem Modellprojekt ist es, förderliche und hemmende Faktoren für den Ein-
satz qualitätssichernder Instrumente und Verfahren - sogenannter „Qualitätsbausteine“ – in 
der Ausbildung zu identifizieren. Weiter Zielsetzungen sind die Intensivierung der Lernort-
kooperation zwischen Altenpflegeschule, Ausbildungsbetrieben und weiteren kooperierenden 
Praxiseinrichtungen, sowie die Verbesserung der berufspädagogischen Qualifizierungsange-
bote für Praxisanleitungen, den mit der Ausbildung betreuten Fachkräften in Pflegeeinrich-
tungen. 
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Die Erfahrungen der ersten Projektphase – Vorbereitung der Implementierung der Qualitäts-
bausteine mit Hilfe von themenzentrierten Workshops – vor dem Hintergrund der bisherigen 
Forschungs- und Beratungstätigkeit des IGF e. V. im Feld der Altenpflegeausbildung, sind 
Themenschwerpunkt dieses Beitrags. 

1 Besonderheiten der Altenpflegeausbildung 

1.1  Gesetzliche Grundlagen 

Die Altenpflegeausbildung ist im Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (AltPflG) und der 
entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (AltPflAPrV) seit August 2003 bun-
desweit einheitlich geregelt und unterliegt damit nicht dem Berufsbildungsgesetz BBiG (Alt-
PflG, § 28). Vor diesem Zeitpunkt war die Ausbildung in der Altenpflege in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich geregelt. Dies umfasste sowohl vollschulische Ausbildungen 
mit Praktika in den Pflegeeinrichtungen als auch in der Freien und Hansestadt Hamburg eine 
Durchführung der Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (dort nach § 31 des AltPflG 
noch bis 31. Juli 2006). 
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Quelle: BMFSFJ 2003 
Anm. der Verf.: Die Zugangsvoraussetzungen wurden 2009 erweitert um „eine andere abgeschlossene zehnjäh-
rige Schulausbildung“. 
Abbildung 1 hier entnommen aus der Broschüre „Heute für morgen ausbilden!“ des Servicenetzwerk Alten-
pflegeausbildung (2009) 

Abb. 1: Grundzüge der Ausbildung in der Altenpflege 

Abbildung 1 zeigt die Grundzüge der Ausbildung in der Altenpflege nach Inkrafttreten des 
Altenpflegegesetzes. Es wird deutlich, dass der praktischen Ausbildung in den Pflegeein-
richtungen gegenüber dem theoretischen und praktischen Unterricht an den Altenpflegeschu-
len ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. 

Hinsichtlich der Ausgestaltung des Ausbildungsprozesses der praktischen Ausbildung in den 
Pflegeeinrichtungen wird in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (AltPflAPrV, § 2 

Zugangsvoraussetzungen 
- gesundheitliche Eignung und 
- Realschulabschluss bzw. ein als gleichwertig 
 anerkannter Bildungsabschluss oder 

- Hauptschulabschluss, wenn außerdem eine 
 Ausbildung als  Altenpflegehelfer/in oder 
 Krankenpflegehelfer/in oder eine andere 
 mindestens zwei Jahre dauernde Ausbildung 
 abgeschlossen wurde. 

Ausbildungsdauer 
- 3 Jahre (Vollzeit) 
- bis zu 5 Jahre 
 (Teilzeit) 

- 6 Monate Probezeit 

Ausbildungsziel 
Die Ausbildung soll die Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten vermitteln, die zur 
selbstständigen und eigenverantwortlichen 
Pflege einschließlich der Beratung, Begleitung 
und Betreuung alter Menschen erforderlich sind. 

Theoretischer und praktischer Unterricht 
- mindestens 2.100 Stunden 
- Lernbereiche 

 Aufgaben und Konzepte der Altenpflege 

 Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung 

 rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen 
 altenpflegerischer Arbeit 

 Altenpflege als Beruf 
- Zeugnis zum Ende eines jeden Ausbildungsjahres 

Praktische Ausbildung 
- mindestens 2.500 Stunden 

 mindestens 2.000 Stunden 
 Heim bzw. stationäre Pflegeeinrichtung1 und 
 ambulanter Dienst2 

 verbleibende Stunden 
 psychiatrische Klinik 
 Allgemeinkrankenhaus mit geriatrischer 
 Fachabteilung 
 geriatrische Rehabilitationseinrichtung 
 Einrichtung der offenen Altenhilfe 

- Ausbildungsplan 
- Ausbildungsbescheinigung 

1) oder 2) ist der Träger der praktischen Ausbildung 

Lehrkräfte 

Praxisbegleitung 

Praxisanleiter/in 
- Qualifikation: 

 Altenpfleger/in oder Gesundheits- und 
 Krankenschwester,  –pfleger mit mindestens 
 zweijähriger Berufserfahrung und der Fähigkeit zur 
 Praxisanleitung (Fortbildung) 

- Aufgaben: 

 Schrittweise Heranführung der Schüler/in an die 
 eigenständige Wahrnehmung der beruflichen 
 Aufgaben 

 Beratende Funktion bei der praktischen Prüfung 

Kooperation 
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Abs. 2) lediglich festgelegt, dass „die ausbildende Einrichtung […] für die Zeit der prakti-
schen Ausbildung die Praxisanleitung der Schülerin oder des Schülers durch eine geeignete 
Fachkraft (Praxisanleiterin oder Praxisanleiter) auf der Grundlage eines Ausbildungsplans 
sicher [stellt, T. K.]“. In der Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 (Gliederung der Ausbildung) der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung werden im Teil A zwar die Unterteilung der vier Lernberei-
che in alle Lernfelder aufgeführt im Teil B jedoch nur in fünf Punkten Angaben zur Gestal-
tung des Ausbildungsprozesses gemacht. Dazu zählen beispielsweise: 

 Die Mitarbeit der Auszubildenden „bei der umfassenden und geplanten  Pflege alter 
Menschen einschließlich Beratung, Begleitung und Betreuung und mitwirken bei ärzt-
licher Diagnostik und Therapie unter Anleitung“ und 

 das „Übernehmen selbstständiger Projektaufgaben, z. B. bei der Tagesgestaltung oder 
bei der Gestaltung der häuslichen Pflegesituation“ (ebd.). 

Der Rahmen für die Ausgestaltung des betrieblichen Ausbildungsprozesses ist also im 
Altenpflegegesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung weit gesteckt worden. Dar-
aus resultiert häufig die Schwierigkeit vieler ausbildender Betriebe, diesen Rahmen selbst-
ständig zu füllen z. B. dadurch, dass sie eigenständig betriebliche Ausbildungspläne ent-
wickeln und für einzelne Auszubildende in Abstimmung mit den schulischen Inhalten und 
unter Berücksichtigung von expliziten Lernbedarfen in Form von individuellen Ausbildungs-
plänen konkretisieren. 

Bezogen auf die Qualifikationsanforderungen der ausbildenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter heißt es dort, dass diese als Fachkraft der Alten- oder Gesundheits- und Kran-
kenpflege mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung in der Altenpflege die Fähigkeit zur 
Praxisanleitung „in der Regel durch eine berufspädagogische Fortbildung oder Weiterbildung 
nachzuweisen“ (AltPflAPrV, § 2 Abs. 2) haben. Diese Kurse werden häufig von Altenpflege-
schulen aber auch von Institutionen der beruflichen Fort- und Weiterbildung angeboten. Auf 
Ebene der Bundesländer gibt es unterschiedliche Regelungen und Empfehlungen zu Inhalt 
und zeitlichen Umfang der berufspädagogischen Qualifizierung. 

Zur Lernortkooperation wird im Altenpflegegesetz folgende Regelung getroffen: „Die Ab-
schnitte des Unterrichts und der praktischen Ausbildung sind inhaltlich und organisatorisch 
aufeinander abzustimmen“ (AltPflG, § 4 Abs. 4). Diese Abstimmung zwischen den beiden 
Lernorten Betrieb und Schule erfolgt nach unseren langjährigen Projekterfahrungen in der 
Regel in Form von Praxisanleitertreffen (zwischen ein bis vier pro Ausbildungsjahr) z. T. 
ergänzt durch Treffen für Heimleitungen und Geschäftsführungen ambulanter Dienste an den 
ausbildenden Schulen.  Bei diesen Treffen werden überwiegende organisatorische Abspra-
chen getroffen, eine fundierte inhaltliche Zusammenarbeit ist eher die Ausnahme. Häufig ko-
operiert ein Betrieb mit mehreren Schulen, was den Aufwand der Lernortkooperation – wenn 
sie ohne eine gewisse Systematik betrieben wird – deutlich erhöht. 

Welche Unsicherheiten und Handlungsbedarfe aus Sicht der Pflegeeinrichtungen hinsichtlich 
der praktischen Ausbildung in der Altenpflege  auch noch sieben Jahre nach der gesetzlichen 
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Neuordnung bestehen, darüber geben die Erfahrungen aus dem Projekt „Servicenetzwerk 
Altenpflegeausbildung“ Auskunft. Diese wurden regelmäßig in Zwischenberichten und einem 
abschließenden Resümee zu Projektende am 30. September 2010 veröffentlicht (BMFSFJ 
2010 b), einzusehen auf der Website www.altenpflegeausbildung.net.  

1.2 Handlungsbedarfe 

In der Altenpflege gibt es, vergleichbar zu anderen Berufen im gewerblich-technischen oder 
handwerklichen Bereich, bislang keine übergreifenden Strukturen (wie Kammern oder Innun-
gen), die mittels Beratungsangeboten ausbildende oder ausbildungswillige Pflegeeinrichtun-
gen bei der Umsetzung der oben skizzierten gesetzlichen Regelungen unterstützen könnten. 
Das für die Altenpflegeausbildung verantwortliche Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend hat aber mit einer ganzen Reihe von Projekten die Umsetzung der Gesetz-
gebung sowohl in die schulische als auch die betriebliche Praxis unterstützt. Ein Überblick 
über diese Projekte, ihre Ergebnisse und Produkte findet sich auf der Website des Ministeri-
ums (www.bmfsfj.de). 

Eines dieser Projekte war das Servicenetzwerk Altenpflegeausbildung, dessen sechs bundes-
weit angesiedelten Beratungsstellen ab September 2007 an den Start gingen, um für drei Jahre 
ambulante und stationäre Einrichtungen der Altenpflege hinsichtlich aller Fragen der prakti-
schen Ausbildung zu beraten. Die Beratungsanfragen wurden in einer projektintern entwi-
ckelten Datenbank dokumentiert. Wie sich die in den Beratungsgesprächen formulierten An-
liegen der Pflegeeinrichtungen, differenziert nach Versorgungsform, thematisch verteilen 
zeigt Abbildung 2 (entnommen aus: BMFSFJ 2010 b): 

 

http://www.altenpflegeausbildung.net/
http://www.bmfsfj.de/
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Abb. 2: Beratungsanliegen von Pflegeeinrichtungen im Projekt 
Servicenetzwerk Altenpflegeausbildung 

Es wird deutlich, dass Fragen zur Ausgestaltung von Ausbildungsprozessen, wie zur prakti-
schen Ausbildungsplanung, Lernprozessen und-Lernformen und der kontinuierliche Lern-
erfolgsbeurteilung bei den stationären Einrichtungen deutlich im Vordergrund stehen (zu-
sammen machen diese 42,4 % aller Anliegen aus), gefolgt von Fragstellungen zu gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und formalen Anforderungen (mit 22,4 % aller Anliegen). 

Ambulante Pflegeeinrichtungen, die von je her als eigenständige Ausbildungsträger sehr zu-
rückhaltend vertreten sind, beschäftigte in erster Line Fragestellungen nach gesetzlichen Rah-
menbedingungen und formalen Anforderungen (mit 47,4 % aller Anliegen). Bei diesen An-
fragen ging es meist darum, erst einmal grundsätzlich zu klären, ob ein ambulanter Dienst 
überhaupt als  Ausbildungsträger agieren kann und welche gesetzlichen Grundlagen dabei zu 
beachten sind. Der zweite Schwerpunkt lag dann bei der Erläuterung der Grundzüge der Aus-
bildung (siehe Abb. 1). Konkrete Fragen zu Ausbildungsprozessen waren eher nachrangig, da 
viele anfragenden ambulanten Dienste mit der Ausbildungstätigkeit zum Zeitpunkt der An-
frage an das Servicenetzwerk Altenpflegeausbildung noch gar nicht begonnen hatten. 

Auf Basis der Materialien, die für den Beratungseinsatz aber auch für Fortbildungsveranstal-
tungen des Servicenetzwerkes Altenpflegeausbildung entwickelt wurden, entstand als Pro-
dukt das Handbuch „Die praktischen Altenpflegeausbildung“ (BMFSFJ 2010 a). Es ist modu-
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lar aufgebaut und enthält in neun Kapiteln zentrale Informationen darüber, was eine 
Pflegeeinrichtung auf dem Weg zum Ausbildungsbetrieb beachten sollte. Auch ausbildungs-
erfahrene Betriebe können dort eine Vielzahl von Ideen finden. Das Handbuch richtet sich 
sowohl an Leitungskräfte und Personalverantwortliche als auch an Praxisanleitungen und 
wird in einem umfangreichen Anhang um zahlreiche Arbeitshilfen ergänzt (beispielsweise 
zur Erstellung von Ausbildungsplänen oder zur Optimierung der Lernortkooperation). Im 
Rahmen des Projektes Servicenetzwerk Altenpflegeausbildung konnten diese Anregungen 
und Arbeitshilfen jedoch weder systematisch und prozessübergreifend von Pflegeeinrichtun-
gen implementiert noch evaluiert werden. 

2 Implementierung von Qualitätsbausteinen in Ausbildungsprozesse von 
Pflegeeinrichtungen 

Genau hier setzt das Projekt QUESAP an, das im November 2010 als eines von zehn 
Modellprojekten im Förderschwerpunkt „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieb-
lichen Berufsausbildung“ begann. Die Modellprojekte werden vom Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIIBB) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 
Gemäß des Programmflyers des BIBB (zu beziehen über www.bibb.de/qualitaet) sollen „in 
unterschiedlichen Berufsfeldern und Branchen […] ausgewählte Projekte kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) bei der Entwicklung und Erprobung neuer Lösungen zur Optimierung 
ihrer Ausbildungspraxis [unterstützen, T. K.]“ (ebd., 3). 

2.1 Ziele und Vorgehensweise des Modellprojektes QUESAP des IGF e. V. 

Wie sich die Qualität von Ausbildungsprozessen in der Altenpflegeausbildung dahingehend 
verbessern lässt, die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz der Auszubildenden 
so zu ermöglichen und zu fördern, dass sie im Verlauf der Ausbildungszeit zu einer, den 
betrieblichen Anforderungssituationen gewachsenen Fachkraft heranreifen, ist ein zentrales 
Anliegen des Modellprojektes QUESAP. 

Im Ergebnis sollen förderliche und hemmende Faktoren für die Anwendung praktikabler 
Instrumente und Verfahren der Qualitätsverbesserung der praktischen Ausbildung in der 
Altenpflege und für die Gestaltung einer aufeinander bezogenen Lernortkooperation identifi-
ziert sowie Vorschläge für eine fundierte berufspädagogischen Qualifizierung der Praxisan-
leitungen erarbeitet werden. Die Erkenntnisse sollen im Anschluss in Form von Handlungs-
empfehlungen und Arbeitshilfen insbesondere für klein- und mittelständische Betriebe 
(KMU) in der Altenpflege aufbereitet werden. 

Am Modellprojekt QUESAP sind in den drei Modellregionen Bayern, Brandenburg und 
Nordrhein-Westfalen jeweils zwei Standorte mit vier kooperierenden Pflegeeinrichtungen 
und einer Altenpflegeschule pro Standort beteiligt.  Dem Institut für Gerontologischen For-
schung e. V. obliegen als Träger des Modellprojektes die inhaltliche und organisatorische 
Projektleitung sowie die projektinterne Evaluation. QUESAP umfasst drei Arbeitsphasen: 

http://www.bibb.de/qualitaet
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In Phase I (November 2010 bis September 2011) wurden nach einer Erhebung zur Ausgangs-
situation bei allen 30 beteiligten Kooperationspartnern jeweils fünf themenzentrierte Work-
shops zu den Qualitätsbauseinen Konzeption, Planung, Gestaltung und Beurteilung von Aus-
bildungsprozessen und zur Lernortkooperation durchgeführt. Eine Besonderheit von 
QUESAP ist, dass die Auszubildenden der teilnehmenden Betriebe aktiv in alle Workshops in 
Form von „Azubisprechern“ eingebunden sind, so dass ihre Perspektive immer mit berück-
sichtigt wird. Zusätzlich wird zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 2011/2012 ein Work-
shop pro Standort für die Auszubildenden durchgeführt. Hier werden Aspekte der Gesund-
heitsförderung im Rahmen der Ausbildung sowie das Lerntagebuch als Instrument der eigen-
ständigen Dokumentation und Auswertung von Lernprozessen vermittelt und diskutiert. 

Phase II (Oktober 2011 bis September 2012) dient der betriebsspezifischen Entwicklung 
und Erprobung ausgewählter Qualitätsbausteine im Verlauf eines Ausbildungsjahres 
sowie der betriebsinternen Evaluation der Qualität der Ausbildung mit Hilfe des Instrumentes 
„QEK Altenpflegeausbildung“. Dieses Instrument wurde gemeinsam von der FG Berufsbil-
dungsforschung (i:BB) an der Universität Bremen und dem Servicenetzwerk Altenpflegeaus-
bildung entwickelt und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
finanziell gefördert. „QEK Altenpflegeausbildung“ wird im Modellprojekt QUESAP einge-
setzt, um den Betrieben Effekte ihrer Qualitätsentwicklung aufzuzeigen und ihnen ein Instru-
ment an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe sie auch über das Modellprojekt hinaus ihre 
Ausbildungsarbeit kontinuierlich überprüfen und verbessern können.  

In Phase III wird die Qualitätsentwicklung der praktischen Ausbildung, der Lernortkoopera-
tion und der Optimierung berufspädagogischer Qualifizierungsangebote evaluiert. Hierzu tra-
gen Gruppendiskussionen mit den Auszubildenden und mit Vertreterinnen und Vertretern der 
beteiligten Pflegeinrichtungen und Altenpflegeschulen bei, um die gewonnen Erfahrungen zu 
reflektieren. Abschlussworkshops an allen Standorten dienen der Präsentation und Diskussion 
der Ergebnisse des Modellversuches und  dem gemeinsamen Herausarbeiten von Eckpunkten 
für Handlungsempfehlungen mit allen Kooperationspartnern. Auch hier wird auf die Einbe-
ziehung der Perspektive der Auszubildenden besonders Wert gelegt. 

Welche Erfahrungen konnten hinsichtlich der Vorbereitung der Implementierung von quali-
tätssichernden Instrumenten betrieblicher Ausbildungsarbeit in der ersten Projektphase ge-
macht werden?  

Die folgenden Ausführungen sind eine Überarbeitung des Berichts zum Modellprojekt 
QUESAP im Infobrief 2/2011 des BIBB (vgl. KNOCH 2011). 

2.2 Themenzentrierte Workshops als Methode des erfahrungsbasierten Lernens auf 
Ebene der Betriebe 

Auszubildende im betrieblichen Alltag zu begleiten und ihnen praxisnah berufliche Kompe-
tenzen zu vermitteln erfordert Strategien und Methoden, die sich nicht aus der eigenen beruf-
lichen Praxis erschließen. Hier ist berufspädagogisches Know-How gefordert. 
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Zur Einführung in das Modellprojekt QUESAP wurde in Auftaktworkshops an jedem Stand-
ort ein gemeinsames Ausbildungsverständnis erarbeitet, bei dem die Entwicklung der berufli-
chen Handlungskompetenz der Auszubildenden als zentrales Ziel der praktischen Ausbildung 
im Betrieb formuliert wurde. Ebenfalls thematisiert und diskutiert wurden mit Hilfe von Leit-
fragen „Stellschrauben“ der Qualitätsentwicklung und -sicherung aus Sicht der Praktiker. 

Als Ergebnis der Diskussionen lässt sich ein pragmatisches Verständnis von Qualität ausma-
chen. Exemplarische Antworten auf eine Kartenabfrage zur Frage „Was soll am Ende des 
Projektes besser sein als bisher?“ spiegeln dies wieder: 

 die Förderung des selbstständigen Lernens bei den Auszubildenden 

 klare Vorgaben und Lernaufträge 

 als Praxisanleitung Lernsituationen erkennen und schaffen können 

 gute einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit zwischen stationärer Pflegeeinrich-

tung, ambulanten Pflegedienst und Altenpflegeschule mit Transparenz für alle Ebenen 

 selbständiges Denken und Handeln der Auszubildenden 

 ein klares Ausbildungskonzept in der Einrichtung 

 praktikable Instrumente zum effektiven und fachlich kompetenten Handeln 

 verbesserte Praxisanleiter-Weiterbildung 

Damit die praktische Ausbildung erfolgreich gelingen kann, wurden die im Handbuch für 
Pflegeeinrichtungen zur Ausgestaltung der praktischen Ausbildung beschriebenen Qualitäts-
bausteine zur Konzeption, Planung, Ausgestaltung und Beurteilung von Ausbildungsprozes-
sen sowie zur Lernortkooperation (BMFSFJ 2010 a) für das Modellprojekt QUESAP zu the-
menzentrierten Workshops aufbereitet. 

Mit diesen themenzentrierten Workshops werden mehrere Zielsetzungen verfolgt. 

2.2.1 Zielsetzungen der themenzentrierten Workshops 

Im Vordergrund standen neben der Vermittlung von Hintergrundwissen zum jeweiligen Qua-
litätsbaustein die praktische Umsetzung und der Austausch von Erfahrungen. Es sollte bei 
den Teilnehmenden ein „Gespür“ dafür entstehen, wie die konkrete Umsetzung der Qualitäts-
bausteine mit Hilfe von Instrumenten der Qualitätsentwicklung im betrieblichen Alltag gelin-
gen kann und welche Rahmenbedingungen hierfür eventuell noch geschaffen oder angepasst 
werden müssen.  

Die Workshops zielten darauf ab, eine Qualitätsverbesserung bereits im Vorfeld der Planung 
und Konzeption von konkreten betriebsspezifischen Maßnahmen exemplarisch erlebbar zu 
machen. Die im Workshop bearbeiteten Qualitätsbausteine wurden vor dem Hintergrund bis-
heriger Ausbildungserfahrungen reflektiert, um schließlich nachhaltig bei den kooperierenden 
Pflegeeinrichtungen und ausbildenden Schulen verankert werden zu können. 
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2.2.2 Durchführung und Ablauf der themenzentrierten Workshops 

Die themenzentrierten Workshops wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IGF 
e.V. (Standortbetreuungen) an jedem Standort im Verlauf der Projektphase II durchgeführt 
und dokumentiert. Teilnehmende an den Workshops waren ausbildende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie Führungskräfte der Betriebe, Leitungen und Lehrkräfte der Altenpflege-
schulen und die Auszubildenden selbst. Damit wurden alle an der Ausbildung beteiligten 
Partner gleichermaßen in den Informationsfluss und in anschließende Veränderungsprozesse 
aktiv eingebunden. 

Der Ablauf der Workshops wurde weitestgehend standardisiert, was ein gewisses Maß an 
Vertrautheit und Routine erzeugte und die Aufmerksamkeit der Moderation und der Teilneh-
menden auf die jeweils wechselnden Inhalte lenkte, die aufeinander aufbauten. Nach einem 
thematischen Input durch die Standortbetreuung wurden die Inhalte des Inputs in funktions-
übergreifenden Kleingruppen bearbeitet. Dies ermöglichte die Berücksichtigung verschiede-
ner Perspektiven und Rollen der Akteure der Ausbildung. Mit Hilfe von konkreten Arbeits-
aufträgen und unter Verwendung von Arbeitshilfen aus dem Handbuch der praktischen Al-
tenpflegeausbildung (BMFSFJ 2010 a) z. B. zur Bearbeitung von Bausteinen eines Ausbil-
dungskonzeptes, zur Erarbeitung eines Strukturrasters für betriebliche und individuell auf 
einzelne Auszubildende angepasste Ausbildungspläne oder auch zur Entwicklung von Lern-
situationen für die praktischen Ausbildung wurden die einzelnen Themen vertieft. 

Die Arbeitsergebnisse wurden von den Teilnehmenden im Plenum präsentiert und im An-
schluss diskutiert. Es bestand die Möglichkeit für Rückfragen zum betriebsspezifischen Ein-
satz bzw. der Einbindung oder auch Veränderung von bereits vorhandenen Instrumenten. 
Durch dieses erfahrungsbasierte Lernen wird nach unseren bisherigen Projekterfahrungen die 
notwendige Veränderungsbereitschaft erzeugt, um Neues tatsächlich in bisherige Strukturen 
einzubringen oder diese zu verändern ggf. erst zu schaffen. 

Um den Transfer der Qualitätsbausteine in die jeweilige betriebliche Ausbildungskultur be-
reits durch die Workshops zu initiieren, wurde am Ende eines Workshops eine oder mehrere 
Transferaufgaben als „Hausaufgabe“ mit auf den Weg gegeben. Durch die Aufgabenstellung 
wurden die Teilnehmenden aufgefordert, die Inhalte und Ergebnisse des Workshops in das 
Kollegium ihres Betriebes einzubringen und die anschließende Erprobungsphase der Quali-
tätsbausteine beispielsweise durch die Entwicklung von betriebsinternen Arbeitspaketen oder 
Umsetzungsplänen (wer macht was und bis wann) vorzubereiten. Die Erfahrungen mit der 
Bearbeitung der Transferaufgaben wurden im Folgeworkshop zu Beginn besprochen. Eventu-
ell bereits entstandene Produkte (z.B. Arbeitspläne) wurden auf der projektinternen Website 
www.quesap.net eingestellt. 

Ende September 2011 waren alle Workshops bis auf drei zum Thema „Beurteilung von Lern-
erfolgen“ durchgeführt. 

http://www.quesap.net/
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2.2.3 Evaluation der thematischen Workshops 

Um die Arbeitsprozesse der Workshops zu reflektieren und zu dokumentieren sowie den Nut-
zen ihrer Inhalte zu evaluieren kamen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. 

Kernstück war eine Befragung der Teilnehmenden eines jeden Workshops mit Hilfe von stan-
dardisierten Feedbackbögen. Mit dieser Nachbefragung wurden systematisch Informationen 
über  

 den Bekanntheitsgrad, didaktischen Wert und Anregungsgehalt der vermittelten 
Inhalte, 

 den potenziellen Nutzen der Inhalte für die Ausbildungsarbeit in den Pflegeeinrichtun-
gen und 

 die Bedeutung der Inhalte für die eigene berufspädagogische Weiterbildung als auch 
generell für ein solches Bildungsangebot 

gewonnen. Es kamen drei unterschiedliche Feedbackbögen zum Einsatz (je einer für Pflege-
einrichtungen, für Altenpflegeschulen und für Auszubildenden), da im Modellprojekt 
QUESAP die Perspektive aller an der Ausbildung beteiligten Personen mit einbezogen wird. 
Die Fragen waren für jede Zielgruppe entsprechend formuliert. 

Die Ergebnisse der Nachbefragung werden im Verlauf des Modellprojektes an verschiedenen 
Stellen einfließen. Sie liefern wertvolle Informationen für die inhaltliche Ergebnissicherung 
im Rahmen des Modellprojektes. Hierzu werden auf Basis der Bestandserhebung von bereits 
existierenden Instrumenten der Qualitätsentwicklung und -sicherung, der Einschätzung des 
Nutzens der in den Workshops bearbeitetet Qualitätsbausteine für die Verbesserung der be-
trieblichen Ausbildung und der Analyse der Erfahrung in der Erprobungsphase zentrale Aus-
sagen über Veränderungsprozesse in den beteiligten Betrieben und ihrer Auswirkungen auf 
die Qualität der Ausbildungsprozesse ermöglicht. Die Ergebnisse der Nachbefragung geben 
auch wichtige Anhaltspunkte im Rahmen der Analyse und Entwicklung von Vorschlägen für 
eine Anpassung von berufspädagogischen Qualifizierungsangeboten durch das IGF e. V. und 
sie liefern erstmals im Zusammenhang mit der Qualitätsentwicklung und -sicherung der be-
trieblichen Ausbildung in der Altenpflege Aussagen aus der Perspektive der Auszubildenden. 

Die Auswertung erfolgt sowohl gesamt über alle Modellregionen als auch differenziert nach 
Standorten. Damit lassen sich einerseits die Ergebnisse in Bezug auf die Gesamtheit aller am 
Projekt beteiligten Kooperationspartner interpretieren. Andererseits erlaubt eine differenzierte 
Auswertung einen genaueren Blick auf die Gegebenheiten und Entwicklungen am jeweiligen 
Standort auch unter Berücksichtigung landespezifischer Besonderheiten in den drei Modell-
regionen. 

2.2.4 Vorläufige Ergebnisse der Evaluation der thematischen Workshops 

Da die Workshop Serie noch nicht ganz abgeschlossen ist, liegt derzeit noch keine abschlie-
ßende Auswertung der Feedbackbögen vor. Dennoch erlaubt eine erste Durchsicht der Bögen 
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bereits Aussagen zum Nutzen der Workshops als Instrument, Qualitätsbausteine der prakti-
schen Ausbildung in betriebliche Routinen zu implementieren. 

Auffallend häufig wird von allen Befragten angegeben, dass neues Wissen zum jeweiligen 
Thema erworben wurde, obwohl ein Teil der Teilnehmenden entweder bereits über eine be-
rufspädagogischen Qualifizierung verfügt (Ergebnis der Erhebung der Ausgangssituation) 
oder selbst eine solche anbietet (Altenpflegeschule). Ob die Informationen und Arbeitsergeb-
nisse geeignet sind um die Inhalte weiter vertiefen zu könne wird differenzierter beantwortet. 
Dies ist für einige Teilnehmenden auch öfter „eher“ oder „teils/teils“ der Fall. Gleiches gilt 
für die Antworten auf die Frage, ob die Informationen praxisnahe Impulse für die Ausbildung 
im eigenen Betrieb gegeben haben. Hier spielen wahrscheinlich Hemmschwellen zur Verän-
derung bestehender Strukturen und Rahmenbedingungen eine gewisse Rolle. 

Die Antworten auf die Fragen zum Nutzen der Inhalte des jeweiligen Workshops für die 
Ausbildungsarbeit des Betriebes werden überwiegend positiv beantwortet. Sie können nach 
Einschätzung der Teilnehmenden in hohem Maße dazu beitragen, die Motivation für die Aus-
bildungsarbeit im eigenen Betrieb zu erhöhen, die Effizienz der Ausbildung zu verbessern 
und die Nachvollziehbarkeit der Ausbildungsprozesse für alle Beteiligten zu transparenter zu 
gestalten. 

Die Qualitätsbausteine werden als grundlegend für berufspädagogische Weiterbildungs-
angebote für Praxisanleitungen (Ausbildende Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen) beurteilt 
und nicht selten besteht bei den Teilnehmenden ein Bedarf an einer vertiefenden Qualifizie-
rung zum jeweiligen Thema. 

In den offenen Antworten auf die Frage, was am jeweiligen Workshop besonders gut gefallen 
habe, wird auffällig häufig die Diskussion und der Austausch in den Arbeitsgruppen und 
die Einbeziehung aller an der Ausbildung beteiligten Personen hervorgehoben. Dies ver-
deutlicht den Wunsch nach einer nicht nur organisatorischen sondern auch inhaltlich und 
methodisch abgestimmten Lernortkooperation unter aktiver Einbeziehung der Auszubilden-
den. 

Der Erfahrungsaustausch zu den Transferaufgaben zeigt, dass Veränderungsprozesse von den 
Praxispartnern bereits in der ersten Phase des Modellprojektes auf den Weg gebracht wurden. 
Manche Betriebe haben bereits mit der Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes begonnen 
oder Arbeitsgruppen zur Entwicklung von Instrumenten gegründet. Diese sind zum Teil auch 
betriebsübergreifend aufgestellt, um eine parallele Entwicklung neuer Strukturen bei allen 
Betrieben eines Trägers zu ermöglichen. Zeit- und Arbeitspläne wurden für die Erprobungs-
phase festgelegt oder auch neue Strukturen der Lernortkooperation verabredet. Dazu zählt 
beispielsweise die verbindliche Weitergabe curricularer Inhalte der ausbildenden Schulen an 
die Betriebe als Grundlage für betriebliche Ausbildungspläne. 

2.3 Vorläufiges Fazit 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Modellprojektes QUESAP können wir auf der Basis der 
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hier geschilderten Vorgehensweisen bei der Vermittlung der Qualitätsbausteine und der bis-
herigen Ergebnisse der Evaluation der konkreten Inhalte der einzelnen Workshops konstatie-
ren, dass sich die Themen des Handbuches „Die praktische Altenpflegeausbildung“  
(BMFSFJ 2010 a) und die dort angebotenen Arbeitshilfen zur eigenständigen Entwicklung 
der Qualität in der betrieblichen Ausbildungspraxis sehr gut eignen. 

Gleiches lässt sich für die gewählte Vermittlungsweise in Form von themenzentrierten Work-
shops als Tagesveranstaltungen sagen. Obwohl kompakt im Inhalt erlauben sie mit Hilfe der 
Transferaufgaben und Arbeitshilfen eine  gezielte betriebsspezifische Anknüpfung. Die Me-
thode fordert auf, Bestehendes zusammen zu tragen, zu bündeln und durch Neuentwicklungen 
zu ergänzen. Qualitätsverbesserung bleibt kein abstraktes Konstrukt sondern wird  unmittel-
bar erlebbar gemacht. Dadurch wird die Motivation für noch zu leistende Entwicklungsarbeit 
deutlich gesteigert. 

Diese Einschätzung wird durch Aussagen der Teilnehmenden in Form einer Blitzlichtrunde 
als Abschluss eines jeden Workshops durchaus geteilt. Häufig wird in diesen Runden festge-
stellt, dass wieder konkrete Anregungen für die Umsetzung in die eigene betriebliche Praxis 
mitgenommen werden und dass Nachdenkprozesse in Gang gekommen sind. Trotz der kom-
pakten Vermittlung der Inhalte werden konkrete Wege zur betrieblichen Implementierung 
aufgezeigt, so dass die Sorge vor zu viel neuer Arbeit letztlich unbegründet bleibt.  
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Online: www.bwpat.de/ausgabe21/eckert_etal_bwpat21.pdf              

 
Die Anforderungen an die fachübergreifenden Qualifikationen von Bildungspersonal steigen stetig an. 
Hinzu kommt, dass Betriebe zukünftig auch „schwächere“ Jugendliche in ihre Ausbildung aufnehmen 
und sich stärker auf deren Lebenswelten einstellen müssen.  

Diese Problemlagen, gewonnen aus quantitativen und qualitativen Unternehmensbefragungen, bilden 
die Grundlage für das Konzept und den Ansatzpunkt für das Modellprojekt „ProfUnt“. Darin sollen 
die neuen Herausforderungen an das Ausbildungspersonal systematisch erfasst und Unterstützungs-
bedarf für die Bewältigung dieser Anforderungen herausgearbeitet werden. Ausgehend von den 
erhobenen Bedarfen werden Weiterbildungsinhalte konzipiert, in einer Workshopreihe umgesetzt und 
weiterentwickelt. 

„ProfUnt“ liegt ein Qualitätsverständnis zugrunde, das Ausbildung als ganzheitliche soziale 
Prozesskette versteht und in 3 Phasen (Einmündungs-; Ausbildungs-; Ausmündungsphase) gegliedert 
ist. Die Gestaltung des Ausbildungsverlaufs verlangt eine starke Orientierung am Verlauf indivi-
dueller und berufsbezogener Entwicklungen. Diese erfordert Verfahren zur zielgruppenadäquaten  
Auswahl von Bewerbern, zur Betriebsbindung,  zur kompetenzorientierten und dialogförmigen Ein-
schätzung, eine lernförderlich-reflexive Gestaltung betrieblicher Arbeitsaufgaben und einen auf 
Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerfahrung angelegten Ausbildungsprozess. Das ist ein hoch-inte-
gratives und adaptives Ausbildungskonzept, das neue Qualitätsaspekte in die Ausbildung einführt. 

Das Ausbildungspersonal muss diese neuen Anforderungsstrukturen in subjektiv bewältigbare und 
identitätsfördernde Arrangements umsetzen und betriebliche Arbeits- und Ausbildungsorganisations-
formen entsprechend gestalten. Sie müssen in mehrfacher Hinsicht integrative Ausbildungssituationen 
herstellen und neue Qualitätskriterien entwickeln, erproben und in der Unternehmenskultur imple-
mentieren. 

 

The trainer as actor in quality development – the BIBB pilot project 
‘ProfUnt’ on quality development in in-company vocational education and 
training 

The requirements made of the inter-disciplinary qualifications of training staff are increasing con-
stantly. In addition, companies will have to take on ‘weaker’ young people in their training in future 
and increasingly will have to adjust to their social environments. 

These problems, derived from quantitative and qualitative surveys carried out with companies, form 
the basis for the concept and the starting point of the pilot project “ProfUnt”. In this project the new 
challenges facing training personnel are systematically recorded and the need for support for 
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achieving these demands is determined. Using the needs collected in the data as a starting point, 
further education contents are designed, implemented in a workshop series, and further developed. 

“ProfUnt” is based on an understanding of quality which understands training as a holistic social 
process chain and which is divided into three phases (the initial phase, the training phase and the exit 
phase). The design of the training process demands a strong orientation towards the course of 
individual and profession-related developments. This requires processes for the selection of applicants 
which are appropriate to the target group, company loyalty, competence-oriented and dialogue-based 
assessment, a design of in-company working tasks that is conducive to learning and reflection, and a 
training process that is designed to promote self-efficacy and competence experience. That is a highly 
integrative and adaptive training concept, which introduces new aspects of quality into the training. 

The training staff has to implement these new requirement structures into subjectively manageable 
arrangements which promote identity building, and they have to design corresponding in-company 
working and training organisation forms. In numerous ways they have to produce integrative training 
situations and develop, test and implement new quality criteria in the company culture. 
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M A N F R E D E C K E R T , C L A UDI A M Ü L L E R & T O M SC H R Ö T E R  
(Universität Erfurt) 

Der Ausbilder als A kteur der Qualitätsentwicklung - BiBB-

betr ieblichen Berufsausbildung 

1 Qualität der Berufsausbildung  ein kritischer Rückblick 

Seit -
gische Diskussion Einzug gehalten. Im Modellversuchsprogramm des BiBB stehen Projekte 
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung im Vordergrund. Im Bereich der industriellen Pro-
duktion ist das Thema Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement schon längere Zeit 
vorherrschend. Mit der Übernahme in den berufspädagogischen Diskussionskontext entsteht 
hier scheinbar ein völlig neues Diskussions- und Gestaltungsfeld. Jedoch so gänzlich neu ist 
die Diskussion um die Qualität der Berufsausbildung nicht. Schon in den 60er Jahren sind 
erste Studien vorgelegt worden, die sich mit der Frage der Qualität der Berufsausbildung 
befassen. Zu erinnern ist zum Beispiel an die Untersuchung von LEMPERT und EBEL 

intensive Ausbildung genutzt werden kön
-

TER 1973), und nicht zuletzt auch die von ABEL (1963). Aus heutiger Sicht könnten die 
Er
werden. Dabei stand die zu geringe pädagogische Systematisierung der betrieblichen Ausbil-

so hat ABEL das genannt. Das alles hatte zu heftigsten berufsbildungspolitischen Auseinan-
dersetzungen geführt. Berufsbildungspolitische Meilensteine wie die Verabschiedung des 
Berufsbildungsgesetzes und die Einrichtung des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung 
 wie es damals hieß  sind Folgen dieser Auseinandersetzungen. Pädagogisierung und Sys-

tematisierung der beruflichen Ausbildung sollten die Qualität der Ausbildung steigern. Frei-
lich sind diese Bestrebungen bis in die neueste Zeit durch die Forderung nach einem Abbau 

-
nungsverordnung (AEVO) immer wieder konterkariert worden. 

des Bildungssystems. Darin liegt das Interesse an einer 
kontinuierlichen Verbesserung und Effizienzsteigerung des Systems. Wichtige Elemente wie 
Ziel- 
zu steigern. Auf den ersten Blick ist das eine zahlenmäßige Steigerung, die aber gleichzeitig 
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Ein wesentlicher, auch hinter dieser Überlegung stehender Grundgendanke ist keineswegs 
st er schon in den 70er Jahren im Rahmen der um-

fangreichen Diskussionen über die Curriculumtheorie aufgeworfen worden: Hier ging es um 
die Überprüfung der Wirksamkeit und die Erreichung der gesetzten curricularen Ziele. Seit-
dem hat sich ein umfangreiches Aktionsfeld der Evaluationsforschung entwickelt. Evaluation 
gehört heute zu den Standards der Projektentwicklung und -implementation. 

2 Qualitätsverständnis 

Auf den ersten Blick lassen sich gegen diese Konzepte der Wirksamkeitsüberprüfung pädago-
gischer Angebote kaum Einwände formulieren. -
doch sehr Unterschiedliches verstehen. Als Frage nach der Erreichung gesetzter Ziele tendiert 

konzentriert. Dass natürlich gerade pädagogische Angebote darüber hinaus auch weitere Wir-
kungen erzielen können, die in ihrer Programmatik vielleicht gar nicht vorgesehen sind, steht 
außer Frage. Zweifelsohne können alle Aktivitäten nicht nur Folgen, sondern auch Nebenfol-
gen haben, die teils positiv, teils negativ eingeschätzt werden müssen. Denn gerade im päda-
gogischen Bereich kommt es darauf an, die Komplexität dieses Handelns zu bedenken. Päda-
gogisches Handeln richtet sich auf Individuen, die in ihre jeweils eigenen Entwicklungs- und 
Sozialisationsprozesse eingespannt sind, die in sozialen Milieus leben und je individuelle per-
sönliche Entwicklungsziele anstreben. Die Förderung solcher individuellen Entwicklungs-
wünsche ist im berufspädagogischen Handeln von besonderer Bedeutung. Fragen der Ab-
stimmung der beruflich/betrieblichen Erfahrungswelt mit den individuellen Wünschen und 
Potenzialen sind berufsbildungstheoretisch immer von großer Bedeutung gewesen. Diese 
Balance in der Abstimmung zwischen individuellen Voraussetzungen und institutionellen 

-

Pragmatismus (DEWEY 1993) lässt sich diese Position wiederfinden. 

Das hier skizzierte Qualitätsverständnis, die gelingende Abstimmung pädagogischer Ange-
bote auf individuelle Potenziale, hat weitreichende Folgen. Im Kontext der Schule geht es hier 
immer um Differenzierung des Unterrichts und der Lernprozesse, im betrieblichen Lernen um 
die lernförderliche Gestaltung von Arbeitsplätzen. Arbeitsorganisation und Personalentwick-
lung werden  seit langem  in deutlichen Zusammenhängen gesehen. Berufs- und betriebs-
pädagogisch liegen hier zentrale Aufgabenfelder, deren Gelingen aus unserer Sicht den Kern-
bestand der Qualität der Ausbildung markieren (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BIL-
DUNG UND FORSCHUNG 2009).  

Mit dieser Orientierung wird ein enges personalwirtschaftliches Output-Denken relativiert. 
Die Bereitstellung qualifizierten Personals ist nicht das Ziel, sondern eine Nebenfolge, die 
sich ergibt, wenn individuelle Lern-, Entwicklungs- und Bildungsprozesse erfolgreich organi-
siert werden! Interessant ist, dass jetzt nicht nur die berufspädagogischen Ziele, sondern ge-
rade auch ihre Gegensätze unter Qualitätsgesichtspunkten bedeutsam werden. So kann fraglos 
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als Qualitätsindikator gelten, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Andererseits kann es vor-
teilhaft sein, einen individuell sinnvollen Ausbildungsabbruch  als Korrektur einer Fehlent-
scheidung  rechtzeitig herbei zu führen und konstruktiv zu begleiten (vgl. HEISLER 2008).  

Unter Qualitätsentwicklungsgesichtspunkten treten jetzt zwei Dimensionen in den Vorder-
grund: Erstens der konstruktiv-systematische Aspekt. Am Beispiel der Ausbildungsabbrüche 
lässt sich zeigen, dass eine gute Werbung für die Ausbildungsmöglichkeiten eines Betriebes, 
das Engagement in der schulischen Berufswahlvorbereitung durch Informationen, Besichti-
gungen und Praktika, eine gute Einstellungsstrategie, eine gute Übergangsbetreuung etc. das 
Risiko einer falschen Berufs- und Betriebswahl minimieren. Hier ist konzeptionelle und 
kooperative Arbeit erforderlich. Zweitens erfordert jede konzeptionelle Neuorientierung ein 
reflexives Umgehen mit den erzielten Ergebnissen, den Folgen und den Nebenfolgen  und 
zwar in Bezug auf jeden einzelnen Fall! Ein gutes Konzept kann am einzelnen Fall scheitern, 
das erfordert Korrekturen. Folglich muss die Reflexion der Ergebnisse auf die konzeptionelle 
Ebene zurückwirken. Qualitätssicherung ist  in dem hier vorgetragenen Sinne  ein kon-
struktiver, aber auch ein reflexiver und vor allem dialogischer Prozess. 

Ein weiterer, in diesem Zusammenhang wichtiger Aspekt ist die Herstellung von Transparenz 
in Bezug auf das betriebspädagogische Handeln der Ausbildenden. Für ein Qualitätsverständ-
nis, das allein den Output als Maßstab des Erfolges heranzieht, ist die Qualität der pädagogi-

- -
lange sie die gewünschten Ergebnisse hervorbringen. Das ändert sich, wenn Ausbildung mit 
weniger geeigneten Jugendlichen durchgeführt wird. Angesichts des viel höheren Misser-
folgsrisikos (Abbrüche, Misserfolge in der Abschlussprüfung) muss die Prozessqualität der 
Ausbildung weitaus mehr als ein Beurteilungsmaßstab in den Vordergrund treten. Dass aber 
setzt voraus, dass das berufs- und betriebspädagogische Handeln der Ausbildenden weitaus 
weniger als früher auf intuitive Handlungsstrategien aufgebaut werden kann. Begründbares 
pädagogisches Handeln ist nur als konzeptionell orientiertes Handeln vorstellbar. Das setzt 
einerseits die Entwicklung expliziter pädagogischer Konzepte voraus und erfordert anderer-
seits auch die bewusste Reflexion und die kritische Betrachtung intuitiver pädagogischer 
Handlungsweisen. Nur so lässt sich prüfen und begründen, ob diese Handlungsweisen den 
Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Ausbildung entsprechen. Das aber ist beson-

en. Angesichts des 
erhöhten Risikos des Scheiterns einer Ausbildung kommt es darauf an, die Qualität der päda-
gogischen Prozesse und des pädagogischen Handelns unter Beweis zu stellen und damit legi-
timieren zu können  und zwar unabhängig davon, ob die Ergebnisse immer dem Gewünsch-
ten entsprechen.  

Wenn Qualitätssicherung in diesem Sinne verstanden wird, dann ist sie deutlich mehr als nur 
ein Programm zur Verbesserung der Ausbildungsergebnisse. Sie bietet die Möglichkeit, ris-
kante berufspädagogische Entscheidungen zu legitimieren. Riskant ist zum Beispiel das Ein-
stellen von Jugendlichen, die nicht optimal für die Ausbildung geeignet sind und die einer 
besonderen Förderung bedürfen. Riskant sind auch Toleranzstrategien gegenüber Verhaltens-
weisen Jugendlicher, die nicht der betrieblichen Ordnung entsprechen. Ausweisbare Pro-
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gramme und Strategien zur Auswahl von Jugendlichen, zur systematischen Lern- und Ent-
wicklungsförderung, zum Umgang mit Konflikten, zur Entwicklung von Kompetenzen etc. 
werden das Ausbilderhandeln auf lange Sicht erheblich erleichtern. 

3 Qualität eines Sozialisationsprozesses  die Sozialisationsfunktion des 
Ausbilders 

Sozialisationsprozesse können pädagogisch intendierte und nicht intendierte Wirkungen ent-

Außer Frage steht, dass die betriebliche Berufsausbildung mit solchen Sozialisationsprozes-
sen angefüllt ist (LEMPERT 2006), und dass sie von den Ausbildenden unterschiedlich 
gestaltet werden können. Damit sind die Ausbildenden zugleich jene berufspädagogischen 
Akteure, die den Übergang von familialen und schulischen Sozialisationsmilieus und jugend-
kulturellen Alltagswelten in die soziale Welt des Betriebes gestalten. Besonders in den Aus-
bildungswerkstätten sind es die Ausbildenden, die die betrieblichen Normen, die Interaktions-
formen und die Disziplinarordnung repräsentieren. Sie zeigen Umgangsformen, die für die 
Jugendlichen neu und fremd sein können. Damit organisieren sie einen Sozialisationsprozess, 
der für den problemlosen Übergang in den Betrieb sehr bedeutungsvoll ist. Im Rahmen der 
Sozialisation in Ausbildungswerkstätten besteht die Chance, die neuen Anforderungen im 
Hinblick auf die Auszubildenden und ihre Übergangsprobleme in gewissen Grenzen pädago-
gisch flexibel zu handhaben. Ausbildende können so auf verschiedene Auszubildende unter-
schiedlich reagieren und die betrieblichen Umgangsformen und Leistungsanforderungen - in 
einem begrenzten Maße - pädagogisch gestalten. Hier liegt der Spielraum und zugleich das 
Spannungsfeld des Ausbilderhandelns: einerseits auf die strenge Ordnung des Betriebes vor-
zubereiten und andererseits tolerant gegenüber den Wünschen und Vorstellungen der jungen 

mt es darauf an, 
genau dieses Spannungsfeld neu zu gestalten und die Gestaltungsspielräume berufspädago-
gisch zu nutzen.  

In Zeiten großer Ausbildungsnachfrage und eines großen Angebots an Bewerbern konnte die-
ser Spielraum klein gehalten werden. Es wurden Jugendliche gewonnen, die sich aufgrund 
ihrer Sozialisationserfahrungen leicht in den Betrieb und die damit verbundenen Anforderun-
gen integrieren lassen. Hier werden pädagogische Arbeitsweisen entfaltet, die eher intuitiv 
funktionieren. Sie bilden teilweise die eigenen Einmündungs- und Betriebserfahrungen der 
Ausbildenden ab und prägen die Umgangsweisen in der Ausbildung. In dem Moment, in dem 

solche intuitiven Modelle überfordert. Gefragt sind Konzepte der betrieblichen Integration 
dieser Jugendlichen. In der Benachteiligtenförderung und ihren spezifisch organisierten Bil-
dungseinrichtungen ist hier über mehrere Jahrzehnte das Modell der sozialpädagogisch orien-
tierten Berufsausbildung entstanden, verbunden mit einer großen Expertise im Umgang mit 

-
gehend. Das verwundert nicht, weil es bisher durchaus möglich war, eine relativ große Selek-
tivität zu entfalten, denn es standen genügend Nachfrager zur Verfügung. Das ändert sich zur-
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zeit. Jetzt sind Konzepte gefragt, mit denen auch scheinbar weniger geeignete Jugendliche in 
die betriebliche Ausbildung integriert werden können. An die Stelle der Selektivität muss die 
Integration treten. 

Unter Qualitätsgesichtspunkten ist diese Anforderung vielschichtig: Die pädagogische Kon-
zeptentwicklung erfordert den Blick auf die Sozialisationserfahrungen und die Leistungs-
potenziale junger Menschen. Das Problem ist jedoch, dass sich die Lebenswelten Jugend-
licher und das Jugendalter selbst in großer Schnelligkeit verändern (HURRELMANN 2009). 
Lebensformen und Interaktionsweisen wandeln sich radikal. Jugendliche sind die ersten, die 
sich neue Kommunikationsformen durch neue Medien aneignen. Ihre Bilder über die Arbeits-
welt vermitteln sich über ihre Medien, über die Erfahrungen ihrer Eltern und ihre sozialen 
Milieus, deswegen sind sie sozial gebrochen und müssen keineswegs der Realität entspre-
chen. Schlimmer noch: sie können dazu führen, dass junge Menschen ihre durch den demo-
grafischen Wandel eröffneten beruflichen Entwicklungschancen verkennen. Hier muss kon-
zeptionell auf diese unterschiedlichen Veränderungen reagiert werden, wenngleich sie nur 
schwer zu erfassen sind. Gleichwohl sind solche Konzepte entwickelbar. Sie betreffen den 
gesamten Übergang von der Schule in die Arbeitswelt, welches keineswegs ein wirklich 
neues Thema ist. Zudem sollte eine berufliche Orientierung einschließlich einer Vision, wie 
die eigene Berufsbiographie verlaufen soll, berücksichtigt werden. Es braucht neue Konzepte 
zur Lernförderung wie auch zur Bewältigung schwieriger Situationen im Ausbildungsalltag 
sowie eine erfolgreiche Organisation der Prüfungsvorbereitung.  

Da aber angesichts der unübersichtlichen Lage solche Konzepte keinesfalls wie ein tech-
nischer Bauplan realisiert werden können, sondern in der Interaktion mit jungen Menschen 
umgesetzt werden müssen. Dabei erfordern sie die oben bereits angesprochene Reflexivität 
und Dialogbereitschaft. Pädagogische Konzepte definieren keineswegs nur Handlungsstrate-
gien und -methoden, sie richten sich vielmehr auf ein Situationsverstehen, insbesondere auf 
die vielfältige Kette von Situationen, in die der junge Auszubildende im Betrieb hinein gerät. 
Situationen sind immer ein Zusammentreffen von objektiven Gegebenheiten und Erwartun-
gen mit subjektiven Erklärungs- und Deutungsmustern und Handlungspotenzialen. Diese bei-
den Pole der jeweiligen Situation miteinander zu vermitteln, ist die pädagogische Herausfor-
derung an die Kompetenz der Ausbildenden. In dieser angesprochenen Vermittlung liegt im-
mer auch ein gewisses Maß an Individualsierung von Bildungs- und Ausbildungsprozessen. 
Zugleich steht hinter dieser Vorstellung ein Kompetenzverständnis, das sich keineswegs nur 
auf instrumentell-methodische Dimensionen des Handelns konzentriert, sondern auf ein Ver-
stehen der situativen Kontextbedingungen und auf ein situations- und subjektangemessenes 
Handeln (vgl. VONKEN 2005).  

Dieses Verständnis greift da -
denden zu verdeutlichen.  
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4  Professionalisierung der Ausbildungs-
akteure/-innen in Thüringer Unternehmen 

für Berufsbildung und wird 
- und Wei-

-
inem Projektverbund durchgeführt 

und richtet sich an Ausbilderinnen und Ausbilder in Thüringer Unternehmen. Zu diesem Ver-
bund gehören neben der Universität Erfurt die Eichenbaum GmbH in Gotha, der Verband der 
Metall- und Elektro-Industrie Thüringen e.V. in Erfurt, die Tibor EDV Consulting GmbH in 
Weimar und. Der Modellversuch wird seit dem 15.11.2010 für die Dauer von 2,5 Jahren 
durchgeführt.  

4.1 Der erste G rundgedanke: Die nachhaltige Prozesskette  

nen Ebenen der Qualitäts-
sicherung berücksichtigt. Einerseits geht es um die konzeptionelle Entwicklung von Ausbil-
dungsabschnitten, die insgesamt nach der Vorstellung einer 

 miteinander verknüpft werden können. 

 

Abb. 1: Die nachhaltige Prozesskette der Berufsausbildung als sozialer Prozess 
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Besondere Schwerpunkte liegen im Einmündungsprozess, im Prozess während der Ausbil-
dung und im Übergangsprozess, der die Ausbildung beendet und den Einstieg in Beschäfti-
gung eröffnet. Alle drei Ebenen sind vielfach miteinander verbunden. Die gute Gestaltung der 
Vorphase der Ausbildung, in der die Gewinnung der Auszubildenden aufgrund einer fundier-
ten Berufs- und Betriebswahl, ihre Bindung an den Betrieb und ihre Einmündung sind selbst-
verständlich mit der Ausbildungsphase selbst und dem Übergang in Beschäftigung verknüpft. 
Nach dem situationsorientierten Ansatz, der oben dargestellt worden ist, gibt es keine sozialen 
und personalen Situationen, die nicht mit der Vergangenheit und der Zukunft unhintergehbar 
verknüpft sind. Ausbildungsentscheidungen verbinden vorgängige Erfahrungen mit Zukünfti-
gem, mit der subjektiven Vorstellung von der Art und Qualität der Ausbildung sowie von den 
dann folgenden Beschäftigungschancen etc.  

Wichtig ist bei der Einschätzung des Programms, dass eine strikte Erfahrungsorientierung 
realisiert werden soll. So geht es in der Vorphase der Ausbildung darum, aufgrund von 
Exkursionen und Praktika, aber auch durch Expertengespräche mit Berufsangehörigen, mit 
Ausbildern und vielleicht auch mit Auszubildenden einen genauen, erfahrungsbasierten Ein-
blick in die Anforderungen und Chancen der jeweils ins Auge gefassten Ausbildung zu 
erhalten. Auch die Moratoriumszeit zwischen der Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages 
und des Beginns der Ausbildung sollte durch eine Intensivierung der Kontakte zwischen Aus-
bildungskandidat und Ausbildungsabteilung im Erlebnisraum des jungen Menschen gefüllt 
werden, um den unglücklichen Mehrfach-Vertragsabschlüssen entgegenzuwirken.  

Der Ausbildungsprozess selbst sollte auf eine gut fundierte Berufs- und Betriebswahl auf-
bauen können. Als berufliches Erfahrungsfeld verstanden, kommt es in der Ausbildung 
besonders darauf an, Ausbildungsformen zu entwickeln, in die sich der Auszubildende mit 
seinen Kompetenzen und seinen Vorerfahrungen gut einbringen kann. Deshalb wird der un-
voreingenommenen kompetenzorientierten Einschätzung besondere Bedeutung beigemessen. 

-
rung entwickelt worden ist. An junge Auszubildende müssen Anforderungen gestellt werden, 
die sie in ihrem Selbstwirksamkeitserleben fördern und ihnen die Bedeutung ihrer Arbeit im 
Kontext der betrieblichen Arbeitszusammenhänge konkret vor Augen führen. Das spricht für 
eine Ausbildung in Arbeits- und Geschäftsprozessen und für eine Überwindung von Ausbil-

Trend geht ohnehin 
seit längerer Zeit in diese Richtung. Allerdings setzt er nun die pädagogisch-didaktische und 
methodische Kompetenz voraus, Arbeitsprozesse nach ihren Lernpotenzialen analysieren und 
ausbildungsbezogen gestalten zu können. Darin liegen neue Anforderungen an das Ausbil-
dungspersonal. Diese Anforderungen werden noch dadurch verstärkt, dass den Ausbildenden 
selbst eine neue Funktion zukommt. Sie geben die konkrete Ausbildungsfunktion zunehmend 
an betriebliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, die primär im Arbeitsprozess stehen und 
zugleich für den Arbeitseinsatz der Auszubildenden und damit mittelbar auch für die Ausbil-
dung große Verantwortung übernehmen (BRATER 2011). Plakativ formuliert: Die Ausbil-
denden werden zu Anleitern der Anleiter. 
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Die Entwicklung innerbetrieblicher Ausbildungsaufgaben im Rahmen des Arbeits- und Ge-
schäftsprozesses stellt selbst hohe Anforderungen und wird ein längerer Entwicklungsprozess 
werden. Immerhin lassen sich genau hier berufstheoretische Wissensbestände anlagern, die 
teilweise im Betrieb, teilweise auch in den Berufsschulen angeeignet werden können. Die 
Verzahnung von berufspraktischer Erfahrung mit berufstheoretischen Wissensbeständen ist 
ein altes berufspädagogisches Programm, das auch in den Diskussionen um die Lernortkoope-
ration aufleuchtet. In der aktuellen Diskussion geht es nicht mehr um Formen der Veran-
schaulichung oder der Anwendung berufstheoretischen Wissens, auch nicht um die Erfah-
rungsbasierung eines Lernprozess in der Schule, sondern um Handlungszusammenhänge, in 
denen das berufstheoretische Wissen unmittelbarer Bestandteil beruflicher Handlungen wird. 
Nicht zuletzt geht es auch um die Entwicklung einer beruflichen Identität, bei der neben der in 
beruflichen Handlungen organisierten Kompetenzerfahrung auch die Perspektive entwickelt 
wird, wie sich berufliche Handlungsfelder weiterentwickeln und welche Optionen für die per-
sönliche berufliche Entwicklung daraus entstehen können.  

Zum Ausbildungsprozess gehören auch personale und soziale Kompetenzen. Sie werden 
durch eine kommunikative Organisation der Arbeits- und Ausbildungsprozesse zu entwickeln 
sein. Allerdings gehört in dieses Feld auch der Umgang mit Konflikten, die im Rahmen der 
Ausbildung entstehen. Einerseits zielt die Sozialisationsfunktion der Ausbildung darauf ab, 
junge Menschen in die Struktur des Betriebes zu integrieren. Das ist als besondere Funktion 
der Ausbildenden bereits angesprochen worden. Indes ist zu erwarten, dass junge Menschen 
aus schwierigeren sozialen Milieus heute nicht mehr konfliktfrei in Ausbildungsprozesse in-
tegriert werden können. Dabei steht völlig außer Frage, dass Betriebe nicht nach dem Muster 
sozialpädagogischer Ausbildungseinrichtungen konzipiert werden können. Der Toleranzspiel-
raum gegenüber abweichenden Verhaltensweisen ist zwar gegenüber sehr traditionell orien-
tierter betrieblichen Ausbildung sicher größer geworden, aber strukturell sind hier nach wie 
vor klare Grenzen gezogen, die die Ausbildenden vor neue Herausforderungen stellen. Frag-
lich ist aber, ob das klassische Sanktionsinstrumentarium, das auch im Arbeitsrecht seine 
Verankerung hat, hier sinnvoll anzuwenden ist. Immerhin behält der Auszubildende seinen 
Anspruch auf eine besondere Fürsorgepflicht des Ausbildenden, und im Interesse an einer 
Verhinderung vorzeitiger Ausbildungsabbrüche muss hier immer nach der pädagogischen 
Zweckmäßigkeit von Sanktionsmaßnahmen gefragt werden. Die Fähigkeit, mit Konflikten 
und Verhaltensabweichungen konstruktiv umgehen zu können, ist Teil der pädagogischen 
Qualität der betrieblichen Ausbildung. Dabei ist heute sicher viel mehr als früher auf einsicht-
fördernde und Konsequenzen aufzeigende Interaktionen abzuzielen und von mechanischen 
Sanktionsmechanismen Abstand zu nehmen. An die Stelle der traditionellen Unterordnung 
muss eine Einordnung in die betrieblichen Strukturen gefördert werden. Darin liegt auch die 
Chance, individuelle Wünsche und Problemlagen pädagogisch aufnehmen zu können und sie 
mit den betrieblichen Anforderungen vermitteln zu können. Betriebe sind keine sozialpäda-
gogischen Einrichtungen, aber sie sollten von den Handlungsstrategien der sozialpädagogisch 
orientierten Berufsausbildung lernen und sie für die Zwecke der betrieblichen Ausbildung 
nutzbar machen.  
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Insgesamt schließt eine lernförderliche Gestaltung der Ausbildungssituationen auch die Fra-
gen des erfolgreichen Abschlusses der Ausbildung und die weiteren beruflichen Beschäfti-
gungs- und Karrieremöglichkeiten mit ein. Solche Fragen stellen sich keineswegs erst nach 
dem Abschluss der Ausbildung, sie wirken vielmehr in die Ausbildung selbst hinein, in dem 
sie eine Berufsidentität festigen, die auch dazu beitragen kann, mögliche Schwierigkeiten in 
der Ausbildung besser bewältigen zu können. Mit anderen Worten: hier liegt ein bedeutsamer 
motivationsstabilisierender Faktor. Angesichts der Vielfalt der wechselseitigen Bezüge wird 

 

4.2 Der zweite G rundgedanke: Ausbilder-W eiterbildung 

f The-
menbereiche im Mittelpunkt stehen, die sich auch an der dargestellten Prozesskette orientie-
ren. Ein Workshop nimmt die Fragen der E inmündungsproblematik auf, ein weiterer 
bezieht sich auf Fragen einer kompetenzorientierten E inschätzung junger Menschen. Hier 
geht es darum, Stärken junger Menschen zu erkennen und mit ihnen zu arbeiten, um diese 
weiter zu fördern. Kompetenzerfassung wird hier nicht als Selektionsinstrument verstanden. 
Verbunden damit ist eine Arbeitseinheit, die sich mit kompetenzfördernden A rbeitsprozes-
sen, -aufgaben und -arrangements befasst und die durch Entwicklungskonzepte personaler 
und sozialer Kompetenz ergänzt werden. Eine auf Qualität und Qualitätssicherung bezo-
gene Arbeitseinheit schließt die Weiterbildungsreihe ab.  

An der Weiterbildungsreihe nehmen derzeit 29 Ausbilderinnen und Ausbilder aus 16 unter-
schiedlichen Betrieben und Branchen teil. Angesichts des teilweise sehr hohen Erfahrungs-
potenzials und des betrieblichen Erfolgsdrucks ist Teilnehmer- und Erfahrungsorientierung 
ein Grundprinzip der Weiterbildungsreihe. Dabei zeigt sich, dass einerseits ein großer Inno-
vationsdruck besteht, dass andererseits bei vielen Betrieben aber auch klare Strategien ent-
wickelt werden, um junge Menschen, die nicht das Maximum an beruflicher und betrieblicher 
Passfähigkeit mitbringen, in allen Phasen der Ausbildung gut zu betreuen und zu fördern.  

Bemerkenswert ist, dass die Problemkontexte unterschiedlich sind. Eindeutig sind die 
Befunde, dass die Bewerberzahlen zurückgehen und des Öfteren keine geeigneten Bewerbe-
rinnen und Bewerber gefunden werden können. Jugendliche bringen schlechtere Vorausset-
zungen mit, manche Ausbildungsstellen können nicht besetzt werden und zudem kommt es 
vor, dass Ausbildungsstellen nicht angetreten werden. Für betriebliche Ausbilder ist dieser 
Zustand unbefriedigend. Sie sind an guter Ausbildung in hohem Maße interessiert, und es gibt 
eine deutliche Bereitschaft, sich auf die Situation einzustellen. Unsicher ist allerdings die Ein-
schätzung, ob sich hier einzelne Problemlagen besonders zuspitzen oder ob es einer Reform 
der Grundstruktur bedarf, wie es die oben dargestellte Prozesskette vorschlägt. Ausbildende, 
die eher Einzelprobleme  besonders im Bereich der Disziplin  wahrnehmen, erwarten 
Rezeptwissen, um diese Einzelprobleme bewältigen zu können. Dabei wird verkannt, dass die 
angesprochenen Einzelprobleme häufig Ausdruck einer insgesamt reformbedürftigen Struktur 

-
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sierung von Lernproz -
lichen Reformansatz. 

4.3  

An den Problemlagen und Problemverständnissen, wie sie von den Ausbildenden vorgetragen 
werden, wird sehr gut deutlich, von welchem Qualitätsverständnis das Projekt getragen wird. 
Es geht nicht darum, einzelne Problemlagen als singuläre Ereignisse zu verstehen und dem-
entsprechend auch nicht darum, Handlungspotenziale in Bezug auf die Bewältigung solcher 
Problemlagen zu vermitteln. Derartige Strategien müssen in ein Gesamtkonzept eingebunden 
sein, in dem die Prozessqualität der Ausbildung selbst im Mittelpunkt steht. Diese Prozess-
qualität lässt sich nicht mit einfachen Output-Maßstäben vermessen. Sie bemisst sich viel-
mehr daran, wieweit es gelingt, auch die nicht optimal vorqualifizierten Jugendlichen in das 
System aufzunehmen, dabei die spezifischen berufs- und betriebspädagogischen Integrations- 
und Qualifizierungspotenziale auszunutzen, die Ausbildung selbst lernförderlich zu gestalten 
und aufgrund der damit gemachten Erfahrungen kontinuierlich zu revidieren. 
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ABSTRACT  (GOMEZ/ KOBLER/ NÜESCH 2011 in Ausgabe 21 von bwp@) 
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An zahlreichen Hochschulen erfolgt das lehrbezogene Qualitätsmanagement prozessorientiert. Im 
Fokus stehen die Evaluation des Lehrverhaltens durch die Studierenden sowie kollegiale Verfahren 
zur Weiterentwicklung der Lehrqualität. Das Verhalten von Studierenden sowie Prüfungen und Prü-
fungsprozesse, welche die Qualität der Hochschullehre in wesentlichem Masse beeinflussen, bleiben 
in Evaluationskonzepten vielfach unberücksichtigt. Wenig Aufmerksamkeit erhalten auch Input-
qualitäten. Diese werden oftmals nicht systematisch oder nur am Rande erhoben. So fehlen häufig 
klare Vorstellungen über die Eingangskompetenzen der Studienanfängerinnen und -anfänger. Auch 
Konzepte bzw. Verfahren zur systematischen Erfassung und Weiterentwicklung der didaktischen Ein-
gangskompetenzen von neuen Dozierenden sind selten. 

In diesem Artikel werden die im Rahmen von zwei Forschungsprojekten entwickelten Maßnahmen 
und Instrumente des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule St. Gallen zur Überwindung dieser 
Defizite beschrieben und erste Erfahrungen reflektiert. In Anlehnung an Posch und Altrichter (1997) 
wird ein umfassendes Qualitätsmanagement-Konzept vorgestellt, das sowohl Inputqualitäten (z.B. 
Eingangskompetenzen von Dozierenden und Studierenden), als auch Prozessqualitäten (z.B. 
Verhalten von Dozierenden und Studierenden, Prüfungsprozesse) und Ergebnisqualitäten (z.B. 
Leistungen von Studierenden) systematisch in die Evaluations- und Entwicklungsarbeit einbezieht. 
Ziel ist es, über den Kontext der Fachhochschule St. Gallen hinaus allgemeine Schlussfolgerungen für 
die Qualitätsarbeit an Hochschulen abzuleiten. 

 

The significance of holistic quality management for teaching in higher 
education 

At numerous higher education institutions teaching-related quality management takes place in a 
process-oriented way. The focus is on the evaluation of teaching behaviour by the students as well as 
collegial procedures for the further development of teaching quality. The behaviour of students as well 
as examinations and examination processes, which have a considerable influence on the quality of 
teaching in higher education, often remain unconsidered in the evaluation concepts. In addition little 
attention is paid to input qualities. Data on these issues are often collected unsystematically or only in 
passing. This means that there is often a lack of clear view of the initial competences of the beginning 
students. In addition concepts or procedures for the systematic measurement and further development 
of the didactic competences of new lecturers are rare. 

This article describes measures and instruments from the Economics Department at the higher edu-
cation institution of St Gallen developed in the context of two research projects in order to overcome 
these deficits, and initial experiences are reflected. With reference to Posch and Altrichter (1997) a 
comprehensive quality management concept is presented, which includes in the evaluation and 
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development work, in a systematic way, input qualities (such as the initial competences of lecturers 
and students) as well as process qualities (such as the behaviour of lecturers and students, examination 
processes) and outcome qualities (such as student attainment). The aim is to go beyond the context of 
the higher education institution of St Gallen to derive general conclusions for quality work in higher 
education institutions. 
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JOSE GOMEZ, DAVID KOBLER & CHARLOTTE NÜESCH  
(FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften) 

Die Bedeutung eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements für 
die Hochschullehre 

1. Ausgangpunkte 

Lehrqualität ist nicht objektiv bestimmbar. Eine der zentralen Herausforderungen des lehrbe-
zogenen Qualitätsmanagements besteht deshalb darin, ein gemeinsames, normatives Ver-
ständnis des Konstrukts „Lehrqualität“ zu schaffen. Schulleitungen, Evaluatoren, Lehrende 
und Lernende brauchen eine klare Vorstellung darüber, was gute Hochschullehre ist bzw. 
sein soll. Dies manifestiert sich auf der Ebene der Institution in einem Identität stiftenden, 
handlungsleitenden Bildungs- und Lern- und Didaktikverständnis sowie darauf bezogenen 
Standards und Indikatoren für die Hochschullehre. Zu diesem Zweck kann es nützlich sein, 
die Qualität der Hochschullehre ganzheitlich zu erfassen und die Ansprüche und Zielsetzun-
gen verschiedener Anspruchsgruppen wie z. B. Lehrpersonen, Lernende oder Schulleitung zu 
integrieren. 

Im Fachbereich Wirtschaft der FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
wird die Lehrqualität in Anlehnung an POSCH und ALTRICHTER (1997, 130) sowie DUBS 
(2004, 16) im Sinne des „Total Quality Management Ansatzes“ multidimensional und multi-
perspektivisch, d. h. in Form einer Reihe von sich beeinflussenden Teilqualitäten über den 
gesamten schulischen Wertschöpfungsprozess hinweg erfasst. Der lehrbezogenen Qualitäts-
evaluation und -entwicklung wird dementsprechend ein Input-Prozess-Output-Modell 
zugrunde gelegt (vgl. Abb. 1). 
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Inputperspektive Prozessperspektive Ergebnisperspektive

Lehrende
• Fachliche Kompetenz
• Didaktische Eingangskompetenz
• Identifikation / Motivation
• …

Lernende
• Studierkompetenz (Sach-, Selbst-

und Sozialkompetenzen)
• Interesse / Motivation
• Belastungssituation
• Soziokultureller u. -ökonomischer 

Hintergrund
• …

Lehr-Lern-Kontext
• Bildungs-, Lern- und 

Didaktikverständnis
• Modul / Ausbildungsinhalte
• Gruppengrösse
• Infrastruktur / Hilfsmittel
• Arbeitsbedingungen / 

Anreizsysteme
• …

Verhalten der Lehrenden
• Gestaltung des Kontakt- und 

angeleiteten Selbststudiums
• Gestaltung von Prüfungen 

(Leistungsnachweisen)
• Reflexion, Anpassung  und 

Weiterentwicklung der eigenen 
Lehrkompetenz

• …

Verhalten der Lernenden
• Verhalten im Kontakt- und 

Selbststudium
• Reflexion, Anpassung und 

Weiterentwicklung der eigenen 
Studierkompetenz

• …

Output
• Lernleistungen
• Zufriedenheit von Lernenden 

und Lehrenden
• Persönlichkeitsentwicklung
• …

Outcome
• Berufserfolg
• Lebenserfolg
• …

 
Abb.1: Input-Prozess-Output-Modell als Grundlage des lehrbezogenen Quali-

tätsmanagements 

Die Qualität der Lehre wird gemäß dem dargestellten Modell durch Inputs (z. B. Eingangs-
kompetenzen von Lehrenden und Lernenden, Lern- und Didaktikverständnis der Institution, 
Infrastruktur, lehrbezogenes Anreizsystem), Prozesse (Verhalten der Lehrenden und Lernen-
den im Lehr-Lern-Geschehen) und daraus resultierenden Ergebnissen (Outputs und Out-
comes) bestimmt. Entsprechend können Input-, Prozess- und Ergebnisqualitäten unterschie-
den und diese entweder einzeln oder in ihrer Wirkung (z. B. Einfluss der studentischen Ein-
gangskompetenzen auf das Verhalten der Lernenden und Lehrenden) fokussiert und weiter-
entwickelt werden. Dabei gilt es zu beachten, dass im Hinblick auf einen Faktor eine hohe 
Qualität und in Bezug auf einen anderen gleichzeitig eine niedrige Qualität vorliegen kann 
(POSCH/ ALTRICHTER 1997, 130). Im Rahmen des intern konzipierten, lehrbezogenen 
Qualitätsmanagements (Selbst- und Fremdevaluation)1 ist zu entscheiden, welche Dimensio-
nen (Teilqualitäten) in der lehrbezogenen Qualitäts- und Entwicklungsarbeit mit welchen 
Verfahren und Instrumenten fokussiert werden sollen. Als Entscheidungshilfe können Eva-
luationsergebnisse sowie gegenwärtige und zukünftige, allgemeine und hochschulspezifische 
Entwicklungen herangezogen werden. 

Im Fachbereich Wirtschaft der FHS St.Gallen erfolgte das lehrbezogene Qualitätsmanage-
ment bisher, wie an zahlreichen anderen Hochschulen, in erster Linie prozess- und 
dozierendenorientiert. Im Fokus stand die Evaluation des Lehrverhaltens während des Kon-
                                                 
1  Zur Unterscheidung zwischen dem intern und extern konzipierten Qualitätsmanagement vgl. DUBS (2004, 

8 f.). 
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taktstudiums durch die Studierenden. Ergänzend dazu fanden kollegiale Lehrveranstaltungs-
besuche statt. Das Verhalten von Studierenden sowie Prüfungen und Prüfungsprozesse, wel-
che die Qualität der Hochschullehre in wesentlichem Maße mit beeinflussen, blieben im 
Evaluationskonzept weitgehend unberücksichtigt. Wenig Aufmerksamkeit erhielten auch 
Input- und Ergebnisqualitäten. Diese wurden nicht oder nur am Rande erhoben. Beispiels-
weise fehlten ein Konzept sowie ein Verfahren zur systematischen Erfassung und Weiterent-
wicklung der didaktischen Eingangs-kompetenzen von neuen Dozierenden, und es bestanden 
keine verlässlichen Vorstellungen über die Eingangskompetenzen und Studierleistungen der 
Studienanfängerinnen und -anfänger. 

Letzteres wurde als besonders gravierendes Defizit empfunden, zumal die Mitverantwortung 
der Studierenden für eine hohe Lehrqualität merklich gestiegen ist und weiter zunehmen 
wird. Dafür zeichnen mehrere Entwicklungen verantwortlich: 

• die gestiegene und weiter zunehmende Bedeutung des (angeleiteten) Selbststudiums 
gegenüber dem Kontaktstudium im Zuge der Bologna-Reform; 

• die weiter steigenden Studierendenzahlen bei gleichzeitig knapper werdenden finanziellen 
Mitteln; 

• die Tendenz zu grösseren „Studierendengruppen“ und zur Verschlechterung der Betreu-
ungsverhältnisse; 

• die teilweise sehr heterogene Vorbildung der Fachhochschulstudierenden; 

• die sinkende Halbwertszeit der Ausbildungsinhalte. 

Nebst den Studierenden tragen die Lehrenden einen wesentlichen Teil der Verantwortung für 
die Lehrqualität. Wie erwähnt konzentrierte sich an der FHS St.Gallen das auf die Dozieren-
den gerichtete Qualitätsmanagement bisher auf die Evaluation von Lehrveranstaltungen durch 
die Studierenden. Legitimieren lässt sich dieses Vorgehen unter anderem mit dem internatio-
nalen Forschungsstand, der studentischen Beurteilungen gute Noten attestiert (vgl. z. B. 
ABRAMI 1989, CASHIN 1995, FELDMAN 1989, MCKEACHIE 1997, RINDERMANN 
2001). Ungeachtet dessen waren das Verfahren und das Instrument zur studentischen Lehr-
veranstaltungsevaluation innerhalb der Dozierendenschaft umstritten. Kritisiert wurde vor 
allem, dass das Erhebungsinstrument keiner psychometrischen Validierung unterzogen wor-
den war und die Studierenden inhaltliche und didaktische Aspekte sowie die Fachkompetenz 
der Dozierenden beurteilen mussten, wozu Studierende aber kaum in der Lage sind. Kritisiert 
wurde auch, dass den entwicklungsorientierten Maßnahmen auf der Grundlage der Evaluati-
onsergebnisse (gezielte didaktisch-methodische Beratung und Weiterbildung) zu wenig 
Beachtung geschenkt wurde. Auf Seiten der Studierenden wurde bemängelt, dass eine 
Besprechung der Resultate der Lehrveranstaltungsevaluationen zu selten stattfand. Die 
didaktischen Eingangskompetenzen neuer Dozierender wurden in der Vergangenheit nicht 
systematisch überprüft. Dies erscheint in Anbetracht der Tatsache, dass Fachhochschuldozie-
rende im Rahmen der Lehrausübung nicht nur als Fachwissenschaftler und/oder Praktiker, 
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sondern immer stärker auch in ihrer Rolle als Hochschuldidaktiker gefordert sind und vor 
dem Hintergrund, dass ausreichende hochschuldidaktische Qualifikationen im Zuge von Akk-
reditierungsverfahren gegenwärtig und zukünftig vermehrt eingefordert werden, problema-
tisch.  

Ein weiterer Faktor, der vom lehrbezogenen Qualitätsmanagement an Hochschulen häufig 
ausgeklammert wird, ist das Prüfungswesen, obwohl bekannt ist, dass die Form und Qualität 
der Prüfungen eine starke Lenkungswirkung auf das Studierendenverhalten, und damit einher 
gehend auf die Qualität der Lehr-Lern-Prozesse und die Lernleistungen entfalten. Vor diesem 
Hintergrund liegt es nahe, auch Prüfungen bzw. Leistungsnachweise systematisch in die 
Evaluations- und Qualitätsentwicklungsarbeit zu integrieren. 

Wie bereits eingangs erwähnt, sollte der Qualitätsevaluation und -entwicklung eine gemein-
same Vorstellung darüber zugrunde liegen, was das Wesen der Bildung grundsätzlich sein 
soll, was also unter „Bildung“ als dem Inbegriff der pädagogischen Aufgabe verstanden wer-
den soll und welche Ziele mit der Bildungsarbeit erreicht werden sollen (Bildungsverständ-
nis). Ausgehend vom Bildungsverständnis sind als Grundlage für die Qualitätsarbeit auch das 
Lern- und Didaktikverständnis zu klären. Ersteres gibt Auskunft über die Bedingungen des 
Lernens und die Rolle der Lernenden im Lehr-Lern-Geschehen. Das Didaktikverständnis 
(Lehrverständnis) macht deutlich, wie in einer Bildungsinstitution die Lehre in curricularer, 
methodischer und evaluativer Hinsicht geplant und gestaltet werden soll bzw. wird, d. h. wel-
che Rolle die Lehrenden im Lehr-Lern-Geschehen wahrnehmen sollen.  

2. Ausgangsfragen 

Die im vorangehenden Kapitel geschilderten Befunde werfen mit Blick auf ein wirksames, 
lehrbezogenes Qualitätsevaluations- und Entwicklungssystem an Hochschulen mehrere Fra-
gen auf:  

(1) Was bedeutet „Bildung“, „Lehren“ und „Lernen“ an einer Hochschule, und welche Rollen 
(Verantwortungen) haben Lehrende und Lernende im Lehr-Lern-Geschehen (Frage nach 
dem Bildungs-, Lern- und Lehrverständnis als Grundlage für die Qualitätsevaluation und 
-entwicklung)? 

(2) Wie können die Kompetenzen der Studierenden evaluiert und weiterentwickelt werden? 

a) Wie lassen sich die Studierkompetenzen (Sach-, Selbst- und Sozialkompetenzen) der 
Studienanfängerinnen und -anfänger unter Berücksichtigung der Lernleistungen eva-
luieren und wirksam verbessern (Input- und Ergebnisperspektive)? 

b) Wie lässt sich das Verhalten der Studierenden im Lehr-Lern-Geschehen evaluieren 
und weiterentwickeln, d. h. wie kann der Beitrag des Studierendenverhaltens zur 
Qualität der Hochschullehre in das lehrbezogene Qualitätsevaluations- und Entwick-
lungssystem integriert werden (Prozess- und Ergebnisperspektive)? 
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(3) Wie können die Kompetenzen der Hochschuldozierenden evaluiert und weiterentwickelt 
werden? 

a) Wie können die Eingangskompetenzen neuer Dozierender überprüft und bei Bedarf 
weiterentwickelt werden (Input- und Prozessperspektive)? 

b) Wie kann ein Verfahren zur Evaluation des Dozierendenverhaltens durch Studierende 
aussehen, das theoretisch fundiert und mit dem Lehr- und Lern-Verständnis kongruent 
ist und gute psychometrische Eigenschaften aufweist (Prozess- und Ergebnisperspek-
tive)? 

c) Was sind gute Prüfungen (Leistungsnachweise) und wie lässt sich die Prüfungsquali-
tät gezielt evaluieren und weiter entwickeln (Prozessperspektive)? 

In den folgenden Kapiteln werden am Beispiel des Fachbereichs Wirtschaft der FHS 
St.Gallen mögliche Antworten auf diese Ausgangsfragen skizziert sowie umsetzungsbezo-
gene Aspekte und Erfahrungen reflektiert. 

3. Institutionelle Grundlagen der Qualitätsevaluation und -entwicklung 

Die Qualitätsarbeit an einer Hochschule erfordert, wie bereits erwähnt, eine Grundlage auf 
der Ebene der Institution.  

An der FHS St.Gallen erfolgte diese Grundlegung in konzeptionell-inhaltlicher Hinsicht 
durch die Entwicklung eines fachbereichsübergreifenden, gemeinsamen Bildungs-, Lern- und 
Didaktikverständnisses. Das Bildungsverständnis bringt die grundlegende Vorstellung darü-
ber zum Ausdruck, was an der FHS St.Gallen unter „Hochschulbildung“ verstanden wird und 
welche Ziele mit der Bildungsarbeit verfolgt werden. Aufbauend auf dem Bildungsverständ-
nis dokumentiert das Lernverständnis die Vorstellung und die Bedingungen des Lernens 
sowie die Rolle der Lernenden. In Anlehnung an REINMANN/ MANDL (2006, 638) wird 
Lernen an der FHS St.Gallen als ein zielorientierter, aktiv-konstruktiver, selbstgesteuerter 
und instruktional unterstützter, situativer, emotionaler, individueller und sozialer Prozess ver-
standen. Das Verständnis von Lernen als sozialer Prozess betont die Interaktion zwischen 
Studierenden und Dozierenden. Für die lehrbezogene Qualitätsentwicklung und -evaluation 
bedeutet dies, dass sowohl dem Beitrag der Dozierenden zur Lehrqualität als auch jenem der 
Studierenden eine zentrale Bedeutung beigemessen wird. Um das Bildungs- und Lernver-
ständnis in der täglichen Bildungsarbeit wirksam werden zu lassen, wurde an der FHS 
St.Gallen auch ein fachbereichsübergreifendes Didaktikverständnis (Lehrverständnis) erar-
beitet, das den Dozierenden für die Planung, Durchführung bzw. Begleitung und Evaluation 
des Kontakt- und Selbststudiums als Orientierung und für die Qualitätsevaluation und -ent-
wicklung als Leitlinie dienen soll.  

In organisatorischer Hinsicht wurde der institutionellen Grundlegung des lehrbezogenen 
Qualitätsmanagements durch die Gründung des Zentrums für Hochschulbildung ZHB-FHS 
Rechnung getragen (vgl. www.fhsg.ch/zhb). Das ZHB-FHS befasst sich mit aktuellen und 
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zukunftsgerichteten Fragen der Hochschulbildung. Es ist unter anderem in der konzeptionell-
inhaltlichen Ausgestaltung des Qualitätsmanagements, der Weiterentwicklung der Kompe-
tenzen von Dozierenden und Studierenden sowie in der kompetenz- und qualitätsorientierten 
Bildungsforschung tätig. In diesem Sinne ist das ZHB-FHS Ausdruck eines institutionellen 
Qualitätsmanagements, das sich nicht nur der Evaluation, sondern in besonderem Maße auch 
der Kompetenzentwicklung verpflichtet. Als Bezugsgröße dient dabei der gesamte schulische 
Wertschöpfungsprozess, von den Inputs, über die Prozesse bis hin zu den Outputs des Leh-
rens und Lernens.  

Abb. 2 zeigt das lehrbezogene Qualitätsmanagement des Fachbereichs Wirtschaft der FHS 
St.Gallen im Kontext seiner konzeptionellen Grundlegungen. 

 

Abb. 2: Übersicht über das Konzept der lehrbezogenen Qualitätsevaluation und  
-entwicklung im Fachbereich Wirtschaft der FHS St.Gallen 

In den folgenden Kapiteln werden die im Fachbereich Wirtschaft der FHS St.Gallen imple-
mentierten Evaluationsinstrumente und -verfahren sowie die darauf abgestimmten Entwick-
lungsmaßnahmen (vgl. Abb. 2) dargestellt und erste Erfahrungen reflektiert.  
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4. Evaluation und Entwicklung der Studierkompetenzen 

4.1 Eingangskompetenzen von Studienanfängerinnen und -anfängern 

4.1.1 Evaluation der Studierkompetenzen 

Ausgehend von der Feststellung, dass die Studierenden eine immer größere Verantwortung 
für die Lehrqualität tragen, wurden im Fachbereich Wirtschaft der FHS St.Gallen die Lern-
leistungen (Ergebnisqualitäten) der Studienanfängerinnen und -anfänger sowie mögliche 
Einflussfaktoren (Inputqualitäten) auf die Studienleistungen umfassend analysiert und 
gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Studierkompetenz und damit der Qualität der Lehre 
abgeleitet. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Frage, inwieweit die Studienanfänge-
rinnen und -anfänger die von der FHS St.Gallen auf der Assessmentstufe (erstes Studienjahr) 
geforderten Kompetenzen erfüllen. Zur Beantwortung dieser Frage wurden die studentischen 
Leistungsdaten in allen Modulen der Studieneingangsphase analysiert und mögliche Ein-
flussfaktoren auf die Studienleistungen identifiziert. Als Stichprobe dienten drei 
Assessmentjahre (Herbstsemester 2006 bis Frühlingssemester 2009) bzw. 563 Studierende 
(ohne Repetierende). Die Auswertung der Daten erfolgte anhand von Kontingenz- und Kor-
relationsanalysen sowie Chi-Quadrat-Tests. Die Ergebnisse können in verkürzter Form wie 
folgt zusammengefasst werden: 

(1) „Quantitative“ Ausbildungsmodule (finanzielles und betriebliches Rechnungswesen, Mik-
roökonomie, Mathematik und Statistik, Betriebswirtschaftslehre) haben eine vergleichs-
weise hohe Selektionswirkung. Dies deutet darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Stu-
dienanfänger/innen über unzureichende Eingangskompetenzen in Mathematik und/oder 
Rechnungswesen verfügt, zumal in den genannten, selektiven Modulen gute Kenntnisse 
in mindestens einem der beiden Fachgebiete vorausgesetzt werden. 

(2) Zwischen den „quantitativen“ Modulen korrelieren die Studierendenleistungen stark und 
sehr signifikant (.602 ≤ r ≤ .662; p = .01). Studienanfänger/innen mit unzureichenden 
Eingangskompetenzen in Mathematik und/oder Rechnungswesen sind deshalb besonders 
gefährdet, die Assessmentstufe nicht zu bestehen. 

(3) Die Art der Vorbildung (kaufmännische Berufsmaturität, gymnasiale Maturität, tech-
nisch-gewerbliche Berufsmaturität, ausländischer Ausweis) hat einen signifikanten, 
schwachen bis mittelstarken Einfluss auf die Studienleistung bei folgenden Modulen: 
Betriebswirtschaftslehre (χ2 = 10.119; φ = .139; p = .038), finanzielles Rechnungswesen 
(χ2 = 33.812; φ = .255; p = .000), Informatikanwendungen (χ2 = 12.739; φ = .156; p = 
.013), Business English (χ2 = 24.105; φ = .286; p = .000). Studierende mit einem auslän-
dischen Ausweis oder einer technisch-gewerblichen Berufsmaturität schneiden dabei ten-
denziell schlechter ab als Studierende mit einer kaufmännischen Berufsmaturität oder 
einer gymnasialen Vorbildung. Im Besonderen trifft dies für das Modul „finanzielles 
Rechnungswesen“ zu. Die Art der kaufmännischen Berufsmaturität (Erwerb der Berufs-
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maturität integriert in die berufliche Grundbildung oder im Anschluss an die berufliche 
Grundbildung) hat keinen signifikanten Einfluss auf die Studierleistungen. 

(4) Das Studienmodell (berufsbegleitendes oder Vollzeit-Studium) hat einen signifikanten, 
schwachen bis mittelstarken Einfluss auf die Studienleistung bei folgenden Modulen: 
Betriebliches Rechnungswesen (χ2 = 10.833; φ = .156; p = .001), Obligationenrecht (χ2 = 
3.874; φ = .102; p = .049), Räume und Kulturen (χ2 = 5.818; φ = .108; p = .016), Staaten 
und Politische Programme (χ2 = 6.198; φ = .114; p = .013), Mathematik/ Statistik I (χ2 = 
9.033; φ = .113; p = .003). Studierende, die das berufsbegleitende Studienmodell wählen, 
sind dabei tendenziell erfolgreicher als Vollzeitstudierende. 

(5) Die Zubringerschule hat einen signifikanten, mittelstarken Einfluss auf die Studienleis-
tung bei folgenden Modulen: Finanzielles Rechnungswesen (χ2 = 45.126; φ = .342; p = 
.000), Mikroökonomie (χ2 = 25.492; φ = .277; p = .013), Business English (χ2 = 36.739; φ 
= .406; p = .000). Dieser Befund gewinnt an Brisanz, wenn man bedenkt, dass gerade die 
beiden Module „Mikroökonomie“ und „finanzielles Rechnungswesen“ eine hohe Selekti-
onswirkung aufweisen. 

(6) Das Geschlecht hat keinen signifikanten Einfluss auf den Studienerfolg in der Studienein-
gangsphase. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Studienanfängerinnen und -anfänger teil-
weise erhebliche Lücken in ihrem fachlichen Vorwissen, insbesondere in den Kerngebieten 
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Rechnungswesen sowie Mathematik und 
Statistik aufweisen. Gleichzeitig bekunden viele Studierende in der Studieneingangsphase 
Mühe, den eigenen Lernprozess zu gestalten und die vorhandenen fachlichen Lücken selb-
ständig zu schließen (Mangel an Selbstlernstrategien und Metakognition). Beide Faktoren – 
ungenügendes fachliches Vorwissen und mangelnde Selbstlernstrategien – beeinträchtigen 
unweigerlich die Qualität der Lehre, und zwar nicht nur die Qualität der Lehr-Lern-Prozesse, 
sondern auch die Ergebnisqualitäten, sprich die Lernleistungen und die Zufriedenheit der 
Studierenden und Dozierenden. 

4.1.2 Weiterentwicklung der Studierkompetenzen 

Die Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung der Studierkompetenzen sind vielfältig und können 
nach zwei Dimensionen gegliedert werden, die Antworten auf zwei Fragen geben (vgl. 
Tabelle 1): 

(1) An welchem Lernort finden die Maßnahmen statt? Lernortspezifische Ansätze finden 
innerhalb der Hochschule statt, während die Hochschule bei vertikalen Lernortkooperati-
onen die Zusammenarbeit mit den vorgelagerten Bildungsinstitutionen sucht. 

(2) Welches Ziel wird mit den Maßnahmen verfolgt? Bei der Umsetzung von Förderansätzen 
besteht das Ziel darin, die Studierenden mit geeigneten Maßnahmen in ihren Studierkom-
petenzen weiterzuentwickeln. Bei selektionsorientierten Ansätzen wird hingegen beab-
sichtigt, über Prüfungsverfahren oder Leistungsnachweise diejenigen Studierenden mit 
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ausreichenden Studierkompetenzen (z. B. in Bezug auf Leistungsmotivation, Eigeninitia-
tive oder Selbstverantwortung) auszuwählen. 

Tabelle 1: Ansatzpunkte zur Verbesserung der Studierkompetenzen  

 
 
Im Fachbereich Wirtschaft der FHS St.Gallen werden – mit Ausnahme des selektionsorien-
tierten Ansatzes in vertikaler Lernortkooperation – in allen Quadranten Maßnahmen zur Ver-
besserung der Studierkompetenz umgesetzt. 

Als lernortspezifischer selektionsorientierter Ansatz dient das bereits eingeführte und 
bewährte Assessmentjahr. Dieses soll sicherstellen, dass nur Studierende mit ausreichenden 
Studierkompetenzen in das zweite Studienjahr (Hauptstudium) übertreten können. Neu wer-
den die Zulassungsverfahren für Studierende ohne kaufmännische Berufsmaturität sowie 
mögliche Anpassungen überprüft.  

Als lernortspezifische Förderansätze wurden bereits Vorkurse in Finanzbuchhaltung (24 
Lektionen) und Mathematik (48 Lektionen) eingeführt, die vor Beginn des Studiums stattfin-
den. Diese Kurse richten sich an Personen mit geringen oder fehlenden Kenntnissen in der 
Finanzbuchhaltung sowie an Personen mit lückenhaften oder unsicheren Mathematikkennt-
nissen bzw. Personen, bei denen der letzte Mathematikunterricht bereits länger zurückliegt. 
Die Erfahrungen mit den Vorkursen sind positiv. Erfahrungsgemäß belegen ca. 15-20% der 
Studienanfängerinnen und -anfänger die Vorkurse. Der grosse Teil der Personen, die Vor-
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kurse belegen, kann von den Inhalten in hohem Ausmass profitieren. Nur wenige Teilneh-
mende bringen bereits ausreichende Kenntnisse mit. Ergänzend zu den Vorkursen finden 
während des Assessmentjahrs freiwillige Stützkurse in Mathematik/Statistik statt. Sie dienen 
dazu, die im Unterricht erarbeiteten Inhalte anhand von Übungen zu festigen und zu vertie-
fen. Wie bei den Vorkursen besteht auch nach den Stützkursen eine hohe studentische Nach-
frage. Bei Bedarf können die Studierenden zusätzlich zu den Vor- und Stützkursangeboten 
auch persönliche Studienberatungen durch die Studiengangleitung in Anspruch nehmen. Eine 
systematische Evaluation des Studierendenverhaltens durch die Dozierenden (vgl. dazu Kap. 
4.2) soll künftig zudem helfen, Defizite bei der Gestaltung der Lernprozesse der Studierenden 
zu erkennen und gezielte Fördermaßnahmen einzuleiten.  

Ein besonders hoher Nutzen ist von vertikalen Lernortkooperationen, also von zwischen den 
Lernorten abgestimmten Maßnahmen zu erwarten. Ein erster wichtiger Schritt in diese Rich-
tung ist in der Evaluation der neuentwickelten kantonalen Lehrpläne der Wirtschaftsmittel-
schulen im Auftrag des Bildungsdepartementes des Kantons St.Gallen zu sehen. Das Zentrum 
für Hochschulbildung ZHB-FHS untersuchte die Frage, inwieweit die in den Mittelschullehr-
plänen aufgeführten Inhalte und Lektionenbudgets eine hinreichende Vorbereitung auf das 
Studium an der Fachhochschule ermöglichen. Um diese Frage zu beantworten, wurden die 
Fachlehrpläne Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Recht 
sowie Mathematik entlang der folgenden fünf Fragestellungen überprüft: 

(1) Deckt der Lehrplan alle für ein Fachhochschulstudium vorausgesetzten Wissensbereiche 
ab? Fehlen allenfalls bedeutsame Wissensbereiche? Welche Wissensbereiche sind aus 
Sicht des Fachhochstudiums nicht zwingend erforderlich? 

(2) Werden innerhalb der Wissensbereiche die für ein Fachhochschulstudium vorausgesetz-
ten Inhalte behandelt? Fehlen einzelne Inhalte, die für ein erfolgreiches Studium bedeut-
sam sind? Welche Inhalte sind aus Sicht des Fachhochstudiums nicht zwingend erforder-
lich? 

(3) Entsprechen die formulierten Leistungsziele (Abgangskompetenzen) innerhalb der Wis-
sensbereiche bzgl. Taxonomiestufe den erwarteten Eingangskompetenzen für ein Fach-
hochschulstudium? Sind die Leistungsziele aus Sicht der Fachhochschule und des Rah-
menlehrplans auf einem angemessenen Prozessniveau (Anspruchsniveau) formuliert? 

(4) Ist die gewählte Gewichtung (Lektionenzahl) der einzelnen Wissensbereiche ausreichend, 
insbesondere auch im Hinblick auf ein erfolgreiches Studium an der FHS? Inwiefern 
sollten Anpassungen an der Lektionenzahl vorgenommen werden? 

(5) Ist die geplante Lektionendotation für das gesamte Fach ausreichend, um die erforderli-
chen Eingangsvoraussetzungen für ein erfolgreiches Studium an der FHS zu schaffen? 
Inwiefern sollten Anpassungen an der Lektionenzahl vorgenommen werden? 
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Die Ergebnisse der Evaluation haben zu curricularen Anpassungen bei den Zubringer-Mittel-
schulen sowie zu Entwicklungsmaßnahmen (fachdidaktische Weiterbildungen) bei den Lehr-
personen der Zubringerschulen geführt. 

4.2 Verhalten der Studierenden im Lehr-Lern-Geschehen 

4.2.1 Evaluation des Studierendenverhaltens 

Die bereits seit langem bestehende Evaluation des Dozierendenverhaltens durch Studierende 
wurde im Fachbereich Wirtschaft um die Evaluation des Studierendenverhaltens seitens der 
Dozierenden ergänzt. Dahinter steht die Überzeugung, dass für das Gelingen von Lehr-Lern-
Prozessen Dozierende und Studierende gleichermaßen in der Verantwortung stehen (vgl. 
dazu die Ausführungen in Kap. 1). Im fachbereichsübergreifenden Lernverständnis wird die 
Rolle der Studierenden im Lehr-Lern-Prozess wie folgt umschrieben: Die Studierenden soll-
ten „bereit sein, die Chance einer Hochschulbildung zu nutzen und deshalb Leistung zu 
erbringen und ein hohes Maß an Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. 
Dies bedeutet, dass sie klare und realistische Ziele vor Augen haben, hohe Anforderungen an 
sich selbst stellen und bereit sind, ihr Lernverhalten selbständig zu steuern, regelmäßig zu 
reflektieren und gegebenenfalls zu modifizieren. Sie bereiten sich angemessen auf das 
Kontaktstudium vor, nehmen aktiv daran teil, erfüllen die im angeleiteten Selbststudium 
erteilten Aufträge gewissenhaft und gehen verantwortungsvoll mit den zur Verfügung 
gestellten Wahlmöglichkeiten und Freiheiten um.“ Um das Studierendenverhalten im Rah-
men der Unterrichtsevaluation zu erfassen, beantwortet der/die Dozent/in zum gleichen Zeit-
punkt, wie die Studierenden das Dozierendenverhalten beurteilen, auf das Lernverständnis 
bezogene Fragen zum Studierendenverhalten. Dabei werden drei Skalen zugrunde gelegt:  

• Engagement/Eigenverantwortung (Item-Bsp.: „Die Studierenden übernehmen Verantwor-
tung für den eigenen Lernerfolg“),  

• Leistungsorientierung (Item-Bsp.: „Die Studierenden gehen anspruchsvollen Aufgaben 
nicht aus dem Weg“), 

• Sozialverhalten („Die Studierenden gehen respektvoll mit ihren Mitstudierenden um“).  

Neben den geschlossenen, beantworten die Dozierenden auch drei offene Fragen: Was hat 
mir an den Studierenden besonders gut gefallen? Welche Änderungen bzw. Verbesserungen 
wünsche ich mir? Was ich sonst noch zu den Studierenden sagen möchte.  

4.2.2 Entwicklungsmaßnahmen zum Studierendenverhalten 

Die auf das Studierendenverhalten gerichteten Entwicklungsmaßnahmen können an verschie-
denen Stellen ansetzen: Im Zusammenhang mit der Besprechung der Ergebnisse aus der 
Dozierendenevaluation diskutieren die Dozierenden mit den Studierenden auf der Grundlage 
des Lern- und Didaktikverständnisses gleichzeitig ihre Wahrnehmungen bezüglich des Stu-
dierendenverhaltens. Dabei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Fragebogen keine 
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Fragen zum individuellen Studierendenverhalten, sondern zum jeweiligen Sozialverband ent-
hält. Bei den Einschätzungen handelt es sich somit um durchschnittliche Ausprägungen eines 
Merkmals, die mit der Klasse bzw. Studierendengruppe diskutiert, geklärt und bei Bedarf 
angepasst werden sollen. Die Ergebnisse aus der Evaluation des Studierendenverhaltens 
geben den Dozierenden auch Hinweise auf die zukünftige Gestaltung ihres Unterrichts (z. B. 
umfassendere Klärung der Rollenerwartungen zu Beginn der Lehrveranstaltung, erforderliche 
Anpassungen bei den Unterrichtsmaterialien). Die Ergebnisse der Evaluation des Studieren-
denverhaltens werden in aggregierter Form auch der Studiengangleitung zur Verfügung 
gestellt. Dadurch soll erkannt werden, ob weitere Einzelgespräche mit Studierenden oder mit 
Gruppen von Studierenden erforderlich sind. Zur Förderung der Studierkompetenzen und zur 
Weiterentwicklung des Studierendenverhaltens können neben den geschilderten Gesprächen 
auch spezifische Maßnahmen in die bestehenden Module integriert oder allenfalls neue 
Module zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen geschaffen werden. 

5. Evaluation und Entwicklung der Lehrkompetenzen 

5.1 Eingangskompetenzen von Dozierenden 

5.1.1 Evaluation der Eingangskompetenzen 

Lehrpersonen sind Repräsentanten der Hochschule und tragen eine entscheidende Mitverant-
wortung für die Qualität der Lehre. Im Personalauswahlverfahren ist deshalb aus der Per-
spektive der Lehrqualität neben der Fachkompetenz und der Persönlichkeit insbesondere den 
didaktisch-methodischen Eingangskompetenzen die nötige Beachtung zu schenken. Im Fach-
bereich Wirtschaft der FHS St.Gallen erfolgt dies über Probelektionen, die mittlerweile einen 
festen Bestandteil des Anstellungsprozesses ausmachen. Das Verhalten der Berberinnen und 
Bewerber im Rahmen einer Probelektion wird nach den Standards, welche im 
Didaktikverständnis formuliert sind, beurteilt. In Übereinstimmung mit den Befunden der 
Assessment-Center-Forschung, welche darauf hinweisen, dass die mangelnde Transparenz 
der Anforderungsdimensionen die Konstruktvalidität reduziert (KLEINMANN 1997, 131), 
werden die didaktischen Bewertungsstandards für Probelektionen den neuen Dozierenden im 
Vorfeld offen gelegt. 

Probelektionen werden in der Regel nach einem definierten Standardverfahren, in Ausnah-
mefällen nach einem angepassten Verfahren durchgeführt.  

Das Standardverfahren umfasst zwei Leistungselemente: Der Kandidat bzw. die Kandidatin 
wird erstens gebeten, eine schriftliche Unterrichtsvorbereitung zur Probelektion mitzuneh-
men. Daraus soll hervorgehen, wie das definierte Thema mit den Studierenden im Rahmen 
einer üblichen Lehreinheit erarbeitet würde; die Unterrichtsvorbereitung enthält deshalb Aus-
sagen zu den Lernzielen, den Lerninhalten, den Lernschritten, den Unterrichtsverfahren, den 
Hilfsmitteln und der zeitlichen Planung. Als Hilfestellung erhält der Kandidat bzw. die Kan-
didatin eine exemplarische Unterrichtsvorbereitung. Der Kandidat bzw. die Kandidatin hat 
zweitens eine Unterrichtssequenz von einer Lektion (45 Minuten) durchzuführen, in der das 
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vorgegebene Thema bzw. ein Aspekt davon erarbeitet werden. Diese Unterrichtssequenz wird 
nach Möglichkeit in authentischen (natürlichen) Interaktionssituationen gehalten. Kandidaten 
bzw. Kandidatinnen, die bereits an einer anderen, vergleichbaren Institution unterrichten, 
können auch dort besucht werden. Steht kein natürliches Setting für die Durchführung einer 
Probelektion zur Verfügung (z. B. in der unterrichtsfreien Zeit), so wird sie vor einem 
Expertengremium gehalten. An der Probelektion sind in der Regel folgende Funktionsträger 
vertreten: Die Studiengangleitung und/oder mindestens ein Didaktikexperte des Zentrums für 
Hochschulbildung ZHB-FHS, ein Fachverantwortlicher sowie ein geeigneter Vertreter bzw. 
eine geeignete Vertreterin des Instituts, des Kompetenzzentrums oder der Fachstelle, in wel-
cher der Kandidat bzw. die Kandidatin angestellt werden soll. 

Das Thema der Probelektion wird durch den Fachverantwortlichen bestimmt. Dabei wird dem 
Kandidaten bzw. der Kandidatin ein angemessener inhaltlicher und didaktischer Interpretati-
ons- und Handlungsspielraum belassen. Eine zu enge Themenvorgabe birgt nämlich die 
Gefahr, dass didaktische Handlungsoptionen übermäßig eingeschränkt werden, oder dass die 
Aufmerksamkeit der Beteiligten zu stark auf inhaltliche Details gelenkt wird. Die vollständig 
freie Themenwahl durch den Bewerbenden erscheint ebenfalls nicht sinnvoll, weil dies die 
Beurteilung der fachlichen und didaktischen Kompetenzen bezogen auf das zu unterrichtende 
Themengebiet erschweren und verzerren kann.  

Den Entscheid über die Anstellung eines Kandidaten bzw. einer Kandidatin als Lehrperson 
trifft die Studiengangleitung in Absprache mit dem Zentrum für Hochschulbildung ZHB-
FHS. Folgende Entscheide sind möglich: Anstellung, Anstellung mit Auflagen (z. B. befris-
tete Anstellung oder Besuch einer spezifischen Weiterbildung), keine Anstellung. Neu ange-
stellte Lehrpersonen werden im ersten Semester, in welchem sie unterrichten, von der Studi-
engangleitung oder einem Mitarbeitenden des ZHB-FHS besucht. Diese Hospitation und das 
anschließende Gespräch dienen der Standortbestimmung sowie der Auslotung allfälliger 
(weiterer) Entwicklungsmaßnahmen.  

5.1.2 Weiterentwicklung der Eingangskompetenzen 

Für Personen, welche erstmals einen Lehrauftrag übernehmen, aber auch für Dozierende, 
welche im Sinne einer Sofortmaßnahme Anregungen zur Gestaltung ihres Kontaktunterrichts 
suchen, bietet das Zentrum für Hochschulbildung ZHB-FHS einen „Starter Kit in Hochschul-
didaktik“ an. Es handelt sich dabei um eine didaktische Basisqualifikation im Umfang von 
drei Präsenztagen. Die Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, den eigenen Unterricht 
auf der Grundlage eines Prozessmodells systematisch zu planen und durchzuführen. Ausge-
hend von einem fachhochschulspezifischen Bildungs- und Kompetenzverständnis werden sie 
dazu befähigt, gute Lernziele zu formulieren und Lehrinhalte lernwirksam zu strukturieren, 
geeignete Lehrstrategien für die Erarbeitung der Lehrinhalte zu entwerfen und zentrale 
Grundsätze für die methodische Gestaltung von Unterrichtseinheiten umzusetzen. Im Rahmen 
eines Microteachings erhalten die Teilnehmenden die Gelegenheit, eine eigene Unterrichtse-
quenz zu planen und durchzuführen. Von didaktischen Experten erhalten sie im Anschluss an 
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die Durchführung eine fundierte Rückmeldung sowie konkrete Empfehlungen zur Weiter-
entwicklung ihres Lehrverhaltens. 

Den neuen Lehrpersonen bietet das ZHB-FHS auch individuelle didaktisch-methodische 
Beratungen und Coachings an. Ziel ist es, Lehrpersonen in ausgewählten Unterrichtsfragen 
bedarfsgerecht zu unterstützen bzw. sie im Anschluss an die Identifikation individueller Ent-
wicklungspotenziale während eines zeitlich befristeten Prozesses bei der Weiterentwicklung 
ihrer didaktischen Eingangskompetenzen zu begleiten. 

5.2 Verhalten der Dozierenden im Lehr-Lern-Geschehen 

5.2.1 Evaluation des Dozierendenverhaltens 

Im Fachbereich Wirtschaft der FHS St.Gallen werden bereits seit geraumer Zeit studentische 
Unterrichtsbeurteilungen durchgeführt. Das bisherige Verfahren und das Instrument waren 
jedoch innerhalb der Dozierendenschaft umstritten und wurden auch von den Studierenden 
kritisiert (vgl. Kap. 1). Aus diesem Grund entschied sich der Fachbereich Wirtschaft der FHS 
St.Gallen, im Rahmen eines Forschungsprojektes einen neuen, psychometrisch validierten 
Fragebogen zur Evaluation des Dozierendenverhaltens zu entwickeln, welcher sich am über-
geordneten Lern- und Didaktikverständnis orientiert.  

In Anlehnung an BÜHNER (2006) sowie LIENERT/ RAATZ (1998) erfolgte die Fragebo-
genentwicklung in fünf Phasen (vgl. Abb. 3).  
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Abb. 3: Phasen der Instrumentenentwicklung 

Die Überprüfung der Inhaltsvalidität des Fragebogens erfolgte zum einen auf der Basis ein-
schlägiger, wissenschaftlicher Literatur (z. B. MEYER 2004; HELMKE 2009; DUBS 2009) 
und von Expertenratings. Zu den befragten Experten gehörten Didaktikexperten, Dozierende, 
Leiter/innen von Instituten, die Fachbereichsleitung (Mitglied der Schulleitung) sowie die 
Evaluationsverantwortlichen. Im Rahmen einer kommunikativen Validierung wurden zudem 
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233 Bachelor-Studierende gebeten, den Fragebogen in Bezug auf Verständlichkeit und 
Beurteilbarkeit der Items kritisch zu würdigen und Anregungen zu formulieren. 

Die Konstrukt- bzw. strukturelle Validität des neuen Fragebogens wurde mittels Faktoren-
analysen (n = 233) untersucht. Die Ergebnisse nach dem zweiten Pretest sind aus Tabelle 2 
ersichtlich.  

Tabelle 2: Ergebnisse der Faktorenanalysen 

Skala 
Anzahl 
Items 

Faktorladungen 
max./min. 

Ziel- und Ergebnisorientierung 
Itembeispiel: Im Unterricht erarbeitet die Lehrperson mit uns 
konkrete Ergebnisse bzw. Lernprodukte. 

5 0.706 / 0.515 

Klarheit und Verständlichkeit 
Itembeispiel: Die Lehrperson kann gut erklären. 

4 0.816 / 0.469 

Effizienzorientierung 
Itembeispiel: Die Lehrperson nutzt die Unterrichtszeit intensiv 
für die Arbeit am Unterrichtsstoff. 

3 0.730 / 0.637 

Variation 
Itembeispiel: Die Lehrperson gestaltet den Unterricht ab-
wechslungsreich. 

3 0.538 / 0.529 

Beziehungsgestaltung 
Itembeispiel: Die Lehrperson verhält sich mir gegenüber bere-
chenbar und verlässlich. 

4 0.557 / 0.451 

Hauptachsenanalyse mit Varimax-Rotation und Kaiser-Normalisierung 

Die Ladungen der extrahierten Skalen „Ziel- und Ergebnisorientierung“, „Klarheit und Ver-
ständlichkeit“, „Effizienzorientierung“ und „Variation“ können insgesamt als gut, diejenigen 
des Faktors „Beziehungsgestaltung“ als knapp befriedigend bezeichnet werden. Die vorgese-
hene Skala „Hilfsmittel- und Medieneinsatz“ konnte nicht repliziert werden. Die entspre-
chenden Items wurden deshalb neu entwickelt und werden im Rahmen der Pilotphase erneut 
getestet.  

Die Reliabilität des neuen Fragebogens wurde anhand der internen Konsistenz der Skalen 
(Cronbachs Alpha) gemessen (n = 233). Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, können die 
Skalenreliabilitäten nach dem zweiten Pretest in Anlehnung an BÜHNER (2006, 140) mehr-
heitlich als „mittel“ bezeichnet werden (vgl. auch FISSENI 1997, 124).  
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Tabelle 3: Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse 

Skala Anzahl Items Cronbachs Alpha 

Ziel- und Ergebnisorientierung 5 .826 

Klarheit und Verständlichkeit 4 .851 

Effizienzorientierung 3 .856 

Variation 3 .784 

Beziehungsgestaltung 4 .800 

 

Obschon die Beurteilung des Dozierendenverhaltens im Interesse einer hohen Rücklaufquote 
mit Papier und Bleistift erfolgt, erscheint das Beurteilungsverfahren hinreichend ökonomisch. 
Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt etwa 15 bis 20 Minuten in Anspruch, und das Erfas-
sen der Antworten sowie deren Auswertung erfolgen rechnergestützt mit Hilfe einer professi-
onellen Auswertungssoftware. 

Der Fragebogen für die Pilotphase wurde aufgrund der Ergebnisse der Validitäts- und Relia-
bilitätsanalyse nochmals bereinigt und durch die Skala „Hilfsmittel- und Medieneinsatz“ 
sowie neuen Items ergänzt. Er umfasst sechs Skalen (Ziel- und Ergebnisorientierung, Klarheit 
und Verständlichkeit, Effizienzorientierung, Variation, Beziehungsgestaltung, Hilfsmittel- 
und Medieneinsatz) mit 27 Items. Zusätzlich zu diesen 27, enthält der Fragebogen drei Items 
zur Studierkompetenz (Selbstbeurteilung durch die Studierenden) sowie drei offene Fragen. 
Die Bewertungsskala umfasst sechs Ausprägungen sowie die Kategorie „nicht beurteilbar“. 
Im Hinblick auf den Datenerhebungs- und Auswertungsprozess wurde ein Merkblatt für die 
Dozierenden formuliert. Das Merkblatt soll Auskunft geben über den Ablauf der Evaluation 
und weitere organisatorische Aspekte, sowie eine Hilfe bieten bei der Interpretation der Aus-
wertung. Die Auswertung beinhaltet eine grafische Darstellung der individuellen Ergebnisse, 
den individuellen Mittelwert über alle relevanten Items, den Gesamtmittelwert aller evalu-
ierten Lehrpersonen (ermittelt als ungewichteter Mittelwert über alle relevanten Fragen) 
sowie detaillierte Auswertungen zu jeder Frage (Skalenzugehörigkeit, Histogramm, Mittel-
wert, Median, Standardabweichung, 95%-Konfidenzintervall). Die Pilotphase erstreckt sich 
über das Herbstsemester 2011/2012. Der Fragebogen wird in allen Klassen des Bachelor-Stu-
dienganges eingesetzt (n = ca. 1‘400), nochmals getestet und bei Bedarf angepasst.  

Rückblickend lässt sich festhalten, dass sich im Zusammenhang mit der Validierung des Fra-
gebogeninstrumentes der Einbezug der betroffenen Anspruchsgruppen sowie die Kombina-
tion von quantitativen und qualitativen Verfahren bewährt haben. Damit konnte unter Ande-
rem gewährleistet werden, dass der Fragebogen und das entsprechende Verfahren von den 
Schlüsselpersonen mitgetragen werden. Als besonders wichtig erwiesen sich dabei die Ein-
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bindung von didaktischen Experten und Evaluationsverantwortlichen während des gesamten 
Entwicklungsprozesses. Durch die Abstimmung der Skalen und Fragebogenitems mit dem 
übergeordneten Didaktikverständnis konnte ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der norma-
tiven Grundlagen des lehrbezogenen Qualitätsmanagements im Unterrichtsalltag geleistet 
werden. Die Pilotphase soll angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten zur Befragung von 
Studierenden im Rahmen von Pretestverfahren dazu dienen, eine breite Datenbasis für wei-
tere Validierungen und allfällige Anpassungen zu schaffen.  

5.2.2 Entwicklungsmaßnahmen zum Dozierenden verhalten 

Im Rahmen eines entwicklungsorientierten bzw. formativen Qualitätsverständnisses kommt 
der didaktisch-methodischen Weiterbildung von Hochschuldozierenden eine zentrale Bedeu-
tung zu. Das didaktische Weiterbildungskonzept der FHS St.Gallen, welches vom ZHB-FHS 
entwickelt wird, enthält neben Weiterbildungskursen, die sich spezifischen Aspekten der 
Lehrkompetenz widmen, einen CAS Studiengang in Hochschuldidaktik im Umfang von 10 
ECTS (ca. 300 Lern- und Arbeitsstunden). Mit dem CAS-Studium werden die individuellen 
didaktisch-methodischen Kompetenzen von Hochschuldozierenden und von in der Lehre täti-
gen Mittelbauangehörigen systematisch und umfassend gefördert und damit ein Beitrag zur 
Steigerung der Qualität der Hochschullehre geleistet. Auf der Grundlage des bereits erwähn-
ten Didaktikverständnisses werden zentrale Grundsätze und Methoden zur Planung, Durch-
führung und Evaluation des Kontakt- bzw. zur Planung, Begleitung und Evaluation des 
angeleiteten Selbststudiums erarbeitet und umgesetzt. Der CAS-Studiengang in Hochschuldi-
daktik gliedert sich in ein Basis- und ein Vertiefungsstudium. Die einzelnen Module orientie-
ren sich an vier Handlungsfeldern: „Planen und Durchführen von Kontaktstudium“, „Planen 
und Begleiten von Selbststudium“, „Planen und Durchführen von Leistungsnachweisen“ 
sowie „Reflektieren, Evaluieren und Weiterentwickeln der eigenen Lehrtätigkeit“.  

Ein weiteres, wichtiges Element in der Verwirklichung eines gemeinsamen Didaktikverständ-
nisses stellen in Ergänzung zu den studentischen Evaluationen des Dozierendenverhaltens 
Hospitationen bzw. Lehrveranstaltungsbesuche dar. Im Fachbereich Wirtschaft der FHS 
St.Gallen werden Hospitationen von Peers (Fachkolleginnen bzw. -kollegen), von 
Vorgesetzten sowie von didaktischen Expertinnen und Experten durchgeführt. Um die kolle-
gialen Hospitationen (Peer-to-Peer-Hospitationen) zu unterstützen, wurde ein didaktisches 
Instrumentarium entwickelt, das aus einem Rahmenkonzept und einem Formular für die 
Selbst- und Fremdbeurteilung besteht. Das definierte Verfahren für die Durchführung der 
kollegialen Hospitationen lässt den beteiligten Lehrpersonen einen angemessenen Gestal-
tungsfreiraum für ihre reflexive, professionelle Weiterentwicklung: Die Lehrpersonen defi-
nieren gemeinsam in der frei gewählten Peer-Gruppe die didaktisch-methodischen Kriterien, 
welche eine zielgerichtete Reflexion bzw. Beobachtung des Unterrichts und ein strukturiertes 
Feedbackgespräch ermöglichen. Hinsichtlich dieser Beobachtungskriterien sollen sie sich am 
Didaktikverständnis orientieren. Das definierte Verfahren beruht auf kollegialem Austausch 
und Selbstreflexion.  
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Die didaktische Weiterentwicklung von Dozierenden kann schließlich auch durch individua-
lisierte didaktisch-methodische Beratungen und Coachings erfolgen. 

5.3 Evaluation und Entwicklung der Prüfungsqualität 

5.3.1 Evaluation der Prüfungsqualität 

Erfahrungsgemäß steuern Prüfungen das Studierendenverhalten im Lehr-Lern-Geschehen 
stark. Vor diesem Hintergrund setzt das definierte strategische Ziel der hohen Lehrqualität 
auch eine hohe Prüfungsqualität voraus. Die Prüfungen sollten fair sein und die testtheoreti-
schen Anforderungen an Prüfungen bestmöglich erfüllen (vgl. AERA, APA, NCME 2002, 
BAKER, LINN/ HERMAN 1996, LIENERT/ RAATZ 1998, LINN/ GRONLUND 1995, 
MESSICK 1994, METZGER/ NÜESCH 2001): In erster Linie sollten die Prüfungen valide 
(gültig) sein. Dies ist dann der Fall, wenn sie die Kompetenzen erfassen, welche die Studie-
renden aufgrund der Modulbeschreibung und des erlebten Unterrichts beherrschen müssten. 
Deshalb sollten die Prüfungsaufgaben einerseits angemessen über die Sachgebiete und The-
men des Moduls streuen (Themengültigkeit), andererseits sollte der Schwierigkeitsgrad der 
Prüfungsaufgaben bzgl. Inhalt und gefordertem Denkprozess2 angemessen sein (Inhalts- und 
Prozessgültigkeit). Es geht also bei der Gültigkeit darum „das Richtige zu prüfen“. In zweiter 
Linie müssen die Prüfungen reliabel (objektiv) sein, d. h. sie sollen die Leistung der Studie-
renden korrekt und ohne Messfehler erfassen. Dies setzt erstens voraus, dass die Durchfüh-
rungs- und Interpretationsobjektivität gewährleistet ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Prü-
fung als Ganzes formal angemessen gestaltet ist, die notwendigen Anleitungen zur Bearbei-
tung der Prüfung klar formuliert und die Prüfungsaufgaben in der vorgesehenen Zeit von 
einem „Normalstudierenden“ lösbar sind. Die einzelnen Aufgabenstellungen (Problemstel-
lungen und Aufträge) müssen zudem vollständig, präzise und verständlich sein. Für die Stu-
dierenden muss klar sein, welche Form der Lösung erwartet wird. Zweitens muss eine zuver-
lässige Prüfung der Auswertungsobjektivität angemessen Rechnung tragen: Die Korrektur-
kriterien und die Punktevergabe müssen bereits im Vorfeld der Prüfung definiert werden, 
damit die Korrekturen verschiedener Dozierender auch über verschiedene Studierende hin-
weg möglichst vergleichbar ausfallen. Bei der Zuverlässigkeit geht es also darum „das Rich-
tige ohne Messfehler, d. h. richtig zu erfassen“. 

Die Gestaltung der Prüfungsevaluation kann entlang der in Tabelle 4 dargestellten Kriterien 
und Ausprägungsmöglichkeiten erfolgen. 

                                                 
2  Unter Denkprozessen verstehen wir – gemäß Taxonomie von Bloom – die Prozesse Erinnern, Verstehen, 

Anwenden, Analysieren, Evaluieren und Kreieren von Informationen (vgl. ANDERSON/ KRATHWOHL, 
2001) 
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Tabelle 4: Ausprägungsmöglichkeiten der Prüfungsevaluation 

Kriterien Ausprägungen 

Zeitpunkt Vor der Prüfung Während der  
Prüfung 

Nach der  
Prüfung 

Anlass Aufgrund von Beanstandungen Zufällig Gemäß Turnus 

Zielgruppe Assessment Bachelor Master 

Prüfungsform Schriftliche Prüfungen Testatpflichtige  
Seminararbeiten 

Mündliche  
Prüfungsleistungen 

Prüfungsphasen Konstruktion Durchführung Auswertung 

Evaluierende Perso-
nen 

Dozent  
(Selbstevaluation) 

Studierende 
(Fremdevalua-

tion) 

Interne 
Experten 

Externe 
Experten 

Gemischte 
Teams (D, S) 

Evaluationsverfahren Dokumentenanalyse Statistiken Befragung Gespräche 

Instrumente Checkliste für Dozierende Fragebogen Liste mit Evaluationskrite-
rien und Erläuterungen 

 
Die schraffierten Felder widerspiegeln das an der FHS St.Gallen im Fachbereich Wirtschaft 
entwickelte Evaluationskonzept, das sich am Grundsatz orientiert, dass das zentrale Ziel des 
Qualitätsmanagements die Hochschulentwicklung ist. Deshalb wurde ein formatives Evalua-
tionsmodell gewählt, indem die von den Dozierenden konstruierten schriftlichen Prüfungen 
gemäß festgelegtem Turnus bereits vor der Durchführung der Prüfung evaluiert werden. Ziel 
dieses Vorgehens ist, bestehende Mängel rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Zunächst 
werden die Prüfungen im Assessmentjahr fokussiert, die am meisten Studierende ablegen, 
anschließend die Bachelor- und Masterprüfungen. Die Evaluation erfolgt nicht flächende-
ckend, sondern stellt sicher, dass alle Dozierenden mindestens ein Feedback zu einer selbst-
entwickelten Prüfung erhalten. Die häufigsten Prüfungsformen im Fachbereich Wirtschaft 
sind die schriftlichen Modulschlussprüfungen, gefolgt von testatpflichtigen Seminararbeiten. 
Mündliche Prüfungsleistungen finden vielfach in Form von Präsentationen in Verbindung 
von Seminararbeiten statt. Fachgespräche sind hingegen eher selten. Aus diesem Grund wer-
den in einem ersten Schritt die schriftlichen Prüfungen evaluiert, es ist aber durchaus denk-
bar, dass zu einem späteren Zeitpunkt die testatpflichtigen Seminararbeiten in den Blick 
genommen werden. Die Evaluation ist als Kombination von Selbstevaluation durch die prü-
fungsstellenden Dozierenden und Fremdevaluation durch interne Experten (Dozierende am 
Zentrum für Hochschulbildung) konzipiert. Grundlage für die Evaluation bilden verschiedene 
Dokumente, wie Prüfungsaufgaben, Lösungsskizzen und Bewertungsraster, die anhand der 
Leitfragen zur Reflexion einer schriftlichen Prüfung (vgl. Tabelle 5) kritisch reflektiert wer-
den. 
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Der Prozess der Prüfungsevaluation läuft wie folgt ab: Die Modulverantwortlichen erstellen 
zusammen mit dem Dozierendenteam, die das jeweilige Modul unterrichten, die Modul-
schlussprüfung. Unterstützt werden sie bei der Gestaltung einer gültigen und zuverlässigen 
Modulschlussprüfung durch das Zentrum für Hochschulbildung ZHB-FHS, das Empfehlun-
gen bzw. Richtlinien für die Gestaltung der Prüfungen formuliert (z. B. Übersichtsblätter mit 
Lösungshinweisen für die Studierenden, Standards für die Formulierung von Mehrfachwahl-
aufgaben) und den Dozierenden zugänglich macht. Das Dozierendenteam reflektiert die ent-
wickelte Modulschlussprüfung anhand der Leitfragen zur Reflexion von schriftlichen Prüfun-
gen (vgl. Tabelle 5) kritisch, bevor die Modulschlussprüfung inkl. Musterlösung an das ZHB-
FHS zur Begutachtung eingereicht wird. Das ZHB-FHS prüft die eingereichte Modulschluss-
prüfung anhand derselben Leitfragen unter Beizug der Modulbeschreibung und allfällig 
zusätzlich eingereichten Erläuterungen des/der Modulverantwortlichen. Gegenstand der 
Überprüfung ist die Übereinstimmung mit den Lernzielen gemäß Modulbeschrieb (Gültig-
keit) sowie die Verständlichkeit der Aufgabenstellungen und die formale Gestaltung der Prü-
fung als Ganzes (Durchführungs- und Interpretationsobjektivität). Die eingereichte „Muster-
lösung“ bzw. die eingereichten „Bewertungsraster“ dienen insbesondere dazu, zu überprüfen, 
inwieweit – unter Berücksichtigung der jeweiligen Bearbeitungsform der Prüfungsaufgaben – 
eine angemessen zuverlässige Korrektur ermöglicht wird (Korrekturobjektivität). Die 
fachliche Richtigkeit der Aufgaben wird im Rahmen der Prüfungsevaluation nicht beurteilt. 
Das ZHB-FHS gibt den Modulverantwortlichen eine Rückmeldung zur eingereichten 
Modulschlussprüfung, in der Regel in Form eines Feedbackgesprächs. Den Dozierenden wird 
zu Beginn des Gesprächs das von den internen Experten ausgefüllte Feedbackformular aus-
gehändigt. Das Feedbackgespräch erfolgt entlang der Leitfragen in der Form eines Experten-
gesprächs auf gleicher Augenhöhe. Das Feedbackgespräch ermöglicht es, Verständnisfragen 
zu klären, allfällige unterschiedliche Sichtweisen zu diskutieren und gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen. Falls erforderlich überarbeiten die Modulverantwortlichen die Modulschluss-
prüfung und reichen die überarbeitete Version dem Fachbereichssekretariat definitiv ein. Das 
ZHB-FHS erhält davon eine Kopie. Die Verantwortung für die Modulschlussprüfung 
verbleibt bei den jeweiligen Dozierenden.  
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Tabelle 5: Leitfragen zur Reflexion einer schriftlichen Prüfung (für Modulver-
antwortliche und interne Experten) 

Teilkriterien Leitfragen 

Gültigkeit  
(Validität) 

1. Streuen die Prüfungsaufgaben angemessen über die Sachgebiete und The-
men des Prüfungsgebietes? 

2. Sind das jeweils gewählte Aufgabenformat (Richtig/Falsch-Aufgabe; 
Mehrfachwahlaufgabe; Zuordnungsaufgabe; Vervollständigungsaufgabe; 
Bearbeitungsaufgabe)  und der in der Prüfungsaufgabe geforderte Denk-
prozess geeignet, um das Lernziel bzw. die Lernziele zu überprüfen?  

3. Ist der Schwierigkeitsgrad der Prüfungsaufgaben vergleichbar mit dem 
Schwierigkeitsgrad des zu überprüfenden Lernziels bzw. der zu überprü-
fenden Lernziele? 

Zuverlässigkeit (1) 
(Durchführungs-
objektivität) 

4. Sind die notwendigen Anleitungen zur Bearbeitung der Prüfung (z. B. 
Hinweis auf Prüfungsdauer, erlaubte Hilfsmittel, Bearbeitungsreihen-
folge, formale Erwartungen in Bezug auf die Lösung einzelner Aufgaben 
usw.) formuliert? 

5. Ist die Aufgabenstellung verständlich formuliert? Sind die Fragen bzw. 
Aufträge an die Studierenden eindeutig und präzise formuliert? Wird für 
die Studierenden deutlich, welche Anforderungen an die Lösung gestellt 
werden (z. B. Umfang, Form der Antwort)? Bei Mehrfachwahlaufgaben: 
Sind die Standards3 zur Konstruktion von Mehrfachwahlaufgaben einge-
halten? 

6. Sind  alle zur Lösung der Aufgaben notwendigen Informationsmaterialien 
(Tabellen, Grafiken, Formulare usw.) vorhanden? 

7. Ist die Prüfung als Ganzes sinnvoll aufgebaut (z. B. bezüglich Reihen-
folge und Gewichtung der Aufgaben)? 

8. Reicht die zur Verfügung gestellte Zeit aus, um die Prüfung zu lösen? 

9. Ist die formale Gestaltung der Prüfung angemessen? 

Zuverlässigkeit (2) 
(Auswertungs-
objektivität) 

10. Bestehen im Voraus klare Erwartungen (Kriterien), wie die Aufgaben von 
den Studierenden beantwortet bzw. gelöst werden sollten (z. B. Musterlö-
sung oder Einschätzskala)? Ist die Musterlösung nachvollziehbar, ver-
ständlich und kongruent zur Aufgabenstellung?  

11. Besteht für die Korrektur der Aufgaben ein klares, im Voraus definiertes 
Verfahren (z. B. Regeln für die Punktevergabe)?  

12. Steht die Gewichtung der Aufgaben (z. B. in Punkten) in einem sinnvol-
len Verhältnis zum Schwierigkeitsgrad und zur benötigten Zeit? 

Tabelle in Anlehnung an: METZGER/ NÜESCH 2004, 41-42. 

                                                 
3  Vgl. Anhang zu den „Leitfragen zur Selbstreflexion schriftlicher Prüfungen“ 
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Der skizzierte Ablauf der Prüfungsevaluation wurde in einer Pilotphase über zwei Semester 
mehrfach getestet. Ziel der Pretests war es, die entwickelten Instrumente und Verfahren (z. B. 
Leitfragen für Dozierende zur Selbstreflexion, Kriterienraster für die Prüfungsevaluation, 
Form des Feedbackgesprächs) im Hinblick auf ihre Eignung in verschiedenen Fachgebieten 
zu überprüfen und gleichzeitig den geplanten Ablauf mit erfahrenen Dozierenden zu diskutie-
ren, um allfällige Problembereiche oder Hindernisse zu identifizieren. Zudem sollten die 
Pretests eine erste Einschätzung der Qualität der im Fachbereich Wirtschaft eingesetzten 
Prüfungen erlauben. Zu diesem Zweck wurden insgesamt sieben Modulschlussprüfungen 
evaluiert. Basis für die Evaluation waren die von den jeweiligen Modulverantwortlichen 
zugänglich gemachten Prüfungen inkl. Lösungsskizzen und Beurteilungsraster. Hinzugezo-
gen wurden zudem die aktuellen Modulbeschreibungen. Die Evaluation der Prüfungen 
erfolgte durch die Mitarbeitenden des ZHB-FHS mit Hilfe eines Feedbackformulars. Dieses 
diente als Grundlage für das anschließende Feedbackgespräch mit dem/der Modulverant-
wortlichen. Die Modulverantwortlichen erhielten zur Vorbereitung des Feedbackgesprächs 
dieselben Beurteilungskriterien in Form von Leitfragen zur Selbstreflexion. 

Die im Rahmen der Pilotphase gemachten Erfahrungen sind mehrheitlich positiv. Die Leit-
fragen zur Prüfungsevaluation bewähren sich und können in verschiedenen Fachgebieten ein-
gesetzt werden. Alle durchgeführten Gespräche fanden in konstruktivem Rahmen statt. Das 
Feedbackgespräch im Sinne des Dialogs wird von den beteiligten Dozierenden als wertvoll 
beurteilt, weil es eine gemeinsame Reflexion ermöglicht. Die Personen, mit denen Feedback-
gespräche geführt wurden, zeigten sich denn auch offen und bereit, ihre Prüfungen kritisch zu 
überdenken und geeignete Anpassungen vorzunehmen. Sie beurteilen die Prüfungsevaluation 
als „eine gute Sache“, die zur Professionalisierung beitragen könne: „Die Idee der Prüfungs-
evaluation ist gut, das wäre eigentlich schon lange notwendig gewesen!“ Von der Begutach-
tung der Prüfung durch eine Person mit der „Expertenbrille“ erhoffen sie sich neue interes-
sante Einblicke. Im Feedbackgespräch zeigte sich, dass die mittels Leitfragen gewonnene 
Einschätzung der internen Experten von den Prüfungsautoren mehrheitlich als zutreffend ein-
gestuft wurde. Es besteht aber – v.a. bzgl. der Einschätzung der Validität der Prüfung – auch 
die Gefahr von Fehleinschätzungen aufgrund fehlendem Hintergrundwissens (didaktische 
Experten haben nicht am Unterricht teilgenommen) oder mangelnder fachlicher Expertise 
(didaktische Experten sind nicht für jede Prüfung gleichzeitig auch Fachexperten), weshalb 
sich ein vorsichtiges Feedback in Form des Stellens von Fragen sehr bewährt hat. Die Eva-
luation der Prüfungen vor der Durchführung wird ambivalent beurteilt. Einerseits schätzen es 
die Dozierenden, dass sie vor der Durchführung der Prüfung auf Verbesserungsmöglichkeiten 
hingewiesen werden, andererseits äusserten sie auch kritische Gedanken. Der geplante Pro-
zess führt dazu, dass die Prüfungen beim Sekretariat früher als bisher eingereicht werden 
müssen. Dies empfinden einige Dozierende als Zusatzbelastung bei der sowieso schon als 
hoch empfundenen zeitlichen Belastung während des Semesters. Einige orten zudem Gefah-
ren im Zusammenhang mit der (elektronischen) Übertragung der Prüfungen und befürchten 
mögliche Datenlecks.  
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5.3.2 Weiterentwicklung der Prüfungskompetenzen der Dozierenden 

Die Qualität der bisher evaluierten Prüfungen befindet sich auf gutem Niveau. Es gibt in ver-
schiedenster Hinsicht jedoch auch Handlungsbedarf. Die Schwierigkeiten der Dozierenden 
bei der Prüfungskonstruktion betreffen sowohl Aspekte der Validität als auch der Reliabilität. 
So entsprechen nicht alle Prüfungen bzgl. des Anspruchsniveaus den in den Modulbeschrei-
bungen enthaltenen Anforderungen. Insbesondere anspruchsvolle Denkprozesse, wie argu-
mentieren können, sich konstruktiv-kritisch mit Studieninhalten auseinandersetzen bzw. Stu-
dieninhalte reflektieren und hinterfragen können, werden mit den eingesetzten Bearbei-
tungsformen zu wenig überprüft. Unsicherheiten bestehen auch darin, wie gute Open-Book-
Prüfungen oder Multiple-Choice-Aufgaben konzipiert werden sollen. Und schliesslich beste-
hen offene Fragen zur Gestaltung einer Lösungsskizze, die gleichzeitig eine möglichst objek-
tive Bewertung ermöglicht, aber auch unterschiedliche studentische Antworten zulässt. Die 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Prüfungskompetenzen der Dozierenden betreffen 
zwei Bereiche: Einerseits werden verschiedene Weiterbildungsveranstaltungen angeboten 
(z. B. schriftliche Prüfungen gestalten, Multiple-Choice-Aufgaben formulieren), andererseits 
werden die Dozierenden auf eigenen Wunsch bei der Wahl der Form des Leistungsnachwei-
ses und bei dessen konkreter Ausgestaltung didaktisch-methodisch beraten.  

6. Allgemeine Schlussfolgerungen 

In den vorangegangenen Ausführungen wurde das lehrbezogene, ganzheitliche Qualitätsma-
nagementkonzept des Fachbereichs Wirtschaft der FHS St.Gallen vorgestellt und reflektiert. 
Grundlage bildete ein lehrbezogenes Input-Prozess-Output-Modell. Nachfolgend werden über 
den Kontexte der FHS St.Gallen hinaus allgemeine Schlussfolgerungen für die Qualitätseva-
luation und -entwicklung in der Hochschullehre abgeleitet: 

• Lehrqualität ist nicht eindeutig und objektiv bestimmbar. Die Qualität der Lehre muss 
ganzheitlich, d. h. mehrdimensional und aus multiplen Perspektiven (Input-, Prozess- und 
Ergebnisperspektive) betrachtet werden.  

• Ganzheitlichkeit bedeutet auch, dass die Evaluationsaktivitäten durch kohärente Entwick-
lungsmaßnahmen ergänzt werden. Dadurch kann die Akzeptanz und die Wirkung des 
Evaluationssystems deutlich erhöht werden (vgl. hierzu auch RINDERMANN 2001). 

• Evaluationsverantwortliche, Lehrende und Lernende brauchen eine klare Vorstellung 
darüber, was gute Hochschullehre ist. Dies setzt auf der Ebene der Institution ein Identität 
stiftendes, handlungsleitendes Bildungs-, Lern- und Didaktikverständnis sowie darauf 
bezogene, transparente Qualitätskriterien und Standards für die Hochschullehre voraus. 

• Zusätzlich zu den Eingangskompetenzen und dem Verhalten der Dozierenden sind ange-
sichts der gestiegenen Verantwortung der Studierenden für die Qualität der Lehre auch 
die Studierkompetenzen (Sach-, Selbst- und Sozialkompetenzen) und das Verhalten der 
Studierenden im Lehr-Lern-Prozess systematisch in die Evaluations- und Qualitätsent-
wicklungsarbeit zu integrieren.  
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• Instrumente (z. B. Fragebogen) zur Evaluation des Dozierendenverhaltens durch Studie-
rende sollten sich über gute psychometrische Eigenschaften (Validität, Reliabilität, Öko-
nomie) ausweisen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die beurteilten Aspekte 
(z. B. Skalen und Items) von den Studierenden auch tatsächlich beurteilt werden können. 

• Der Qualität von Prüfungen bzw. Leistungsnachweisen ist angesichts der starken lern- 
und verhaltenssteuernden Wirkung von Qualifikationsverfahren im Rahmen des lehrbe-
zogenen Qualitätsmanagements angemessen Rechnung zu tragen. Bewährt haben sich vor 
allem formative, dialogorientierte Prüfungsevaluationen durch Experten/innen. 

• Kollegiale Hospitationen dienen der Förderung einer Kultur der gegenseitigen Unterstüt-
zung und Kooperation in der Lehre. Sie geniessen bei „niederschwelligem“ Einsatz hohe 
Akzeptanz bei den Dozierenden. Zur Erhöhung der Wirksamkeit der kollegialen Hospita-
tionen empfiehlt es sich, den Beteiligten Unterstützungsangebote bereitzustellen, z. B. ein 
schriftlich formuliertes Rahmenkonzept oder Beobachtungsbögen, die genügend Gestal-
tungsräume für die Definition der didaktisch-methodischen Beobachtungskriterien bieten. 

• Mit dem Einbezug der relevanten Anspruchsgruppen, sowohl bei der Formulierung der 
normativ-konzeptionellen Grundlagen (Bildungs-, Lernverständnis, Didaktikverständnis) 
als auch bei der Entwicklung der Evaluationsinstrumente wird die notwendige Akzeptanz 
des Qualitätsmanagement-Systems gefördert. 

• Wichtig für die Akzeptanz des Qualitätsmanagement-Systems ist zudem, dass die didakti-
schen Experten nicht gleichzeitig auch die Funktion von Evaluatoren wahrnehmen, bzw. 
dass sie das nur dann tun, wenn sie als „neutrale“ Beobachter bzw. Berater, also „auf 
Augenhöhe“ mit den Dozierenden agieren (Bsp. Prüfungsevaluation). Die Hauptaufgabe 
der didaktischen Experten im Rahmen des lehrbezogenen Qualitätsmanagements besteht 
in der Kompetenzentwicklung von Dozierenden und Studierenden und darin, die ver-
schiedenen Evaluationsverfahren inhaltlich an den übergeordneten Qualitätskriterien und 
Standards für die Hochschullehre auszurichten und konzeptionell aufeinander abzustim-
men („Helikoptersicht“).  
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ABSTRACT  (KLINGER 2011 in Ausgabe 21 von bwp@) 
 

Online: www.bwpat.de/ausgabe21/klinger_bwpat21.pdf              

 
In den letzten Jahren wurde die Qualitätsdiskussion auf Hochschulebene nicht zuletzt durch die 
Bologna-Reform neu entfacht. Unter anderem sollen Kompetenzorientierung und Lernerzentrierung 
„gute Lehre“ gewährleisten, Akkreditierungen und Lehrveranstaltungsevaluationen zu deren Sicher-
stellung beitragen.  

Doch wie definiert sich die Qualität von Hochschullehre? Welche normativen Maßstäbe werden zur 
Bewertung herangezogen?  

Gute Lehre zeichnet sich maßgeblich durch die Interaktion von Lehrendem und Lernendem aus. Der 
Lehrende stellt eine Lernumgebung bereit, die vom Lernenden genutzt werden kann. Insofern muss 
Lehre aktivierend und lernerzentriert gestaltet sein, um die Leistungsergebnisse der Studierenden 
(Output) zu befördern. Außerdem sollen Prozessorientierung und multiple Anwendungskontexte die 
Verwertbarkeit der erlangten Kompetenzen im zukünftigen Beruf (Outcome) steigern.  

Zur Messung der Qualität von Lehre müssen adäquate Kriterien formuliert und operationalisiert 
werden. Aus diesem Grund verständigen sich beispielsweise hochschuldidaktische Netzwerke und 
Verbünde derzeit auf ein einheitliches Qualitätsverständnis (Standards) bezüglich Lehre. Auf Bundes-
ebene wurde die Akkreditierungskommission (AKKO) der DGHD e. V. für hochschuldidaktische 
Weiterbildungsangebote gegründet; die SEDA entwickelte in Großbritannien ein „Professional 
Development Framework“ zur Akkreditierung von Lehrenden und Hochschulen. 

Ziel des Artikels ist eine zusammenfassende Betrachtung vorliegender Ansätze zur Bestimmung der 
Qualität von Hochschullehre. Darüber hinaus werden erste Überlegungen zu deren Operationa-
lisierung angestellt, wobei auch auf die damit verbundenen Herausforderungen und offenen Fragen 
eingegangen wird. 

 

Characteristics of good higher education teaching: Attempts at definitions 
and operationalisability 

In recent years the quality discussion at higher education level was given new impetus, not least by 
the Bologna reforms. Amongst other things competence orientation and learner-centredness should 
ensure “good teaching”, and accreditations and teaching evaluations should contribute to assuring 
them.  

But how is the quality of higher education teaching to be defined? Which normative measures are 
used for their evaluation? 

Good teaching stands out particularly through the interaction of teachers and learners. The teacher 
creates a learning environment which can be used by the learners. In this regard teaching must be 
designed in an activating and learner-centred way, in order to maximise the attainment outcomes of 
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the students (output). In addition process orientation and multiple application contexts should increase 
the usefulness of the competences gained in future professional work (outcome).  

In order to measure the quality of teaching appropriate criteria must be formulated and operationa-
lised. For this reason higher education didactic networks and associations, for example, are currently 
agreeing on a uniform understanding of quality (standards) with regard to teaching. At the federal 
level the accreditation commission (AKKO) of the DGHD for higher education didactic further 
education provision was founded; SEDA in Great Britain developed a “Professional Development 
Framework” for the accreditation of lecturers and higher education institutions. 

The aim of this article is to summarise and consider the available approaches to the determining of 
quality of higher education teaching. Furthermore initial reflections on their operationalisation are 
considered, whereby the article also deals with the associated challenges and open questions. 
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MELANIE KLINGER   (Universität Mannheim) 

Merkmale guter Hochschullehre: Definitionsversuche und 
Operationalisierbarkeit 

1 Hintergrund 

In den letzten Jahren wurde die Qualitätsdiskussion auf Hochschulebene nicht zuletzt durch 
die Bologna-Reform neu entfacht. Unter anderem sollen Kompetenzorientierung und 
Lernerzentrierung „gute Lehre“ gewährleisten, Akkreditierungen und Lehrveranstaltungs-
evaluationen zu deren Sicherstellung beitragen. Doch wie definiert sich die Qualität von 
Hochschullehre? Welche normativen Maßstäbe werden zur Bewertung herangezogen?  

Ziel des vorliegenden Artikels ist eine zusammenfassende Betrachtung vorliegender Ansätze 
zur Bestimmung der Qualität von Hochschullehre. Darüber hinaus werden erste Überlegun-
gen zu deren Operationalisierung angestellt, wobei auch auf die damit verbundenen Heraus-
forderungen und offenen Fragen eingegangen wird. Der Adressatenkreis dieses Artikels 
umfasst Lehrende aller akademischen Disziplinen, die sich mit der Frage befassen, auf wel-
che Art und Weise sie die Qualität der eigenen Lehre (im Rahmen des „Lifelong Learning“) 
und beobachteter Lehre (z. B. im Rahmen des kollegialen Feedbacks oder der Leistungsbe-
urteilung) einschätzen können. Außerdem soll die ausführliche Zusammenstellung der 
Merkmale guter Lehre (siehe Kapitel 4) als Anhaltspunkt und als Orientierung im Rahmen 
von Überlegungen zur kontinuierlichen Verbesserung der Hochschullehre dienen.  

Aufgrund des Umfangs der vorliegenden Arbeit kann im Folgenden lediglich eine exemplari-
sche Auswahl von Ansätzen aufgegriffen und vorgestellt werden. Dieser Beitrag versteht sich 
daher als erster Impuls und Einblick in die Problematik der Definition von Qualität.  

Im vorliegenden Artikel wird zunächst die Relevanz eines einheitlichen Qualitätsverständnis-
ses (Kap. 2) dargestellt. Außerdem wird der Qualitätsbegriff in Bildungskontexten (Kap. 3) 
diskutiert und darauf folgend Ansätze (Kap. 4) vorgestellt, mit denen sich „gute Lehre“ und 
Lehrkompetenz definieren lassen, ebenso wie die Herausforderungen, die sich mit deren 
Operationalisierung (Kap. 5) ergeben. Dabei wird die Frage nach den Merkmalen um die 
Frage nach der Messmethodik ergänzt. Abschließend werden Grenzen und Entwicklungsten-
denzen (Kap. 6) im Zusammenhang mit der Beurteilung und Entwicklung von Hochschul-
lehre aufgezeigt.  

2 Zur praktischen Relevanz eines einheitliches Qualitätsverständnisses 

Mit dem Ziel der innereuropäischen Mobilität geht mit dem Bologna-Prozess die Frage nach 
der Standardisierbarkeit von Bildungsabschlüssen einher. Zielsetzung der Hochschulbildung 
im Rahmen konsekutiver Studiengänge ist es, beschäftigungsfähige Absolventen hervorzu-
bringen. Damit stellt sich die Frage nach der Ausgestaltung von Hochschullehre. Diese soll 
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die Kompetenzentwicklung der Studierenden hin zur Beschäftigungsfähigkeit unterstützen 
(zur Diskussion der Beschäftigungsfähigkeit im Rahmen von Hochschulbildung  vgl. auch 
GERHOLZ/ SLOANE 2008). 

Aber auch die zunehmende politische Relevanz von Hochschulrankings bedingt eine Ver-
gleichbarkeit des Qualitätsverständnisses von Hochschulen. Dabei spielen neben Aspekten 
wie Forschung und internationaler Ausrichtung auch die Studienbedingungen eine wesentli-
che Rolle (vgl. TER HORST 2009, CENTRUM FÜR HOCHSCHULENTWICKLUNG 
2011).  

Um durch die Gestaltung von Lehre die Kompetenzentwicklung der Studierenden ebenso wie 
die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit der Hochschule zu unterstützen, sind vielerorts 
hochschuldidaktische Qualifizierungsmaßnahmen und Qualitätsmanagementsysteme einge-
führt worden. Begleitend ist eine Vielzahl von Forschungsprojekten entstanden. Die Ent-
wicklung eines einheitlichen Verständnisses von Lehrqualität ist unter anderem in diesen 
Bereichen relevant und wird im Folgenden näher erläutert. 

Bei der Vielzahl und Ausdifferenzierung hochschuldidaktischer Institutionen sollte, schon 
allein wegen des Ziels der Verbesserung der Lehre und der Anerkennungsfähigkeit von 
Weiterbildungsleistungen untereinander, aber ebenfalls mit Blick auf internationale Karriere-
wege von Hochschullehrenden, ein Konsens bezüglich des Verständnisses von Lehrqualität 
gebildet werden. Außerdem bestehen von der Organisation in hochschuleigenen Weiterbil-
dungsabteilungen bis hin zum landesweiten Verbund (z. B. HDZ Baden-Württemberg) viele 
Institutionalisierungsformen. Diese werden ergänzt durch nationale Verbünde (Deutsche 
Gesellschaft für Hochschuldidaktik (DGHD), Staff and Educational Development 
Association (SEDA) in Großbritannien), ebenso wie durch internationale Verbünde (Network 
of European Tertiary Level Educators (NETTLE) in Europa, The International Consortium 
for Educational Development (ICED) global). Um eine übergreifende Kooperation und 
Abstimmung zu ermöglichen, ist ein gemeinsames Qualitätsverständnis notwendig, jedoch 
leider bislang nur selten erarbeitet oder expliziert (vgl. Kapitel 4.2). 

Einhergehend mit der Einführung von Qualitätsmanagement an den Hochschulen wurden 
zumeist auch Lehrveranstaltungsevaluationen und Akkreditierungen von Studiengängen zur 
Selbstverständlichkeit. Evaluation, ebenso wie Akkreditierung, muss ein eindeutiges Ver-
ständnis des Untersuchungsgegenstandes und eine präzise Definition der zu untersuchenden 
Merkmale zugrunde liegen. (Im Zuge der Akkreditierung von Hochschullehre ist hier bei-
spielhaft die Akkreditierungskommission der DGHD e.V. für hochschuldidaktische Aus- und 
Weiterbildungsangebote (AKKO) zu nennen, die zum einen in der hochschuldidaktischen 
Weiterbildung und Beratung tätige Personen, einzelne Veranstaltungen bzw. Veranstaltungs-
bündel oder -sequenzen („Module") sowie ganze Programme zur hochschuldidaktischen Aus- 
und Weiterbildung akkreditiert; auch kann beispielhaft die Agentur für Qualitätssicherung 
durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS) angeführt werden.)  
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Auch aktuelle BMBF-Forschungsprojekte, beispielsweise im Rahmen der „Hochschulfor-
schung als Beitrag zur Professionalisierung der Hochschullehre“ bedürfen eines einheitlichen 
Verständnisses von guter Lehre. Exemplarisch sei auf die Projekte „LehreProfi – Professio-
nelle Hochschullehre“, „QualitAS-Lehre – Theorie und Praxis von Anreiz- und Steuerungs-
systemen im Hinblick auf die Verbesserung von Hochschullehre“, „MogLI – Motivation und 
Anreize zu „guter Lehre“ im Rahmen des Implacement“, „ProfiLe – Professionalisierung in 
der Lehre – Qualitätssteuerung und hochschuldidaktische Kompetenzentwicklung“ hingewie-
sen, deren Grundlage als auch Zielsetzung ein einheitliches Verständnis von guter Lehre und 
Lehrkompetenz bildet. 

3 Qualität von Lehre 

Bevor der Frage nachgegangen wird, was unter Qualität von Hochschullehre verstanden wer-
den kann, muss zunächst der Begriff der Qualität erörtert werden. 

HEID (2000) betrachtet Qualität als „keine beobachtbare Eigenschaft oder Beschaffenheit 
eines Objektes, sondern [als] das Resultat einer Bewertung der Beschaffenheit eines Objek-
tes“ (41, Hervorhebung i. O.). Von Qualität kann dann gesprochen werden, wenn eine 
bestimmte Beschaffenheit vorliegt, die über normative Qualitätskriterien festgelegt wird. 
Diese Kriterien wiederum sind Ergebnisse der Entscheidungsprozesse derer, die Qualität 
beurteilen wollen und damit subjektiv, selbst wenn sie im intersubjektiven Diskurs gebildet 
wurden. Demnach kann Lehre nicht „gut“ sein, sie kann nur von bestimmten Interessengrup-
pen für „gut“ befunden werden. Weiter argumentiert HEID, dass selbst scheinbar objektive 
Merkmale häufig rein tautologischer Natur sind. Dies zeigt sich beispielsweise in dem Krite-
rium der aktiven Beteiligung des Lernenden am Lernprozess. Da Lernen nur durch Beteili-
gung am Lernprozess möglich ist, kann es laut HEID nicht als Qualitätskriterium für den 
Lernprozess Verwendung finden. Dies widerspricht allerdings der gängigen Auffassung (vgl. 
z. B. BIGGS 2003; BERENDT 2000), dass Lehrqualität sich sehr wohl auch durch die Gele-
genheiten zur aktiven Beteiligung der Studierenden beurteilen lässt.  

Zur Bestimmung von Qualität müssen des Weiteren, aufgrund ihrer Beteiligung am Lehr-
Lern-Arrangement, sowohl die Bedürfnisse und Vorstellungen der Lehrenden als auch der 
Lernenden in die Qualitätsdefinition einbezogen werden, wobei von den Beteiligten 
Gewünschtes und objektiv Erforderliches einander gegenüber zu stellen sind (vgl. HEID 
2000).  

Qualität lässt sich also nur beurteilen, wenn normative Vorgaben bestehen, die den Soll-
Zustand beschreiben. Zudem sind Kriterien zu operationalisieren und methodisch geprüfte 
Messverfahren anzuwenden. Dabei sollte nach HEID (2000) die Bestimmung der Kriterien 
nicht allein von deren Messbarkeit abhängig gemacht werden.  

HARVEY und GREEN (2000) beschreiben Qualität als Ausnahme, als Perfektion, als 
Zweckmäßigkeit oder als adäquaten Gegenwert, wobei diese Konzepte nicht ohne Weite-
res auf den Bildungsbereich übertragbar sind. Insbesondere bei letzterem besteht die Gefahr, 
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den Gegenwert in Leistungsindikatoren wie Personal-Student-Relationen oder Prüfungser-
gebnissen zu messen, dabei aber zu übersehen, dass es sich letztendlich um Werkzeuge zur 
Messung der Qualität handelt, nicht um das Ziel selbst, nämlich die Bereitstellung einer lern-
förderlichen Lernumgebung. HEID (2000) vermutet in diesem Zusammenhang sogar, dass 
das Prestige und damit die vermeintliche Qualität einer Institution, eines Faches oder einer 
Lehrperson von dem Grad der Verfehlung des Ziels im Sinne der Gewährleistung von Lerner-
folg abhängt. Zusammengefasst: je besser die Noten, desto „schlechter“ die Lehre. Eine wei-
terer Ansatz von HARVEY und GREEN (2000) umfasst die Transformation (= Weiterent-
wicklung und Empowerment) und scheint für Bildungsprozesse die am ehesten geeignete zu 
sein. Sie bemisst Qualität anhand der Weiterentwicklung des Teilnehmers und am 
„Empowerment“, also der Befähigung des Lerners, seinen Lernprozess aktiv zu gestalten und 
zu verantworten. Zugleich weisen auch HARVEY und GREEN (2000) darauf hin, dass die 
Definition von Qualität immer interessenabhängig ist. Die Rede ist von einer „pragmatischen 
Haltung“ (36) zur Qualitätsbestimmung. Dementsprechend sollte von „unterschiedlichen 
Qualitäten“ (36) gesprochen werden, innerhalb derer bestimmte Interessengruppen konkrete 
Kriterien anwenden, um Qualität einzuschätzen (vgl. auch WEBLER 2000; WISSEN-
SCHAFTSRAT 2008). Diese werden um praktikable Messverfahren ergänzt, wobei auch hier 
zu beachten ist, diese Messverfahren nicht einzig aufgrund ihrer Praktikabilität als valide dar-
zustellen (HARVEY/ GREEN 2000).  

Nach BRAUN und HANNOVER (2011) soll Hochschullehre „Lerngelegenheiten zum 
Erwerb von Kompetenzen in fachlichen und überfachlichen Domänen bieten. Unter Lernge-
legenheiten sind Merkmale des Hochschulunterrichts zu verstehen, durch die systematisch 
bestimmte Lernprozesse ausgelöst werden“ (23, Hervorhebung i. O.). 

Im Falle der Hochschullehre liegt der Fokus der Beurteilung folglich auf dem Lernprozess. 
Insofern kann nur dann von Qualität gesprochen werden, wenn die Lehre versucht, den Lern-
prozess zu fördern. Diese Auffassung wird von der HRK (2008) geteilt, die schreibt: 

„,Gute’ Lehre besteht darin, das eigenständige Lernen der Studierenden zu ermöglichen und 
zu unterstützen. In diesem Sinne ist gute Lehre heute studierendenzentriert. Lehre hingegen, 
die sich als reine Wissensvermittlung begreift und die aktive Verarbeitung des Wissens durch 
die Studierenden vernachlässigt, verschenkt einen Großteil ihrer möglichen Wirkung. Die 
Gestaltung der Lernumgebung durch die Lehrenden macht den Unterschied zwischen guter 
und weniger guter Lehre aus.“  

Demzufolge ist die Gestaltung der Lernumgebung der zentrale Ausgangspunkt zur Bemes-
sung der Qualität von Lehre. Die Lernumgebung umfasst neben direkten Aspekten wie der 
Aufarbeitung und Darstellung der Lerninhalte, der Methodik und den eingesetzten Medien 
auch Rahmenbedingungen der Lehre, wie beispielsweise die personelle und materielle Aus-
stattung der Hochschule oder auch die Lehr-/Lernkultur (vgl. Kapitel 4).  

Zu diskutieren bleibt die Frage, ob es möglich ist, die Qualität der Lehre unabhängig vom 
fachspezifischen Hintergrund zu bestimmen (vgl. SENGER 2010). An dieser Stelle sei auf 
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die Forschung im schulischen Kontext verwiesen, die ebenso fachübergreifend Merkmale 
guten Unterrichts definiert (vgl. z. B. MEYER 2004). Die interdisziplinäre Einigkeit besteht 
vor allem darin, wie Lernprozesse verlaufen und gefördert werden können (vgl. WEBLER 
1991). Aus zwei Gründen wird jedoch im folgenden Artikel die Schulforschung keinen Ein-
bezug finden: Zum einen sollte die Hochschullehre von schulischen Lernumgebungen abge-
grenzt werden, da sie bestimmten Spezifika unterliegt, die wiederum die Lernumgebung 
beeinflussen (zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden von akademischer und nicht-akademi-
scher Berufsbildung vgl. HERKNER/ PAHL 2011). Beispielsweise besteht in vielen Veran-
staltungen eine Anonymität der Studierenden, die den Aufbau eines persönlichen, vertrauens-
vollen Verhältnisses stark erschwert und die Studierenden wiederum ihrer Eigenverantwor-
tung überlässt. (Wo der Lehrer beispielsweise durch namentliche Ansprache oder Klassen-
bucheinträge verwarnen kann, ist dies im überfüllten Hörsaal weder denkbar noch 
gewünscht.) Zum anderen ist es Ziel dieses Artikels darzustellen, wie insbesondere die Hoch-
schulforschung der Frage nach Qualität von Lehre begegnet. Diese Frage scheint auch des-
halb von Interesse, weil derzeit zwar viele hochschuldidaktische Institutionen bestehen, die 
die Qualität von Lehre durch konkrete Maßnahmen verbessern wollen, diese Aktivitäten aber 
in den seltensten Fällen von evidenzbasierter Arbeit und Forschung begleitet werden (vgl. 
SENGER 2010).   

Zusammenfassend versteht sich „gute Lehre“ als Bereitstellung von lernförderlichen Lern-
umgebungen. Damit bedingt die Frage nach guter Lehre die Frage nach Lehrenden, die fähig 
sind, solche Lernumgebungen zu schaffen. Es geht dementsprechend auch um die Lehrkom-
petenz als Indikator guter Lehre. Allerdings sind Lehrkompetenzen, wo überhaupt in der For-
schung aufgegriffen (vgl. BRENDEL/ EGGENSPERGER/ GLATHE 2006), nicht ausrei-
chend präzise ausdifferenziert, um als Indikatoren zur Messung von guter Lehre zu fungieren. 

TRIGWELL und SHALE (2004), TRIGWELL, MARTIN, BENJAMIN und PROSSER 
(2000) sowie BIGGS (2003) sprechen im Zusammenhang mit Lehrkompetenz von einem 
„Scholarship of Teaching“, WINTELER (2009) von der „Evidenzbasierten Lehre“. 
„Evidenzbasierte Lehre“ liegt dann vor, wenn Lehrende ihre Lehre als Forschungsgegenstand 
betrachten, diese reflektieren und evaluieren, die Perspektive des Lernenden berücksichtigen 
sowie sich mit Kollegen über ihre Lehre austauschen (WINTELER 2009). TRIGWELL et al. 
beschreiben das „Scholarship of Teaching“ als „a reflective and informed act engaging stu-
dents and teachers in learning“ (TRIGWELL/ SHALE 2004, 523). Beachtung findet also 
nicht nur das Lernen der Studierenden, sondern auch der Lernprozess des Lehrenden, der 
durch Konsultation, Analyse und Akzeptanz anerkannter Theorien, aufbauend auf diesen und 
in Kombination mit den eigenen Erfahrungen, eine eigene Lehrpraxis entwickelt (BIGGS 
2003). Ferner geht es um „bewusste, explizite, wohlbegründete Anwendung der gegenwärtig 
besten Evidenz für Entscheidungen“ (WINTELER 2009) hinsichtlich der Gestaltung von 
Lernumgebungen und der Zusammenführung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit prakti-
schen Erfahrungen und den Bedürfnissen der Lehrenden und Studierenden.  

Lehrkompetenz bildet eine notwendige, mitnichten aber eine hinreichende Bedingung für 
gute Lehre, da die Kompetenz nichts über die tatsächliche Performanz des Lehrenden im 
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Hörsaal aussagt. Weil außerdem neben der Lehrkompetenz bzw. dem Scholarship of Tea-
ching auch die Interaktion mit Studierenden und Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die 
technische Ausstattung des Hörsaals oder die Wertschätzung von Lehre im Fachbereich, eine 
Rolle spielen, würde die Beschränkung auf Lehrkompetenz die Lehrqualität nicht gänzlich 
erfassen. Daher wird im Folgenden ein Modell eingeführt, das möglichst allumfassend die 
Bedingungen guter Lehre abbildet.  

4 Merkmale guter Hochschullehre  

Im Folgenden soll ein Rahmenmodell des Lehr-Lern-Kontexts dargestellt und erläutert wer-
den. Anhand des Modells wird der Begriff „guter Lehre“ präzisiert, anschließend werden 
weitere Ansätze zur Definition guter Hochschullehre auf eine Modellpassung hin geprüft und 
bewertet.  

4.1 Der Lehr-Lern-Kontext: ein Rahmenmodell 

BIGGS (2003), der Studierende zwei Gruppen zuteilt – den „akademischen“ und den „nicht-
akademischen“ – definiert „gute Lehre“ folgendermaßen: „Good teaching is getting most 
students to use the higher congnitive level processes that more academic students use 
spontaneously.“ (5, Hervorhebung i. O.). Ziel der Lehre ist dementsprechend, Studierende 
zum Tiefenlernen („Deep Approach“) anzuregen. BIGGS spricht in diesem Zusammenhang 
vom „Constructive Alignment“ (25). Die systematische Steuerung des studentischen Lern-
prozesses besteht ihm zufolge vor allem darin, dass Lernziele, Lehraktivitäten und Prüfungs-
form aufeinander abgestimmt sein müssen, um die erwünschten Tiefenlernprozesse anzure-
gen (vgl. Abb. 1; zu einer ausführlichen Erläuterung des Oberflächen- und des Tiefenlernens 
vgl. ebd. S. 11 ff.). Beispielsweise wird ein Student, der oberflächliches Auswendiglernen 
gewohnt ist, seine Lernstrategie anpassen, wenn er weiß, dass in der Klausur hauptsächlich 
Transferaufgaben gestellt werden. Ist die Art des Leistungsnachweises transparent kommuni-
ziert, wird der Student in der Regel schnell erkennen, dass reines Auswendiglernen von Fak-
ten in der Klausur wahrscheinlich zu keinem befriedigenden Ergebnis führen wird. Die 
Anpassung seiner Lernaktivitäten hin zum Tiefenlernen führt dann zum erwünschten Lear-
ning Outcome. Die Lernaktivitäten ebenso wie die Learning Outcomes hängen wechselseitig 
auch von den Voraussetzungen der Lernenden ab, beispielsweise deren Vorwissen, Fähig-
keiten und Motivation zum Besuch der Lehrveranstaltung. So wendet ein Student, der über 
ein hohes Vorwissen und Interesse am Thema verfügt, eher Tiefenlernen an, als beispiels-
weise ein Student, dem das Seminar zugeteilt wurde und der unter enormem Zeitdruck steht 
(vgl. BIGGS, 2003). Neben den Voraussetzungen der Lernenden stellt auch der Lehrkontext 
(„Teaching Context“) einen Einflussfaktor auf den gesamten Lehr-Lern-Prozess dar. Außer-
dem wirken die Voraussetzungen der Lernenden und der Lehrkontext wechselseitig aufeinan-
der ein. Unter dem Lehrkontext werden lehrveranstaltungsspezifische sowie organisationale 
Merkmale verstanden, ebenso wie die Charakteristika der Lehrperson. Lehrveranstaltungs-
spezifische Merkmale bilden beispielsweise die Ziele der Veranstaltung, die über die Prü-
fungsordnung vorgegebenen Prüfungsmodalitäten oder das Klima innerhalb der Lehrveran-
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staltung. Unter organisationalen Merkmalen werden Aspekte wie die technische und perso-
nelle Ausstattung, aber auch die Lernkultur und die allgemeine Wertschätzung von Lehre (im 
Fachbereich und der gesamten Hochschule) subsummiert. Fachliche Expertise, Lehrkompe-
tenz und Motivation zählen unter anderem zu den Charakteristika der Lehrperson. Der Lehr-
kontext beeinflusst beispielsweise die geplanten Aktivitäten („Teaching and Learning 
Activities“) in der Art, als dass diese von den didaktischen Kenntnissen der Lehrperson, als 
auch deren Motivation zur Vorbereitung und zum Einsatz der Methoden abhängen. Ebenso ist 
die Art des Leistungsnachweises („Assessment“) zum einen von der diagnostischen Kompe-
tenz der Lehrperson, aber auch von der Prüfungsordnung abhängig. Auch die Lernaktivitäten 
und das Lernergebnis sind beispielsweise von der Lernkultur und dem Klima im Rahmen der 
Lehrveranstaltung abhängig.  

Das Lernsystem steht in Abhängigkeit zum Lehrsystem und wird vor allem vom Wechsel-
spiel aus Lernziel, Methode und Prüfungsform beeinflusst. Wird Lehre nun als der Versuch 
verstanden, Tiefenlernprozesse bei den Studierenden anzustoßen und zu fördern, so zeigt 
sich, dass das Erreichen eines „Constructive Alignment“ ausschlaggebend für Lehrqualität ist. 
Folglich definiert sich ein guter Lehrender als Person, die aufbauend auf den Voraussetzun-
gen – den „Student Factors“ und dem „Teaching Context“ – eine Lernumgebung schafft, in 
der die eingesetzten Methoden und Prüfungsformen derart gestaltet, dass die Lernaktivitäten 
der Studierenden Lernergebnisse hervorbringen, die mit den zuvor festgelegten Lernzielen 
übereinstimmen. 
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Abb. 1: Constructive alignment within the 3P-model of teaching and learning 
(in Anlehnung an BIGGS 2003, 19 ff.) 

Fraglich bleibt, wie eine solche Lernumgebung – neben der Abstimmung von Lernzielen mit 
Methoden und Prüfungsform - konkret gestaltet sein sollte. BIGGS (2003) kommt zu dem 
Schluss, dass eine „gute“ Lernumgebung durch vier Faktoren bedingt wird: 

- A well-structured knowledge base 

- An appropriate motivational context 

- Learner activity, including interaction with others 

- Self-monitoring (75). 

Der erste Faktor, die Wissensbasis, bezieht sich auf das Vorwissen des Studierenden, an das 
durch die Lehre angeknüpft werden soll. Je umfangreicher und besser strukturiert dieses 
Vorwissen ist, desto besser und mit mehr Tiefenverständnis kann der Studierende lernen. 
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Daher müssen Lehrende darauf achten, Verhaltensweisen und Faktoren, die lediglich ober-
flächliches Lernen fördern, zu erkennen und zu eliminieren, dafür Tiefenlernen auszulösen 
und zu unterstützen. Der Lehrende sollte an das Vorwissen der Studierenden anknüpfen, bei 
der Strukturierung des Wissens unterstützen, Fehler konstruktiv nutzen und den Studierenden 
bewusst machen, dass Lernen deren aktiver Prozess ist. Der motivationale Kontext soll Stu-
dierenden helfen, die Relevanz des Themas zu erkennen, Neugierde zu entwickeln und sich 
selbstbestimmt und selbstverantwortlich die Lerninhalte anzueignen. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass auch stark extrinsisch motivierte Studierende angesprochen werden, beispielsweise 
durch soziale Motivation im Sinne einer Vorbildfunktion des Lehrenden (61f.). Lehre sollte 
zudem aktivieren, da zum einen die Konzentration durch aktive Lernphasen gestärkt wird, 
zum anderen wurde empirisch belegt, dass eine stark positive Korrelation zwischen dem Grad 
der Aktivität und der Lerneffektivität vorliegt (WITTROCK 1977 in BIGGS 2003, 79). Dabei 
kann eine aktivierende Lernphase, die in Kooperation mit anderen Lernenden erfolgt, weitere 
positive Nebeneffekte haben: Sie kann die Elaboration fördern, den Diskurs und die Ausei-
nandersetzung mit den Haltungen und Ansätzen der anderen ermöglichen und ebenso die 
Metakognition unterstützen. Studierende sollten neben der Möglichkeit, ihren eigenen Lern-
prozess zu reflektieren, ebenso Gelegenheiten haben, ihren Lernfortschritt zu überprüfen. 
Lehrende sollten daher Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung stellen und Studierenden dabei 
helfen, Selbstkontrollmechanismen aufzubauen (BIGGS 2003). 

Fraglich bleibt nun, inwieweit weitere Ansätze das vorgestellte Modell stützen bzw. näher 
präzisieren können, insbesondere bezüglich der Frage der Operationalisierbarkeit. Daher wer-
den im Folgenden weitere Ansätze aufgegriffen, mit dem Modell abgeglichen und diskutiert.  

4.2 Weitere Ansätze zur Definition von guter Lehre 

In Evaluationsinstrumenten wie dem Heidelberger Inventar zur Lehrveranstaltungsevalua-
tion (HILVE-2) wurden die Kriterien von Lehre hinreichend operationalisiert und bieten 
damit auch Aufschluss über die Güte von Lehre. Der HILVE-2 basiert auf dem Bedingungs-
modell des Lehrerfolgs von RINDERMANN (2002). Das Modell zeigt auf, dass die Lehr-
kompetenz allein keinen Lehrerfolg bedingt (Abbildung 2). Erst die erfolgreiche Kombination 
der Voraussetzungen des Dozenten mit Rahmenbedingungen und den Merkmalen der Studie-
renden kann zu Lerngewinn und Kompetenzerwerb führen (zu einer ausführlichen Erläute-
rung des Modells vergleiche RINDERMANN 2009). 
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Abb. 2: Bedingungsmodell des Lehrerfolgs (RINDERMANN 2001) Quelle: 
RINDERMANN (2002, 2009) 

Das Bedingungsmodell des Lehrerfolgs stellt das Zusammenwirken der Bedingungsvariablen 
weniger konkret dar als das oben eingeführte Modell, bildet dahingegen jedoch die Kriterien 
von erfolgreicher Lehre detaillierter ab. So gibt RINDERMANN (2002) als wichtigste 
Determinante von Lehrerfolg die Strukturierung und Klarheit einer Lehrveranstaltung an. Auf 
Seiten des Dozenten sind Lehrkompetenz und rhetorische Kompetenz von besonderer 
Bedeutung. Kritisch zu hinterfragen sind an dieser Stelle die dargestellten Merkmale von 
Lehrerfolg. So bleibt zu diskutieren, ob Lehrerfolg zwingend die Interessantheit einer Veran-
staltung bedingt, ebenso, wie sich allgemeine Veranstaltungsqualität definiert. Des Weiteren 
wäre zu hinterfragen, ob sich der Lehrerfolg nicht auch auf den Dozenten auswirken kann, 
beispielsweise durch die Beeinflussung der Lehrkompetenz und des Engagements. So kann 
man davon ausgehen, dass eine erfolgreiche Lehrveranstaltung den Dozenten in seinen 
Fähigkeiten bestärkt und sein Engagement bezüglich weiterer Lehrveranstaltungen erhöht. 

Geht es im nächsten Schritt um die Messung von Lehrqualität, ist anzumerken, dass das 
Instrument der Lehrveranstaltungsevaluation auf der subjektiven Sicht der Studierenden 
basiert und daher entsprechend schwer zur Bestimmung von guter Lehre zu verwenden ist 
(vgl. HEID 2000; WEBLER 2005; zu einer ausführlichen Diskussion auch RINDERMANN 
2002). Zum einen ist die Fähigkeit der Selbst- aber auch der Veranstaltungseinschätzung 
durch die Studierenden kritisch zu hinterfragen, zum anderen könnten möglicherweise Stör-
faktoren wie die Sympathie gegenüber der Lehrperson die Beurteilung der Studierenden 
beeinflussen. Auch wenn die Fähigkeit der Studierenden, Lehrveranstaltungen adäquat ein-
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schätzen zu können, nachgewiesen wurde (vgl. RINDERMANN 2002), sollten Lehrveranstal-
tungsevaluationen aufgrund der kontroversen Diskussion bezüglich ihrer Validität nicht als 
alleiniges Messinstrument verwendet werden. 

Ein weiteres Evaluationsinstrument ist der „College Student Report“ im Rahmen des „Natio-
nal Survey of Student Engagement“ (NSSE). Das NSSE erhebt das „Student Engagement“ 
von Studierenden als Indikator für die Qualität von Hochschulen. „Student engagement 
represents two critical features of collegiate quality. The first is the amount of time and effort 
students put into their studies and other educationally purposeful activities. The second is 
how the institution deploys its resources and organizes the curriculum and other learning 
opportunities to get students to participate in activities that decades of research studies show 
are linked to student learning.“ (NSSE). Um das „Student Engagement“ zu erheben, wurden 
fünf Indikatoren entwickelt, die „Benchmarks of Effective Educationale Practice“:  

- Level of Academic Challenge (e. g. number of written papers, coursework emphasis) 

- Active and Collaborative Learning (e. g. class discussions, presentations) 

- Student-Faculty Interaction (e. g. discussions with instructors, prompt feedback from 
instructors) 

- Enriching Educational Experiences (e. g. talking with students with different back-
grounds, using technology for assignments)  

- Supportive Campus Environment (e. g. institutional emphasis, relationships) 

(http://nsse.iub.edu/pdf/nsse_benchmarks.pdf, ein Muster des gesamten Fragebogens kann 
unter http://nsse.iub.edu/pdf/survey_instruments/2011/NSSE2011_US_English_Paper.pdf 
eingesehen werden.) 

Da das Instrument aber nicht nur die Qualität der Hochschullehre, sondern der gesamten 
Hochschule messen will, kann es für den aktuellen Beitrag nur bedingt verwendet werden. 
Allerdings lassen sich Kriterien ableiten, die laut NSSE für Lehrqualität stehen, so z. B. akti-
ves und kollaboratives Lernen und die Interaktion zwischen Lehrendem und Lernendem (Stu-
dent-Faculty Interaction). Festzuhalten ist, dass die Operationalisierung der Lehrqualität an 
dieser Stelle bis zur Konkretisierung z. B. der Anzahl der schriftlichen Ausarbeitungen der 
Studierenden pro Semester reicht. Kritisch zu hinterfragen bleibt jedoch, ob die bloße Quanti-
fizierung der Studiertätigkeit im Sinne von Arbeits- bzw. Gesprächsstunden und erstellten 
Dokumenten wirklich Rückschlüsse auf die Qualität der Lehre zulässt.  

Einen weiteren Ansatz zur Begriffsbestimmung bieten Standards, die zur Qualitätssicherung 
und Kooperation der bestehenden, verschiedenartig organisierten Institutionen zur Verbesse-
rung der Lehrkompetenz von Lehrenden Verwendung finden sollten. Da es neben  Neugrün-
dungen vermehrt zur Bildung von Regional- und Landesverbünden kommt, z. B. zur Grün-
dung des Hochschuldidaktikzentrums Sachsen (HDS) im April 2011, steigt die Relevanz 
eines einheitlichen Qualitätsverständnisses. Weil diese geografisch ausgerichteten Verbünde 
durch Dachorganisationen wie die DGHD in Deutschland oder die internationale ICED 
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ergänzt werden, ist zu prüfen, inwieweit ein solches Qualitätsverständnis Verwendung findet. 
Dabei kann festgestellt werden, dass viele Institutionen und Organisationen mittlerweile über 
mehr oder weniger explizite Mission Statements verfügen, ein einheitliches Qualitätsver-
ständnis liegt dagegen bisher nicht vor. Dies könnte unter anderem in der Tatsache begründet 
sein, dass in den Organisationen viele Einzelinstitutionen und Einzelpersonen mit eigenen 
Perspektiven, Ansichten und Interessen zusammentreffen. Eine Vorreiterrolle bei der Aner-
kennung von hochschuldidaktischen Maßnahmen, Einrichtungen und in der Hochschuldidak-
tik tätigen Personen übernimmt die englische Staff and Educational Development Association 
(SEDA), die im Folgenden näher erläutert wird.  

Die SEDA gilt als eine der vorbildhaften Organisationen zur Verbesserung der Qualität von 
Lehre (QUALITÄT IN DER WISSENSCHAFT 2009). Sie kann nach einer ausführlichen 
Prüfung der Institution, des Programms oder der lehrenden Person Awards, z. B. den „Staff 
and Educational Development“ oder den „Supporting Learning“ Award (SEDA 2011) verlei-
hen. Die Prüfungskriterien können Aufschluss über das ihnen zugrunde liegende Qualitäts-
verständnis geben und sollen daher näher betrachtet werden.  

Alle Aktivitäten und Prüfungen der SEDA unterliegen Wertorientierungen und handlungs-
leitenden Richtlinien, den „SEDA Values“: 

- An understanding of how people learn 

- Scholarship, professionalism and ethical practice 

- Working and developing learning communities 

- Working effectively with diversity and promoting inclusivity 

- Continuing reflection on professional practice 

- Developing people and processes 

(http://www.seda.ac.uk/about.html?p=2_1) 

Sie unterliegen des Weiteren den „Core Development Outcomes“, also dem Ziel, die eigene 
Lehrtätigkeit zu reflektieren und selbstverantwortlich weiterzuentwickeln: 

Teachers/Programs/Institutions 

- Identify their own professional development goals, directions or priorities 

- Plan for their initial and / or continuing professional development 

- Undertake appropriate development activities 

- Review their development and their practice, and the relations between them 

(http://www.seda.ac.uk/pdf.html?p=3_1_10_2) 
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Außerdem bestehen für jeden Award entsprechende „Specialist Outcomes“, die die ange-
strebten Fähigkeiten und Fertigkeiten abbilden. Diese wären beispielsweise für den „Support 
Learning“ Award: 

Teachers/Programs/Institutions 

- Use a variety of appropriate approaches to enable learning 

- Use a variety of methods for evaluating their role in supporting learning 

- Inform their professional role with relevant strategy, policy and quality considerations 

(http://www.seda.ac.uk/pdf.html?p=3_1_10_1_14) 

Damit legt die SEDA bei der Prüfung von Weiterbildungsprogrammen und Lehrenden den 
Schwerpunkt auf Fähigkeiten und Kenntnisse, über die Lehrende verfügen müssen, die aber 
nicht zwangsläufig zur Gestaltung guter Lehre führen. Dies entspricht dem vorgestellten 
Lehr-Lern-Modell, das ein wesentlich umfangreicheres System mitsamt der Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Komponenten abbildet und die Lehrkompetenz als lediglich 
einen Faktor beinhaltet. Letztendlich wird auch die durch die Verbesserung der Fähigkeiten 
und Kenntnisse impliziert vermutete bessere Lehre nicht oder nur oberflächlich (z. B. „use a 
variety of appropriate approaches to enable learning“) überprüft. Wünschenswert wäre es, 
neben Kriterien wie der Fähigkeit, die eigene Lehre zu reflektieren oder weitere Weiterbil-
dungsschritte zu planen, auch die Lehre der entsprechenden Personen auf ihre Qualität hin zu 
analysieren. Denn das Wissen um die Gestaltung von Lernumgebungen und Fähigkeiten zur 
Selbstreflexion reichen nicht aus, dieses Wissen vor Studierenden adäquat performativ umzu-
setzen und den sich wandelnden Anforderungen einer zeitgemäßen Lehre gerecht zu werden. 
(Dies bedingt jedoch ein konkretes Verständnis davon, was als „gute Lehre“ gilt und wie 
diese operationalisiert werden kann.) 

Andere Organisationen wie das US-amerikanische Professional and Organizational Deve-
lopment Network in Higher Education (POD) oder die Higher Education Research and 
Development Society of Australasia (HERDSA) verfügen zwar über Mission Statements, ein 
Hinweis auf Standards oder Leitbilder ist jedoch nicht erkennbar bzw. nicht offen zugänglich. 
Das International Consortium for Educational Development (ICED) arbeitet derzeit an 
„International Standards for Teacher Education“ (http://icedonline.net/special-interest-
group/). Inwieweit diese ein grundlegendes und einheitliches Verständnis von Lehrqualität 
beinhalten, bleibt abzuwarten. 

Vielerorts werden Lehrpreise vergeben, die qualitativ hochwertige Lehre prämieren sollen. 
Es wäre anzunehmen, dass zur kriteriengeleiteten Preisvergabe ein explizites Verständnis von 
Lehrqualität zugrunde liegt. Die Gestaltung und Vergabe von Lehrpreisen wird allerdings 
höchst unterschiedlich gehandhabt, stellenweise sind Kriterien zur Bewertung nicht offenge-
legt oder gar nicht einmal vorhanden (vgl. FUTTER/ TREMP 2008; OLSSON/ ROXA 2008). 
Manchen Lehrpreisen liegt lediglich die Betrachtung der studentischen Lehrveranstaltungs-
evaluationen zugrunde (OLSSON/ ROXA 2008). Aufgrund der häufig undurchsichtigen und 
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fragwürdigen Vorgehensweise, soll exemplarisch für kriteriengeleitete Preisvergaben deshalb 
an dieser Stelle lediglich der Ars Legendi-Lehrpreis nähere Betrachtung finden (Zu erwähnen 
seien an dieser Stelle auch der Australian Learning & Teaching Council (ALTC) Award 
(ehemals Carrick Award) und der National Teaching Fellowship Award (UK), da sie eben-
falls entsprechend kriteriengeleitet vorgehen). Die dem Ars legendi-Preis zugrundeliegenden 
Bewertungskriterien werden in zwei Bereiche unterschieden: Qualität der Lehre (Kompetenz-
orientierung, Forschungsbezug, Praxisbezug, studentenzentrierte Lehr-/Lernmethoden, 
regelmäßige Lehrevaluation und gute Evaluationsergebnisse) und Nachhaltigkeit der Lehr-
qualität (Übertragbarkeit auf andere Lehrende/Fächer/Hochschulen, Impulse über die eigenen 
Lehrveranstaltungen hinaus in das Fach/die Hochschule hinein, Verankerung im Qualitäts-
management der Hochschule, Qualitätssicherung durch Beratungs- und Weiterbildungsange-
bote für Lehrende) (HRK o. J.).  

Damit wird „gute Lehre“ durch eine Kombination verschiedener Aspekte definiert, die sich 
im eingeführten Modell einordnen lassen. Kompetenzorientierung, Forschungs- und Praxis-
bezug fließen im Modell bestenfalls sowohl in die Lernziele, als auch in die Lehr-Lern-Akti-
vitäten ein. Lehrevaluationen und deren Ergebnisse sind lediglich ein Bestandteil zur 
Bestimmung guter Lehre und ergänzen relevante Aspekte wie Kompetenzorientierung oder 
Praxisbezug - unabhängig davon, wie diese von Studierenden wahrgenommen bzw. wertge-
schätzt werden. Insbesondere der Nachhaltigkeitscharakter hebt diesen Ansatz von anderen 
ab. Dieser sollte jedoch bestenfalls in das Qualitätsverständnis direkt integriert anstatt als 
parallele Säule betrachtet zu werden.  

Es kann festgehalten werden, dass in den vorgestellten Ansätzen weitgehend Einigkeit über 
das interaktive Zusammenwirken von Lehr- und Lernaktivitäten besteht. Um nun aber die 
Qualität von Lehre bewerten zu können, müssen messbare Kriterien entwickelt werden. 
Daher sollen nachfolgend exemplarisch mögliche Kriterien vorgestellt und erörtert werden. 

4.3 Mögliche Kriterien 

Im Folgenden sollen mögliche Kriterien zur Bewertung von Lehrqualität erörtert werden. Die 
ausgewählte Literatur soll an dieser Stelle lediglich einen exemplarischen Einblick in die 
Menge der möglichen Kriterien liefern. Außerdem wird im Rahmen dieser Arbeit lediglich 
beispielhaft auf zwei Modellkomponenten, die „Teacher Factors“, die im System dem „Tea-
ching Context“ zuzuordnen sind, und die „Teaching and Learning Activities“ eingegangen. 
Dies lässt sich dadurch begründen, dass diese zwei Komponenten wesentliche Aspekte sind, 
anhand derer die Lehrperson die Lernumgebung beeinflussen kann.  

Generell gilt festzuhalten, dass die im nachfolgenden vorgestellten Kriterien, insbesondere im 
Bereich „Teaching and Learning Activities“, nicht in jeder Lehrveranstaltungsform gleicher-
maßen Anwendung finden können. Dabei geht es aber weniger um die akademische Disziplin 
(auch wenn dies häufig im Rahmen der Forderung nach Fachdidaktik diskutiert wird), son-
dern vielmehr um die Veranstaltungsart, die Gruppengröße und die Lerninhalte. Die Kriterien 
bieten jedoch einen ersten Orientierungsrahmen; bezüglich der Operationalisierbarkeit wird 
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auf Kapitel fünf verwiesen. Anzumerken ist außerdem, dass bei der folgenden Auflistung 
Lehrkompetenz als notwendige, wenngleich nicht hinreichende Bedingung für Lehrqualität 
betrachtet wird (vgl. Kapitel 2). Dementsprechend wurden auch Kriterien aufgenommen, die 
sich originär auf Lehrkompetenz und nicht explizit auf Lehre beziehen.  

Bezüglich der „Teacher Factors“ können beispielsweise die folgenden Merkmale der Fach-
literatur entnommen werden. Diese werden dabei aus Übersichts- und Strukturgründen in die 
Bereiche Ausbildung & Qualifikation, Persönlichkeitsmerkmale, Hilfsbereitschaft und beruf-
liches Rollenverständnis unterteilt.   

Ausbildung & Qualifikation 

- Fachwissen der entsprechenden Disziplin (Lehrinhalte) (SHULMAN 1986, LEDIC/ 
RAFAJEC/ KOVAC 1999) 

- Kognitionspsychologische Grundlagen (SEDA 2011) 

- Wissen um didaktische Methoden (SHULMAN 1986) 

- Curriculares Wissen (SHULMAN 1986, LEDIC et al. 1999) 

- Diagnostische Kompetenzen (HABEL 2005) 

- Begeisterung für das eigene Fach (LEDIC et al. 1999) 

- Gute Vorbereitung (LEDIC et al. 1999) 

Persönlichkeitsmerkmale 

- Respekt, Toleranz, Geduld, Freundlichkeit (WEBLER 1991) 

- Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Souveränität, Optimismus (HABEL 2005) 

- Hohe Selbstwirksamkeitserwartung (HABEL 2005) 

- Demokratisches Lehrverhalten, Chancengleichheit wird praktiziert (BERENDT 2000) 

Hilfsbereitschaft 

- Bereitschaft im Rahmen der Veranstaltung zu helfen (LEDIC et al. 1999) 

- Bereitschaft zur Berufsberatung (NSSE) 

- Bereitschaft Studierenden auch in persönlichen Angelegenheiten zu helfen (SEDA 
2011) 

Berufliches Rollenverständnis 

- Distanz zu Studierenden (HABEL 2005) 

- Lehre wird nicht als „Belehrung“, sondern als „Coaching“ verstanden (HABEL 
2005) 
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- Betrachtung von Lehre als Wissenschaft – Scholarship of Teaching (BIGGS 2003; 
TRIGWELL et al. 2000 / 2004; SEDA 2011) 

- Lehre als Teamarbeit (SEDA 2011) 

- Der Lehrende betrachtet sich selbst als Lerner, Weiterentwicklung der eigenen Fähig-
keiten (SHULMAN 1986; SEDA 2011) 

Bei der obigen Auflistung wird schnell ersichtlich, dass die Merkmale Raum zur Diskussion 
lassen. So scheint beispielsweise zumindest ein Widerspruch zwischen der Bereitschaft Stu-
dierenden auch in persönlichen Angelegenheiten zu helfen (SEDA 2011) und der Distanz zu 
Studierenden (HABEL 2005) zu bestehen. An diesem Beispiel lässt sich ein wesentliches 
Problemfeld bei der Definition von Lehrqualität aufzeigen. Die Begriffsbestimmung ist 
immer von den persönlichen Ansichten und Interessen der Beteiligten, sowohl derer, die die 
Merkmale definieren, als auch derer, die anhand der Merkmale bewertet werden sollen, 
abhängig und kann daher in verschiedenen Kontexten unterschiedlich gestaltet und aufgefasst 
werden (vgl. HEID 2000; HARVEY/ GREEN 2000). Dadurch sind insbesondere personenbe-
zogene Merkmale abhängig von der Persönlichkeit des Agierenden. Anhand des obigen Bei-
spiels ist entsprechend anzumerken, dass neben objektiven Kriterien auch die Authentizität 
der Lehrperson eine wichtige Rolle spielt. Demnach muss der Lehrende eine für sich vertret-
bare Nähe bzw. Distanz zu den Studierenden finden, um eine kooperative Lernatmosphäre zu 
schaffen. Des Weiteren bleibt beispielsweise fraglich, inwieweit die Bereitschaft zur Berufs-
beratung wirklich die Qualität von Lehre bestimmen sollte. Unter Einbezug der dargestellten 
Definition von guter Lehre kann sicherlich festgehalten werden, dass dieses Kriterium, wenn 
überhaupt, einen marginalen Einfluss auf den Einsatz von Tiefenlernstrategien der Studieren-
den hat.  

Bezüglich der Systemkomponente „Teaching and Learning Activities“ können folgende 
Kriterien in der Literatur gefunden werden:  

- Förderung aktiven Lernens (BIGGS 2003; CHICKERING/ GAMSON 1987; 
WINTELER 2009; BRAUN/ HANNOVER 2011; BERENDT 2000; LEDIC et al. 
1999) 

- Förderung kritischen Denkens (HARVEY/ GREEN 2000) 

- Förderung der Kooperation zwischen Studierenden (BIGGS 2003; CHICKERING/ 
GAMSON 1987; LEDIC et al. 1999) 

- Förderung des Kontaktes zwischen Lehrperson und Studierenden (CHICKERING/ 
GAMSON 1987; NSSE) 

- Förderung der Motivation durch Mitsprache und Verantwortung der Studierenden 
(HARVEY/ GREEN 2000), Selbststeuerung, Autonomie und Eigenverantwortlichkeit 
(WINTELER 2009; LEDIC et al. 1999) 

- Lernerzentrierung (HARVEY/ GREEN 2000; WINTELER 2009; SHULMAN 1986) 

- Authentische Aufgabenstellung (BIGGS 2003; BRAUN/ HANNOVER 2011) 
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- Transfermöglichkeiten und Übung des Transfers (exemplarisches Lernen) (WEBLER 
1991) 

- Sinnvoller und abwechslungsreicher Einsatz verschiedener Methoden (SEDA 2011) 

- Sinnvoller Einsatz von Medien (BERENDT 2000) 

- Förderung der Selbstreflexion der Studierenden (BIGGS 2003; HARVEY/ GREEN 
2000) 

- Rückmeldung an Studierende über deren Leistungsstand (NSSE; CHICKERING/ 
GAMSON 1987), Einsatz von Rückmeldeinstrumenten (z. B. Tests) für Studierende an 
(WEBLER 1991) 

- Feedback und Evaluation durch Lernende in Bezug auf deren Zufriedenheit (HAR-
VEY/ GREEN 2000; LEDIC et al. 1999; SEDA 2011; WEBLER 1991) 

- Reaktion des Lehrenden auf studentisches Feedback (LEDIC et al. 1999) 

- Gespräche mit Kollegen und Vorgesetzten über die Lehre  (BIGGS 2003; HABEL 
2005; SEDA 2011) 

- Öffentliche Zugänglichkeit von Unterricht und Entscheidungen (HABEL 2005) 

Auch diese Kriterien sind diskussionsfähig und mitnichten hinreichend systematisiert, um 
Lehrqualität zu bewerten. So wäre beispielsweise zu erörtern, wie die Förderung aktiven Ler-
nens in praktikable Kriterien übertragen werden kann. Zudem wäre zu präzisieren, was unter 
sinnvollem Einsatz von Medien (BERENDT 2000) konkret zu verstehen ist oder welche Art 
von Reaktion des Lehrenden auf studentisches Feedback (LEDIC et al. 1999) angebracht 
wäre. Im Gesamten bieten die vorgestellten Kriterien jedoch einen ersten Einblick in die 
komplexe Struktur des Lehr-Lern-Systems und die Problematik, die sich mit der Formulie-
rung von entsprechenden Prüfkriterien ergibt. Nach diesem Einblick wird im Folgenden der 
Frage nachgegangen, welche Herausforderungen sich im Weiteren mit der 
Operationalisierung ergeben.  

5 Zur Operationalisierbarkeit 

Eine erste Herausforderung bei der Operationalisierung besteht in der Formulierung normati-
ver Vorgaben, die den Zielzustand beschreiben und damit Qualität definieren. Dass Lehrqua-
lität nicht ohne Weiteres überprüfbar ist, hat die Komplexstruktur des eingeführten Modells 
gezeigt. Zu viele Faktoren wirken auf den Lehr-Lern-Prozess ein und determinieren damit 
seinen Ausgang im Sinne des Produkts. So müssen von entsprechenden Interessengruppen 
nicht nur Prüfkriterien gebildet werden, die diese Systematik berücksichtigen und dabei prak-
tikabel sind; diese Kriterien müssen auch auf Akzeptanz der Beteiligten stoßen (vgl. HEID 
2000). Dies ist unter anderem dadurch zu erreichen, dass das entsprechende Qualitätsver-
ständnis flächendeckend und interdisziplinär zugrunde gelegt wird, beispielsweise bei Lehr-
veranstaltungsevaluationen, hochschuldidaktischen Weiterbildungen und Lehrpreisvergaben. 
Welche Herausforderungen sich damit schon allein innerhalb einer Hochschule ergeben kön-
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nen, zeigt sich in der aktuellen Diskussion um die Stärkung der Fachdidaktik, da Fachberei-
che häufig bisher noch immer von sehr unterschiedlichen „Qualitäten“ ausgehen.  

Es bleibt in einem ersten Schritt zu prüfen, wie Kriterien qualitativ und gegebenenfalls sinn-
voll quantitativ spezifiziert werden können, um eine Messung von Lehrqualität vornehmen zu 
können. Neben der in Lehrveranstaltungsevaluationen üblichen subjektiven Globaleinschät-
zung von Sachverhalten (z. B. Zufriedenheit mit Vortragsweise des Dozenten) zeigt das 
NSSE alternative Wege auf, z. B. mit dem Item „Number of written papers or reports of 20 
pages or more“ (NSSE 2011, Hervorhebung i. O.). Fraglich bleibt, inwieweit eine solche 
„Quantifizierung“ in Lernprozessen möglich und sinnvoll ist (vgl. Abschnitt 4.2).  

Ein weiterer Aspekt betrifft die Messinstrumente. Die operationalisierten Kriterien sind in 
standardisierte Instrumente zu übernehmen. Um das komplexe Konstrukt „gute Lehre“ mög-
lichst valide zu messen, sollte eine Kombination von Instrumenten Anwendung finden (ein 
möglicher Ansatz findet sich in Tabelle 1), insbesondere von einer alleinigen Messung über 
Lehrveranstaltungsevaluationen ist dringend abzuraten (vgl. Kapitel 4.2). Beispielsweise 
sollte eine Beobachtung der Lehrenden durch geschulte Beobachter und mithilfe eines stan-
dardisierten Beobachtungsbogens stattfinden. Zur Gewinnung eines umfassenden Bildes 
könnte die studentische Lehrveranstaltungsevaluation sowie ein Instrument zur Selbstein-
schätzung und -reflexion (z. B. Lehrtagebuch oder Lehrportfolio) eingesetzt werden. Eine 
Analyse der Rahmenbedingungen, wie z. B. die Untersuchung der materiellen und personel-
len Ausstattung, könnte ergänzend Verwendung finden.  

Tabelle 1: Mögliches Gesamtkonzept zur Erfassung der Lehrqualität 

Merkmal Prüfender Methode Instrument 
Zufriedenheit Lehrende Selbsteinschätzung Fragebogen 

Studierende Selbsteinschätzung Lehrveranstaltungsevaluationen 
Erfüllung bestimmter 
Kriterien „guter 
Lehre“ 

Lehrende Selbsteinschätzung Fragebogen 
Experte Beobachtung Beobachtungsbogen 

Weiterentwicklung des 
Lehrenden 

Lehrende Selbstreflexion Lehrportfolio, Lerntagebuch 
Experte Dokumentenanalyse 

(Lehrportfolio, Lern-
tagebuch) 
Gespräch 

Analyseleitfaden 
 
 
Gesprächsleitfaden 

Rahmenbedingungen 
an der Hochschule 

Experte Beobachtung & 
Datenanalyse 

Beobachtungs-/Analyseleitfaden 

 
Bisher scheint eine derart umfassende Messung der Lehre utopisch. Die Lehre derjenigen, die 
an Qualifizierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Lehrkompetenz teilnehmen, wird bisher 
zur Zertifizierung nicht oder lediglich kollegial und gegebenenfalls indirekt (z. B. über die 
Ausführungen im Lehrportfolio) überprüft. Neben den erworbenen Kenntnissen sollte aber 
auch deren konkrete Anwendung (Performanz) in der Lehrsituation überprüft werden.  

Ein dermaßen ausführliches Messdesign erscheint auf den ersten Blick wenig praktikabel, 
insbesondere im Hinblick auf die zeitlichen und personellen Ressourcen, die zur Messung 
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und Auswertung der Daten notwendig wären. Überdies sind schon allein Lehrveranstaltungs-
evaluationen nur dort sinnvoll, wo die Möglichkeit zum Aufbau oder der Verbesserung von 
Lehrkompetenz besteht (BERENDT 2000; RINDERMANN 2009). DUBS (2009, 24) spricht 
in diesem Zusammenhang  von „immer oberflächlicher vorgenommen[en]“ Beurteilungen, 
wenn Evaluationen zur Routine werden, ohne dass eine Verbesserung der Lehre folgt. Somit 
müssten die personellen Ressourcen zur Beratung und Qualifizierung Lehrender deutlich aus-
gebaut werden.  

Der Wirtschaftlichkeit der Evaluation guter Lehre steht jedoch die Frage nach der Wertigkeit 
von Lehre gegenüber. Es zeigt sich, „dass Hochschulen inzwischen in weitaus größerem 
Umfang neben ihren Aufgaben im Bereich der Heranbildung des Nachwuchses für Wissen-
schaft und Forschung selbst auch gesellschaftliche Pflichten in der Berufsausbildung über-
nehmen“ (BMBF, 2007). Folglich sollte zur Erfüllung dieser Pflichten die Möglichkeit zur 
Weiterentwicklung der Lehre durch Beratung und (Weiter-)Qualifizierung der Lehrenden 
wissenschaftlich fundiert erfolgen und nachhaltig an den Hochschulen implementiert bzw. 
weiterentwickelt werden. Die Zertifizierung der Teilnahme an entsprechenden Weiterbil-
dungsangeboten sollte durch die Zertifizierung der erfolgreichen Performanz im Lehralltag 
ergänzt werden. Hierfür ist die Entwicklung und Überprüfung von Kriterien und Verfahren 
notwendig, ebenso wie die flächendeckende Akzeptanz dieser durch die Beteiligten.  

6 Grenzen und Ausblick 

Mit der Konkretisierung und Messung von Lehrqualität ergeben sich deutliche Herausforde-
rungen. Nicht nur müssen auf der Makroebene messbare Kriterien gefunden und zum norma-
tiven Maßstab deklariert werden; ebenso muss das Qualitätsverständnis im Gesamten sowohl 
von der Lehrperson als auch von ihrer Umgebung akzeptiert und internalisiert werden 
(Mesoebene). Damit einher geht eine Wertschätzung von Lehre als wichtige Arbeitsaufgabe 
neben der Forschungstätigkeit. Hierbei liegt die Herausforderung insbesondere darin, auch 
die Lehr- und Lernkultur an der Hochschule, im Fachbereich oder am entsprechenden Lehr-
stuhl zu untersuchen und zu verändern, da davon ausgegangen werden kann, dass die Ein-
stellung der höhergeordneten Instanz Einfluss auf die Einstellung der einzelnen Dozenten zur 
eigenen Lehre hat. Zu denken sei hier beispielsweise an den Professor, der die Einstellung 
vertritt, Studierende, die seinen Ausführungen nicht folgen können, seien nicht hinreichend 
intelligent bzw. von der Schule unzureichend für die Universität qualifiziert worden (vgl. 
BIGGS 2003). Dieser Lehrhabitus hat sicherlich Auswirkungen auf den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Es ist in diesem Zusammenhang auch notwendig, die eigene Lehre für 
Beobachter zu öffnen und für Optimierungen bereit zu sein. Hierfür müssen Experten zur 
Beobachtung, Beratung und weiteren Qualifizierung der Lehrenden in ausreichendem Maße 
vorhanden sein. Zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre ist es daher unerlässlich, Insti-
tutionen an den Hochschulen zu implementieren und weiterzuentwickeln, die Lehrende bei 
der (Weiter-)Entwicklung ihrer Lehrkompetenz unterstützen. Der wenig weitsichtige Ansatz, 
aus Kostengründen diese Stellen zu minimieren oder aufzulösen, ist daher sehr bedenklich 
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(vgl. BIGGS 2003). Erfreulicherweise ist derzeit in Deutschland ein eher gegenteiliger Trend 
zu erkennen, derzeit beispielsweise durch Exzellenzinitiativen gestützt und finanziert.  

Auch bei der Optimierung der eigenen Lehre (Mikroebene) kann es zu Problemen kommen.  
So sind die Lehrenden durch den Fokus auf die Lernenden und deren Aktivität gezwungen, 
Kontrolle abzugeben (vgl. HARVEY/ GREEN 2000). Dies hat häufig auch Widerstände der 
Lernenden zur Folge, die unfreiwillig aus ihrer Konsumhaltung gerissen werden. Aber auch 
das persönliche Zeitmanagement des Lehrenden spielt eine wichtige Rolle, da in der Regel 
die Zeit, die in die Vorbereitung von Lehre investiert wird, direkt zu Lasten der eigenen For-
schung geht. In diesem Zusammenhang kritisch zu hinterfragen ist auch die in Deutschland 
Einzug haltende Department-Struktur, die dazu führt, dass Professoren immer seltener auf 
Assistenten zur Gestaltung der Lehre zurückgreifen können. Es bleibt zu vermuten, dass diese 
Struktur in den meisten Fällen zu Lasten der Lehrqualität gehen könnte, insofern nicht paral-
lel hauptberufliche „Lecturer“ im Sinne von Hochschullehrern mit geringer oder keiner For-
schungstätigkeit eingesetzt werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Shift from Teaching to Learning im 
Hinblick auf die Qualität von Hochschullehre viele Herausforderungen bereithält. In jedem 
Fall zu empfehlen bleibt, nicht nur ein einheitliches Begriffsverständnis von „guter“ Lehre 
nebst praktikablen Indikatoren zu entwickeln, sondern auch alltagstaugliche Möglichkeiten 
zur Überprüfung der vielen Facetten von Lehre zu gestalten und Institutionen zur Weiterbil-
dung von Lehrpersonen einzurichten und evidenzbasiert weiterzuentwickeln.  
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Im Zuge der Bologna-Reform rückt die Qualität der Lehre stärker in den Fokus der Hochschul- und 
Fakultätsleitungen. Das Ziel der Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden und damit einhergehend 
die zunehmende Kompetenzorientierung in der Lehre führen zu maßgeblichen Veränderungen im 
Alltag der Wissensvermittlung. Nicht mehr Dozierende, sondern Studierende stehen im Mittelpunkt 
der Lehre. Gleichzeitig erfordern Akkreditierungsverfahren die Einhaltung von Standards zur 
Sicherung der Lehrqualität. Die Lehrveranstaltungsevaluation ist dabei ein weit verbreitetes 
Verfahren, um die Qualität der Lehre zu überprüfen und langfristig zu verbessern. In der Art der 
Anwendung des Instruments unterscheiden sich die Hochschulen jedoch stark. Insbesondere der Grad 
der Einbindung der Lehrveranstaltungsevaluation in ein Konzept des Qualitätsmanagements und 
damit einhergehend der Umgang mit den Ergebnissen sind differierende Momente. Dabei entscheidet 
vor allem ein ganzheitliches Konzept zur Sicherung und Verbesserung der Lehrqualität über den 
Nutzen der Evaluation. Dieser Beitrag verdeutlicht die Möglichkeiten und Grenzen der 
Lehrveranstaltungsevaluation und zeigt dadurch Wege auf, das Instrument im Sinne des 
Qualitätsmanagements an Hochschulen anzuwenden. 

 

Evaluation of teaching as an element of quality management of studying 
and teaching – making the most of possibilities, recognising limits 

In the course of the Bologna reforms more and more attention is being given to the quality of teaching 
by the higher education institution and faculty leadership. The aim of the employability of the stu-
dents, and the associated increasing competence orientation in teaching, lead to considerable changes 
in the daily routine of imparting knowledge. The lecturers are no longer the focus of teaching, but 
rather the students. At the same time the accreditation procedures demand the maintaining of stan-
dards for assuring teaching quality. Evaluation of teaching is a widely spread process in order to 
examine the quality of teaching and to improve it in the long-term. However, higher education insti-
tutions differ greatly in how they use this instrument. In particular, the degree to which the teaching 
evaluation is involved in a concept of quality management, and therefore how the results are used, are 
key differing elements. This is important because a uniform concept on the assurance and improve-
ment of teaching quality is decisive for the usefulness of the evaluation. This article clarifies the possi-
bilities and limits of teaching evaluation and shows ways in which the instrument can be used for qua-
lity management at higher education institutions. 
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MICHAELA HEINRICH (Universität Erlangen-Nürnberg)  

Lehrveranstaltungsevaluation als Bestandteil des Qualitätsmana-
gements von Studium und Lehre – Möglichkeiten nutzen, Gren-
zen erkennen 

1 Bedeutung der Lehre an Hochschulen  

Mit dem BMBF Wettbewerb „Qualitätspakt Lehre“ investiert der Deutsche Bund in den 
nächsten zehn Jahren bis zu zwei Milliarden Euro in die Lehre der Hochschulen. Das ist das 
größte Förderprojekt für die Lehre, das der Bund je durchgeführt hat (vgl. BMBF 2010). 
Diese Summe zeigt, dass auf politischer Ebene bereits ein Bewusstsein für die Bedeutung der 
Lehre vorhanden ist. Der internationale Wettbewerb um gut ausgebildete Absolventen, die 
Bestrebungen, den Akademikeranteil in der Bevölkerung zu erhöhen sowie in Folge dessen 
das Ziel, die Studienabbrecherquote zu senken, sind Gründe dafür, die Lehre an den Hoch-
schulen zu stärken. Für die Hochschulen nimmt dadurch die Lehre auch im Wettbewerb mit 
anderen Hochschulen eine immer größere Rolle ein. Zudem sind es vor allem Akkreditie-
rungsverfahren, die von den Hochschulen eigene Bestrebungen, ihre Lehrqualität zu verbes-
sern, erwarten.  

Mit dem steigenden Bewusstsein für die Lehre gewinnt auch die Lehr- und Lernforschung an 
den Hochschulen an Bedeutung. Universitäten verfügen alleine oder im Verbund mit anderen 
Universitäten verstärkt über Zentren der Hochschuldidaktik. Neben eigenen Forschungsakti-
vitäten bieten diese Einrichtungen insbesondere Inhouse-Schulungen für die in der Lehre 
tätigen Mitarbeiter/-innen an. Dozierende können dadurch ihre eigenen methodischen und 
didaktischen Fähigkeiten weiterentwickeln und sich über aktuelle Forschungsergebnisse in 
der Lehr- und Lernforschung informieren. Insbesondere das E-Learning erfährt bei den 
Hochschulen und den Dozierenden zunehmendes Interesse. Eine der bedeutendsten 
Veränderungen in der Lehre in den vergangen Jahren ist die Fokussierung auf die zu erwer-
benden Kompetenzen innerhalb der Lehrveranstaltung. Jene Kompetenzen, über die die Stu-
dierenden am Ende der Veranstaltung verfügen sollen, werden als Learning Outcome 
bezeichnet. Die Bedeutung des Learning Outcome wird insbesondere in den European Stan-
dards und Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 
die im Zuge von Akkreditierungsverfahren zum Tragen kommen, betont (vgl. HRK 2006, 
25). Dadurch vollzieht sich ein „shift from teaching to learning“. Nicht mehr die Dozierenden 
sondern die Studierenden und die zu erwerbenden Kompetenzen rücken in den Fokus der 
Lehre.  

Die Hochschulen stehen vor der Herausforderung diese Veränderungen Schritt für Schritt 
einzuleiten und stetig zu begleiten. Dabei spielen im Rahmen von Akkreditierungsverfahren 
nicht nur die Lehrqualität sondern auch alle damit zusammenhängenden Prozesse eine 
bedeutende Rolle. So haben Hochschulen, die sich für den Weg der Systemakkreditierung 
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entscheiden, nachzuweisen, dass sie über ein internes Qualitätssicherungssystem in Studium 
und Lehre verfügen. Dabei werden „die für Lehre und Studium relevanten Strukturen und 
Prozesse [.] darauf überprüft, ob sie das Erreichen der Qualifikationsziele und die hohe Qua-
lität der Studiengänge gewährleisten, wobei die European Standards and Guidelines for Qua-
lity Assurance in Higher Education (ESG), die Vorgaben der Kultusministerkonferenz 
(KMK) und die Kriterien des Akkreditierungsrates Anwendung finden“ (AKKREDITIE-
RUNGSRAT 2010, 22).  

Eine gute Lehrveranstaltung alleine führt nicht automatisch zu Absolventen, die auf den 
Arbeitsmarkt oder für die Wissenschaft gut vorbereitet sind. Die inhaltliche Abstimmung der 
Module innerhalb eines Studienganges, die internationale und praktische Orientierung der 
Studieninhalte sowie ein adäquates Betreuungsangebot sind für die Ausbildung der Studie-
renden nicht weniger wichtig. Die Liste kann durch zahlreiche weitere Ziele ergänzt werden, 
verbindet doch jede Hochschule und jeder Studiengang mit einem „qualitativ hochwertigen 
Studium“ andere Messgrößen. Zentral ist, dass sich die Hochschulen über ihre Ziele im Rah-
men von Studium und Lehre bewusst sind und sich dadurch gegenüber anderen Hochschulen 
profilieren. Ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem bietet hierfür eine geeignete Hilfe-
stellung, um die definierten Ziele zu erreichen und diese stetig weiter zu entwickeln.  

Der hier vorliegende Beitrag richtet den Fokus auf die Sicherung und Verbesserung der Lehr-
veranstaltungsqualität. Die Lehrveranstaltungsevaluation ist dabei ein weit verbreitetes 
Instrument zur Messung der Lehrqualität. Bereits in den 60er Jahren wurden im Rahmen der 
deutschen Hochschulproteste und Reformbemühungen erste Fragebögen zur Evaluation von 
Lehrveranstaltungen entwickelt. In den 90er Jahren gewannen diese Fragebögen im Zuge der 
Hochschulrankings und der daraus folgenden Auseinandersetzung mit der Qualität der Aus-
bildung an deutschen Hochschulen an Bedeutung (vgl. SOUVIGNIER/ GOLD 2002, 266). 

Der Einsatz der Lehrveranstaltungsevaluation wird im Zuge der Etablierung von Qualitäts-
managementsystemen zunehmend professionalisiert. Im Folgenden wird zunächst ein kurzer 
Exkurs zum Qualitätsmanagement gegeben, bevor im Anschluss die Lehrveranstaltungseva-
luation in das System des Qualitätsmanagements eingebunden wird. 

2 Qualitätsmanagement an Hochschulen  

Nach WILBERS (2001, 34) umfasst Qualitätsmanagement „alle systematisch eingesetzten 
Verfahren, mit denen Qualität verbessert bzw. gesichert werden soll“. Demzufolge kann 
Qualitätsmanagement an Hochschulen als ein internes Steuerungssystem betrachtet werden, 
das strukturiert Prozesse lenkt, um festgesetzte Qualitätsziele zu erreichen (vgl. STOCK-
MANN 2006, 24; DAHLMANN et al. 2010, 20).  

Am Beginn eines jeden Qualitätsmanagements steht die Systematisierung der eigenen Ziele. 
Diese werden an Hochschulen innerhalb des eigenen Leitbildes festgehalten, wodurch eine 
Profilbildung stattfindet. Forschung und Lehre, als die beiden Kernprozesse der Hochschulen, 
sind dabei zwei Hauptbereiche, in die die Ziele unterteilt werden können. Jedes Ziel für sich 
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kann wiederum in einzelne Teilziele untergliedert werden. Diese Zieldefinition wird inner-
halb des Qualitätsmanagements als „Qualitätsplanung“ (STOCKMANN 2006, 25) bezeich-
net. Anschließend gilt es Maßnahmen zu definieren, um diese Ziele zu erreichen. STOCK-
MANN bezeichnet diese Phase als „Qualitätslenkung“ (STOCKMANN 2006, 25). Das Pro-
zessmanagement kann ein wichtiger Bestandteil der Qualitätslenkung sein. Innerhalb dessen 
werden klare Verantwortlichkeiten definiert sowie die Arbeitsschritte, die bei der Durchfüh-
rung einer bestimmten Maßnahme notwendig sind, detailliert festgehalten und für alle Betei-
ligten transparent gestaltet. Schnittstellenprobleme werden dadurch verringert und zeitliche, 
finanzielle sowie personelle Ressourcen geschont. Mit Hilfe von Qualitätsinstrumenten wer-
den die Maßnahmen innerhalb der „Qualitätssicherung“ (STOCKMANN 2006, 25) auf ihre 
Zielerreichung überprüft. Zu den Qualitätssicherungsinstrumenten der Hochschulen gehören 
beispielsweise die Lehrveranstaltungsevaluation, die Absolventen- oder Studieneingangsbe-
fragung sowie die Studienverlaufsanalyse. Von diesen internen Evaluationen, die von Mit-
gliedern der Hochschule geplant und durchgeführt werden, können externe Evaluationen 
unterschieden werden. Letztere werden von Nicht-Mitgliedern, bspw. von Akkreditierungs-
agenturen, durchgeführt. Die Ableitung weiterer Maßnahmen auf Grundlage der vorherigen 
Zielüberprüfung wird als „Qualitätsverbesserung“ (STOCKMANN 2006, 24) angesehen. 
Nach Umsetzung geeigneter Qualitätsverbesserungsmaßnahmen werden die vorhandenen 
Ziele angepasst bzw. erweitert. Qualitätsmanagement ist in diesem Verständnis ein Kreislauf, 
der stets von neuem beginnt. Dieser Kreislaufgedanke beruht auf Deming, der die Qualitäts-
verbesserung in vier Phasen unterteilt: Plan (Qualitätsplanung) –Do (Qualitätslenkung) –
Check (Qualitätssicherung) –Act (Qualitätsverbesserung) (vgl. KAMISKE/ BRAUER 1999, 
284). Der Kreislauf, der häufig auch als „PDCA-Kreislauf“ oder „PDCA-Zyklus“ bezeichnet 
wird, wird innerhalb des Qualitätsmanagements auf einzelne Teilziele übertragen. Das heißt, 
der PDCA-Zyklus umfasst nicht gleichzeitig alle Ziele einer Hochschule, sondern greift ein-
zelne heraus und betrachtet diese im Speziellen.  

3 Die Rolle der Lehrveranstaltungsevaluation im Qualitätsmanagement 

Eines der bedeutendsten „Teilziele“ einer Hochschule ist wie eingangs erläutert eine gute 
Qualität der Lehre. Sie ist die wichtigste Säule in der Ausbildung von Studierenden. Von 
Seiten des deutschen Hochschulrahmengesetzes wird außerdem vorgegeben, die Lehrqualität 
regelmäßig zu überprüfen und die Studierenden in diese Überprüfung einzubeziehen (§6 des 
HRG; Fassung vom 19.01.1999). Im Rahmen von Akkreditierungsverfahren wird deshalb 
überprüft, ob auf Ebene der Studiengänge Lehrveranstaltungsevaluationen durchgeführt wer-
den und wie mit deren Ergebnissen umgegangen wird. Folglich kontrollieren Akkreditie-
rungsagenturen, inwieweit der PDCA-Zyklus im Rahmen der Lehrqualität tatsächlich 
Anwendung findet.  

Die Einbindung der Sicherung und Verbesserung der Lehrqualität in den Qualitätskreislaufs 
kann durch nachstehende Abbildung verdeutlicht werden:  
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Abb. 1: Elemente des Qualitätsmanagements in Anlehnung an Stockmann 
(vgl. STOCKMANN 2006, 25)  

Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, dass innerhalb eines Qualitätskreislaufs, weitere Qua-
litätskreisläufe stattfinden können. Das Ziel, die Lehrveranstaltungsqualität zu sichern und zu 
verbessern, durchläuft den PDCA-Zyklus, indem die Veranstaltung geplant, umgesetzt, über-
prüft und weiterentwickelt wird. Innerhalb der Überprüfung findet wiederum in einem sepa-
raten PDCA-Kreislauf die Lehrveranstaltungsevaluation statt.   

Das Qualitätsmanagement hat die Aufgabe, den Ablauf der parallel statt-findenden und zum 
Teil ineinandergreifenden Qualitätskreisläufe zu steuern, um dadurch die angestrebten Qua-
litätsziele innerhalb eines bestimmten Zeitfensters (Qualitätsplanung) zu erreichen. Die Fest-
legung klarer Verantwortlichkeiten, die wie unter Kapitel 2 beschrieben eine wichtige Auf-
gabe innerhalb der Qualitätslenkung darstellt, ist dabei zentral.  

Innerhalb des PDCA-Zyklus der Lehrqualität sind für die Planung der Lehrveranstaltung 
(Qualitätsplanung) und die Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung der Lehr- und Lern-
ziele (Qualitätslenkung) insbesondere die Dozierenden in Zusammenarbeit mit den Studie-
renden verantwortlich. Die Qualitätssicherung, das heißt die Überprüfung der Qualität der 
Lehrveranstaltungen durch die Lehrveranstaltungsevaluation, wird an Hochschulen vielfach 
von der Leitungsebene gesteuert. Dazu gehören beispielsweise Hochschul- und/oder Fakul-
tätsleitungen, die häufig mit den zuständigen Studiendekanaten zusammenarbeiten oder 
hochschuleigene Einrichtungen der Qualitätssicherung mit der Evaluation der Lehrveranstal-
tungen betrauen. Nachdem die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation vorliegen, über-
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nehmen insbesondere die Dozierenden die Verantwortung für das Ableiten und Umsetzen 
von Verbesserungsmaßnahmen (Qualitätsverbesserung). Diese letzte Phase entscheidet im 
Sinne der Qualitätsentwicklung darüber, ob durch die Evaluation tatsächlich Veränderungen 
stattfinden oder ob die Evaluation lediglich zum „Selbstzweck“ (KROMREY 2006, 239) 
durchgeführt wird. Für ein funktionierendes Qualitätsmanagement ist es deshalb zentral, dass 
die Evaluierten die Ergebnisse nutzen, um ihre Veranstaltung weiterzuentwickeln. Dafür sind 
vor allem zwei Voraussetzungen notwendig:  

• Die Dozierenden sollten die Ergebnisse als nützlich und aussagekräftigt erachten (vgl. 
FEINSTEIN 2002, 435).  

• Die Dozierenden sollten ein intrinsisches Interesse daran haben, die Qualität ihrer 
Veranstaltung zu verbessern.  

Für die Verantwortlichen der Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation heißt dies, dass 
sie die zu Evaluierenden frühzeitig in die Planung der Evaluation einbeziehen und ihre Ziel- 
und Qualitätsvorstellungen in der Umsetzung des Fragebogens entsprechend berücksichtigen 
sollten. Dadurch gewinnen die Ergebnisse für die Dozierenden an wertvollem Informations-
gehalt. Außerdem wird gewährleistet, dass die Evaluation nicht auf Grundlage von top-down 
gesteuerten Entscheidungen durchgeführt, sondern von den Dozierenden bottom-up mitge-
staltet wird. Dies trägt zu einer Kultur bei, die das „Qualitätswollen und Qualitätsverstehen“ 
(KOHLER 2004, 64) ermöglicht und somit für ein erfolgreiches Qualitätsmanagement unver-
zichtbar ist. Diese Kultur kann dabei als sog. Qualitätskultur bezeichnet werden.  

Im Folgenden wird nun die Ausgestaltung der beiden Prozessschritte der „Qualitätssiche-
rung“ und „Qualitätsverbesserung“ näher erläutert.  

4 Qualitätssicherung durch Lehrveranstaltungsevaluation  

4.1 Ziele der Lehrveranstaltungsevaluation  

Nach RINDERMANN (2003, 233) ist unter Evaluation „die systematische Analyse und 
empirische Untersuchung von Konzepten, Bedingungen, Prozessen und Wirkungen zielge-
richteter Aktivitäten zum Zwecke ihrer Bewertung und Modifikation zu verstehen“. Evalua-
tion hat folglich die Aufgabe der verlässlichen Analyse des Ist-Zustandes. In diesem Beitrag 
wird unter der Lehrveranstaltungsevaluation die studentische Bewertung der Lehrveranstal-
tungsqualität mit Hilfe eines schriftlich auszufüllenden, standardisierten Fragebogens ver-
standen. Dabei werden die Ergebnisse dieser Evaluation je nach Zielvorstellung unterschied-
lich genutzt. SOUVIGNIER und GOLD unterscheiden innerhalb der Lehrveranstaltungseva-
luation drei Hauptziele: Forschung, Rückmeldung und Steuerung (vgl. SOUVIGNIER/ 
GOLD 2002, 264-265). KROMREY (2001, 9) fügt der Steuerung zusätzlich die Funktion der 
Kontrolle hinzu. Innerhalb des Qualitätsmanagements spielt die Forschung zunächst eine 
untergeordnete Rolle, weshalb auf diese nicht näher eingegangen wird. Nachfolgend werden 
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nun die beiden Ziele der Rückmeldung und der Steuerung im Sinne der Qualitätssicherung 
und Qualitätsverbesserung näher beleuchtet:  

Die Rückmeldung der Ergebnisse an die Akteure, die direkt an der Planung und Durchfüh-
rung der Lehrveranstaltung beteiligt sind, ist aus Sicht des Qualitätsmanagements zentral. Zu 
diesen Beteiligten gehören insbesondere Dozierende und Studierende. Sie sind letztlich maß-
geblich für die Qualität der Veranstaltung verantwortlich. Die Kommunikation der Dozieren-
den und Studierenden über die Evaluationsergebnisse kann dazu beitragen, die Bedeutung der 
Lehre zu stärken (vgl. RINDERMANN 2009, 31). Dieser Austausch unterstützt weiterhin 
gemeinsam Verbesserungsmaßnahmen für die Gestaltung des Lehr- und Lernprozesses 
abzuleiten. Insbesondere die Dozierenden sollten die Ergebnisse aufgreifen, um die Lehrver-
anstaltung auch für folgende Semester weiterzuentwickeln.  

Die Zielgruppe der Ergebnisse sind neben Dozierenden und Studierenden auch Studien-
gangskoordinatoren/-innen, Studiendekane/-innen, die Fachbereichs-/Fakultätsleitung sowie 
die Hochschulleitung. Im Sinne der Rückmeldungsfunktion nutzen diese Personengruppen 
die Lehrveranstaltungsevaluation innerhalb ihres Handlungsspielraums, um Verbesserungen 
für die Lehrqualität abzuleiten. Beispielsweise sind die zur Verfügung stehenden Räume, die 
technische Infrastruktur oder personelle Ressourcen von der Hochschul-/Fakultätsleitung je 
nach vorhandenen finanziellen Ressourcen steuerbar. Studiengangskoordinatoren/-innen 
haben außerdem die Möglichkeit, anhand der Evaluationsergebnisse Mängel in der curri-
cularen Gestaltung des Studienganges zu erkennen und darauf aufbauend Veränderungen ein-
zuleiten.  

Nach dem Verständnis der Rückmeldefunktion übernehmen folglich die Ergebnisse der Lehr-
veranstaltungsevaluation die Aufgabe, Grundlage für das Ableiten von Verbesserungsmaß-
nahmen zu sein.  

Im Rahmen der Steuerungsfunktion und der damit einhergehenden Kontrollfunktion der 
Lehrveranstaltungsevaluation, ist es ebenfalls Ziel Qualitätsverbesserungen in Gang zu set-
zen. Der Unterschied zur Rückmeldefunktion ist jedoch, dass die Akteure, die die Ergebnisse 
zur Steuerung des Qualitätsmanagements im Sinne der Qualitätsüberprüfung erhalten, nicht 
die Akteure der eigentlichen Qualitätsverbesserung sind. Sie können diese Qualitätsverbesse-
rung lediglich unterstützen, indem sie eine funktionierende Qualitätskultur aufbauen oder 
Anreiz-/Sanktionsmechanismen (vgl. SOUVIGNIER/ GOLD 2002, 266) einsetzen. Es ent-
steht folglich eine Mischung zwischen einem bottom-up und top-down gesteuertem Quali-
tätsmanagementansatz. 

Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass die Lehrveranstaltungsevaluation im Rahmen des 
Qualitätsmanagements zwei Hauptaufgaben hat:  

• Für die an der Planung und Durchführung der Lehrveranstaltung beteiligten Akteure 
ist sie Hilfestellung für das Ableiten von Verbesserungsmaßnahmen.  
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• Für die Steuerungsebene des Qualitätsmanagements dient sie als Kontrolle über das 
Einhalten von definierten Qualitätsstandards.  

Das Instrument der Lehrveranstaltungsevaluation hat beiden Zielen gerecht zu werden. Um 
dies zu erreichen, ist es wichtig, ein gemeinsames Verständnis von „guter Lehre“ zu erarbei-
ten. Das nächste Kapitel nimmt eine begriffliche Annäherung zur „Lehrveranstaltungsquali-
tät“ vor.  

4.2 Definition Lehrveranstaltungsqualität  

Als Grundlage für die Erarbeitung eines umfassenden Verständnisses für die Qualität von 
Lehre kann das Modell nach DONABEDIAN (2005, 693) herangezogen werden. Nach ihm 
wird die Qualität von Dienstleistungen oder Maßnahmen aus drei Perspektiven betrachtet: der 
Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität.  

Die Prozessqualität bewertet die Abläufe, die zur Zielerreichung beitragen (vgl. 
DONABEDIAN 2005, 694). Übertragen auf Lehrveranstaltungen sind damit die Lehr- und 
Lernprozesse gemeint, die das Ziel haben, das angestrebte „Learning Outcome“ (Ergebnis) zu 
erreichen. Die Qualität des Unterrichts kann somit nur bestimmt werden, wenn auch die Pro-
zessqualität betrachtet wird. Nach RINDERMANN (2009, 71) tragen insbesondere das Vor-
wissen der Studierenden, ihre Fähigkeiten, ihr Vorinteresse, ihr Fleiß sowie ihre Beteiligung 
am Unterricht zum Lernerfolg bei. Vorkenntnisse und Motivation der Studierenden sind 
folglich zentrale Bedingungen für einen erfolgreichen Lernprozess. Die Dozierenden auf der 
anderen Seite bestimmen durch ihre methodischen und didaktischen Fähigkeiten den Lehr- 
und somit auch den Lernprozess. RINDERMANN betont auf didaktischer Ebene insbeson-
dere die Fähigkeit, den Stoff durch eine verständliche Struktur zu vermitteln: „Eine klare 
Struktur fördert den Verständnisprozeß, erleichtert die kognitive Strukturierung der zu ler-
nenden Inhalte und deren späteren Abruf“ (RINDERMANN 2009, 55).  

Neben der Prozessqualität wird das Erreichen des Learning Outcome von strukturellen Rah-
menbedingungen beeinflusst, der sog. „Strukturqualität“. Die curriculare Abstimmung mit 
anderen Veranstaltungen, die Anzahl der Teilnehmer an der Veranstaltung, die Raumsituation 
sowie die technische Infrastruktur sind Beispiele für Items der Strukturqualität.  

Die Ergebnisqualität, als dritte Dimension nach Donabedian, gibt Auskunft darüber, in wie 
weit das angestrebte Lehr- und Lernziel aus Sicht der Studierenden tatsächlich erreicht 
wurde. Sie ist zwar zur Überprüfung der Lehrqualität eine wichtige Zielgröße, kann jedoch 
keinen Aufschluss darüber geben, warum die Ziele erreicht oder nicht erreicht wurden (vgl. 
DONABEDIAN 2005, 694).  

Zusammenfassend betrachtet bezieht sich eine gute Lehre auf das Zusammenspiel der Lehr- 
und Lernprozesse, das unter den gegebenen strukturellen Voraussetzungen zu einem best-
möglichen Erreichen des Lernzieles führt. Das heißt, keine Komponente für sich genommen 
entscheidet über eine gute oder schlechte Lehre. Somit kann Lehrqualität als ein mehrdimen-
sionales Konstrukt bezeichnet werden. SOUVIGNIER und GOLD (2002, 268) verdeutlichen 
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dies durch nachstehendes Zitat: "Auf der Seite der Bedingungsvariablen guter universitärer 
Lehre kommt zum Ausdruck, dass die von einem Dozenten verantwortete Veranstaltungs-
qualität erst im Zusammenspiel mit den individuellen Lernvoraussetzungen der Studierenden, 
der Intensität der Nutzung des Lernangebots und den Rahmenbedingungen einer Lehrveran-
staltung zum individuellen Lernerfolg führen kann". 

Das Zusammenspiel von Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität lässt sich grafisch wie folgt 
darstellen: 

 

 

Abb. 2: Zusammenwirken der Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität nach 
DONABEDIAN (2005) 

4.3 Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität innerhalb des Fragebogens  

Wie in Kapitel 4.1 erläutert, können die Evaluationsergebnisse entweder eine Hilfestellung 
für das Ableiten von Verbesserungsmaßnahmen sein oder als Kontrolle zur Erreichung von 
Qualitätsstandards dienen. Für die reine Qualitätsüberprüfung wäre die Messung der Ergeb-
nisqualität ausreichend. Sollen jedoch Evaluationsergebnisse einen Aufschluss darüber 
geben, warum bestimmte Ziele nicht erreicht werden konnten, um darauf aufbauend gezielt 
Maßnahmen ableiten zu können, ist im Fragebogen die Erfassung aller drei Qualitätsdimensi-
onen notwendig.  

4.3.1 Prozessorientierter Fragebogen  

Ein Beispiel für einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zur mehrdimensionalen Evaluation 
von Lehrveranstaltungen, mit einem Fokus auf der Evaluation des Lehr- und Lernprozesses, 
stellt das Instrument von RINDERMANN, „Heidelberger Inventar zur Lehrveranstaltungs-
evaluation“ (HILVE-II), dar. Für ihn ist der Lehrerfolg abhängig von dem Zusammenspiel 
der didaktischen Fähigkeiten der Dozierenden, dem Verhalten und den Vorkenntnissen der 
Studierenden sowie den Rahmenbedingungen (vgl. RINDERMANN 2009, 66). Beispiele für 
Items, die für die Messung der Prozess- und Strukturqualität von Bedeutung sind, wurden 
unter Kapitel 4.2 vorgestellt. Sie können je nach Art der Veranstaltung (Vorlesung, Übung, 
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Seminar etc.) und je nach den an der Hochschule relevanten Rahmenbedingungen verändert 
werden.  

Die Items zur Abfrage der Ergebnisqualität spielten bis zur Bologna-Reform innerhalb der 
Lehrveranstaltungsevaluation eine eher untergeordnete Rolle, rücken jedoch aufgrund der 
stärkeren Bedeutung des „Learning Outcome“ zunehmend in den Vordergrund. Studiengänge 
haben im Zuge von Akkreditierungsverfahren die Vermittlung der im Qualifikationsrahmen 
für Deutsche Hochschulabschlüsse festgelegten Kompetenzen auf Bachelor- und Master-
ebene nachzuweisen. Dies geschieht derzeit vor allem mit Hilfe von Modulhandbüchern. Ziel 
ist jedoch, den Kompetenzerwerb durch kompetenzorientierte Prüfungen zu kontrollieren. 
Derzeit steht die Umsetzung dieser Prüfungsformen noch in ihren Anfängen. Bezogen auf die 
Lehrveranstaltungsevaluation können kompetenzorientierte Fragebögen, neben kompetenzo-
rientierten Prüfungen, ein Instrument darstellen, die erworbenen Kompetenzen der Studieren-
den zu messen. Dabei ist Kompetenz nicht gleichzusetzen mit „Wissen“. So bietet HILVE-II 
zwar ein Instrument, das die Lernergebnisse auf der Wissensebene abdeckt, weitergehende 
Kompetenzen bislang jedoch noch nicht berücksichtigt. Zur Messung der Ergebnisqualität 
greift RINDERMANN insbesondere auf folgende Fragen zurück: „Ich lerne viel in der Ver-
anstaltung. […] 

• Mein Wissenstand ist nach der Veranstaltung wesentlich höher als vorher. […] 

• Ich verfüge über ein grundlegenderes Verständnis als vor dem Kurs“ (RINDER-
MANN 2009, 389). 

Kompetenz geht jedoch über diese Ebene des Wissens hinaus.  

4.3.2  Kompetenzorientierter Fragebogen  

Nach WEINERT (2002, 27) kann Kompetenz definiert werden als „die bei Individuen ver-
fügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten, um bestimmte Probleme zu 
lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 
und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verant-
wortungsvoll nutzen zu können“. WILDT verdeutlicht die Unterscheidung zwischen Wissen 
und Kompetenz in einem Stufenmodell:  

 

Abb. 3: „Stufen zur professionellen Kompetenz“ (WILDT 2011) 
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Im Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse vom 22.04.2005 wird Kompe-
tenz weiter differenziert in Fach- und Methodenkompetenz. Die Fachkompetenz bezieht sich 
demnach auf die Ebene des Wissens und des Verstehens, während die Methodenkompetenz 
eine Stufe weitergeht und die Anwendung des Wissens (Können) einbezieht. Der Qualifikati-
onsrahmen unterscheidet außerdem die Kommunikations- und Sozialkompetenzen (vgl. 
KMK 2005, 5).  

Die bislang bekanntesten Fragebögen zur kompetenzorientierten Lehrveranstaltungs-
evaluation sind das Berliner Evaluationsinstrument für selbsteingeschätzte studentische 
Kompetenzen (BEvaKomp), das von BRAUN entwickelt wurde, sowie das Grazer 
Evaluationsmodell des Kompetenzerwerbs (GEKo) von PAECHTER (vgl. BRAUN 2008 und 
PAECHTER et al. 2007). Beide legen den Fokus deutlich auf die Ergebnisqualität. Das 
Berliner Evaluationsinstrument für selbsteingeschätzte Kompetenzen (im Folgenden 
BEvaKomp genannt) greift in seinem Fragebogen sechs Kompetenzkategorien auf:  

1. Fachkompetenz 

2. Methodenkompetenz 

3. Personalkompetenz 

4. Präsentationskompetenz 

5. Kommunikationskompetenz  

6. Kooperationskompetenz  (vgl. VERVECKEN et al. 2010, 156)  

Die drei letztgenannten Kompetenzen können auch unter der „Sozialkompetenz“ zusammen-
gefasst werden. Diese Kompetenzkategorien werden im Grazer Evaluationsmodell je nach 
Veranstaltungstyp um die Medienkompetenz ergänzt (vgl. PAECHTER et al. 2007). 

Sowohl im BEvaKomp als auch im GEKo werden die Items zur Fach- und Methodenkompe-
tenz in jeder Veranstaltung abgefragt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Fach- und 
Methodenkompetenzen in allen Veranstaltungen vermittelt werden können, während insbe-
sondere die Möglichkeiten zur Erweiterung der Sozialkompetenz vom Grad der Interaktion 
der Kursbeteiligten abhängig sind (vgl. PAECHTER et al. 2007, 87). Diese Interaktion ist 
beispielsweise in Seminaren oder Übungen deutlich stärker gegeben als es in der Regel in 
Vorlesungen der Fall ist.  

BEvaKomp und GEKo greifen zudem jeweils Items zum Lehr- und Lernprozess auf. Dazu 
gehören unter anderem Fragen zu den didaktischen Fähigkeiten der Dozierenden. GEKo geht 
einen Schritt weiter und berücksichtigt außerdem Items zu Rahmenbedingungen, die Einfluss 
auf die Prozess- und damit auf die Ergebnisqualität haben können. Dazu gehören beispiels-
weise Fragen zur Teilnehmerzahl, zur Einbindung der Veranstaltung ins Curriculum (Pflicht-
veranstaltung vs. Wahlveranstaltung) oder räumliche Bedingungen (vgl. PAECHTER et al. 
2007, 91). Bei der Interpretation der Ergebnisse zu kompetenzorientierten Items ist in beiden 
Fragebogeninstrumenten zu beachten, dass die Studierenden ihren individuellen Kompetenz-
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zuwachs selbst einschätzen und bewerten. Diese Bewertung wird je nach subjektivem 
Anspruchsniveau unterschiedlich ausfallen. Kompetenzorientierte Evaluationsinstrumente 
können deshalb als eine Ergänzung zu anderen Instrumenten der Kompetenzüberprüfung her-
angezogen werden, bspw. kompetenzorientierte Prüfungen. Sie können diese jedoch nicht 
ersetzen.  

4.4 Fragebogenerstellung 

Unter Kapitel 4 wurde bislang gezeigt, welche Vorüberlegungen bei der Planung der Lehr-
veranstaltungsevaluation zu treffen sind. So sollten vor der Erstellung des Fragebogens die 
Ziele der Evaluation definiert sowie die zu überprüfenden Qualitätskriterien festgelegt wer-
den. Bei der Festlegung der Qualitätskriterien bietet das Modell nach DONABEDIAN eine 
Hilfestellung, in dem es Qualität als ein mehrdimensionales Konstrukt versteht. Unabhängig 
davon welche Qualitätskriterien überprüft werden, gilt es bei der Fragebogenerstellung 
gewisse Richtlinien zu beachten. Die DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR EVALUATION 
hat dafür sogenannte Standards für Evaluationen aufgestellt. Sie unterscheidet „Nützlichkeit 
– Durchführbarkeit – Fairness – Genauigkeit“ (DeGEval, DEUTSCHE GESELLSCHAFT 
FÜR EVALUATION e.V. 2011). „Nützlichkeit“ bezieht sich auf die Orientierung der Daten-
erhebung an den zuvor definierten Zielen. Die „Durchführbarkeit“ soll gewährleisten, dass 
die Lehrveranstaltungsevaluation derart konzipiert wird, dass sie praktisch umsetzbar ist. 
„Fairness“ soll sicherstellen, dass alle am Evaluationsprozess beteiligten Personen fair 
behandelt werden. Dies schließt beispielsweise eine objektive Ergebnisdarstellung ein. 
„Genauigkeit“ bezieht sich unter anderem auf sozialwissenschaftliche Gütekriterien wie 
Reliabilität und Validität (vgl. DeGEval, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR EVALUA-
TION e.V. 2011). „Unter Reliabilität versteht man dabei das Ausmaß, in dem die Anwendung 
eines Erhebungsinstrumentes bei wiederholten Datenerhebungen unter gleichen Bedingungen 
und bei denselben Probanden das gleiche Ergebnis erzielt. Die Validitätsprüfung gibt an, 
inwieweit die Anwendung eines Erhebungsinstrumentes tatsächlich die Variable misst, die es 
zu messen vorgibt“ (ATTESLANDER 2003, 330). Die Validität der Lehrveranstaltungseva-
luation kann durch unterschiedliche Variablen verzerrt werden. SPIEL (2011, 71ff.) konnte 
beispielsweise nachweisen, dass das studentische Interesse am Thema der Veranstaltung 
einen hohen Einfluss auf die Bewertung des Kurses hat. Auch Arbeitsaufwand, Raumverhält-
nisse oder die Größe des Studienganges können Einflussfaktoren sein, spielten jedoch nach 
SPIELs Untersuchung eine deutlich geringere Rolle als das Interesse. Die Erhebung dieser 
verzerrenden Variablen, bietet insbesondere für die Interpretation der Ergebnisse eine Hilfe-
stellung. Daraus wird deutlich, dass bereits bei der Erstellung des Fragebogens der Schritt der 
Ergebnisinterpretation mitgedacht werden sollte. Letztlich entscheidet die Qualität des Frage-
bogens in erheblichem Maße über die Qualität der Daten und hat somit einen entscheidenden 
Einfluss auf die letzte Phase des Qualitätskreislaufs, dem Follow-Up.  
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5 Qualitätsverbesserung durch Follow-Up 

Für die Schließung des Qualitätsregelkreises ist ein funktionierendes Follow-Up zentral. Wie 
unter Kapitel 3 erläutert, ist dafür die Motivation der Dozierenden, aus den Evaluationser-
gebnissen Verbesserungsmaßnahmen ableiten zu „wollen“, eine wichtige Voraussetzung. 
Dieses Engagement kann von Seiten der Hochschule durch gezielte Maßnahmen gestärkt 
werden: 

Nach FEINSTEIN (2002, 435) entscheiden die Relevanz der Ergebnisse sowie die Art und 
Weise der Ergebnisaufbereitung über den Nutzen der Evaluation: „if there is no relevance 
or no dissemination, there is no use“. Das Follow-Up der Lehrveranstaltungsevaluation hängt 
somit in erheblichem Maße von ihrer Planungs- und Durchführungsqualität ab (siehe dazu 
auch Kapitel 3). Es kann angenommen werden, dass je vertrauenswürdiger das Instrument ist 
und je nützlicher die gewonnen Ergebnisse sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Dozierenden sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen. Dennoch ist eine hohe Ergeb-
nisqualität keine Garantie dafür, dass Qualitätsverbesserungsmaßnahmen abgeleitet und 
umgesetzt werden. Dafür sind weitere Bedingungsfaktoren notwendig. JANSON (2011) 
nennt in diesem Zusammenhang die vorhandenen finanziellen und zeitlichen Ressourcen, die 
an Hochschulen äußerst knapp vorhanden sind und somit die erfolgreiche Durchführung des 
Follow-Up beinträchtigen können. Hochschulen stehen deshalb vor der Aufgabe den Dozie-
renden Anreize zu geben, trotz ihrer zeitlichen und finanziellen knappen Ressourcen Verbes-
serungsmaßnahmen abzuleiten und umzusetzen.  

Beliebte Anreizinstrumente an Hochschulen sind beispielsweise Lehrpreise, Zielvereinbarun-
gen und die leistungsorientierte Mittelvergabe. Lehrpreise zeichnen jene Dozierende aus, die 
innerhalb der Lehrveranstaltungsevaluation die besten Ergebnisse erzielen. Sie sind somit 
eine Würdigung für gute Leistungen. Inwieweit Lehrpreise jedoch einen Anreiz für alle 
Dozierenden darstellt, bleibt fraglich. Es kann vielmehr angenommen werden, dass jene, die 
bereits gut sind, sich weiterhin um gute Leistungen bemühen, während die weniger gut eva-
luierten Dozierenden sich dadurch auch weniger stark motivieren lassen. Zielvereinbarungen 
und die leistungsorientierte Mittelvergabe gehen deshalb einen Schritt weiter: Nach 
WOTTAWA sind Zielvereinbarungen eine Möglichkeit der „Outputkontrolle“ (WOTTAWA 
2001, 157). Die Ziele orientieren sich dabei an messbaren Größen, die sich von vordefinierten 
Qualitätsstandards dadurch unterscheiden, dass sie gemeinsam mit den Dozierenden entwi-
ckelt wurden. Je nach Ausgestaltung der Zielvereinbarungen können sie auf die Dozierenden 
vertrauensfördernd bis vertrauenshemmend wirken. Vertrauensfördernd sind sie dann, wenn 
den Dozierenden bei der Ausgestaltung der Ziele größtmögliches Entscheidungsrecht gewährt 
wird und die Dozierenden in der Zielerreichung von der Fakultäts- und Hochschulleitung 
unterstützt werden, z.B. durch hochschuldidaktische Fortbildungskurse oder finanzielle Mit-
tel. In diesem Falle wirken Zielvereinbarungen als ein Commitment zwischen Dozierenden 
und der Fakultäts- und/oder Hochschulleitung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeinsam 
festgelegte Ziele zu erreichen. Werden jedoch Zielvereinbarungen als eine andere Form der 
Qualitätskontrolle eingesetzt und ggf. mit einer leistungsorientierten Mittelvergabe kombi-
niert, können sie im Falle von Mittelkürzungen, das Vertrauen in die Leitungsebene eher 
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behindern. So besteht die Gefahr, dass durch eine leistungsorientierte Mittelvergabe nur die 
Dozierenden gefördert werden, deren Lehre bereits gut evaluiert wird. Dozierende, die jedoch 
die Mittel benötigen um die Lehrqualität zu verbessern, werden bei dieser Art von Mittelver-
gabe nicht unterstützt, sondern vielmehr behindert (vgl. BÜLOW-SCHRAMM 2003, 20). 
Insbesondere Sanktionen, im Sinne von Mittelkürzungen, sollten deshalb im Zuge der Lehr-
veranstaltungsevaluation mit Vorsicht eingesetzt werden. 

Eine andere Form der Unterstützung des Follow-Up sind hochschuldidaktische Weiterbil-
dungen. DRESEL, RINDERMANN und TINSNER wiesen nach, dass durch die Beratung 
von Dozierenden „nachhaltige Verbesserungen der Lehrqualität erzielt werden können“ 
(DRESEL et al. 2007, 193). Die Evaluationsergebnisse können dabei als Grundlage für kon-
krete Fragestellungen dienen und dadurch gewinnbringend eingesetzt werden. Wie in Kapitel 
1 erläutert, verfügen Hochschulen zunehmend über eigene hochschuldidaktische Einrichtun-
gen. Weiterbildungsangebote können dadurch kostengünstig, aber dennoch fachkundig ange-
boten werden.  

6 Fazit  

Die hohe Bedeutung der Lehre in Zeiten eines verstärkten Wettbewerbs um gut ausgebildete 
Absolventen ist unumstritten. Ihre Qualität zu sichern und zu verbessern sind die Hauptanlie-
gen eines hochschulinternen Qualitätsmanagementsystems von Studium und Lehre. Die Ver-
besserung der Lehre ist im Sinne des Qualitätsmanagements ein Prozess, der aus der der 
Qualitätsplanung, -lenkung, -sicherung und -verbesserung besteht. Die Lehrveranstaltungs-
evaluation ist in diesem Verständnis unter der Phase der Qualitätssicherung anzusiedeln. Ihre 
Aufgabe ist es, die Qualität der Lehre zu überprüfen und dadurch eine wichtige Grundlage für 
das Ableiten konkreter Verbesserungsmaßnahmen zu bieten. Der vorliegende Beitrag zeigte 
auf, welche Schritte bei der Planung einer Lehrveranstaltungsevaluation zu beachten sind, um 
für die Phase der Qualitätsverbesserung aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Dabei wurde 
deutlich, dass eine Lehrveranstaltungsevaluation nur dann zu einem erfolgreichen Qualitäts-
management beitragen kann, wenn das Evaluationsinstrument das Vertrauen der Dozierenden 
gewinnen konnte und die Dozierenden ein eigenes Interesse daran haben, die Qualität der 
Lehre weiterzuentwickeln. Wie an anderen Stellen bereits vielfach diskutiert, weist dies 
erneut darauf hin, dass ein funktionierendes Qualitätsmanagement ohne eine etablierte Qua-
litätskultur kaum umsetzbar ist. Jegliche Bemühungen, die Qualität der Lehre zu verbessern, 
sollten deshalb an den Dozierenden ansetzen und gewährleisten, dass ihre Meinungen in für 
die Lehre relevanten Entscheidungen maßgeblich berücksichtigt werden.  
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An österreichischen Universitäten und Hochschulen sind Berufsausbildungen für Lehrende 
unterschiedlicher Bereiche (Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Hochschulen, Universitäten) 
verankert. LehrerInnen tragen mit Verantwortung für zahlreiche Auszubildende. Darum sind 
Lehrqualität und die Möglichkeit (angehender) Lehrender zur Aus- und Weiterbildung ihres Berufs 
sowie der nötigen Lehrkompetenz wesentlich. Lehrportfolios bieten eine Möglichkeit zur Hebung des 
Stellenwertes der Lehre und Professionalisierung der Lehrenden. Als Instrument der 
Qualitätsentwicklung und –sicherung für Lehrende wurden Teaching Portfolios an deutschsprachigen 
Universitäten und Hochschulen mittels einer Dokumentenanalyse recherchiert. Theoretische 
Auseinandersetzungen im Kontext der Lehrportfolios werden analysiert. Praktische Erfahrungen, die 
mittels ExpertInneninterviews erhoben und inhaltsanalytisch ausgewertet wurden, erweitern die 
gewonnenen Erkenntnisse.  

Im Artikel wird das Lehrportfolio als Beitrag zur Qualitätsentwicklung und –sicherung in der 
(Berufsaus)Bildung von (Universitäts)LehrerInnen durch Reflexion, Evaluation, persönlicher wie 
beruflicher Aus- und Weiterbildung vorgestellt. Welche Bedeutung haben Lehrportfolios für eine 
qualitätsvolle Lehre? Wie beeinflusst dieses Instrument den Qualitätsdiskurs von LehrerInnen? Um 
Wirkungen auf die Lehr- und Lernkultur zu entfalten bedarf es einer Verstetigung von Lehrportfolios 
in der Bildungsarbeit (angehender) Lehrender. Diesbezüglich gilt es den Fragen nach Gefahren für die 
Implementierung und nach Chancen für langfristige Lerneffekte nachzugehen. Interessante 
Dimensionen zu Qualität in der LehrerInnen(aus)bildung sind zu erwarten. 

 

Teaching portfolios and their contribution to quality in teacher education 
and training 

Professional qualifications for teachers from different sectors (schools, further education institutions, 
higher education institutions, universities) are based at Austrian universities and higher education 
institutions. Teachers have responsibility for numerous trainees. For this reason the quality of the 
teaching and the possibility for (trainee) teachers to undertake further education and training in their 
profession, as well as the required teaching competence, is of considerable importance. Teaching port-
folios offer one possibility for raising the status of teaching and the professionalisation of teachers. 
Teaching portfolios as an instrument of quality development and quality assurance for teachers were 
researched at German-speaking universities and higher education institutions using documentary 
analysis. Theoretical debates in the context of teaching portfolios are analysed. Practical experiences, 
which are collected and analysed using content analysis of expert interviews, add to the results found. 

In the article the teaching portfolio is presented as a contribution to quality development and quality 
assurance in the professional education and training of (university) teachers through reflection, 
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evaluation, and personal and professional further education. What significance do teaching portfolios 
have for high-quality teaching? How does this instrument influence the quality discourse of teachers? 
In order to develop effects on the teaching and learning culture a permanent position for teaching 
portfolios in the educational work of (trainee) teachers is required. In this regard it will be necessary to 
examine questions of the dangers for implementation as well as to search for the opportunities for 
long-term learning effects. Interesting dimensions regarding quality in teacher education are to be 
expected. 
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DANIELA WAGNER  (Universität Graz)  

Lehrportfolios und ihr Beitrag zu Qualität in der LehrerInnen-
(aus)bildung 

Die erste Verbindung, wenn jemand an den Beruf Lehrerin und Lehrer denkt, wird zumeist 
mit dem schulischen Unterricht von Kindern und Jugendlichen geknüpft, getragen von den 
Aufgaben der Unterstützung und Förderung der SchülerInnen sowie deren grundlegender 
(Aus)Bildung und Entwicklung. Aber Lehrende sind auch in der Erwachsenenbildung für die 
vielfältigen Bildungsangebote in beruflichen wie persönlichen Bereichen mit verantwortlich. 
Eingebettet in bestimmte Rahmenbedingungen ermöglichen LehrerInnen lebensbegleitendes 
Lernen sowie formelle, non-formale und informelle Lernprozesse. Dabei sind Lehrende 
Schlüsselpersonen einer qualitätsvollen Lehre und um diese zu entwickeln beziehungsweise 
zu sichern bedarf es einer adäquaten Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften. Diese 
theoretische wie praktische (Berufs)Bildung erfahren LehrerInnen in Österreich überwiegend 
an Universitäten und Hochschulen. Dabei nehmen UniversitätslehrerInnen eine besondere 
Rolle ein, sie sind einerseits richtungsweisend in der Förderung zukünftiger Lehrender, ande-
rerseits finden diese sich selbst in dem Beruf Lehrer und Lehrerin wieder.  

Dass Qualität im Fokus von Lehre und LehrerInnen(aus)bildung steht, zeigen exemplarisch 
die Bemühungen im Bundesministerium, die das Qualitätsmanagement im österreichischen 
Schulsystem thematisieren (BM:BWK2003/ BM:UKK 2011), sowie die Bestrebungen für 
Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Lehre der Karl-Franzens-Universität Graz, veran-
kert im Zentrum für Lehrkompetenz und in der Abteilung Lehr- und Studienservices (KFU 
2010; KFUa 2011; KFUb 2011). Zahlreiche wissenschaftliche Auseinandersetzungen um pro-
fessionelle, „gute“ Lehre, beispielsweise von MERKT et al. 2007; WÖRNER 2008; WEHR 
et al. 2007; LEITNER 2001 oder WEBLER 1991, werden vereint von einer bewussten, 
reflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen Lehre. Ein Instrument für Lehrende zur Qua-
litätsentwicklung und -sicherung, zur Hebung des Stellenwertes der Lehre, zur Reflexion der 
eigenen Lehrqualität und -kompetenz, zur Bereicherung der Lehr- und Lernkultur sowie als 
Beitrag zur Professionalisierung der Lehrenden stellt das Lehrportfolio dar.  

Wie ein Teaching Portfolio zu einer qualitätsvollen Lehre und damit zu Qualität in der Leh-
rerInnen(aus)bildung beitragen kann, wird im Zentrum dieser Auseinandersetzung stehen. 
Folgende Fragen werden aufgrund der vorliegenden Literatur, einer Dokumentenanalyse von 
etwa 500 Homepages der Universitäten und Hochschulen in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz sowie gewonnener Erkenntnisse inhaltsanalytisch ausgewerteter Expertinneninter-
views diskutiert: Welche Bedeutung haben Lehrportfolios für eine qualitätsvolle Lehre? Wie 
beeinflusst dieses Instrument den Qualitätsdiskurs von LehrerInnen? Wie kann eine Verste-
tigung von Lehrportfolios in der Bildungsarbeit (angehender) Lehrender auf die Lehr- und 
Lernkultur wirken? Welche Gefahren für die Implementierung und Chancen für langfristige 
Lerneffekte können sich entfalten? 
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1 Bedeutungstragende Elemente von Lehrportfolios 

Portfolios entwickelten sich ursprünglich aus dem künstlerischen Bereich. KünstlerInnen 
offerieren in Präsentationsmappen ausgewählte, gesammelte, dokumentierte und dargestellte 
Arbeitsprodukte. Dieser Gedanke wurde schließlich in den Lehrberuf übertragen, als Lehr-
portfolio, Teaching Portfolio oder Teaching Dossier. In diesem Portfolio wird den (angehen-
den) Lehrenden nicht nur die Darstellung beispielhafter Aspekte ihres Lehrhandelns ermög-
licht, sondern ihre Besonderheit erhalten Teaching Portfolios durch die schriftlich fixierte 
Reflexion der eigenen Lern- und Entwicklungsprozesse als Lehrperson (vgl. QUEIS 1993; 
HAIDLE 2009; MERKT 2007; 2010). WILDT (et al. 2003) ergänzt dies um eine bewusste 
Beschäftigung mit Gedanken und Erfahrungen der Lehrpraxis sowie der Aus- und Fortbil-
dung. Unterschiedliche Aspekte der Qualität der eigenen Lehre werden in Lehrportfolios in 
den Fokus gerückt. 

Bei der Betrachtung exemplarischer Lehrportfolio-Modelle von AUFERKORTE-MICHAE-
LIS und SZCZYRBA (2009; 2006), QUEIS (1993), HAIDLE (2009) sowie der Justus-Lie-
big-Universität Giessen (2007) wird deutlich, dass eine Auseinandersetzung mit Inhalten, 
Zielen und Methoden der eigenen Lehre, mit Rückmeldungen der Studierenden und univer-
sitären Evaluationsprozessen sowie mit zukünftigen Perspektiven im Rahmen der eigenen 
Lehrentwicklung stattfindet. Auch die, auf einem vorangegangenen Reflexionsprozess grün-
dende, Lehrphilosophie (AUFERKORTE-MICHAELIS; SZCZYRBA/ HAIDLE) sowie das 
Engagement für die Lehre (AUFERKORTE-MICHAELIS; SZCZYRBA/ QUEIS) können in 
einem Lehrportfolio offengelegt werden. Neben diesen genannten Inhalten exemplarischer 
Lehrportfolio-Modelle können weitere Dimensionen des (qualitätsvollen) Lehrhandelns mit 
einbezogen werden (biografische lehrbezogene Aspekte, Zielgruppen, didaktische Planungen, 
Entwicklungsbemühungen).  

Durch diese reflexiven Darstellungen werden nicht nur der individuelle Lern- und Entwick-
lungsprozess abgebildet, implizit werden zudem die aktuellen Fähigkeiten und Kenntnisse 
abgebildet (vgl. KAMMERL 2010, 6). Mit der Dokumentation und Reflexion des persönli-
chen Lehrhandelns wird die (Selbst)Evaluierung unterstützt (vgl. AUFERKORTE-MICHA-
ELIS 2009). „Ein Lehrportfolio ist eine Darstellung und Dokumentation der wesentlichen 
Bemühungen und Leistungen eines Professors in der Lehre, in einem Lehrportfolio beschreibt 
und erläutert ein Hochschullehrer die Quantität und Qualität seiner Lehraktivitäten und belegt 
dies mit entsprechenden Dokumenten und Materialien. Es handelt sich dabei um eine kon-
zentrierte Auswahl und Präsentation der wesentlichen – keineswegs aller – Leistungen in der 
Hochschullehre“ (QUEIS 1993, 8). Diese Darstellung fokussiert auf die Hochschullehre, 
kann aber auf jegliche Lehrtätigkeiten ausgedehnt werden. Lehrportfolios bieten somit allen 
Lehrpersonen ein Instrument für selbstverantwortliches und -gesteuertes Qualitätsmanage-
ment.  

Ausgehend von diesen vielfältigen Dimensionen, von der Forderung nach Qualitätssicherung 
in der Lehre aufgrund massiver Kritik am Lehrstandard an österreichischen Universitäten 
(LASKE 1996, 31f.) und durch die steigende Nachfrage „der Dokumentation, Qualifizierung 
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und Weiterbildung“ von (Hochschul)Lehre (AUFERKORTE-MICHAELIS 2009, 2) gewin-
nen Lehrportfolios zunehmend an Bedeutung im deutschsprachigen Raum. Lehrende mit 
langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen Einrichtungen (Schulen, Weiterbildungseinrich-
tungen, Hochschulen, Universitäten) sowie angehende LehrerInnen in deren theoretischer und 
praktischer Ausbildung können somit von Lehrportfolios im Kontext des eigenen Qualitäts-
managements profitieren.  

2 Zieldimensionen 

Mit der Erstellung eines Lehrportfolios wird nicht nur eine (angehende) Lehrperson in der 
Entwicklung der Lehrkompetenz durch persönliche Reflexion und Professionalisierungspro-
zesse unterstützt, die Dokumente weisen zudem Effekte in der Personalentwicklung sowie für 
die universitäre Lehr- und Lernkultur auf. Diese unterschiedlichen Dimensionen können als 
vorrangige Intentionen von Teaching Portfolios expliziert werden, wobei sie in einem ambi-
valenten Verhältnis zueinander stehen. Einerseits sind die einzelnen Ziele miteinander wech-
selseitig verknüpft, beispielsweise stellt eine persönliche Reflexion der Lehre einen Profes-
sionalisierungsprozess dar, wie das folgende Zitat unterstreicht: „Im Erkennen eigener Wert-
haltungen, Wünsche, Absichten und Strategien kommt es entweder zur Assimilation, d.h. 
dem Einfügen von Erkenntnissen in bisherige Erklärungs- und Handlungsmuster; oder es 
kommt zur Akkomodation, d.h. der Ausformung neuer Handlungsmuster bzw. kognitiver 
Schemata, wenn das Erkannte Widersprüche und Handlungsbarrieren mit Blick auf die 
Umwelt hervorruft. Selbstverständlichkeiten und bisher als gültig angesehene Wahrheiten 
können […] in Frage gestellt oder auch widerlegt werden. Die Auseinandersetzung mit einge-
schliffenen Überzeugungen ist Voraussetzung einer Professionalisierung der Hochschullehre“ 
(AUFERKORTE-MICHAELIS et al. 2006, 86; vgl. SZCZYRBA 2009, 166). Andererseits 
widersprechen sich die Aspekte teilweise, zum Beispiel wenn jemand in der persönlichen 
Reflexion gefordert ist, sich mit eigenen Schwächen sowie Stärken auseinanderzusetzen, und 
gleichzeitig das entstehende Dokument über das berufliche Fortkommen entscheidet. Insofern 
sind bei den meisten Lehrportfolios alle Zieldimensionen enthalten, jedoch werden spezifi-
sche Schwerpunkte gesetzt. 

2.1 Leistungsbewertung 

(Angehende) Lehrende stehen vor der Herausforderung zu unterrichten, reflektiert und 
bewertet von der Lehrperson selbst, aber auch von den Teilnehmenden der Lehrveranstaltun-
gen, von Vorgesetzten und KollegInnen. An Universitäten gerät Lehre dabei häufig in den 
Schatten der Forschung. An anderen Bildungseinrichtungen (Schulen) steht Lehre hingegen 
im Mittelpunkt. Den Möglichkeiten mit Lehrportfolios die eigene Lehrtätigkeit zu präsentie-
ren, Kompetenzen zu dokumentieren und metakognitive Reflexionsprozesse zu offenbaren 
sind funktionale Aspekte inhärent, denn Lehrqualifikationen können bei Personalentschei-
dungen zum Einsatz gebracht werden (vgl. HAIDLE 2009, 15f; QUEIS 1993, 9; BAUM-
GARTNER et al. 2009, 1).  
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HAIDLE (2009) hat, ausgehend von der kontrovers geführten Diskussion um den möglichen 
Mehrwert von Lehrportfolios bei Bewerbungen, an zehn ProfessorInnen und DozentInnen als 
mögliche Mitglieder von Berufungskommissionen ein Lehrportfolio und einen speziell ent-
wickelten Fragebogen versandt. Die Ergebnisse dieser ersten Erhebungsphase führen zu 
einem verbesserten Portfolio, welches als Impuls einer zweiten Untersuchung diente. Eine 
dritte überarbeitete Version des Lehrportfolios inkludiert schließlich die Erkenntnisse beider 
Erhebungen. Diese Auseinandersetzung soll „als Grundlage dienen, sich von der bewer-
benden und der beurteilenden Seite mit dem Potential, aber auch mit den Fallstricken von 
Lehrportfolios als Teil von Bewerbungsunterlagen kritisch auseinanderzusetzen und einen 
eigenen Weg zu finden, dieses Instrument zu nutzen, der an den jeweiligen fach- und stellen-
spezifischen Kontext angepasst ist“ (HAIDLE 2009, 9). Das Fazit ist vielversprechend, 
sofern aussagekräftige Beispiele mit wenig didaktischem Vokabular das persönliche Lehrver-
ständnis und die Vermittlung von Inhalten zentral darstellen. Gewährte Einblicke in die Eva-
luierung einer Lehrveranstaltung, Listen der Lehrveranstaltungen und hochschuldidaktischer 
Weiterbildungen werden ebenfalls sehr positiv aufgenommen. Als Teil der Bewerbungsun-
terlagen mitgesandt kann ein Lehrportfolio, vor allem bei Stellen mit hohem Lehranteil, Ent-
scheidungen beeinflussen, was jedoch mitunter von den persönlichen Vorlieben der Begut-
achtenden abhängt. Wenn in der Bewerbung ein Lehrportfolio nicht verlangt wird, plädiert 
HAIDLE (vgl. ebd., 15f.) für eine stark gekürzte Version und verweist auf die persönliche 
Vorstellung, bei der weitere Unterlagen eingebracht werden können.  

Den Einsatz bei Bewerbungs-, Berufung- und Beförderungsverfahren sowie bei Qualifizie-
rungsentscheidungen (Habilitation) unterstreichen AUFERKORTE-MICHAELIS (2009, 4), 
WILDT (et al. 2003, 259), QUEIS (1993, 1ff.) und SZCZYRBA (2009, 163) durch den inte-
grierten Nachweis der pädagogischen Eignung, der Lehrkompetenz und Lehrqualifikation. 
Weiters wird der „Nachweis zusätzlicher Qualifikationen für alle Bereiche des Lehrens, des 
Unterrichtens und der Wissensvermittlung“ (GCSC 2007, 1) erbracht. Es handelt sich für 
QUEIS (1993, 9) um ein bewährtes „Verfahren der Dokumentation und Bewertung von 
Lehrleistungen bei Personalentscheidungen“. Lehrportfolios werden zudem bei Evaluationen 
als Instrument der Leistungsbewertung eingesetzt, wodurch die institutionelle Personalent-
wicklung gefördert werden soll (vgl. HAIDLE 2009, 6; BAUMGARTNER et al. 2009, 1). 

2.2 Persönliche Reflexion 

Lehrportfolios nehmen Lehrende in die Pflicht sich mit der eigenen Lehre auseinanderzuset-
zen. Lehraktivitäten werden dokumentiert, dargestellt und ausgewertet. Diese reflexive Eva-
luationsleistung der Lehrenden stellt die eigene Lehrtätigkeit, dessen Qualität und Optimie-
rung ins Zentrum. Die Verantwortung für die persönliche Definition und (Weiter)Entwick-
lung von Lehre wird an die Lehrenden selbst delegiert, so BARRETT (et al. 2003, 11), 
WILDT (et al. 2003, 59), AUFERKORTE-MICHAELIS (2009, 2) und QUEIS (1993, 12). 
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2.2.1 Selbstreflexion und -evaluation durch Lehrportfolios 

Wenngleich an Hochschulen Selbst- und Fremdevaluation verankert sind, prägen bislang von 
außen durchgeführten Bewertungen das Evaluationsbild. „Wandelnde Arbeits- und Kommu-
nikationsbeziehungen, in denen Lehrende ihre Professionalität weiterentwickeln (müssen), 
erfordern es sich selbst, Interaktionspartnerinnen und -partner und Rahmenbedingungen zu 
reflektieren“ (AUFERKORTE-MICHAELIS et al. 2006, 86f.). Lehrportfolios fokussieren vor 
allem auf die Reflexion der eigenen Lehre im Sinne einer Selbstevaluation (vgl. SZCZYRBA 
2009, 161; QUEIS 1993, 12; BARRETT et al. 2003, 2). Da es bei Selbstevaluationen immer 
zu Interessenskollisionen kommen kann, ist ein vorab entwickeltes Verfahrensgerüst unab-
dinglich. „Ein solches Gerüst für die Selbstevaluation von Lehrenden an Hochschulen, das 
neben der Fremdevaluation als Instrument der Qualitätsentwicklung in der Lehre dient und 
hilft, blinde Flecke der eigenen Arbeit auszuräumen, ist das Lehrportfolio“ (SZCZYRBA 
2009, 162). 

Lehrportfolios können „als Werkzeuge zur Reflexion der eigenen Werte, des Wissens, des 
Handelns, des Entwicklungsprozesses, der Stärken und Schwächen, des institutionellen Lehr-
kontexts und zur Setzung zukünftiger Ziele genutzt werden“ (HAIDLE 2009, 6). Im Teaching 
Portfolios erfolgt das Erfassen und Bewerten der eigenen Person sowie der individuellen 
Lehrhandlungen im Sinne einer Selbstevaluation durch den Vorgang der Reflexion, verstan-
den als ein Nachdenken, ein sich zurück drehen, wenden und beugen. Mit einem mehrper-
spektivischen Herangehen werden die subjektbiografische Basis, die sachliche Ebene der 
Lehre, die institutionellen und hochschulpolitischen Rahmenbedingungen aber auch das 
Gefühl vor, während und nach einer Lehrveranstaltung reflektiert. Erfahrungen und Erlerntes 
werden ebenso mit in die kritische Auseinandersetzung einbezogen wie das eigene Verhalten, 
Lernen und Ergebnisse, beginnend bei der Konzepterstellung bis hin zur alltäglichen Praxis 
wie WILDT (et al. 2003, 259), SZCZYRBA (2009, 164-166), FINK (2009, 52-59) und 
ZEHNDER (et al. 2009, 23ff.) proklamieren. „Es geht um das Was (Themen / Inhalte), 
Warum (Gründe, Motive), Wozu (Zwecke / Ziele, Absichten, Aufträge), Wie (Methoden, 
Arrangements, Techniken), Wo und Wann und Für wen (Zielgruppe bzw. Klientel)“ 
(SZCZYRBA 2009, 164f.). Die damit beschriebenen Lehrprozesse werden mit Auswahlkrite-
rien, pädagogischen Entscheidungen, theoretischen Ansätzen, didaktischen Begründungen 
und wissenschaftlichen Forschungsergebnissen verknüpft, die die reale Lehrpraxis prägen 
(vgl. QUEIS 1993, 13). Lehrportfolios bieten durch die reflektierte Dokumentation für Pro-
fessorInnen ebenso wie für NachwuchswissenschaftlerInnen und (angehende) Lehrende tiefe 
Einblicke in eigene Lehrtätigkeiten und -leistungen, in Feedbackprozesse, in das persönliche 
Engagement für Lehre sowie in die damit verbundene grundlegende Haltung (vgl. 
SZCZYRBA 2009, 168; AUFERKORTE-MICHAELIS et al. 2006, 83). 

„Sich selbst zum Gegenstand der Wahrnehmung, Reflexion und Bewertung zu machen ist 
voraussetzungsvoll. Es erfordert ein konsequentes Interesse an den Lücken aber auch Stärken 
der eigenen Arbeit und damit die Fähigkeit zur Selbstkritik“ (SZCZYRBA 2009, 166). Leh-
rende, die sich dazu entschließen, sich selbst mittels eines Lehrportfolios in der Lehre zu 
evaluieren, müssen grundsätzlich ergebnisoffen und für Veränderungen bereit sein. „Leh-
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rende, die sich selbst evaluieren, sollten die Verantwortung für die Ergebnisse selbst tragen 
und Konsequenzen in Form von Verbesserungskonzepten etc. ziehen, präsentieren und wie-
derum evaluieren“ (ebd., 167f.).  

2.2.2 Elemente der Weiterbildung und -entwicklung 

Lehrportfolios tragen nicht nur zu einer Verbesserung der Lehre durch Reflexion und Eva-
luation bei, sondern stellen ein Element von Weiterbildung dar (vgl. WILDT et al. 2003, 259; 
QUEIS 1993, 13; SZCZYRBA 2009, 163). Einerseits können Reflexionsleistungen der 
Selbst- und Fremdwahrnehmung Impulse für die eigene Weiterentwicklung hervorbringen 
(vgl. FINK 2009, 52), „durch Eigenstudium oder den Besuch von hochschuldidaktischen 
Workshops“ (WILDT et al. 2003, 259), mithilfe von Weiterbildungs- und Beratungsangebo-
ten und informellem Lernen. Andererseits sind der Erstellung von Teaching Portfolios bereits 
individuelle Lernprozesse inhärent.  

Mit der kritischen Erstellung beziehungsweise Zusammenstellung des Lehrportfolios werden 
die eigene Lehrtätigkeit sowie der Erfolg des Unterrichts reflektiert. Dokumente werden 
selbstgesteuert geprüft, selektiert, arrangiert sowie offengelegt und verweisen dabei auf 
eigene Erfolge ebenso wie eingetretene Herausforderungen und bislang unerreichte Ziele, aus 
denen Akzente für die zukünftige Entwicklung und Fortbildung von Lehrenden abgeleitet 
werden (vgl. QUEIS 1993, 13ff.; FINK 2009, 59; BARRETT et al. 2003, 1). „Da Hoch-
schullehrer selbst die eigenen Lehrleistungen in Lehrportfolios beschreiben, ist der Anstren-
gungsgrad und die intellektuelle Investition so hoch, daß eine günstige Voraussetzung für 
Verbesserungen gegeben und die Motivation zur Weiterentwicklung und Weiterbildung hoch 
anzusetzen ist“ (QUEIS 1993, 13). Lehrportfolios unterstützen mit der unvoreingenommenen 
Selbstbefragung „Warum lehre ich so, wie ich lehre?“ (ebd., 30) ganzheitliche Lernprozesse, 
die Förderung von Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung, die von eigenaktiven und 
motivierten Lernenden ausgehen. Die Weiterentwicklung der Lehre, die persönliche Weiter-
entwicklung und Qualifizierung werden durch Lehrportfolios gefördert (vgl. QUEIS 1993, 
30; MERKT 2007, 294).  

QUEIS (1993, 29f.) fasst diese Elemente wie folgt zusammen: „Wer seine Lehraktivitäten, 
seine Motive und Zielsetzungen, seine Unterrichtsmethoden und -ergebnisse sowie Perspek-
tiven aufschreibt, zu belegen versucht und gedanklich bearbeitet, reflektiert die eigenen Stär-
ken und Schwächen und gibt sich Rechenschaft über Defizite. Er gelangt auf diese Weise zu 
einer sehr oft viel wirksameren Überprüfung und kritischen Offenlegung der eigenen Lehr-
leistungen als dies je durch Fremdevaluation von Studenten, Kollegen oder Institutionen 
geschehen kann“. 

2.3 Professionalisierung 

Lehrportfolios bieten (angehenden) Lehrenden die Möglichkeit die eigene Lehrtätigkeit zu 
dokumentieren und reflektieren. Dadurch forciert das Lehrportfolio die Professionalisierung 
und Qualitätsentwicklung der Lehre. „Es bietet die Möglichkeit, das ansonsten eher intrans-
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parente Geschehen in Hörsälen und Seminarräumen nach außen darzustellen und die eigene 
Lehrpraxis zu präsentieren. Lehrleistungen werden systematisch beschrieben. Ihre Bewertung 
durch andere, aber auch durch die eigene Person wird dokumentiert. Dadurch werden die 
Lehrenden als Entscheidungen treffende und handelnde Person in den Fokus gerückt, die von 
ihnen vertretenen Themen und Zielsetzungen transparent. Lehrende beschreiben und kom-
mentieren ihr Engagement für die Lehre, das oftmals über die Durchführung von Lehrveran-
staltungen hinausgeht. So entsteht ein komplexes Bild der Berufspraxis von Wissenschaft-
ler/inne/n, indem neben den in Berichten, Publikationen oder auch entwickelten Produkten 
erkennbaren Forschungsleistungen auch das neuerdings unter scharfer Qualitätsbeobachtung 
stehende berufsimmanente Tätigkeitsfeld der Lehre aufgezeigt wird“ (SZCZYRBA 2009, 
162f.).  

LehrerInnen finden sich in einem Berufsfeld höchster Komplexität wieder, geprägt durch 
zahlreiche einzelne Elemente die sich zu einer Gesamtheit verbinden. So formen beispiels-
weise die Individualität der (angehenden) Lehrenden, die heterogenen Lerngruppen, situative 
Bedingungen (Ort, Zeit, Tagesform, aktuelle politische Diskussionen), weiters inhaltliche 
Dimensionen und deren Relevanz für die Studierenden sowie zahlreiche weitere Aspekte den 
Lehrvorgang. Während herkömmliche Beurteilungsverfahren (Evaluationen, Hospitationen, 
Probevorträge) und mehr oder weniger bewusste Reflexionsabläufe diese interdependent wir-
kenden Determinanten nicht angemessen zu fassen vermögen, stellen Lehrportfolios eine 
„Verbindung her zwischen den objektiven Bedingungen und den subjektiven Entscheidun-
gen, die die Lehrpraxis entscheidend prägen und beeinflussen“ (QUEIS 1993, 12). Lehrport-
folios ermöglichen eine angemessene Darstellung dieser Komplexität von Lehre (vgl. QUEIS 
1993, 12; WILDT et al. 2003, 259).  

Dabei wird der Prozesscharakter durch fortlaufende Präsentation und Kommentation der 
eigenen (Lehr)Entwicklung hervorgehoben. „Die Erstellung eines Lehrportfolios ist ein kon-
tinuierlicher, dynamischer und persönlicher Prozess, dessen Ziel es ist, durch die schriftliche 
Festlegung, den Prozess ‚Lernen über Lehre‘, der sonst eher implizit vor sich geht, explizit zu 
machen“ (WILDT et al. 2003, 259f.). Die Interdependenzen zwischen dem individuellen 
Lehrhandeln und der Eigen- sowie Fremdbeurteilung, aber auch dem didaktischen sowie 
reflexiven Lernprozess werden im Lehrportfolio dargestellt (vgl. HAIDLE 2009, 6; BAR-
RETT et al. 2003, 1). Durch die konzentriert zusammengefasste Dokumentation, Präsentation 
und die schriftliche Reflexion von Lehrleistungen und -erfahrungen soll eine Verbesserung 
der Lehre im Zentrum stehen (WILDT et al. 2003, 259).  

Ein didaktisches Merkmal von Portfolios ist der Schreibprozess als Reflexionsinstrument. 
„Im Kontext der hochschuldidaktischen Weiterbildung erhält dieses Merkmal eine zusätzli-
che Bedeutung. Reflexive Kompetenz wird im Diskurs zur pädagogischen Professionalisie-
rung als Merkmal der Professionalisierung definiert. Berufe, die einem gesellschaftlichen 
Bildungsauftrag zu erfüllen haben, sind – ebenso wie die klassischen Professionen Medizin, 
Theologie oder Rechtswissenschaft – durch das Merkmal gekennzeichnet, dass sie auf zwi-
schenmenschlichen Interaktionen in zeitlich begrenzten, professionellen Dienstleistungs-
bündnissen beruhen. Die Reflektion des beruflichen Rollenhandelns ist in diesem Zusam-
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menhang Bestandteil von Professionalisierungskonstrukten […]. Entsprechend kann man die 
Hochschullehre als professionelle Teilrolle definieren […]. Im hochschuldidaktischen Dis-
kurs wird deshalb reflexives Schreiben zur beruflichen Rollen-, Handlungs- und Kontext-
Reflektion im Rahmen der Lehrportfolio-Arbeit als ein Element der Professionalisierung von 
Hochschullehrenden diskutiert“ (MERKT 2010, 7). Weiters hebt MERKT (2010, 2f.) „die 
Ausbildung der Reflektionsfähigkeit der eigenen Rolle und Lehrtätigkeit, der kollegialen 
Kooperation und der Entwicklung eines professionellen Selbstbewusstseins oder Selbstver-
trauens“ hervor. Angehende Lehrende werden darin unterstützt, die eigene professionelle 
Rolle entlang ethischer Standards der Profession auszubilden. Diese Funktion wird als Inter-
konnektivität bezeichnet (vgl. ebd., 3).  

2.4 Veränderung der Lehr- und Lernkultur 

Lehrportfolios tragen nicht nur bei den einzelnen (angehenden) Lehrpersonen zu einer Quali-
fizierung bei, sondern die berufsspezifische Lehr- und Lernkultur gerät in einen Entwick-
lungsprozess. „Qualität gibt es nicht ohne ihre Bezüglichkeit auf Werte. Was letztlich eine 
solche Qualität aber ausmacht, muss immer wieder neu verhandelt werden, muss sich ebenso 
auf das interpretierte Gewesene, als auch auf das gewünschte Zukünftige beziehen, ohne dass 
man allzu schnell vor den wirtschaftlichen Sachzwängen kapituliert“ (EGGER 2004, 147). 
Das bedeutet, dass Qualität nicht eindeutig und endgültig zu definieren ist. Wenn jedoch eine 
zukünftige qualitätsvolle Lehre proklamiert wird, ist die bewusste Auseinandersetzung mit 
den damit verknüpften Werten in einer veränderten Lehr- und Lernkultur unabdinglich. Hier 
bilden Lehrportfolios einen Anstoß, wie WILDT (et al. 2003, 259f.), AUFERKORTE-
MICHAELIS (2009, 4), SZCZYRBA (2009, 163) und QUEIS (1993, 11ff.) unterstreichen, 
wobei verschiedene Aspekte diese veränderte, innovative Lehr- und Lernkultur auslösen und 
bereichern.  

Eine Dimension stellt die Auseinandersetzung mit Lehre, die beispielsweise auf der persönli-
chen Homepage präsentierte Endfassung veröffentlichungsfähigen Lehrportfolios und der 
daraus entstehende öffentliche Diskurs über den Stellenwert, den Erfolg und die Qualität von 
universitärer Lehre dar. „Wenn Lehrportfolios öffentlich gemacht werden, können sich Hoch-
schullehrer an der Diskussion der Lehrleistungen von Kollegen beteiligen. Dies fördert die 
Bereitschaft zur Dokumentation und Evaluation auch der eigenen Lehre“ (QUEIS 1993, 12). 
Der bisher fehlende Austausch wird von meiner Interviewpartnerin als besonders wesentlich 
hervorgehoben, da angehende Lehrpersonen ins „kalte Wasser eintauchen müssen“ und nicht 
das Gefühl der gegenseitigen Unterstützung erfahren (vgl. Expertin1 2011, §[Absatz]34). 
Diese stattfindende Kommunikation fokussiert auf eine lernerzentrierte, selbstbestimmte und 
vertrauensvolle Lehr- und Lernkultur (vgl. QUEIS 1993, 30; MERKT 2007). „Eine entspre-
chende Kultur der Transparenz und auch des Vertrauens in das professionelle Ethos (s.o.) 
sowie ausreichende Zeiträume für die Konzeption, Durchführung und Bewertung von Lehr-
projekten zur Verbesserung der eigenen Lehre sollten mit Studierenden, Vorgesetzten und 
Kolleg/inn/en verabredet werden“ (SZCZYRBA 2009, 167f.). Durch die mit der Erstellung 
authentischer und vielseitiger Lehrportfolios entstehende Professionalität, durch die Kommu-
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nikation und Reflexion von persönlichen Lehrerfahrungen sowie über Kriterien „guter“ Lehre 
erfährt das Lehrhandeln eine angemessene Bedeutung und Achtung. Dabei wird gleichzeitig 
eine (Weiter)Entwicklung universitärer Lehre grundgelegt, die im Kontext einer innovativen 
Lehrkultur unerlässlich ist (vgl. QUEIS 1993, 1ff.; WILDT et al. 2003, 259f.).  

Ausgelöst wird eine veränderte Lehr- und Lernkultur zudem durch den Einbezug der Lehr-
portfolios in die Curriculumentwicklung und Studienplanung, die im deutschsprachigen 
Raum noch weniger zum Einsatz kommt. Weiters können didaktische Ansätze und Methoden 
diskutiert und weiterentwickelt werden. QUEIS (1993, 14) fasst die möglichen Auswirkun-
gen von Teaching Portfolios auf die Lehr- und Lernkultur wie folgt zusammen: „Bei diesen 
Anlässen können Lehrportfolios als authentische Dokumente und anregende Materialien hin-
zugezogen werden, um die Diskussion in den Fachbereichen über den Stellenwert und Erfolg 
sowie über die Qualität von Lehre anzuregen“. 

3 Exemplarische Überlegungen zur Implementierung 

Grundsätzlich werden Lehrportfolios individuell von den Lehrenden angefertigt. Leitfragen 
können (wie sie QUEIS sehr detailliert anführt) einen Rahmen für die selbstgesteuerte 
Erstellung bieten, wobei die Fragen helfen, „die eigenen Lehraktivitäten genauer kennenzu-
lernen, zu reflektieren und zu dokumentieren“ (QUEIS 1993, 27). Meist werden Lehrport-
folios jedoch in Workshops oder individueller Beratung angeleitet (vgl. ebd., 29). Bei einer 
solchen Einführung von Lehrportfolios (zum Beispiel über Workshops) gilt es, „die Lehren-
den bei der Entwicklung und Gestaltung ihres professionellen Handelns zu unterstützen […] 
bei ihren individuellen Vorgängen des Selbstreflektierens, des selbstkritischen Blicks und des 
selbst evaluativen Analysierens ihrer Lehrtätigkeiten“ (AUFERKORTE-MICHAELIS et al. 
2006, 84). Vor allem in zwei Expertinneninterviews zu Erfahrungen mit Lehrportfolios haben 
sich drei Aspekte als wesentlich für eine erfolgreiche Selbstevaluation und Qualitätsent-
wicklung im Rahmen von Teaching Portfolios herausgestellt, die im Folgenden aufgegriffen 
werden. 

3.1 Individueller Nutzen 

Die Erstellung von Lehrportfolios ist bei Expertin2 (2011, § 61, 63) mit dem persönlichen 
Nutzen unabdinglich verbunden: „wenn man nicht einen sofortigen Nutzen daraus zieht i 
glaub des is des größte Problem“, denn „erreichen kann ma Menschen nur damit das ma den 
Nutzen ihnen verdeutlicht“. Die Vorteile können individuell verschieden sein und entwickeln 
sich mitunter aus den bereits explizierten Intentionen heraus. Hervorgehoben wird der Beitrag 
der Entwicklung eines Lehrportfolios zur persönlichen Weiterentwicklung in der Lehre. Die 
strukturierte Selbstreflexion, die das verschriftlichte Lehrportfolio erfordert, forciert die per-
sönliche Selbsterkenntnis um Stärken und Schwächen. Dadurch kann die Offenheit für neue 
Zugänge und Ideen unterstützt werden. Während davon alle LehrerInnen profitieren können, 
entsteht mit dem Lehrportfolio ein persönliches Dokument, welches vorwiegend für ange-
hende Lehrpersonen von Interesse sein kann (vgl. Expertin2 2011, § 63f.) indem es bei 
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Bewerbungen oder Qualifizierungsverfahren eingesetzt wird. Die unterschiedlichen Profit-
möglichkeiten gilt es zu betonen, wenn die Einführung in die Erstellung eines Lehrportfolios 
als Angebot vermittelt wird (vgl. Expertin1 2011, §123) 

3.2 Rahmenbedingungen 

Gefordert wird die institutionelle Verankerung und Erwünschtheit der Selbstevaluation, als 
Form professioneller Selbstkontrolle, engagierten Qualitätsmanagements und als „stark 
fokussierte Reflexion und Weiterentwicklung der eigenen Arbeit, im Falle von Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrern die eigene Lehre“ (SZCZYRBA 2009, 161). Während eine 
fehlende Unterstützung der Institution, der Vorgesetzten und KollegInnen verstärkt finanzi-
elle, terminliche und individuelle Ressourcen beansprucht und dadurch trotz persönlichen 
Interesses wahrscheinlich wenigstens die langfristigen Auswirkungen auf die Lehr- und 
Lernkultur verwehrt bleiben werden, zeigt sich auch die Verpflichtung zur Teilnahme bezie-
hungsweise zur Erstellung eines Lehrportfolios problematisch, wie beide Expertinnen im 
Interview anmerken (vgl. Expertin1 2011, §28; Expertin2 2011, §61).  

Die Freiwilligkeit ist nicht immer gegeben, beispielsweise wenn die Absolvierung von einem 
Curriculum für NachwuchswissenschaftlerInnen im Dienstvertrag festgeschrieben ist, oder 
wenn von den Vorgesetzten ein Lehrportfolio verlangt wird. Entsprechend gestalten sich die 
Erfahrungen von Expertin1 (2011, §28), die bei einer ersten Gruppe an TeilnehmerInnen 
einen hohen Grad an instrinsischer Motivation ortet, wodurch das Angebot als Chance wahr-
genommen wird. In den „verpflichteten“ Gruppen entstehen jedoch vermehrt Widerstände, 
die positive Erfahrungen in den Hintergrund drängen. Die Verankerung im Kollektivvertrag 
bietet jedoch den Vorteil, dass die investierten Ressourcen als Dienstzeit von allen Beteilig-
ten anerkannt werden (müssen). Die Investition wird gewünscht und offiziell unterstützt, was 
die Lehr- und Lernkultur unterstreicht (vgl. Expertin1 2011, §125). 

Werden Workshops von der Universität oder Hochschule für die (angehenden) Lehrenden 
angeboten, so bedarf es einer/s kompetenten Kursleiters/in. Wie in einem Interview mehrfach 
betont wird, handelt es sich bei Lehrenden (an der Universität) um eine besonders anspruchs-
volle Personengruppe, die sehr kritisch mit sich selbst und anderen ist (vgl. Expertin1 2011). 
In Deutschland beispielsweise veranstalten namhafte VertreterInnen wie SZCZYRBA, 
AUFERKORTE-MICHAELIS und MERKT Seminare zur Erstellung von Lehrportfolios an 
unterschiedlichen Universitäten. Durch deren Erfahrungen werden die theoretischen Ausei-
nandersetzungen mit Teaching Portfolios bereichert. An anderen Universitäten stehen Leh-
rende, die nicht mit hochschuldidaktischen Bemühungen verknüpft scheinen, vor der Her-
ausforderung andere Lehrpersonen in der Erarbeitung von Lehrportfolios zu unterstützen. 
Vorhandene Netzwerke, finanzielle, zeitliche wie räumliche Aspekte haben einen entschei-
denden Einfluss auf die Wahl der SeminarleiterInnen.  
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3.3 Zeitressourcen 

Aufgrund zu knapper Personalkapazitäten und durch die mannigfache Beanspruchung der 
Lehrenden, wie MERKT (2007) und Expertin1 (2011) zu bedenken geben, herrscht ein enor-
mer Zeitdruck. Das stellt eine besonders ungünstige Begleiterscheinung dar, denn die Erstel-
lung von Lehrportfolios zeigt sich durchaus zeitintensiv.  

In einer Präsenzphase (Workshop, Seminar, Einzelbetreuung) wird an vorgegebenen Termi-
nen gemeinsam die Reflexion angeregt und dadurch werden die Lehrenden bei der Erstellung 
des Portfolios unterstützt. Dies kann in einem einmaligen, einführenden Workshop geschehen 
(beispielsweise bei erfahrenen Lehrenden), bei angehenden Lehrpersonen bietet sich eine 
Begleitung bei der Entwicklung eines Lehrportfolios über ein Semester hindurch oder in ver-
schiedenen Semestern der Ausbildung an. Bei einer Einzelbegleitung können die Termine 
und die Zeitspanne individuell vereinbart werden. Grundsätzlich birgt eine längere Begleit-
dauer die Vorteile einer intensiveren Auseinandersetzung mit der Thematik, die verstärkte 
Möglichkeit des Austausches in den Veranstaltungen und damit einen langfristigeren Erfolg. 
Bei stark eingebundenen Lehrenden wird jedoch aufgrund des Zeitmangels maximal ein ein-
tägiger Workshop zu verwirklichen sein, so die Expertin2 (2011, §61, 94f.). 

Zur Präsenzphase kommt die Aufgabe die Reflexionsleistungen zu verschriftlichen. Aber 
selbst wenn Schreiben WissenschaftlerInnen und angehenden LehrerInnen vertraut ist, so 
erschwert die hohe Arbeitsdichte die Integration von Lehrportfolios in die eigene Alltagspra-
xis. Die Verschriftlichung ist ein weiterer Reflexionsschritt, für den man Zeit braucht um die 
gedanklichen Überlegungen in eine schriftlich fixierte Form zu bringen. Eine Einschätzung 
wagt Expertin2 (2011, §93): „Die Zeit der Fertigstellung des Portfolios nach dem Workshop 
diese Zeit, lässt sich jetzt net so aufn Punkt bringen […] des hängt von vielen Dingen ab des 
hängt ab von seinem Alter von seiner Berufserfahrung von auch der Intensität der do in dieses 
Portfolio investiert wie viel er wirklich dann selbst reflektiert wie viel Zeit er aufwenden 
möchte ahm, jo, letztendlich natürlich dann a, indem wie viel Praxis er schon hot es gibt Leut 
die reflektiern gut und schell können sich sehr schnell auch schriftlich gut ausdrücken dem 
wirds wahrscheinlich leichter falln als wenn ma sich halt schwer tut über persönliche Dinge 
auch zu schreiben also do i sog amol zwischen sechs und zwanzig Stunden für einen Lehren-
den jetzt wenn ma schon mittleren Alters kann ma sogn wird er an Zeit investieren wobei 
sechs Stunden ein extrem niedriger Wert ist und zwanzig Stunden ein etwas überhöhter Wert 
ist […] i hob anmol a Rückmeldung kriegt do war der Durchschnitt von Lehrenden sechzehn 
Stunden zu Hause“. Eine Zerlegung der Verschriftlichung in Teilleistungen zur zeitlichen und 
strukturellen Systematisierung wird darum von AUFERKORTE-MICHAELIS und 
SZCZYRBA (2006) angeraten. Auch wenn nichts verloren ist, sollte es bei der Anregung zur 
Reflexion bleiben, so ist doch das schriftliche Portfolio das Ziel. Aber es kostet Überwindung 
die notwendigen Ressourcen aufzubringen und diese Herausforderung anzunehmen wird von 
Expertin2 (2011, §61, 97f.) mit dem Erkennen des persönlichen Nutzens verknüpft. Nur dann 
wird die „Königsdisziplin“ der verschriftlichten Reflexion umgesetzt werden.  
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Mit dem erstellten Lehrportfolio sollte die Reflexion jedoch nicht enden, nicht in Vergessen-
heit geraten, wie das zusammenfassende Zitat verdeutlicht: „Also i glaub des is anfoch […] 
für jeden wichtig für Lehramtsstudierende, für Lehrende je früher sie anfongen umso sinn-
voller is es weil i merks a je später ma eben mit so einem Portfolio anfongt umso größer wird 
natürlich a die Hürde des zu mochn weil natürlich […] grod am Anfong bei der ersten 
Erstellung enorm viel Arbeit vor jedem liegt und des natürlich abschreckend wirkt wenn ma 
des aber amol, am Beginn der Tätigkeit beginnt die Methode kennenlernt und daran weiter 
arbeitet und mit dieser Methode anfoch vertraut wird, dann fällt es leichter es wird begleitet 
gmocht es san immer kleine Arbeitsbereiche oder Arbeitsaufgaben die ma do mocht und es 
reicht a a geringerer Zeitaufwand anfoch um des immer aktuell zu halten“ (Expertin2 2011, 
§59). Durch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung wird das Teaching Portfolio dynamisch 
und entspricht einem Prozessportfolio. 

Die explizierten ausgewählten Dimensionen einer möglichen Implementierung von Lehr-
portfolios für Lehrende sind durch ein besonders ambivalentes Verhältnis charakterisiert. 
Einerseits können die einzelnen Aspekte Herausforderungen beinhalten, andererseits bergen 
sie Chancen für die Portfoliogestaltung. Ein ganzheitliches Bemühen ausgehend von der 
Institution, den KollegInnen sowie den einzelnen Lehrenden, die sich um die Erstellung eines 
Teaching Portfolios bemühen, ist anzustreben um nachhaltig die Qualität der Lehre und der 
LehrerInnen(aus)bildung zu steigern.  

4 Lehrportfolios und die qualitätsvolle LehrerInnen(aus)bildung 

Eine qualitätsvolle LehrerInnen(aus)bildung zu entwickeln und zu sichern ist Voraussetzung 
für qualifiziertes und kompetentes Lehrpersonal, welches die substanzielle Verantwortung für 
die Qualität in Unterricht und Lehre trägt (vgl. KÖNIG et al. 2010, 73). Qualität steht für 
einen ganzheitlich durchgeformten „Prozess, eine Leistung, eine Organisationseinheit oder 
ein Gut […] Darunter sind komplexe Eigenschaftsbündel zu verstehen, die den Betrachtungs-
gegenstand in seiner Gesamtheit prägen“ (PASTERNACK 2007, 171). Die explizierten 
Intentionen der Leistungsbewertung, der persönlichen (Selbst)Reflexion und Weiterentwick-
lung, der Professionalisierung und der Veränderung der Lehr- und Lernkultur bilden solche 
komplexen Eigenschaftsbündel ebenso wie die Auseinandersetzungen der Lehrportfolio-
erstellerInnen mit den unterschiedlichen Inhalten diese Xharakteristika erweitern. 

Durch die Einbindung von Lehrportfolios in die Aus-, Fort- sowie Weiterbildung von (ange-
henden) Lehrenden wird eine integrierende Funktion individueller, selbstbestimmter und 
instrumentell organisierter Lern- und Entwicklungsprozesse initiiert. „Lehren muß man ler-
nen. Lehren kann man lernen – nicht zuletzt von anderen Hochschullehrern. Die These vom 
‚Naturtalent‘, das man entweder sei oder das man nicht mehr werden könne, ist eine äußerst 
zweifelhafte Alltagstheorie. Lernen braucht Zeit, Raum und Möglichkeiten. Lernen braucht 
aber auch Verbindlichkeit“ (LASKE 1996, 34). Bereits zu Beginn der Ausbildung, beispiels-
weise des Lehramtsstudiums an Universitäten oder Pädagogischen Hochschulen, haben die 
Studierenden die Möglichkeit sich aktiv mit Fragen und Anliegen des eigenen beruflichen 
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Handelns in der Lehre auseinanderzusetzen. Diese Reflexionsleistungen können über die 
gesamte Ausbildung hindurch als Begleitprozesse integriert werden (MERKT 2010, 1ff.; 
Expertin2 2011, §57-59). „Ausgehend von ihren subjektiven Fragestellungen, Orientierungen 
und Begründungen sollen sie mit ständiger Bezugnahme auf ihr Lehrhandeln in die Ausei-
nandersetzung mit der Theorie gehen. Die kontinuierliche Schreibarbeit an den Lehrportfolios 
soll diese Auseinandersetzung strukturell besser unterstützen“ (MERKT 2010, 5). Hier unter-
stützen Lehrportfolios die Lehrenden in ihrem individuellen Qualitätsmanagement, der 
(Weiter)Entwicklung der persönlichen Lehrkompetenz und damit der Qualität der Lehre. 

Lehrportfolios bieten nicht nur angehenden LehrerInnen sondern auch Lehrpersonen mit 
langjähriger Erfahrung einen möglichen Rahmen um die Qualität, Reflexion und Weiterent-
wicklung der Lehre sowie der Lehrkompetenz anzuregen, darzustellen, nachzuweisen und 
bewerten zu können. QUEIS (1993, 11) fasst die wesentlichen Aspekte abschließend zusam-
men: „In Lehrportfolios […] können die eigenen Lehraktivitäten in konzentrierter und über-
sichtlicher Form beschrieben und reflektiert werden. […] Entscheidend ist dabei allerdings 
zweierlei: Erstens soll es sich um eine gezielte Auswahl der Lehrleistungen handeln und 
zweitens soll das Lehrportfolio eigene Gedanken widerspiegeln, also nicht nur wiedergeben, 
was gelehrt wurde, sondern auch wie und warum und zu welchem Zweck gelehrt wurde. Der 
selektive und reflektierte Charakter des Lehrportfolios ist wichtiger als die vollständige 
Sammlung und Dokumentation von – möglicherweise nutzlosen und unergiebigen – Lehrak-
tivitäten. […] Darüber hinaus haben Lehrportfolios auch übergeordnete Ziele, nämlich die 
Qualität von Lehre zu fördern, zur Entwicklung einer Lehrkultur beizutragen und eine wis-
senschaftliche Diskussion über die Kriterien guter bzw. schlechter Lehre anzuregen“. 
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Qualitätssicherung und -entwicklung in der LehrerInnenbildung erfordert eine mehrperspektivische 
Herangehensweise. Persönlichkeit, Kompetenzen sowie Aus- und Weiterbildung – nicht zuletzt im 
Sinne des lebenslangen Lernens – sind zentrale Faktoren, die bei der Frage nach der Qualität in der 
LehrerInnenbildung bzw. ihrer wissenschaftlichen Berufsvorbildung zu beachten sind. 
Wissenschaftliche Berufsvorbildung bedeutet für die Grazer Wirtschaftspädagogik die Verschränkung 
von Theorie und Praxis, denn nur damit kann professionelles Handeln letztendlich ermöglicht werden. 
Generell fußt die wissenschaftliche Berufsvorbildung im Rahmen des Grazer Masterstudiums der 
Wirtschaftspädagogik auf den vier klassischen Säulen: Fachwissenschaft, Erziehungswissenschaft, 
Fachdidaktik und schulpraktische Ausbildung. Der Fokus des vorliegenden Beitrags liegt auf der 
Neugestaltung der schulpraktischen Ausbildung im Rahmen des neuen Mastercurriculums sowie ihrer 
Qualitätssicherung und -entwicklung. In einem ersten Schritt wird die curriculare Verankerung der 
schulpraktischen Phase dargestellt, um darauf aufbauend in einem nächsten Schritt das Grazer Kon-
zept für die kompetenzorientierte Gestaltung und wissenschaftliche Begleitung der schulpraktischen 
Phase zu diskutieren. Dabei werden sowohl Grundkonzeption als auch Instrumente, die einen Beitrag 
zur Qualitätssicherung und -entwicklung leisten sollen, vorgestellt. Abschließend werden Ergebnisse 
der Pilotierung und Implementierung der neuen schulpraktischen Phase sowie geplante nächste Schrit-
te präsentiert. Zentrale Herausforderung für eine qualitativ hochwertige LehrerInnenbildung in Bezug 
auf die schulpraktische Ausbildung ist nicht zuletzt die Abstimmung, Zusammenarbeit und Einbin-
dung aller Stakeholder, d.h. aller Beteiligten an Universität, Schule und Schulbehörde. 

 
Linking theory and practice – a guarantee for quality? A conception of 
school-based training in the context of the Masters’ in Vocational 
Education and Business Studies in Graz 

Quality assurance and quality development in teacher education demand a multi-perspective approach. 
Personality, competences as well as initial and further education – not least in the sense of lifelong 
learning – are key factors which need to be considered in the question of quality in teacher education 
or in academic pre-professional education. Academic pre-professional education means linking theory 
and practice for Vocational Education and Business Studies in Graz, because only then can profes-
sional action ultimately be made possible. Generally the academic pre-professional education in the 
context of the Masters’ in Vocational Education and Business Studies in Graz is based on the four 
classical pillars: subject knowledge, educational studies, subject didactics and the school-based trai-
ning. The focus of this paper is on the new design of the school-based training in the context of the 
new Masters’ curriculum as well as its quality assurance and quality development. In a first step the 
curricular foundations of the school-based phase are presented, in order to build on this in a second 
step to discuss the Graz concept for the competence-oriented design and the accompanying academic 
research of the school-based phase. Fundamental concepts are presented, as well as instruments which 
should contribute to quality assurance and quality development. Finally, results from the piloting and 
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implementation of the new school-based phase, as well as the planned future steps, are presented. The 
key challenge for teacher education to offer high quality education with regard to the school-based 
training is not least the agreement, co-operation and inclusion of all the stakeholders, that is to say all 
the participants at university, school and the school authority. 
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ELISABETH RIEBENBAUER & MICHAELA STOCK (Universität Graz)  

Theorie-Praxisverschränkung – ein Garant für Qualität? Kon-
zeption der schulpraktischen Ausbildung im Rahmen des Master-
studiums Wirtschaftspädagogik in Graz 

1 Einleitung  

Strukturänderungen sind auch immer ein guter Zeitpunkt für begleitende Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und -entwicklung. Die Umstellung des Studiums der Wirtschaftspädago-
gik von einem eingliedrigen Diplomstudium auf ein Bologna-konformes mehrgliedriges 
Bachelor-/Mastersystem ist wahrhaft als eine Strukturänderung zu werten und die dabei 
begleitende Implementierung eines Qualitätskonzeptes liegt somit auf der Hand. Das Haupt-
augenmerk des vorliegenden Beitrags liegt auf der Neugestaltung der schulpraktischen Aus-
bildung im Rahmen des Masterstudiums der Wirtschaftspädagogik sowie dem dafür entwi-
ckelten Qualitätskonzept. Es soll einerseits diesbezüglich berichtet werden und andererseits 
sollen erste Umsetzungsschritte reflektiert sowie ein Ausblick auf die nächsten Maßnahmen 
gegeben werden. Ziel ist es somit, in einem ersten Schritt das Mastercurriculum der Wirt-
schaftspädagogik am Standort Graz kurz vorzustellen und insbesondere die curriculare Ver-
ankerung der schulpraktischen Phase zu diskutieren. Ebenso wird in diesem Rahmen die 
Grundstruktur des Qualitätskonzeptes zum neuen Schulpraktikum vorgestellt. Abgeleitet aus 
diesen Ausführungen wird dann in einem nächsten Schritt auf die kompetenzorientierte 
Gestaltung des neuen Schulpraktikums im Mastercurriculum Wirtschaftspädagogik einge-
gangen. Aufbauend auf diesen Überlegungen werden nachfolgend Instrumente für die Kom-
petenzorientierung in der schulpraktischen Phase vorgestellt, die einen Beitrag zur Qualitäts-
sicherung und -entwicklung leisten sollen. Den Abschluss des Beitrages bilden ein Resümee 
und ein Ausblick auf die nächsten Schritte.  

2 Strukturänderung und Qualitätskriterien in der curricularen Veranke-
rung der schulpraktischen Phase – eine Einführung 

Auch nach der Umstellung der Wirtschaftspädagogik auf eine Bachelor- und Masterstruktur 
bleibt für die wissenschaftliche Berufsvorbildung der WirtschaftspädagogInnen eine einpha-
sige Studienstruktur bestehen (dies gilt für die gesamte Wirtschaftspädagogik in Österreich), 
d.h. es wird nach wie vor dem Integrationskonzept eindeutig der Vorzug gegenüber dem Pha-
senkonzept gegeben. Das Studium der Wirtschaftspädagogik in Österreich ist aber kein (rei-
nes) Lehramtsstudium – charakteristisch für die Wirtschaftspädagogik ist vielmehr die poly-
valente wissenschaftliche Berufsvorbildung der Studierenden. Diese gilt als eine besondere 
Stärke der Wirtschaftspädagogik, wobei „die LehrerInnenausbildung mit der Qualifizierung 
für unternehmerische und pädagogische Berufsfelder verknüpft“ (SLEPCEVIC/ STOCK 
2009, 1) wird. Nach Abschluss des Studiums sind die AbsolventInnen der Wirtschaftspäda-
gogik auch angehalten, zumindest zwei Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaft zu sammeln 
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bevor sie in den Schuldienst eintreten können. Dieser polyvalenten Ausrichtung des wirt-
schaftspädagogischen Studiums liegt ein weites Begriffsverständnis der Disziplin zugrunde 
(vgl. STOCK et al. 2008, 9), was durchaus für ganz Österreich Gültigkeit hat. Sind doch nicht 
zuletzt alle vier Standorte den sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten respek-
tive in Wien der Wirtschaftsuniversität zugeordnet.  

Dieses Grundverständnis war bedeutend für die Gestaltung des Mastercurriculums der Wirt-
schaftspädagogik. Ebenso beeinflusste es natürlich auch die Gestaltung der schulpraktischen 
Phase sowie die damit verbundenen Möglichkeiten. In der Folge wird nun einerseits das 
Masterstudium Wirtschaftspädagogik am Standort Graz kurz vorgestellt und andererseits die 
Gestaltung der schulpraktischen Phase diskutiert.  

2.1 Masterstudium Wirtschaftspädagogik am Beispiel Graz 

Mit dem Studienjahr 2009/10 trat das Masterstudium Wirtschaftspädagogik am Standort Graz 
in Kraft (vgl. STPL GRAZ 2009). In der Zwischenzeit fand eine kleine Reform statt, wobei 
aber keine inhaltlichen oder strukturellen Veränderungen vorgenommen wurden, sondern 
lediglich vorhandene Voraussetzungsketten für die Studierenden gelockert wurden (vgl. 
STPL GRAZ 2011). Das Masterstudium der Wirtschaftspädagogik baut auf ein wirtschafts-
wissenschaftliches Bachelorstudium oder vergleichbare Qualifikation auf (dies gilt für alle 
drei der vier Standorte der Wirtschaftspädagogik in Österreich, die auf eine Bologna-kon-
forme mehrgliedrige Bachelor-/Masterstruktur umgestellt haben). An der Universität Graz 
haben somit das Masterstudium Betriebswirtschaft und das Masterstudium Wirtschaftspäda-
gogik ein gemeinsames Bachelorstudium Betriebswirtschaft. Mit dieser Voraussetzung eines 
wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiums für die Zulassung zum Masterstudium Wirt-
schaftspädagogik wird das aus Grazer Sicht unverzichtbare grundlegende Durchdringen des 
Faches sichergestellt, bevor eine pädagogische Auseinandersetzung mit dem Fach beginnen 
kann.  

Das Mastercurriculum Wirtschaftspädagogik umfasst in Summe 150 ECTS-Punkte. Aufgrund 
der unumstrittenen Integration des Schulpraktikums dauert das Studium fünf Semester statt 
der obligatorischen vier Semester für Masterstudien. Die ausgeprägte Anbindung an die 
Betriebswirtschaft zeigt sich darin, indem im Umfang von in Summe 32 ECTS-Punkten 
betriebswirtschaftliche Inhalte auf Masterlevel zu absolvieren sind und es ist eine Fachprü-
fung im Bereich der gewählten Spezialisierung abzulegen. Die eigentliche schulpraktische 
Phase ist im vierten Semester vorgesehen und umfasst 16 ECTS inklusive der Begleitlehrver-
anstaltungen. Ein nachgelagertes Seminar im Umfang von 3 ECTS zum Thema Bildungsma-
nagement kann ebenso zur wissenschaftlichen Nachbereitung des Schulpraktikums und somit 
zu einer weiteren Theorie-Praxisverschränkung beitragen wie gegebenenfalls die Masterar-
beit im Umfang von 20 ECTS. Lehrveranstaltungen mit fachdidaktischen bzw. betriebspäda-
gogischen Inhalten mit Integration der Erziehungswissenschaft umfassen in Summe 79 
ECTS-Punkte. Davon sind 61 ECTS von den Studierenden im Pflichtbereich zu absolvieren. 
Im Wahlpflichtbereich (10 ECTS mit den beiden Schwerpunkten Betriebspädagogik oder 
Schulpädagogik) und in den freien Wahlfächer (8 ECTS) können die Studierenden zudem 
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ebenso schulbezogene Lehrveranstaltungen wählen. Das Studium schließt mit einer mündli-
chen Masterprüfung ab und den AbsolventInnen wird der akademische Grad Master of 
Science, abgekürzt MSc, verliehen (vgl. STPL GRAZ 2011).  

2.2 Schulpraktische Verankerung im Masterstudium und Grundkonzeption 

Wie eingangs im Kapitel 2 dargestellt, ist das Integrationskonzept für die Verankerung des 
Schulpraktikums im Studium der Wirtschaftspädagogik in Österreich unumstritten und auch 
im Masterstudium Wirtschaftspädagogik wieder zu finden. Mit diesem Schulpraktikum haben 
die Studierenden u.a. die Möglichkeit das potenzielle zukünftige Arbeitsfeld Schule, einge-
bettet in ihre wissenschaftliche Berufsvorbildung, zu erleben, aktiv zu erkunden und auch 
schon während des Studiums die persönliche Eignung für dieses Berufsfeld zu prüfen. Sie 
haben damit aber auch die Chance, theoretisch Gelerntes bzw. Wissen, Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kompetenzen sowie ihre Einstellungen durch ihr praktisches pädagogisches Han-
deln in der Schule zu erproben, um daraus wieder Schlüsse auf die Theorie im Rahmen ihres 
Studiums zu ziehen. Die Theorie-Praxisverschränkung wird hiermit in der Professionalisie-
rungsphase der Studierenden ermöglicht. Gerade im Sinne der Kompetenzorientierung ist die 
schulpraktische Phase eine sehr gute Gelegenheit für Studierende, Kompetenzen in Perfor-
mance zu zeigen, d.h. den Shift von der Kompetenz zur Performance (vgl. SLEPCEVIC-
ZACH/ TAFNER 2011) schon im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Berufsvorbildung unter 
wissenschaftlicher Begleitung und Reflexion zu erfahren.  

Strukturveränderungen bieten sich für begleitende Qualitätssicherung und -entwicklung an. 
Dies wurde auch für die Verankerung der schulpraktischen Phase im Mastercurriculum der 
Wirtschaftspädagogik am Standort Graz genutzt, wobei es galt, für das Schulpraktikum fol-
gende Teilaspekte zu berücksichtigen: 

• Neugestaltung des Schulpraktikums für das Mastercurriculum Wirtschaftspädagogik 

• Qualitätssicherung und -entwicklung für das Schulpraktikum selbst und die Begleit-
lehrveranstaltung 

• Klare Kommunikation der Erwartungshaltung aus Sicht der Universität im Kontext 
des Schulpraktikums an Schulbehörde sowie Schule bzw. die BetreuungslehrerInnen 

• Neugestaltung der Aus- und Weiterbildung der BetreuungslehrerInnen  

• Qualitätsstandards für die BetreuungslehrerInnen ebenso wie ein Auswahlverfahren 
entwickeln und umsetzen 

• Abstimmung der Auswahl und Zuteilung der BetreuungslehrerInnen in Zusammenar-
beit mit der Schulbehörde und der Schulleitung 

• Klare Vorgabe durch die Universität für die Betreuung der Studierenden im Schul-
praktikum 
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Im vorliegenden Beitrag kann nicht auf alle oben angeführten Aspekte eingegangen werden, 
sodass in der Folge nun insbesondere auf die konkrete Verankerung des Schulpraktikums und 
dessen Zielsetzung sowie auf die organisatorischen Rahmenvorgaben, verbunden mit den 
Erwartungshaltungen seitens der Universität, eingegangen wird. Es sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass alle oben angeführten Teilaspekte in enger Zusammenarbeit und guter 
Abstimmung mit der Schulbehörde und VertreterInnen der berufsbildenden mittleren und 
höheren Schule entwickelt bzw. erarbeitet wurden. 

Das Schulpraktikum ist im vierten der fünf Semester des Masterstudiums Wirtschaftspädago-
gik eingebettet. Entsprechend dem Erlass des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Kultur (bm:ukk) läuft die schulpraktische Phase über zwölf Wochen an einer kaufmännischen 
bzw. humanberuflichen höheren und/oder mittleren Schule (vgl. BM:UKK 2011, 1f). Von 
Seiten des Ministeriums und der vier Universitätsstandorte der Wirtschaftspädagogik in 
Österreich sind dabei folgende Zielsetzungen richtungsweisend:  

Studierende der Wirtschaftspädagogik sollen 

• erziehungswissenschaftliche, fachdidaktische und wirtschaftswissenschaftliche Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der realen Schulsituationen einsetzen, 

• Verhaltenssicherheit bei der Unterrichtsführung aufbauen und zeigen, 

• organisatorische Anforderungen des Schulalltags unter Berücksichtigung der schul-
rechtlichen Bestimmungen bewältigen, 

• eigenständigen und kompetenzorientierten Unterricht durchführen und 

• einen umfassendenden Einblick auch in die nicht unmittelbaren unterrichtsbezogenen 
Tätigkeiten einer Lehrkraft erhalten (vgl. BM:UKK 2011, 1). 

In diesem Erlass ist auch verankert, dass die Studierende dabei bestmöglich betreut und opti-
mal auf die Schulpraxis vorbereiten werden sollen. In Graz wurde im Zuge der Neugestaltung 
des Schulpraktikums neben einer guten Betreuung der Studierenden vor Ort ein besonderer 
Schwerpunkt auf die begleitende Reflexion und Berufsorientierung gelegt, immer in 
Abstimmung zwischen den BetreuungslehrerInnen aus der Schulpraxis und den verantwortli-
chen Lehrenden an der Universität. Entscheidend für die nötige Reflexionskompetenz ist, 
dass sich die Studierenden mit ihrer eigenen Lehrtätigkeit und den zusammenhängenden 
Handlungsfeldern wie Unterrichten, Erziehen, Diagnostizieren, Beraten, Bewerten sowie 
Organisieren und Evaluieren nachhaltig und reflexiv auseinander setzten (vgl. KLIEBISCH/ 
MELOEFSKI 2006, 101). Eine entsprechende, begleitete Selbstreflexion wurde in Graz folg-
lich etabliert, da ohne Reflexion der Aufbau einer pädagogischen Professionalität respektive 
ein professionelles LehrerInnenhandeln nicht möglich ist (vgl. ARNOLD 2005, 19). Ausge-
hend von diesen Zielsetzungen erfolgte die organisatorische Gestaltung der Schulpraxis, wie 
in Abbildung 1 dargestellt.  
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Abb. 1: Gestaltung des Schulpraktikums der Wirtschaftspädagogik in Graz 

Das Schulpraktikum umfasst in der Regel vier Unterrichtsfächer: Betriebswirtschaft, Rech-
nungswesen, Wirtschaftsinformatik und ein persönlichkeits- bzw. kompetenzbildendes Fach 
(wie z.B. Businesstraining, Projektmanagement oder Übungsfirma). Die Studierenden begin-
nen ihre zwölfwöchige Schulpraxis mit einer Beobachtungsphase, in der sie analysieren, wie 
ihre BetreuungslehrerInnen unterrichten und wie sich das Soziogramm der Klasse gestaltet. 
Danach folgt eine Art Übungsphase, in der die Studierenden durch Erproben bei der Gestal-
tung einzelner Unterrichtsstunden bzw. -sequenzen ihre Unterrichtsführung und Verhaltens-
sicherheit aufbauen bzw. weiterentwickeln. Den Hauptteil des Schulpraktikums bildet die 
eigentliche Unterrichtsphase, in der die Studierenden über einen längeren Zeitraum eigen-
ständigen Unterricht planen, allein bzw. unter Beobachtung umsetzen und Leistungsfort-
schritte beurteilen. Begleitet werden die Studierenden dabei von erfahrenen Betreuungsleh-
rerInnen, die neben einer bestimmten Berufserfahrung auch einen dreisemestrigen Ausbil-
dungslehrgang sowie laufende Weiterbildungsseminare als BetreuungslehrerIn absolvieren 
müssen. Die Studierenden erhalten in wöchentlichen Betreuungsstunden Feedback zu ihrem 
konkreten Unterrichtshandeln (knowing how) und besprechen im Rahmen eines reflexiven 
Praxisgesprächs Planungsideen sowie Hintergrundwissen (knowing that) mit ihren 
BetreuungslehrerInnen. Diese Struktur entspricht der ersten und zweiten Ebene des Men-
toringkonzeptes nach Niggli (vgl. NIGGLI 2001, 245ff; NIGGLI 2004, 3ff). Bei diesen Feed-
backrunden kommt auch der Raster zur Kompetenzentwicklung zum Einsatz. Neben ihrer 
eigentlichen Unterrichtstätigkeit erhalten die Studierenden die Gelegenheit, auch am täg-
lichen Schulleben – entsprechend ihrer Rolle als HosptitantIn – teilzunehmen und sich z.B. 
bei Kooperationen mit anderen KollegInnen oder bei Schulveranstaltungen einzubringen. 

Während des Schulpraktikumssemesters besuchen die Studierenden noch die universitäre 
Begleitlehrveranstaltung zum Schulpraktikum, die im Teamteaching von zwei erfahrenen 
Lehrenden des Institutes abgehalten wird. Dort erfolgen anhand verschiedener Instrumente 
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das wissenschaftliche Monitoring, die begleitende Reflexion und die Unterstützung bei der 
individuellen Berufsorientierung. Dabei werden theoretische Modelle mit praktischen Anfor-
derungen verknüpft, persönliche Erfahrungen in Reflexionsworkshops ausgetauscht und 
Probleme erörtert. Mit externen ExpertInnen aus dem schul- oder schulnahen Bereich werden 
zweimal im Semester aktuelle Herausforderungen diskutiert, wie z.B. Umsetzung des schuli-
schen Qualitätsmanagementsystems, Zukunft des Lehrberufs, Gewalt unter Jugendlichen oder 
die Rolle der Lehrenden bei Cybermobbing und Internetsicherheit. Ein von der Universität 
organisierter Round-Table mit BetreuungslehrerInnen, Universitätslehrenden und Studieren-
den trägt auch zu einem besseren Transfer zwischen Theorie und Praxis sowie zur Qualitäts-
sicherung bzw. -entwicklung bei. 

Bevor nun die zentralen Instrumente der schulpraktischen Phase an der Wirtschaftspädagogik 
in Graz vorgestellt werden, soll exemplarisch auf das bei der Neugestaltung eingesetzte Qua-
litätsmanagement am Beispiel der Entwicklung des Rasters zur Kompetenzentwicklung ein-
gegangen werden. 

3 Qualitätsmanagement bei der Entwicklung des Rasters zur Kompetenz-
entwicklung im Schulpraktikum 

Basis für jedes Qualitätsmanagement ist grundsätzlich Evaluierung – aber nicht nur. Jedes 
Qualitätsmanagement braucht auch Entwicklung und, um vergleichbare Ergebnisse bei der 
Evaluierung zu erhalten, bedarf auch eines gewissen Maßes an Standardisierung. „Qualitäts-
management ist beides: Evaluation und Entwicklung.“ (ROLFF 2011, 1) Dieser Zugang war 
richtungsweisend für die Entwicklung eines standardisierten Instruments in Form des Rasters 
zu Kompetenzentwicklung im Schulpraktikum.  

Eine Anforderung an die Neugestaltung der schulpraktischen Phase war die Sicherstellung 
der optimalen Betreuung der Studierenden im Schulalltag. Die Zuteilung der Studierenden an 
die Hospitationsschulen nimmt die Landesschulbehörde vor, anschließend teilen die jeweili-
gen Schulleitungen bzw. von ihnen eingesetzte Hospitationsverantwortliche geeignete 
BetreuungslehrerInnen zu. Um jedoch das Mentoring im Rahmen der wöchentlichen Betreu-
ung zu unterstützen bzw. so zu steuern, dass es über ein Feedback zur konkreten Unterrichts-
tätigkeit hinaus geht, entwickelte ein Team am Institut für Wirtschaftspädagogik einen Raster 
zur Kompetenzentwicklung. Erklärtes Ziel dieses Rasters ist es, ein standardisiertes Instru-
ment zur Unterstützung der Kompetenzentwicklung der Studierenden im Schulpraktikum zur 
Verfügung zu stellen, bestehend aus einer Kombination von Eigen- und Fremdeinschätzung. 
Basierend auf dieser Zielsetzung und in Abstimmung mit der zuständigen Landesschulin-
spektorin für die kaufmännischen Schulen wurde anhand eines Meilensteinplans die Ent-
wicklung, Pilotierung und der endgültige Einsatz im Rahmen der schulpraktischen Phase 
geplant, durchgeführt und evaluiert. 

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung des Rasters bildete das österreichische Schulunter-
richtsgesetz (vgl. SchUG 1986). Aus dem § 17 zur Unterrichtsarbeit und zur Beurteilung von 
SchülerInnen, dem § 18 zur Leistungsbeurteilung sowie dem § 51 zur Funktion von Lehre-
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rInnen wurde eine Art Anforderungskatalog abgeleitet, sozusagen eine Zieldefinition, welche 
Kompetenzen die Studierenden für eine spätere Tätigkeit im Lehrberuf mitbringen sollten. 
Dieser Erstentwurf des Rasters wurde im Sommersemester 2010 zweimal in einer Runde von 
ExpertInnen aus den Bereichen Universität, Landesschulbehörde, Pädagogische Hochschule 
und Schule diskutiert sowie überarbeitet, sodass er im darauffolgenden Semester einem 
Pretest unterzogen wurde, an dem sechs BetreuungslehrerInnen und 22 Studierende in zwei 
Feedbackrunden teilgenommen haben. Aufgrund der ausgewerteten Ergebnisse aus dem 
Pretest kam es z.B. zu einer Adaptierung der inhaltlichen Bereiche insbesondere deren klarer 
Formulierung sowie zu einer Optimierung der formalen Gestaltung des Rasters. Außerdem 
wurde die Forderung nach Indikatoren laut, d.h. sowohl die Studierenden als auch die 
BetreuungslehrerInnen waren teilweise unsicher, wie sie erkennen, ob sie eine bestimmte 
Kompetenz bereits entwickelt haben. In der Folge wurde eine Studierendengruppe aus der 
Lehrveranstaltung Bildungsmanagement beauftragt, Indikatoren für den Kompetenzerwerb in 
Form eines Handbuchs zu sammeln. Nach weiteren Diskussionsrunden mit den Stakeholdern 
fand der erstmalige Einsatz des Rasters im Vollbetrieb im Sommersemester 2011 statt und 
wurde noch als Pilotphase konzipiert, bei der insbesondere das Prozedere und der Nutzen des 
Rasters bei einer weiteren Dienstbesprechung und mit Feedbackbögen am Ende des Prakti-
kums evaluiert wurden. Auch diese Evaluation brachte wertvolle Erkenntnisse für eine wei-
tere Qualitätsentwicklung dieses Instruments, insbesondere hinsichtlich des Zeitpunkts der 
Zwischeneinschätzung der Studierenden und der Gestaltung eines eigenen Rasters für 
Methodenfächer1 wie der Übungsfirma oder im Projektmanagement. Der Nutzen des Rasters 
wurde sowohl von den Studierenden als auch von den BetreuungslehrerInnen als durchwegs 
positiv bewertet, da er alle Bereiche des Schulpraktikums abdeckt, von Beginn an als Orien-
tierung für die Besprechungen gut geeignet ist, die Kompetenzentwicklung im Praktikum 
erkennbar wird und er eine gute Basis für weitere schriftliche Rückmeldungen bildet. Klar 
wurde jedoch auch, dass beide Personengruppen eine generelle Bereitschaft zu Evaluation 
und Reflexion mitbringen müssen. 

Nach Abschluss der Entwicklungsphase für das Raster zur Kompetenzentwicklung im Schul-
praktikum wird deutlich, dass ohne die von Anfang an enge Kooperation zwischen den 
Stakeholdern eine erfolgreiche Implementierung dieses Instruments nicht möglich gewesen 
wäre. Erst durch die laufende Einbeziehung aller am Schulpraktikum beteiligten Lehrkräfte 
und Organisationen entstand die nötige Akzeptanz und Identifikation mit dem Raster. Für 
eine Qualitätsentwicklung der Betreuung der Studierenden im Schulpraktikum ist folglich 
eine laufende Abstimmung respektive eine enge und gute Zusammenarbeit aller an der Hos-
pitation Beteiligten an Schule, Universität und Schulbehörde eine unabdingbare Vorausset-
zung. Ebenso ist eine Evaluation nach dem einjährigen Volleinsatz in diesem Zusammenhang 
unverzichtbar. 

                                                 
1  Methodenfächer sind generell eine Besonderheit in schulischen Lehrplänen in Österreich. In der Regel wer-

den die Fächer nach inhaltlichen Gesichtspunkten ausgerichtet. 
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4 Instrumente für die Kompetenzorientierung 

Nach der Darstellung der Entstehung des standardisierten Rasters zur Kompetenzentwicklung 
sollen nun die wichtigsten Instrumente für die Begleitung der Studierenden in der schulprak-
tischen Phase beschrieben werden. Dabei werden Ziele, Prozess, Rollenverteilung und 
erwarteter Nutzen für die Instrumente Raster zur Kompetenzentwicklung, Lerntagebuch und 
ePortfolio vorgestellt. Allen drei Formen ist gemein, dass sie die Beschäftigung mit dem 
eigenen Lernen und Handeln fordern und fördern. Die Studierenden führen im Zuge ihrer 
Selbstreflexion eine Art inneren Dialog sowie hinterfragen ihren Lernprozess und bewerten 
ihren eigenen Lernfortschritt. Natürlich sind im Schulpraktikum auch die klassischen Formen 
der Leistungsbewertung Prognose (z.B. Note am Ende des Praktikums als assessment of lear-
ning) und Diagnose (z.B. Feedback von BetreuungslehrerInnen als assessment for learing) 
vorgesehen. Diese drei Instrumente zielen jedoch in erster Linie auf die Metakognition als 
assessment as learning ab, d.h. dass sich die SchulpraktikantInnen bei dieser Art der Leis-
tungsbewertung aktiv und kritisch selbst bewerten und durch Selbstreflexion befähigt werden, 
ihre eigenen Lernprozesse so zu steuern, dass sie ihre individuellen Lernziele erreichen (vgl. 
EARL 2003, 21f). Selbstverständlich werden die SchulpraktikantInnen dabei durch gezielte 
Förderung ihrer Reflexionskompetenz entsprechend begleitet und unterstützt. 

4.1 Raster zur Kompetenzentwicklung 

Mit dem Raster zur Kompetenzentwicklung wurde ein standardisiertes Instrument erarbeitet, 
mit dem der Erwerb respektive die Weiterentwicklung der Kompetenzen der Studierenden im 
Laufe des Schulpraktikums dokumentiert und analysiert werden soll. Der Raster umfasst 
inhaltlich alle wesentlichen Themen- und Kompetenzbereiche des Lehrberufs, was aber nicht 
bedeutet, dass alle Bereiche auch in der schulpraktischen Phase in vollem Umfang vorkom-
men müssen respektive gleich wichtig sind. Der Raster ist sehr breit gehalten, sodass er 
grundsätzlich für alle Fächer einsetzbar ist. Sein inhaltlicher Aufbau gestaltet sich wie folgt: 

• Unterrichtsarbeit  

o Unterrichtsbeobachtung 

o Unterrichtsvorbereitung 

o Unterrichtsdurchführung mit fachdidaktischer Vorgangsweise und SchülerIn-
nen-Orientierung 

o Leistungsbeobachtung und Leistungsbeurteilung 

• Einbringung ins Schulleben 

o Kooperation mit anderen 

o Mitwirkung am Schulleben 

• LehrerInnen-Persönlichkeit  
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o Verhalten 

o Reflexion und Entwicklungsbereitschaft 

Der Raster zur Kompetenzentwicklung soll insbesondere in Kombination mit dem neu erar-
beiteten Indikatorenhandbuch vor allem in den Betreuungsstunden als Unterstützung bei der 
Reflexion dienen. Das Prozedere sieht eine Zwischen- und Endevaluierung vor, d.h. es 
kommt ca. zur Mitte und am Ende des Semesters zu einem Vergleich von Eigenbild (Studie-
rende/r) und Fremdbild (BetreuungslehrerIn). Dabei werden im Rahmen eines Reflexionsge-
sprächs eventuelle Abweichungen bei Eigen- und Fremdeinschätzung erörtert, Fortschritte 
bei der Kompetenzentwicklung diskutiert sowie Stärken und Schwächen herausgefiltert. Pro 
Unterrichtsfach und pro Studierendem/r wird ein Formular ausgefüllt, wobei das Fremdbild 
am Ende des Semesters den Studierenden zur Unterstützung der Orientierung übergeben 
wird. Diese Erfahrungen mit dem Raster werden im Rahmen von Orientierungsgesprächen in 
der universitären Begleitlehrveranstaltung aufgearbeitet, sodass auch die dritte Ebene des 
Mentoringkonzepts nach NIGGLI zur Entwicklung des professionellen Selbst abgedeckt wird 
(vgl. NIGGLI 2001, 248; NIGGLI 2004, 5). Mit dem Einsatz des standardisierten Rasters 
gemäß dem vorgegebenen Prozedere soll ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung und -
entwicklung durch eine Steuerung der Betreuung der Studierenden geleistet werden. 

4.2 Lerntagebuch 

Wie bereits angeführt, absolvieren die Studierenden während ihres Praktikumsemesters eine 
Begleitlehrveranstaltung an der Universität, die neben den Präsenzphasen auch über ein 
begleitendes Lerntagebuch erfolgt. Ein Lerntagebuch dient der Reflexion des Lernprozesses 
und der erbrachten Leistungen, wobei Beobachtungen, Erfahrungen, Gedanken aber auch 
Gefühle zum Lern- bzw. Unterrichtsprozess schriftlich festgehalten werden (vgl. WINTER 
2008, 254). Der mehrjährige Einsatz von Lerntagebüchern und Reflexionsberichten in der 
universitären Übungsfirma in Graz zeigt, dass Reflektieren also ein Über-sich-selbst-Nach-
denken unter Bezugnahme der eigenen Umwelt für viele Studierenden schwierig und insbe-
sondere die Verschriftlichung dessen eine große Herausforderung ist (vgl. STOCK 2010, 
129). Da Lerntagebücher in betrieblichen und auch schulischen Praktikumphasen bereits 
erfolgreich eingesetzt werden (vgl. dazu z.B. FRACKMANN/ TÄRRE 2009, 139f), fand die-
ses Instrument auch bei der Neugestaltung des Schulpraktikums in Graz Berücksichtigung.  

Ziel dieses Lerntagebuch ist es, die Selbstreflexionskompetenz der Studierenden auf- bzw. 
auszubauen und den Erkenntnisgewinn für die Berufsorientierung systematisch zu erhöhen. 
Das Lerntagebuch wird seit dem Sommersemester 2011 kontinuierlich über die ganze Zeit-
spanne des Schulpraktikums geführt. Die Studierenden erfassen ihre Einträge in ganzen Sät-
zen zumindest sechsmal im Semester über die Lernplattform Moodle, geschützt durch per-
sönliche Zugangsdaten. Die inhaltliche Gestaltung orientiert sich einerseits an den drei Pha-
sen im Praktikum – Beobachtung, Unterrichtssequenzen und eigenständiger Unterricht – 
sowie andererseits am Aufbau des Rasters zur Kompetenzentwicklung. Unterstützt werden 
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die Studierenden bei ihren Einträgen mit einigen Satzanfängen zu den jeweiligen Themen, die 
beispielsweise wie folgt lauten:  

• Persönliche Lernziele und Erwartungen (z.B. das möchte ich lernen ...)  

• Erste Eindrücke an der Schule (z.B. meine ersten Erfahrungen mit Gruppenprozessen 
in Schulklassen ...)  

• Eigene Unterrichtsvorbereitung (z.B. so werde ich die SchülerInnen aktivieren ...) 

• Eigene Unterrichtsdurchführung (z.B. diese Unterrichtsmethoden setze ich in dieser 
Weise um ...) 

• Erfahrungen mit Leistungsbeurteilung und Schulalltag (z.B. so gehe ich bei der Leis-
tungsbeurteilung vor ...)  

• LehrerInnen-Persönlichkeit (z.B. ich kann mir den Lehrberuf für mich (nicht) vorstel-
len, weil ...) 

Für die Studierenden der Wirtschaftspädagogik ist das Verfassen dieses Lerntagebuchs ver-
pflichtend, allerdings fließen die Qualität und Quantität der Einträge keinesfalls in die Leis-
tungsbeurteilung der Studierenden in der Begleitlehrveranstaltung ein, was auch von Anfang 
an transparent gemacht wird. Die Tagebucheinträge sind grundsätzlich anonym, d.h. die Stu-
dierenden können auf andere Beiträge nicht zugreifen. Jedoch ist es eine Besonderheit in 
Graz, dass das Lerntagebuch in zweifacher Weise (doppelter Rückmeldeprozess) begleitet 
und betreut wird. Zum einen unterstützt ein externer Coach die Studierenden, der nicht dem 
Institut angehört, sondern dessen Leistungen von der Akademie für Neue Medien und Wis-
senstransfer der Karl-Franzens-Universität Graz zugekauft werden. Der Coach gibt z.B. 
Rückmeldungen zur Reflexionskompetenz, hinterfragt Begründungen oder stellt zusätzliche 
Reflexionsfragen. Zum anderen wertet eine der beiden LehrveranstaltungsleiterInnen die 
gesammelten Einträge aller Studierenden anonym aus, analysiert die Ergebnisse im Begleit-
seminar und diskutiert bzw. reflektiert bedeutende Ereignisse gemeinsam mit den Studieren-
den. Eine weitere Besonderheit ist in diesem Kontext, dass die Studierenden nicht nur Rück-
meldung zu ihrem Lerntagebuch erhalten, sondern auch angehalten werden, das Lerntage-
buch zu überarbeiten. Der doppelte Rückmeldeprozess beginnt dann erneut zu laufen. 

Die Ergebnisse der Evaluierung der 13 Studierenden des Sommersemesters zeigen, dass diese 
mit dem Lerntagebucheinsatz sehr zufrieden bis zufrieden waren. Die Studierenden schätzen 
den unkomplizierten Umgang, das zeitliche und inhaltliche Prozedere sowie die hilfreichen 
Rückmeldungen. Weiteres geben sie an, dass sie wichtige Denkanstöße bei ihrer Reflexion 
erhalten und einen großen persönlichen Nutzen daraus ziehen, vorausgesetzt die jeweilige 
Person ist generell bereit zu lernen. Um den individuellen Vorteil der Studierenden noch 
weiter zu erhöhen, werden die verschriftlichten Erfahrungen zum Kompetenzerwerb während 
der schulpraktischen Phase übergeleitet bzw. eingebettet in ein studienbegleitendes 
ePortfolio, das nachfolgend erläutert wird. 
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4.3 ePortfolio 

Das Masterstudium Wirtschaftspädagogik ist das erste Curriculum an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz, in dem die Kompetenzentwicklung der Studierenden durch eine ePortfolio-
Begleitung über den ganzen Studienverlauf unterstützt wird. Mit der Arbeit an ihren persönli-
chen Kompetenzentwicklungsportfolios (einer Mischform von Reflexions- und Entwick-
lungsportfolio) sollen die Studierenden ihre Lernprozesse und -ergebnisse erkennen, den 
Verlauf des eigenen Kompetenzerwerbs während des Studiums visualisieren und über ihre 
Lernfortschritte reflektieren. Das fix verankerte ePortfolio zielt durch die nachhaltige Nut-
zung darauf ab, die unterschiedlichen Schnittstellen im Studium (z.B. Wechsel vom Studium 
in die schulpraktische Phase und zurück) sowie den Übergang von der Universität in das 
Berufsleben zu erleichtern und lebenslanges Lernen zu fördern. Die eigentliche ePortfolio-
Arbeit der Studierenden ist so konzipiert, dass in drei ausgewählten Lehrveranstaltungen Zeit 
und Raum für sogenannte ePortfolio-Einheiten geschaffen wird. Dabei führt ein externer 
Coach in das Thema ein, sodass sich die Studierenden danach in PartnerInnengesprächen mit 
ihrer Kompetenzentwicklung auseinandersetzen und in Einzelarbeit ihr ePortfolio erstellen 
bzw. weiterführen. Der Coach begleitet sie dabei individuell durch Feedback und Verbesse-
rungsvorschläge. Die betreute ePortfolio-Arbeit erfolgt in drei Phasen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten: in der ersten Phase (zu Beginn des Studiums) Sozial- und Selbstkompetenz, 
in der zweiten Phase (in der Mitte des Studiums) Fach- und Methodenkompetenz und in der 
dritten Phase (am Ende des Studiums) Reflexion der ganzheitlichen Entwicklung von Hand-
lungskompetenz (vgl. dazu im Detail STOCK/ RIEBENBAUER 2011). Auch hier gilt, wie 
schon beim Lerntagebuch beschrieben, dass die Studierenden nicht nur eine Rückmeldung zu 
ihrem Kompetenzentwicklungsportfolio erhalten, sondern dass sie auch hier angehalten sind, 
das ePortfolio bei Bedarf zu überarbeiten. Die ePortfolio-Arbeit findet zwar im Rahmen von 
spezifischen Lehrveranstaltungen statt; die Erstellung, Bearbeitung respektive Überarbeitung 
ist verpflichtend, fließt jedoch nicht in die Leistungsbeurteilung ein.  

In den gemeinsamen ePortfolio-Einheiten erfolgt mit dem Coach außerdem eine spezielle 
Vor- bzw. Nachbereitung hinsichtlich des Theorie-Praxis-Übergangs bei der schulpraktischen 
Phase. In der zweiten Phase (in der Mitte des Studiums) beschäftigen sich die Studierenden 
hierbei mit ihren Zielen und Erwartungen an das Schulpraktikum sowie werden in die Arbeit 
mit dem Lerntagebuch eingeführt. In der dritten Phase (am Ende des Studiums) verarbeiten 
sie ihre Erfahrungen aus dem Schulpraktikum, die sie laufend im Lerntagebuch dokumentiert 
haben, evaluieren ihre Kompetenzentwicklung und leiten diese Ergebnisse in ihr persönliches 
ePortfolio über.  

Die Resultate aus der bisherigen Begleitforschung zur ePortfolio-Arbeit zeigen, dass die Stu-
dierenden mit der strukturellen Umsetzung zufrieden sind und sich die Selbstwahrnehmung 
ihre eigenen Kompetenzen stark erhöht hat. Rund 80% der Studierenden in der zweiten Phase 
(Mitte des Studiums) erachten die ePortfolio-Arbeit im Masterprogramm für sinnvoll und 
über 60% wollen ihr ePortfolio weiterführen. Deutlich wurde auch, dass das externe Coa-
ching und die komplette Trennung von der Leistungsbeurteilung für das Vertrauen der Stu-
dierenden besonders wichtig sind und diese somit unverzichtbare Elemente dieser ePortfolio-
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Arbeit bleiben müssen. Das ePortfolio stellte sich als gut geeignetes Instrument für Reflexion 
und die Begleitung von lebenslangem Lernen dar; herausfordernd dabei ist und bleibt die 
Erhaltung der Motivation zu einer nachhaltigen Nutzung des ePortfolios (vgl. STOCK/ RIE-
BENBAUER 2011, 11f).  

5 Resümee und Ausblick 

Der vorliegende Beitrag hat einen Einblick in die Neugestaltung der schulpraktischen Aus-
bildung im Rahmen des Mastercurriculums Wirtschaftspädagogik am Standort Graz gegeben 
und anhand von Beispielen gezeigt, wie Qualitätssicherung und -entwicklung in diesem 
Kontext erfolgen kann. In einem ersten Schritt wurde die curriculare Verankerung der schul-
praktischen Phase dargestellt, darauf aufbauend erfolgte die Beschreibung des Grazer Kon-
zepts für die kompetenzorientierte Gestaltung und wissenschaftliche Begleitung der schul-
praktischen Phase, wobei auch ausgewählte Instrumente dafür vorgestellt wurden. Ebenso 
wurden die Ergebnisse der Pilotierung und Implementierung der neuen schulpraktischen 
Phase beschrieben. Nun gilt es, an dieser Stelle den Blick in die Zukunft zu wagen – was sind 
die nächsten Schritte? Mit dem kommenden Wintersemester 2011/12 erfolgt eine flächende-
ckende Umsetzung der neuen Konzeption des Schulpraktikums inklusive verpflichtendem 
Einsatz der standardisierten Instrumente. Ebenso beginnen im Herbst des laufenden Jahres 
die Weiterbildung sowie ein Lehrgang für die Ausbildung der BetreuungslehrerInnen – beide 
sind völlig neu konzipiert und für bestehende sowie zukünftige BetreuungslehrerInnen ver-
pflichtend. Die Zusammenarbeit zwischen Universität, Schulbehörde und Schule soll weiter 
intensiviert werden, denn sie ist nicht zuletzt ein zentrales Element für eine qualitativ hoch-
wertige LehrerInnenbildung in Bezug auf die schulpraktische Ausbildung. Ebenso gilt es in 
einem nächsten Schritt ein Gesamtkonzept zur Evaluation der neu gestalteten schulprakti-
schen Phase zu erarbeiten. Begleitend zur praktischen Umsetzung der neuen schulpraktischen 
Phase am Standort Graz ist ein Forschungsprojekt mit KollegInnen der Wirtschaftspädagogik 
aus Deutschland (Hamburg und Nürnberg) im anlaufen, wobei es beispielsweise um Fragen 
der Integration von Praxisphasen (Integrationskonzept) in die universitäre LehrerInnenbil-
dung unter besonderer Berücksichtigung der Portfolio- bzw. ePortfolioarbeit und darauf 
bezogener Kompetenzfeststellungen, um Fragen der Evaluation innovativer Konzepte im 
Kontext praxisintegrierender Studienphasen oder um Fragen zur Evaluation und Messung 
von LehrerInnenkompetenzen im Professionalisierungsprozess geht. Ein voneinander lernen 
ebenso wie ein miteinander forschen steht hierbei im Mittelpunkt. 
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