
1 
 

Warum wir so nicht sein wollen! 

Schulaufsicht neu denken - welche Schulaufsichten brauchen 
eigenverantwortliche und höchst unterschiedliche Schulen?  

 

 

 Siegfried Arnz; Torsten Klieme 

 

Braucht Schulaufsicht Veränderung? Aber sicher schallt es aus vielen Chören! Die Stimmen werden 
aber sehr schnell unterschiedlich wenn es um Richtung, Art und Tiefe der notwendigen Entwicklungen 
geht. Im folgenden Beitrag wollen wir ausgehend von einer gründlichen Analyse der Entwicklungen der 
näheren Vergangenheit und der aktuellen Situation ein Zukunftsbild wirksamer Schulaufsicht zeichnen. 
Der Beitrag ist ein doppeltes Bekenntnis:  Zum einen für das Potentials der Schulaufsicht als 
wirksames Unterstützungssystem von Schulen und zum anderen für die Notwendigkeit tiefgreifender 
Veränderungen. 
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1 Grundlegendes und ein subjektiver Blick auf die aktuelle Situation - nicht 
ohne einige Schulterblicke zurück in die nahe Vergangenheit 

Das Themenfeld „Schulaufsicht“ neu zu beleuchten, hierarchische Traditionen kritisch zu hinterfragen und 
konkrete Perspektiven vorzustellen ist Anliegen dieses Artikels. 

Am Anfang zwei kurze Vorbemerkungen. Wenn im folgenden Text von Schulaufsicht gesprochen wird, ist vor 
allem der Teil des Systems gemeint, der im täglichen direkten Kontakt zu den Schulen und Schulleitungen steht. 
Es geht also um Schulräte*innen, schulfachliche Dezernenten*innen oder Referenten*innen, je nach der 
Bezeichnung in den einzelnen Ländern. Weitgehend ausgeblendet werden zunächst die Bereiche 
Personalmanagement, Unterrichtsversorgung, Schulpsychologie, die Rechtsreferate und die Verwaltungs- und 
Haushaltsbereiche der Schulaufsicht. Klar ist, dass diese Bereiche für das tägliche Funktionieren von einzelnen 
Schulen und dem System als Ganzem eine immense (oft unterschätzte) Bedeutung haben. 

Die zweite Vorbemerkung bezieht sich auf die gewollte Unvollständigkeit der Betrachtung. Wir wollen uns ganz 
absichtlich auf einige ausgewählte, sicher auch persönlich gefärbte Perspektiven und Fragestellungen 
beschränken. Der dadurch entstehende Raum für viele weitere Aspekte und auch für Widerspruch und 
Kontroverse ist ausdrücklich gewollt.  

1.1 Die traditionelle Sicht auf Schulaufsicht   

Aus einer politischen, oft sehr traditionell gefärbten Perspektive wird der Schulaufsicht eigentlich nur eine 
wirkliche Rolle zugeschrieben und zwar die des Transmissionsriemens zur Kommunikation, Umsetzung, 
Durchsetzung und Kontrolle ministerieller, bildungspolitischer Vorgaben. Um die Rolle zu explizieren, wird an 
dieser Stelle dann immer das Grundgesetz zitiert „Das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates“ 
(Art. 7 Abs.1 GG) und der Eindruck erweckt, dass dies gleichzeitig eine hinreichende oder sogar abschließende 
Aufgabenbeschreibung der Schulaufsicht wäre.  

Schon viel interner wird dann noch eingeräumt, dass „gute“ Schulräte*innen darüber hinaus die Fähigkeit haben, 
bestimmte Fragen von Schulleitern*innen schlicht zu überhören und „sehr gute“ Schulräte*innen können 
Schulleitungen sogar aktiv beim „kreativen“ Umgang mit Rechtsvorschriften beraten. Immerhin, an einer Stelle 
also doch neben der Aufsicht eine „kleine“ Beratungsaufgabe, wenn auch nur in den Tiefen der Informalität des 
Systems. 

1.2 PISA und die Schulaufsicht 

Eine zweite Perspektive liefert der in der Teilüberschrift angekündigte Schulterblick in die nahe Vergangenheit. 
Und die beginnt im aktuellen deutschen Bildungssystem unweigerlich mit der Veröffentlichung der ersten PISA 
Ergebnisse im Jahre 2001. Neben dem großen Erstaunen über die allenfalls durchschnittliche Leistungsfähigkeit 
unseres Bildungssystems und der starken Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg spielten in der 
folgenden Debatte, mit Blick auf das deutsche Schulsystem, auch Schlagworte wie Blackbox, Intransparenz, 
reine Inputsteuerung und fehlende Daten zur Leistungsfähigkeit einzelner Schulen eine nicht unbedeutende 
Rolle. 

Auch wenn diese Fakten nie ganz direkt als Versagensvorwurf an die Schulaufsicht formuliert wurden, zeigen 
die folgenden Entwicklungen doch sehr deutlich, dass das Vertrauen von Politik, Wissenschaft und 
Bildungsministerien in Schulaufsicht als Garant für eine gelingende Positiventwicklung, gelinde gesagt, nicht 
besonders stark ausgeprägt war.  

Tom Stryck schrieb dazu bereits im Jahr 2000 folgende Zeilen: „Allerdings bleibt diese Wende nicht ohne 
problematische Folgen für die Kultusministerien und die Schulaufsicht. Im öffentlichen Bewusstsein mit der 
Macht zur formalen Organisation, inhaltlichen Gestaltung und umfassenden Kontrolle grundsätzlich aller 
Vorgänge im Schulwesen ausgestattet, muss sich die Schulaufsicht angesichts der negativen Befunde über die 
von ihr organisierten, gestalteten und kontrollierten Schulen fragen lassen, wie sie es denn zu solchen 
Ergebnissen hat kommen lassen.“ (Stryck, 2000) 
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Hier schwingt bereits die Frage mit, ob die Macht- und Gestaltungszuschreibungen (formale Organisation, 
inhaltliche Gestaltung, umfassende Kontrolle) für die Schulaufsicht tatsächlich existieren? Stark in traditionellen 
Sichten und Arbeitsweisen verhaftet, mit wenig Drang, innovative Entwicklungen in Schulen zu unterstützen 
und wohl manchmal auch (zu) stark auf die Rolle der dienstvorgesetzten Behörde von Schulen beschränkt, 
drängte sich die Schulaufsicht als wichtiger Player zur erfolgreichen Umsetzung der jetzt anstehenden 
Veränderungsprozesse auch nicht wirklich in den Vordergrund. 

Dass an dieser These etwas dran sein könnte, zeigt ein Blick auf einige ausgewählte, wichtige 
Veränderungsprozesse nach PISA. Da wäre zum einen die in allen deutschen Ländern einsetzende Bewegung, 
den Einzelschulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Eigenverantwortung zuzugestehen.  

Das mit diesem Paradigmen- oder besser Strategiewechsel eröffnete Spannungsfeld zwischen staatlicher 
Verantwortung für das Schulwesen (verwirklicht über die Schulaufsicht) und einer möglichst weitgehenden 
Eigenverantwortung der Einzelschule besteht bis heute in unterschiedlichen Ausprägungen; die Frage nach den 
Aufgaben der Schulaufsicht - oder wie die Schulaufsicht ihre (Führungs-)Aufgaben wahrnimmt - spielt dabei 
eine zentrale Rolle, konkretisiert zwischen den beiden zentralen Funktionen Aufsicht /Kontrolle und 
Unterstützung/Beratung.  

Bis heute ist zudem die Überwindung einer auf preußisch-deutscher Tradition basierenden, hierarchischen 
Arbeitsbeziehung zwischen Schulleitungen und Schulaufsicht in der Ausgestaltung des o.g. 
Spannungsverhältnisses nicht wirklich gelungen – ohne damit erfolgreich arbeitende Kolleginnen und Kollegen 
der Schulaufsicht diskreditieren zu wollen – und ohne die Frage der Wirksamkeit schulaufsichtlichen Handelns 
überhaupt zu thematisieren. 

Die Bedeutung eines positiven, unterstützenden Verständnisses von Führung als zentraler Aufgabe der 
Schulaufsicht, die eher die Entwicklungsperspektive als den Kontrollaspekt betont, ist aus unserer Sicht eine 
Kernfrage eines neuen Selbstverständnisses der Schulaufsicht.  

Staatliche Verantwortung für die Schulen kann nicht allein „von oben“ (durch die Schulaufsicht) 
wahrgenommen werden, sondern es braucht eine aufeinander abgestimmte Verantwortungsgemeinschaft   mit 
den Schulleiter*innen (als herausgehobene Beamte des Staates).   

Im Weiteren soll es darum gehen, wie Schulaufsicht angesichts der weitgehenden Unterschiede zwischen 
Schulen ihre Aufgaben, die Eigenverantwortung der Schulen respektierend und unterstützend, sinnvoll und 
erfolgreich wahrnehmen kann. Ein positives, unterstützendes Verständnis von Führung als zentrale Aufgabe der 
Schulaufsicht, die eher die Entwicklungsperspektive als den Kontrollaspekt betont, ist aus unserer Sicht hierbei 
eine Kernfrage eines neuen Selbstverständnisses der Schulaufsicht.  

Das ist nicht weniger als ein Paradigmenwechsel im Selbstverständnis der Schulaufsicht. Der Satz „Ich sage 
Euch, was Ihr eigenverantwortlich tun dürft.“ ist eine karikierende  Beschreibung immer noch vorhandenen 
Denkens in Kreisen der Schulaufsicht. Die gleiche Haltung wird umgekehrt in einer ebenfalls nicht untypischen 
Schulleiteräußerung deutlich: „... ab und zu kriege ich mal einen Einlauf von meiner Schulaufsicht“. 

 

1.3 Verantwortungsübernahme 

Die zentrale Fragestellung für die eigen“verantwortliche“ Schule  lautet: „Wer übernimmt welche 
Verantwortung?“ – und zwar fokussiert auf das Wesentliche, den Lern- und Bildungserfolg der Schülerinnen und 
Schüler.  

Was sind wesentliche Kennzeichen von Schulen, die ihre „Eigen“verantwortung in diesem Sinne wahrnehmen? 

- Sie entwickeln eine Kultur wertschätzender Reflexion der Lernergebnisse und des Bildungserfolgs 
(mehr als fachbezogenen Lernerfolg) insgesamt unter Beteiligung von Schulleitung, Fachleitungen, 
Lehrkräften, Eltern und Schüler*innen. Sie akzeptieren, dass Lernergebnisse der Schülerinnen und 
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Schüler regelmäßig bezogen auf Standards getestet und dargestellt werden und entwickeln ein 
Selbstverständnis im Hinblick auf regelmäßige Rechenschaft über die Ergebnisse der eigenen Arbeit  

- Sie beteiligen sich gemeinsam mit anderen Schulen an Netzwerken zur Reflexion der Ergebnisse der 
eigenen Arbeit und reflektieren die Ergebnisse der eigenen Arbeit (auch) mit der Schulaufsicht in 
regelmäßigen Abständen.  

- Verpflichtung und Bereitschaft zu Konsequenzen, „Was ist zu tun, um die Ergebnisse unserer 
Schülerinnen und Schüler zu verbessern?“, gehören ebenso zur Kultur der Schule wie die Gestaltung 
von Teamarbeit, professionellen Lerngemeinschaften und die gezielte Nutzung von Fortbildungs- und 
Unterstützungsangeboten.   

Schulprogrammarbeit, Steuergruppen, interne Evaluation, Übertragung von Budget- und Personalverantwortung 
wären weitere Schlagworte, die diese Entwicklungen illustrieren.  

In der Folge des oben beschriebenen Paradigmen- bzw. Strategiewechsels war sehr schnell klar, dass die Schulen 
zur Umsetzung solcher Prozesse Unterstützung benötigen. Es entstanden vielfältige Unterstützungssysteme unter 
der Überschrift Schulentwicklungsberatung, bis hin zu zwischenzeitlich in allen Ländern etablierten Systemen 
der Führungskräfteentwicklung. Und ein gemeinsames Kennzeichen all dieser Systeme war und ist, dass die 
Schulaufsicht dabei als Akteur keine, oder nur eine sehr geringe Rolle spielt. Das wäre möglicher Weise 
nachvollziehbar, wenn für diese Unterstützungssysteme professionelle Kompetenzen und Menschen, die diese 
vertreten, gesucht würden, die gerade nicht aus den Feldern Schule, Psychologie, Pädagogik stammen. Das ist 
aber nur zu einem sehr geringen Teil so. Maßgebliche Teile der hier angesprochenen Unterstützungssysteme 
rekrutieren sich aus Lehrerinnen und Lehrern oder schulischen Führungskräften, genau demselben Personenkreis 
also, aus dem auch Schulrätinnen und Schulräte entspringen.  

Ein zweiter hier anzusprechender Punkt ist die Entwicklung von unterschiedlichen Verfahren der Externen 
Evaluation/ Schulinspektion in fast allen deutschen Ländern. Die Idee dieser Verfahren ist, Schulen und der 
Bildungsverwaltung verwertbare Ergebnis- und Prozessdaten über die Qualitätsentwicklung von Schulen zur 
Verfügung zu stellen. Aus diesen Daten können die einzelnen Schulen den Stand ihrer Entwicklung ablesen und 
in der Folge die nächsten logischen Schritte ihrer eigenen Schulentwicklung definieren. 

Zur Umsetzung dieser Verfahren haben die Länder entweder eigene Institute/ Behörden gegründet oder die 
Schulinspektion als Abteilungen oder Fachbereiche den bestehenden Landesinstituten zugeordnet. Zum Teil 
wurden dafür sogar die Schulgesetze geändert, um diesen Arbeitseinheiten ganz ausdrücklich Aufgaben der  
Schulaufsicht zuzuordnen. Keines der deutschen Bundesländer hat, mindestens nach unserer Kenntnis, das 
Verfahren der Externen Evaluation/ Schulinspektion in die bestehenden Schulaufsichtsstrukturen integriert. Und 
hier geht es ganz ausdrücklich nicht schwerpunktmäßig um Beratung. Zumindest im Feld der Schulinspektion 
reden wir über eine klassische Aufsichtsaufgabe. 

 Die wohl tiefgehendste Folge dieser Entwicklung war, dass Schulaufsicht in den wichtigen Entwicklungen und 
Trends zur Steigerung von Schulqualität in den letzten 20 Jahren überwiegend kein vordergründig wichtiger oder 
zentraler Akteur (mehr?) war. Einige Zeit konnte sogar der Eindruck entstehen, dass das Konstrukt Schulaufsicht 
insgesamt ein Auslaufmodell wäre und nur die Verankerung in Grundgesetz und Landesverfassungen die 
mittelfristige Abschaffung verhinderte. Es stand durchaus die Frage im Raum, ob zwischen der zukünftig 
weitgehend eigenverantwortlich handelnden Schule auf der einen und den neuen Möglichkeiten der externen 
Evaluation zur Feststellung von Leistungsoutput und Prozessqualität auf der anderen Seite, tatsächlich noch 
Raum und Bedarf für die „klassische Schulaufsicht“ bestehen (siehe dazu auch den nachfolgenden Beitrag von 
Helmut Hochschild). 

Inzwischen wissen wir, dass eine solche gedankliche Konstruktion viel zu trivial ist, um den komplexen 
Anforderungen eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems im schulischen Kontext gerecht werden zu 
können. Die neu etablierten Systeme von Externer Evaluation/ Schulinspektion haben die in sie gesetzten 
Erwartungen nicht erfüllen können. Zumindest die Idee, dass „gute“ Daten allein wirksame und nachhaltige 
Entwicklungsimpulse in Schulen initiieren könnten, hat sich als zu einfach gedacht erwiesen. Auch darauf hat 
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Stryck bereits 2000 hingewiesen und eine Beteiligung der Schulaufsicht nahe gelegt: „Über die Lernchancen des 
Systems mittels Evaluationen entscheidet nicht unwesentlich die organisationale Intelligenz der Schulaufsicht. 
Von ihr hängt es ab, ob die generierten Daten zu Informationen verarbeitet werden, die von den Schulen als für 
ihre Programmatik, Selbstkonzeptionierung und Steuerungspraxis relevant identifiziert werden können: Es muss 
sich für die systemimmanente Operationslogik der Schulen ein „Sinn“ ergeben. [… ] Daten allerdings, die die 
Schulaufsicht entweder selbst nicht als relevant für das System identifiziert, oder - falls das doch geschieht - aus 
welchen Gründen auch immer für sich behält, sind für das System insgesamt “totes Kapital“. (Stryck, 2000) 

Die Ahnung von Stryck hat sich als richtig erwiesen. Die Frage ob es gelingt, die von der externen Evaluation 
erhobenen Daten für die Schulen „relevant“ zu machen, entscheidet über die weitere Nutzung und damit 
letztendlich über die Frage, ob aus Daten Schulentwicklung wird. Hier sind eine „Übersetzungsleistung“ und 
damit zugleich eine „Bedeutungsaufladung“ durch die Schulaufsicht gefragt.   

Eine weitere wichtige Folge dieser Entwicklung war, dass Schulaufsicht kaum an den durchaus auch 
wissenschaftsbasierten Debatten der letzten Jahre partizipieren konnte (und sich sicher auch nicht aufgedrängt 
hat um dort stärker wahrgenommen zu werden). Und auch dies hat ganz praktische Auswirkungen, z.B. in den 
Feldern Kompetenzentwicklung und Fortbildung. Schnell war klar, dass zur Umsetzung der Maßnahmen in 
Folge der empirischen Wende umfangreiche Programme zur Kompetenzentwicklung und Fortbildung für die 
Akteure auf den unterschiedlichen Steuerungsebenen des Schulsystems (Lehrerinnen und Lehrer, schulische 
Führungskräfte, Fortbildner, Schulentwicklungsberater, Evaluatoren) notwendig sind. Die dafür notwendigen 
Strukturen und Ressourcen wurden richtigerweise in der Regel auch in allen Ländern etabliert. Das 
signifikanteste Beispiel sind sicher die überall geschaffenen Systeme zur Führungskräfteentwicklung. Und die 
Schulaufsicht? Sie beteiligte sich nicht oder wurde nicht beteiligt. Als im Jahr 2012 in Sachsen-Anhalt das 
Landesschulamt als obere Schulaufsichtsbehörde gegründet wurde, verfügte die Behörde über einen 
Fortbildungsetat von 0 €, das Landesinstitut hatte keine einzige Fortbildung für Schulräte im Programm, es 
bestand einzig die Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen zur Fortbildung für die allgemeine 
Verwaltung. 

Insofern muss bei ehrlicher Betrachtung der Situation auch ein Kompetenzproblem der Schulaufsicht konstatiert 
werden. Mindestens was die immer zentraler werdenden Felder einer systematischen und systemischen Beratung 
und Unterstützung der Schulen betrifft. Vielen Kolleginnen und Kollegen ist allenfalls intuitiv klar, dass auch 
Schulen Systeme sind, deren Beeinflussung oder gar Steuerung konkretes Handlungswissen auch und gerade in 
organisationswissenschaftlichen Kontexten  voraussetzt. 

Das ist ganz ausdrücklich kein Angriff auf die Kompetenz einzelner Schulräte, viele Kolleginnen und Kollegen 
leisten auch auf den neuen Beratungsfeldern ausgezeichnete, hochqualifizierte Arbeit. Unser Argument meint 
nur, dass solche Entwicklungen nicht oder nur in sehr geringem Umfang systematisch gefördert wurden. 

Der letzte Gesichtspunkt, den wir unter der Rubrik „Situationsbeschreibung“ aufgreifen wollen, ist eine immer 
wieder zu hörende Behauptung, die Schulaufsicht könne in den Feldern Unterstützung und Beratung nur sehr 
begrenzt agieren, da sie sich damit in einem nicht zu lösenden Rollenkonflikt zu den Aufgaben im Bereich 
Aufsicht befinde. Um es ganz klar zu sagen: Wir halten dieses Argument für falsch oder mindestens für zu kurz 
gedacht. Erstens gibt es in unserer sehr komplexen Arbeitswelt wohl kaum eine Profession, die in ihrem 
beruflichen Kontext nur in einer Rolle agiert. Das gilt selbstverständlich auch für alle Tätigkeiten im Bereich von 
Bildung und Schule. Lehreinnen und Lehrer treten ihren Schülern in unterschiedlichen Rollen gegenüber, 
schulische Führungskräfte erst recht. Zweitens sind alle an diesem konkreten „Rollenspiel“ beteiligten Akteure, 
also Schulräte*innen, Schulleitungen und Lehrkräfte professionell, intelligent und emphatisch genug, um sehr 
genau differenzieren zu können, in welchen Rollen man gerade miteinander zu tun hat. 

Das Argument macht aber deutlich, dass die systembezogene Klärung der neuen Rolle der Schulaufsicht noch 
nicht abschließend erfolgt ist. Jana Löffler und Frank Schmelzer analysieren dazu in diesem Buch ganz 
zutreffend: „Fakt ist, dass die Schulaufsicht nicht da angekommen ist, wohin sie die kühnen Träume des Nach- 
PISA-Schocks hintragen sollten - in der Beraterrolle. Die anvisierte Organisationsveränderung wurde nicht 
strukturell abgesichert. Die alte Rolle ist verlassen, aber noch keine neue stabile Rolle entwickelt.“ (Löffler & 
Schmelzer 2019) 
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2 Ein Blick nach vorn - Schulaufsicht partizipativ denken 

Wenn Schulaufsicht wirksam Schulleitungen und Schulen unterstützen will, muss sie zunächst ihr eigenes 
Selbstverständnis klären. Worauf zielt im Kern schulaufsichtliches Handeln? 

Diskutiert man diese Frage mit Schulaufsichten auf einer eher abstrakten Ebene, erreicht man überraschend 
einhellige Ergebnisse. Das klingt dann etwa so: Im Zentrum der Arbeit der Schulaufsicht steht der Auftrag, für 
alle Kinder und Jugendlichen schulische Rahmenbedingungen (mit)zu gestalten, die diesen die Ausschöpfung 
ihrer Potenziale und eine möglichst gute Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen. Ein zutiefst pädagogisches 
(Selbst-)Verständnis also. Es gibt viele gute Gründe zu der Annahme, dass ein derartiges Selbstverständnis in 
den Schulaufsichten aller Länder formuliert werden würde. Wesentlich schwieriger wird es, sobald wir 
versuchen konkreter zu werden. Abhängig davon mit wem man spricht, aus welchem Bundesland oder 
manchmal auch nur Regierungs- oder Stadtbezirk die Personen kommen, und kombiniert mit individuellen 
Vorlieben des- oder derjenigen Schulrätin, entstehen stark differierende Bilder zum Aufgabenprofil. 

2.1 Aufgaben der Schulaufsicht im Arbeitsbündnis mit den Schulen 

In solch einem Setting der „Unterdefiniertheit“ macht es Sinn, den eigenen Standpunkt zu zentralen Aufgaben 
der Schulaufsicht zu definieren und den Versuch zu unternehmen, eine (neue) Führungsarchitektur zu skizieren, 
die dem Gedanken einer Verantwortungsgemeinschaft von Schulleitung und Schulaufsicht folgt – und dabei 
zugleich die jeweilige Verantwortung beschreibt.    

Während die Verantwortung der Schulleitungen vorrangig in der Entwicklung der jeweiligen Schule liegt, also 
sich rund um die Fragen rankt, wie es in der Schule gelingt, den Schülern*innen bestmögliche Entwicklung und 
Lernfortschritte zu ermöglichen, wie dies den Pädagogen*innen der Schule gelingt, wie ein förderliches Lern- 
und Arbeitsklima entsteht, sind die Verantwortungsbereiche der Schulaufsicht genau nicht in diesen Feldern zu 
verorten. In diesem Sinne versuchen wir im Folgenden wesentliche Aufgaben der Schulaufsicht im engeren 
Sinne zu beschreiben. Sie 

- trägt die Verantwortung für das Personal, insbesondere für die Personalentwicklung und -führung der 
Führungskräfte einer Schule: Die Auswahl geeigneter Schulleiter*innen, ihre Begleitung in der 
Probezeit und die Wahrnehmung einer bewussten Entscheidung über die Feststellung der Bewährung 
bzw. auch der Nichtbewährung sind zentral für die Unterstützung der Arbeitsfähigkeit einer 
eigenverantwortlichen Schule.  

- unterstützt Schulen in kritischer Lage durch Früherkennung, Begleitung, Intervention.  

- beteiligt sich an der Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen in einem transparenten Verfahren, 
gemeinsam mit den Schulleitungen.  

- unterstützt durch  Orientierung, Begleitung, Kommunikation in und gemeinsamen Gestaltung von 
Reformprozessen, gibt Erfahrungen und Ideen an die Schulen für ihre Entwicklung weiter.  

- unterstützt die Schulleitungen beim Prozess der Qualitätsentwicklung, insbesondere im Rahmen der 
Arbeitsbündnisse, initiiert und ggf. organisiert Peerprozesse zwischen Schulen (Verbund), z.B. im 
Rahmen von Jahresgesprächen.  

- unterstützt die Schulen bei der Bildung von stabilen Außenkontakten (Schulträger, lokale Wirtschaft, 
Kommunalpolitik, Jugendhilfe, Stiftungen etc.). 

- steht als kundiger Gesprächspartner für die Ministerien zur Verfügung bei der Vorbereitung, 
Konzeption und Einführung schulrelevanter rechtlicher Regelungen, bei Projekten und 
bildungspolitischen (Reform-)Vorhaben – unter Einbeziehung von Schulleitungen. 
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- stellt geeignete und qualitativ hochwertige Unterstützungsangebote bereit (Fortbildung, 
Schulentwicklungsberatung, Coaching für Schulleitungen, etc.). 

Wenn dies der zentrale Auftrag ist, dann kann er nur erfüllt werden, wenn Beratung und Unterstützung von 
Schulen und Schulleitungen im Zentrum schulaufsichtlicher Arbeit stehen. Und zwar nicht als Ersatz, sondern 
als Teil der und sinnvolles Komplement zu den Führungsaufgaben. Führung verstehen wir dabei nicht im Sinne 
von Weisung, Befehl oder ständiger Kontrolle, sondern im Sinne einer supervidierenden Führung (siehe Beitrag 
Löffler/Schmelzer). Und mit Blick auf das Beratungsthema halten wir den Terminus „Unterstützung“ im 
Kontext von Schulaufsicht für die bessere Konkretisierung.  Nicht weil wir Beratung für ausgeschlossen halten, 
aber im Wissen, dass der Terminus technicus „Beratung“ im engeren Sinne ein definiertes Setting voraussetzt, 
z.B. Freiwilligkeit und Unabhängigkeit, , das im Verhältnis von Schulleitung und Schulaufsicht regelmäßig so 
nicht gegeben ist . Wir beschreiben also nicht nur eine Aufgabenstruktur, sondern ein neues Verständnis bzw. 
Selbstverständnis von Schulaufsicht. 

2.2 Grundprinzipien des Arbeitsbündnisses mit den Schulen 

Folgende Orientierungspunkte, die Grundprinzipien im Arbeitsbündnis Schulleitung-Schulaufsicht beschreiben, 
können Ausgangspunkt für ein solches neues Verständnis von Schulaufsicht sein:   

- Die Wahrnehmung schulaufsichtlicher Aufgaben mit den Grundprinzipien Dialog und Kommunikation 
auf Augenhöhe ist auf die Stärkung der Eigenverantwortung ausgerichtet -  entsprechend dem Prinzip 
„Arbeitsbündnis“ in gemeinsamer Verantwortung mit den Schulen. 

- Jede Schule ist anders, die Einzelschule wird als eigenständiges System verstanden. Unterstützung ist 
auf die Verschiedenheit in Bezug auf Schülerschaft, Lehrkörper, soziales Umfeld, Schulträger, 
Schulkultur ausgerichtet. 

-  „Aufsicht“ im klassischen Sinn von Kontrolle kann weitgehend ersetzt werden durch partizipative 
Arbeitsstrukturen (Arbeitsbündnisse), Vertrauen in die Verantwortung der Schulleitungen und 
Gestaltung und Begleitung von Peer-Review und Netzwerkarbeit.  

- Ermutigung statt enger Kontrolle, Orientierung auf zentrale Bildungsstandards und konkrete 
bildungspolitische Ziele statt kleinschrittiger Detailregelungen sind ebenso Teil eines neuen 
Selbstverständnisses wie Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams, mit verschiedenen 
Fachdiensten und Akteuren.  

- Ziel ist eine Kultur von Wertschätzung und gemeinsamer Verantwortung auf allen Ebenen des 
Schulwesens. 

2.3 Architektur schulaufsichtlichen Handelns - Beispielfelder  

Schulaufsichtliches Handeln erfolgt in sehr vielen Feldern und Bezügen, drei davon, die uns zentral erscheinen, 
sollen nachfolgend kurz und ohne Anspruch auf Vollständigkeit angerissen werden. Voranstellen wollen wir, 
dass hier eine Architektur vorgestellt werden soll, in der alle zentralen Aufgaben eindeutig zugeordnet werden 
können - und zwar entweder dem Schwerpunkt „Führen“ oder dem Schwerpunkt „Unterstützung“.  

1. Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung 

Schulaufsicht ist nicht Schule und Schulrät*innen sind keine „Ober“schulleiter. Insofern ist klar, dass 
Schulaufsichten aus dem Blickwinkel von Schulen Externe sind. Schulaufsicht kann (und soll!) also die Prozesse 
von Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung in der Schule nicht direkt steuern. Auch jede Form 
von instruktiver Kommunikation bleibt in der Regel folgenlos. Steuerung kann also nur kontextuell erfolgen und 
zwar so, dass sie nicht in die interne Operationsweise eingreift, sondern Bedingungen setzt, an denen sich das zu 
steuernde System orientieren kann und im gelingenden Fall orientieren wird. Diese Verantwortung obliegt den 
schulischen Führungskräften. Umso wichtiger ist es, die für diese Funktionen geeigneten Menschen möglichst 
frühzeitig zu identifizieren, sie bei der Vorbereitung auf eine spätere Funktionsübernahme wirkungsvoll zu 
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unterstützen und ihnen beim Einstieg und dann auch permanent amtsbegleitend als Personalentwickler zur Seite 
zu stehen. 

In diesen Feldern professionell und erfolgreich zu agieren, ist der wohl wirkmächtigste Ansatz zur Unterstützung 
der Qualitätsentwicklung von Schulsystemen. Es hat einen großen Stellenwert,  dass sich Schulaufsicht hier 
zukünftig wesentlich stärker einbringt. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass diese nicht nur 
punktuell und abhängig vom Engagement einzelner Personen genutzt werden, sondern systematische 
Verankerung in den Länderkonzepten zur Führungskräfteentwicklung finden. Mindestens ist es sinnvoll, dass 
zukünftig eine wesentlich stärkere Kooperation und Einbeziehung der Schulaufsicht in Konzeptionierung und 
Umsetzung von Maßnahmen zur schulischen Führungskräfteentwicklung erfolgt, vorstellbar wäre auch, diese 
Aufgabe perspektivisch, mindestens teilweise, in der Schulaufsicht zu verankern. 

2. Unterstützung bei Schulentwicklung und Qualitätsmanagement 

In diesem Feld ist Schulaufsicht auch heute schon in vielfältigen Bezügen tätig. Ein Beispiel ist die in vielen 
Ländern geübte Praxis, der Schulaufsicht nach erfolgter Externer Evaluation/ Schulinspektion eine 
Steuerungsaufgabe beim Umgang mit den Evaluationsergebnissen zu übertragen. Im Ergebnis entstehen dann oft 
Zielvereinbarungen, die die nächsten Entwicklungsschritte strukturieren und beschreiben. Ob diese Verfahren 
tatsächlich als systematische Treiber von Schulentwicklung funktionieren, wird derzeit kritisch diskutiert. 
Insofern gilt es hier auch neue Ansätze zu diskutieren. Eine Idee könnte sein, dass Schulräte regionale 
Entwicklungsnetzwerke unterstützen und mitorganisieren. Entwicklungsnetzwerke, in denen Schulen einen 
verlässlichen Rahmen, Unterstützung und Ressourcen für die Entwicklung eigener Schulentwicklungsprojekte 
und vor allem die Möglichkeit zum professionellen Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen finden. Weiteres 
großes Potenzial könnte auch in der deutlich stärkeren Mitwirkung bei der Koordination von sich entwickelnden 
Maßnahmen des Kommunalen Bildungsmanagements liegen. Hier kann Schulaufsicht an den Schnittstellen zu 
den Schul- und Planungsträgern und allen anderen Vor-, Neben- und Nachschulischen Bildungseinrichtungen im 
Sinne der Unterstützung von Schulen wirkungsvoll agieren. 

3. Unterstützung von Schulen in kritischer Lage 

Zum Glück kein ganz zentraler Punkt, jedenfalls hinsichtlich der Quantität - sicher aber ein wichtiger Aspekt 
hinsichtlich der so zu charakterisierenden Schulen. Zum einen wird hier der wichtige Punkt Chancengleichheit 
berührt. Schülerinnen und Schüler solcher Schulen sind in der Regel massiv benachteiligt, häufig schon von ihrer 
sozialen Herkunft her und dann zusätzlich durch die Dysfunktionalität ihrer Schule. Zum anderen ist hier der 
Führungsaspekt im Kontext schulaufsichtlichen Handelns unter strikter Beachtung der zentralen Funktion der 
Unterstützung stärker gefordert, um erfolgreich agieren zu können. Dieses Arbeitsfeld ist von daher sehr gut 
geeignet, den Nachweis zu erbringen, dass dies tatsächlich möglich ist und nicht an vermeintlichen 
Rollenkonflikten scheitern muss. Dazu ist es notwendig, dass Schulaufsicht sich aktiv in die konzeptionelle 
Debatte über geeignete Lösungsansätze einbringt und sich parallel dazu die für die Umsetzung notwendigen 
Kompetenzen erarbeitet. Welche konkreten Möglichkeiten hier gegeben sind und wie diese umgesetzt werden 
können, wird ausgehend von den evaluierten Erfahrungen eines „Turnaround Projekts“ in Berlin, in einem 
gesonderten Beitrag beschrieben (siehe Beitrag Trageser in diesem Band). 

 

3 Folgerungen und ein Ausblick 

Die gewählte Überschrift dieses Beitrages provoziert natürlich geradezu die Frage, wie Schulaufsicht denn sein 
will oder sein sollte. Wir denken, dass in den vorherigen Abschnitten dazu einige Überlegungen und mögliche 
Entwicklungsrichtungen vorgestellt werden konnten. Am Ende wollen wir auf einige aus unserer Sicht wichtige 
Aspekte eingehen, die in Zukunft weiterer Diskussion und Klärung bedürfen. 
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3.1 Datengestützte Schulentwicklung 

Die Entwicklung von datengestützten Kriterien und Indikatoren, die nachvollziehbare Hinweise zur Qualität 
bzw. zur Qualitätsentwicklung einer Schule geben, steckt immer noch in den Anfängen.  Die Arbeit des IQB in 
Hamburg und ihre Leistung für die Qualitätsentwicklung der Schulen ist in Deutschland sicher im Moment am 
weitesten entwickelt (siehe dazu den gesonderten Beitrag von Diedrich und Maritzen in diesem Band). In Berlin 
gibt es aktuell einen spannenden und aus unserer Sicht erfolgversprechenden Aufschlag. In einem transparenten 
Prozess unter Beteiligung aller Schulen werden Daten zu Schule und Umfeld mit ausgewählten Daten zur 
Schulsituation zu einem schulartbezogenen Indikatorenmodell zusammengefügt. Dabei besteht gleichzeitig die 
Chance, den Entwicklungsprozess der jeweiligen Schule nachzuvollziehen (was hat sich in welche Richtung 
verändert?), einen Vergleich zu Schulen mit vergleichbaren Rahmenbedingungen vorzunehmen und eine 
Einordnung in landesweite Ergebnisdaten darzustellen. 

Wenn es gelingt, für die Arbeit mit einem solchen Ansatz als Monitoring-Element in einem neu zu gestaltenden 
strategischen Zielsystem Akzeptanz in den Schulen zu erzeugen und einen aktiven – eigenverantwortlichen – 
Prozess des Umgangs mit diesen Daten und deren Reflexion auszulösen, könnten vorhandene Widerstände 
gegen Rechenschaftslegung überwunden und das Schlagwort von der „datengestützten Schulentwicklung“ 
lebendig werden. Zugleich könnte transparent und nachvollziehbar entschieden werden, wann z.B. von einer 
„Schule in kritischer Lage“ zu sprechen ist und weitergehende Interventionen erforderlich sind, z.B. die 
verpflichtende Auflage zur Beteiligung an in einem schulkonkreten Unterstützungsprogramm oder ein 
Auswechseln der Schulleitung. 

3.2 Partizipation von Schüler*innen und Eltern und des gesellschaftlichen Umfelds 

Ein in der bisherigen Diskussion in weiten Teilen wenig oder kaum beachtetes Thema ist die systematische und 
umfassende Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern und Eltern in Schulentwicklungsprozesse. Dabei geht 
es um sehr viel mehr als die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Gremienarbeit. Schülerinnen und Schüler 
sollten als ernsthafte und kompetente Beteiligte gefragt und ihre Meinung ernst genommen werden, z.B. zu den 
Ursachen hoher unentschuldigter Fehlzeiten, vieler Gewaltvorfälle oder einer hohen Zahl von Schulabbrechern.  

Gleichermaßen gering entwickelt ist bislang in der Regel die Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfelds zu 
Bildungserfolg oder -misserfolg der Schülerinnen und Schüler einer Schule.   

Auch der Nutzen eines Schulverbunds, eines Netzwerks zur Klärung und Reflexion der Situation einer Schule – 
bis hin zu ggf. erkennbarem Interventionsbedarfs – wird bisher wenig gesehen oder genutzt; eher von aktiven 
selbstwirksamen Schulen, die hier viel Gewinn erleben (z.B. Blick über den Zaun). Wir sehen hier große 
Chancen, die Rolle von Schulaufsicht sehr weitgehend neu zu denken und die klassische Aufsichts-(Kontroll-
)Funktion weitgehend zu ersetzen durch ein Verständnis von gesellschaftlicher Kontrolle im Sinne einer 
wirksamen Partizipation der an Schule Beteiligten (siehe hierzu auch die Beiträge von Hebborn und 
Wenzel/Heussen in diesem Band). 

3.3 Ziel- und Leistungsvereinbarungen 

Eine wichtige Rolle in der Tätigkeit der Schulaufsicht in den meisten Ländern haben sogenannte Ziel- (und 
Leistungs-) Vereinbarungen. Sie werden auf sehr unterschiedliche Weise eingesetzt: von einer Regelsituation 
„jedes Jahr eine Zielvereinbarung zwischen Schulaufsicht und Schule/Schulleitung“ auf der einen Seite – 
unabhängig, wie erfolgreich und gut eine Schule arbeitet –- bis hin zum Einsatz nur im Notfall da, wo die 
Defizite unübersehbar sind. Nicht selten sind diese Zielvereinbarungen nicht mehr wert als das Papier, auf dem 
sie stehen. Ob sie langfristig sinnvoll – in einem offenen dialogischen Prozess zwischen Schule (mehr als 
Schulleitung) und Schulaufsicht erarbeitet – Bestandteil des oben angesprochenen strategischen Zielsystems 
werden und als konkretes Hilfsmittel dienen können, um konkrete nächste Ziele und Arbeitsschritte für eine 
Schule festzulegen, bleibt eine bisher nicht gelöste Frage.  Vielversprechend ist aus unserer Sicht der Ansatz, der 
in Berlin ausgehend von den Erfahrungen im sog. „Bonusprogramm“  mit der Erarbeitung von „Schulverträgen“ 
gemacht werden: während die klassischen Zielvereinbarungen eher Ausdruck eines  „Oben-unten-Setting“ sind, 
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bieten Verträge eher die Chance eines Partizipationen Aushandlungsprozesses. (Siehe 
www.berlin/bonusprogramm/). 

3.4 Kompetenzen 

Wir haben an mehreren Stellen die fehlende Einbeziehung der Schulaufsicht in wichtige Felder von Beratung 
und Unterstützung beschrieben, teilweise auch kritisiert und dann einige Arbeitsfelder angerissen, in denen sie 
wirkungsvoll agieren könnte. Wichtig dabei ist  der Hinweis, dass dies keine voraussetzungslosen Forderungen 
sein können. Die einfache Übertragung von Aufgaben, verbunden mit einer nur zugeschriebenen Vermutung, 
dass die für die erfolgreiche Umsetzung notwendigen Kompetenzen quasi automatisch vorhanden sind oder sich 
von selbst herausbilden werden, ist keine Alternative. Es geht nicht um Macht, Einfluss oder Bedeutung, sondern 
um Wirkung und Unterstützung. Wer unterstützen und beraten will, muss also nachweisen, dass er über die dafür 
erforderlichen Kompetenzen verfügt. 

Hier gibt es - aus einer systematischen Perspektive betrachtet - eine Reihe von blinden Flecken und Defiziten, 
die dringend in den Blick genommen und angegangen werden müssen. Dazu braucht es ein Konzept 
systematischer Kompetenzentwicklung für die Schulaufsicht. Als Grundlage kann hier sicher auf die Expertise 
und das Know-how der entwickelten Systeme zur Führungskräftequalifizierung aufgebaut werden. Die 
Schnittmengen zu Kompetenzen schulischer Führungskräfte sind groß, so dass vieles kooperativ erledigt werden 
könnte. Darüber hinaus müssen spezielle Erweiterungen möglich sein. (Siehe dazu u.a. den Beitrag von Hajo 
Sassenscheidt in diesem Band).  

Dazu gehört auch die Entwicklung geeigneter Instrumente zur Gewinnung und Auswahl, Vorbereitung und 
Einführung  interessierter und für die Aufgabe „geeigneter“ Kolleginnen und Kollegen für die Schulaufsicht. 
Genauso wie sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Schulleitung ein eigenes Berufsbild darstellt, das 
Schnittmengen, aber auch viele Unterschiede zur Lehrertätigkeit aufweist und teilweise auch andere 
Kompetenzen erfordert, muss klar werden, dass auch Schulaufsicht nicht einfach nur die 
Schulfunktionslaufbahnen verlängert, sondern ebenfalls ein eigenes Berufsbild mit spezifischen 
Kompetenzanforderungen darstellt.   

3.5. Fazit 

Eine moderne zeitgemäße Schulaufsicht wird ihren Ort in der Führungsarchitektur des Schulwesens 
finden, wenn sie ihr Selbstverständnis konsequent von den Bedarfen der Schulen und der ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen her definiert und sich dieses Verständnis in den ihr zugewiesenen 
Aufgaben niederschlägt. Wenn es gelingt, eine überholte Weisungskultur durch eine Kultur dialogischer 
Führung abzulösen, in deren Zentrum Beratung und Unterstützung steht, wenn der Respekt vor den 
Kompetenzen und der Verantwortung der Führungskräfte eigenverantwortlicher Schulen leitend für das 
eigene Handeln wird, könnte vieles erreicht werden. 

Das die Schulaufsicht das Potential für ein wirksames und funktionales Unterstützungssystem 
eigenverantwortlicher Schulen besitzt ist dabei die wichtigste Grundvoraussetzung. Trotzdem wird eine 
wie von uns vorgezeichnete Entwicklung nicht von allein geschehen. Dazu bedarf es eines durch gute 
Zielbeschreibungen und Rahmenbedingungen konkretisierten politischen Willens und die Bereitschaft 
der Schulaufsicht, sich auf nachhaltige Lern- und Veränderungsprozesse einzulassen.  

Ohne diesen weitgehenden Paradigmenwechsel in der Realität zu verwirklichen, wird Schulaufsicht aus 
unserer Sicht jedoch keine positive und bedeutsame Rolle im Schulwesen einer demokratischen 
Gesellschaft einnehmen können. 

 

4 Weiterführende Literatur 

• Bartz u. a. (Hrsg.): Praxiswissen Schulleitung, Wolters Kluwer, Köln 
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