Umsetzung und Verlauf von
kultureller Schulentwicklung und
Kulturkooperationen in NordrheinWestfalen
Ergebnisse einer explorativen Interviewstudie

Forschungsbericht
2020
Autor*innen
Dr.in Bettina-Maria Gördel
unter Mitarbeit von
Dr.in Claudia Steigerwald, Viola Kelb, Dr.in Anke Schad-Spindler, Lena Marie Freund, Marcela
Cano, Stefanie Aznan, Anna Behrend

Impressum
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ)
Küppelstein 34, 42857 Remscheid
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefonnummer (030) 48 48 60 - 0
info@bkj.de
Autor*innen: Dr.in Bettina-Maria Gördel, Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung e. V. (BKJ)
unter Mitarbeit von
Dr.in Claudia Steigerwald, Viola Kelb, Dr.in Anke Schad-Spindler, Lena Marie Freund, Marcela
Cano, Stefanie Aznan, Anna Behrend
Berlin/Remscheid, 2020
Die Publikation ist im Rahmen des Projekts „Kreativpotentiale und Lebenskunst NRW“ der
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) entstanden. Gefördert wurde
das Projekt vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen und von
der Stiftung Mercator (2014–2019).

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

2

Inhaltsverzeichnis
Impressum ........................................................................................................................................... 2
Inhaltsverzeichnis................................................................................................................................3
Verzeichnis der Abbildungen, Beispiele, Definitionen, Hintergrundinformationen und Tabellen..4
Abbildungen ................................................................................................................................... 4
Beispiele .......................................................................................................................................... 4
Definitionen ..................................................................................................................................... 6
Hintergrund..................................................................................................................................... 6
Tabellen ........................................................................................................................................... 6
Einleitung ............................................................................................................................................ 8
1. Erkenntnisinteresse, Zielsetzung und Fragestellungen der Studie ............................................. 10
2. Forschungsdesign und Methodik ................................................................................................. 12
Fallauswahl ..................................................................................................................................... 12
Datenerhebung und Datenaufbereitung ...................................................................................... 13
Interviewanalyse und heuristisch-analytische Konzepte............................................................. 13
Typenbildung ................................................................................................................................. 15
3. Forschungszusammenhang1......................................................................................................... 17
Umsetzung und Verlauf von kultureller Schulentwicklung ......................................................... 17
Umsetzung und Verlauf von Kooperationen zwischen Schule und externen Partnern bzw.
Kultur .............................................................................................................................................. 22
4. Ergebnisse ..................................................................................................................................... 27
4.1.

Umsetzung und Verlauf von kultureller Schulentwicklung ........................................... 27

4.1.1.

Kulturelle Schulentwicklung umsetzen: Umsetzungstypen..................................... 28

4.1.2.

Verlauf von kultureller Schulentwicklung: Phasen und Entwicklungstypen ........... 42

4.2.
Umsetzung und Verlauf von Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen
Bildungspartnern ...........................................................................................................................67
4.2.1. Die Kooperationsintensität .............................................................................................. 68
4.2.2.

Anlässe und Ansätze von Kooperationen: Kooperationstypen ................................ 69

4.2.3. Kulturkooperationen umsetzen: Umsetzungstypen ...................................................... 72
4.2.4. Phasen, Dynamiken, Veränderungen und Entwicklungen von Kooperation: Phasen
und Entwicklungstypen ............................................................................................................ 86
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Praxis .................................................... 100
5.1.
Förderliche Bedingungen von kultureller Schulentwicklung und von Kooperationen
zwischen Schule und Kultur ........................................................................................................ 101
5.2.
Einbettung der Ergebnisse in den Forschungszusammenhang und Folgerungen für
die Praxis ...................................................................................................................................... 103
6. Literatur .......................................................................................................................................109

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

3

Verzeichnis der Abbildungen,
Beispiele, Definitionen,
Hintergrundinformationen und
Tabellen
Abbildungen
Abbildung 1: Typenmodell kultureller Schulentwicklung.…………………………………………………………21
Abbildung 2: Die drei Umsetzungstypen kultureller Schulentwicklung und ihr
Beziehungsverhältnis (vgl. Abbildung 4)…………………………………………………………………………….…..29
Abbildung 3: Typische Akteurskonstellationen kultureller Schulentwicklung…………………………..32
Abbildung 4: Governance-Modi und Organisationsformen kultureller Schulentwicklung…….….35
Abbildung 5: Entwicklungstypen kultureller Schulentwicklung – Bandbreiten der Umsetzung..45
Abbildung 6: Die Kooperationstypen zwischen Integration und Desintegration………………………68
Abbildung 7: Die Kooperationstypen und ihre Prozesstypen …………………………………………………..72
Abbildung 8: Organisationstypen von Kooperation…………………………………………………………….…..82
Abbildung 9: Entwicklungstypen ausgehend von der Kooperation der losen Kopplung auf
Individualebene………………………………………………………………………………………………………………………91
Abbildung 10: Entwicklungstypen ausgehend von der Systematischen Kooperation auf
Institutionenebene…………………………………………………………………………………………………………………93
Abbildung 11: Gegensatzpaare von Schulentwicklung − Hinweise für die Ausrichtung von
Strukturen und Prozessen………………………………………………………………………………………….…………100

Beispiele
Beispiel 1: Personenbasierter Umsetzungstyp – Eigenüberforderung aufgrund fehlender
Strukturen………………………………………………………………………………………….…………..………………………31
Beispiel 2: Institutionenbasierter Umsetzungstyp − Entwicklungsimpulse durch externe
Akteur*innen mit integrierender Wirkung, z. B. durch Kulturagent*in, Qualitätsanalyse,
Schulwettbewerb und Fortbildung…………………………………………………………………………………………36
Beispiel 3: Institutionenbasierter Umsetzungstyp − Anreize mit desintegrierender Wirkung…….37
Beispiel 4: Evolutionärer Umsetzungstyp – koordinierte Evolution………………………………..………..38
Beispiel 5: Evolutionärer Umsetzungstyp – unkoordinierte Evolution…………………………….…….….41
Beispiel 6: Entwicklungstyp „Stagnation in der Vereinzelung“ – verhindernde Schulleitung…...46
Beispiel 7: Entwicklungstyp „Stagnation in der Vereinzelung“ – Governance-Modi Konkurrenz,
Wettbewerb und Markt…………………………………………………………………………………………………………..46
Beispiel 8: Entwicklungstyp „Stagnation in der Vereinzelung“ – unkoordinierte Evolution……....48

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

4

Beispiel 9: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung“……………….48
Beispiel 10: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung“ – Kulturelle
Bildung als persönliches Interesse der Schulleiter*innen………………………………………………………..49
Beispiel 11: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung“ –
Gestaltungsmöglichkeiten von Schulleiter*innen……………………………………………………………………50
Beispiel 12: Entwicklungstyp Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung – idealistische
Haltung von Schulleiter*innen…………………………………………………………………………………………………51
Beispiel 13: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung“ – auf dem
Governance-Modus „Vertrauen“ basierende Schulleitung………………………………………………………52
Beispiel 14: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung“ – die
Prozesse sich selbst überlassende Schulleitung…………..…………………………………………………………53
Beispiel 15: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung“ – an
Eigeninteressen orientierte Schulleitung………………………………..………………………………………………53
Beispiel 16: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch Überzeugung im Schulalltag
(von unten)“ – wachsendes Interesse an Kultureller Bildung im Kollegium und in der
Schulleitung…………………………………………………………………………………………………..………………………55
Beispiel 17: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch Überzeugung im Schulalltag“
(von oben) − Mitnahme durch Abbau von Berührungsängsten und eigenes Erleben ………………56
Beispiel 18: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch Überzeugung im Schulalltag“
(von oben) – Mitnahme durch demokratisch-partizipative Schulleitung…………………………..………57
Beispiel 19: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch Aufbau eines ‚soliden Grundgerüsts‘ bzw. als Dreischritt von Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung“………..59
Beispiel 20: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch dezentrale Kontextsteuerung“
– pädagogisches Rahmenkonzept………………………………………………………………………………….………60
Beispiel 21: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung Schritt für Schritt“……………………..…62
Beispiel 22: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung Schritt für Schritt“ – der
Kulturfahrplan als handlungsleitendes Instrument………………………………………………………….………62
Beispiel 23: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung als Kurvenverlauf“ – Ursachen für
Vorwärts- und Rückwärtsentwicklungen in der kulturellen Schulentwicklung……………………..….64
Beispiel 24: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung als Kurvenverlauf“ – oligarchischhierarchische Schulleitung……………………………………………………………………………………….……………65
Beispiel 25: Kooperationstyp Pragmatische Kooperation – Umsetzung durch die Prozesstypen
Kooperation des Nebeneinanders und Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation….…73
Beispiel 26: Kooperationstyp Inhaltliche Kooperation – Umsetzung durch die Prozesstypen
Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation, Unterstützungskooperation und
Tandemkooperation……………………………………………………………………………………………………….………76
Beispiel 27: Kooperationstyp Subjekt- bzw. Schülerorientierte Kooperation – Umsetzung durch
den Prozesstyp Tandem-Kooperation…………………………………..…………………………………………………78
Beispiel 28: Organisationstyp Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene……………….82
Beispiel 29: Organisationstyp Evolutionäre Kooperation auf Institutionenebene – mit positivem
Verlauf……………………………………………………………………………………………………………………………………84

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

5

Beispiel 30: Anpassung der Kooperation an die Bedürfnisse der Schüler*innen und der
Lehrer*innen………………………………………………………………………………………………………………….………89
Beispiel 31: Entwicklungstyp „Von der Kooperation des Nebeneinanders auf Institutionenebene
zur Kooperation des Miteinanders über die Veränderung von Werten und Haltungen“……………95
Beispiel 32: Förderliche Entwicklungsbedingungen für die Verstetigung von systematischen
Kooperationen auf Institutionenebene……………………………………………………………………………………96

Definitionen
(Die Definitionen beziehen sich auf die aus den empirischen Daten gebildeten Typen.)
Definition 1: Umsetzungstypen kultureller Schulentwicklung….…………………………………………….…28
Definition 2: Phasen von kultureller Schulentwicklung………………………….…………………………………42
Definition 3: Entwicklungstypen von kultureller Schulentwicklung…………………………………….……43
Definition 4: Integrierte und desintegrierte Kooperation…………………………………………………………67
Definition 5: Kooperationstypen………………………………………………………………………………..……………68
Definition 6: Prozesstypen von Kooperation…………………………………………….………………………………71
Definition 7: Organisationstypen von Kooperation……………………………………………………..……………81
Definition 8: Typische Phasen von Kooperation………………………………………………………………………85
Definition 9: Entwicklungstypen von Kooperation……………………………………………………………………90

Hintergrund
(Die Hintergrundinformationen beziehen sich auf theoretische Zusammenhänge.)
Hintergrund 1: Governance-Modus…………………………………………………………………………….……………15
Hintergrund 2: Governance-Modus der Gemeinschaft……………………………………………………………30
Hintergrund 3: Heterarchie………………………………………………………………….…………………………………34
Hintergrund 4: Evolutive Prozesse…………………………….……………………………………………………………38
Hintergrund 5: Der*die reflektierende Praktiker*in………………………………………………………….………40
Hintergrund 6: Veränderungen versus Entwicklungen……………………………………………………………44
Hintergrund 7: Dezentrale Kontextsteuerung…………………….………………………………….…………………61
Hintergrund 8: Kooperations-Modi und Kooperationsintensität………………………………….……………67
Hintergrund 9: Die Lernende Kooperation………………………………………………………………………………79
Hintergrund 10: Veränderung versus Entwicklung…………………………………………………………….……90
Hintergrund 11: Soziale Technologien und das Technologiedefizit…………………………………………101

Tabellen
Tabelle 1: Interviewte Schulen und interviewte kulturelle Bildungspartner…………………….…………12
Tabelle 2: Deduktive Analysekriterien und Merkmalsraum der Typen……………………………….………14

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

6

Tabelle 3: Stufenleiter der Schulentwicklung und Niveaustufen der internen Kooperation an
Schulen…………………………………………………………………………………………………………………………..………18
Tabelle 4: Qualitätsstufen der horizontalen und vertikalen externen Kooperation von Schulen in
der Bildungslandregion.………………………………………………………………………………………………………….22
Tabelle 5: Typologie zu Kooperationen zwischen Schule und Kultur……………………………………….23
Tabelle 6: Typologie zum Kooperationsverhältnis zwischen Schulen und Kulturinstitutionen
entsprechend der Verteilung von Entscheidungsbefugnissen…………………………………………………23
Tabelle 7: Typologie zu Kooperationen zwischen Schulen und Kultur entsprechend den Formen
der Zusammenarbeit………………………………………………………………………………………………………………24
Tabelle 8: Übersicht zu den rekonstruierten Typen von kultureller Schulentwicklung und ihr
Beziehungsverhältnis − Typologie zu „Umsetzung und Verlauf von kultureller
Schulentwicklung“………………………………………………………………………………………………………………….28
Tabelle 9: Typische Phasen kultureller Schulentwicklung und ihre Abfolge…………………………….43
Tabelle 10: Überblick Entwicklungstypen kultureller Schulentwicklung und ihre
Umsetzungsform……………………………………………………………………………………………………………………44
Tabelle 11: Übersicht zu den rekonstruierten Typen von Kooperation und ihr
Beziehungsverhältnis − Typologie zu „Umsetzung und Verlauf von Kooperationen zwischen
Schulen und kulturellen Kooperationspartnern“ ……………………………………….……………………………66
Tabelle 12: Typische Phasen von Kooperation und ihre Charakterisierung………………………………86
Tabelle 13: Auslöser für die Entwicklung von der Kooperation der losen Kopplung auf
Individualebene zur Kooperation auf Institutionenebene………………………………………………..………88
Tabelle 14: Reflexionswissen dieser Interviewstudie zu kultureller Schulentwicklung und zu
Kulturkooperationen im Überblick………………………………………………………………………………….………99
Tabelle 15: Reflexionswissen zu kultureller Schulentwicklung……………………………………..…………103
Tabelle 16: Reflexionswissen zu Kooperationen zwischen Schule und kulturellen
Bildungspartnern………………………………………………………………………………………………………………….106

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

7

Einleitung
Viele Aspekte von Kultureller Bildung gelten mindestens seit der Antike als wesentlicher
Bestandteil von Allgemeinbildung. Ziel der politischen Förderung von Kultureller Bildung ist es
daher, sie im Schulsystem zu stärken und über die Institution Schule alle Kinder und
Jugendlichen an Kultureller Bildung teilhaben zu lassen. Mit Projekten wie „Kreativpotentiale
und Lebenskunst NRW“ (2014–2019) wird dieses nicht nur schul-, sondern auch jugend- und
kulturpolitische Anliegen von unterschiedlichen Akteuren, wie z. B. Fachverbänden, Stiftungen
und Staat, gefördert.
Schulen können dieses Ziel nicht nur durch vielfältige kulturelle Bildungsangebote für ihre
Schüler*innen fördern. Sie können auch ihre Schulentwicklungsprozesse darauf ausrichten, um
so die Qualität der Angebote zu erhöhen und die Systematik der Zielerreichung zu
professionalisieren.
Unter kultureller Schulentwicklung wird in Anlehnung an die allgemeine Definition von
Schulentwicklung (vgl. Rolﬀ 2010) die bewusste und systematische Implementierung und
Umsetzung von Kultureller Bildung in den verschiedenen Inhalts- bzw. Qualitätsbereichen von
Schule (vgl. MSW 2015, Referenzrahmen Schulqualität NRW) gefasst. Das Ziel kultureller
Schulentwicklung ist nach dem an den Arbeiten von Max Fuchs (2017a, u. a.) angelehnten
gleichnamigen Konzept die Kulturschule. Eine Kulturschule definiert Fuchs als eine Schule, „in
der in allen Qualitätsbereichen das Prinzip Ästhetik angewandt wird“ (ebd.: 37). Dazu gehört
auch, dass Schulen versuchen, ihre Maßnahmen entsprechend einer lernenden Organisation
weiterzuentwickeln. Demnach:

„Kulturelle Schulentwicklung bezeichnet den Prozess der
Schulentwicklung, der die Vision einer Kulturschule realisieren
will, was heißt, ein kulturelles Profil der Schule zu erarbeiten.“
Fuchs 2017a: 21

Bei diesem Schulentwicklungsprozess kommt es darauf an, so Fuchs weiter, dass Schulen
Kulturelle Bildung im Querschnitt aller Handlungsbereiche und in den Strukturen der
Schulorganisation verankern.
Ein wichtiger Handlungsbereich von kultureller Schulentwicklung ist die Kooperation mit
kulturellen Bildungspartnern, wie z. B. Museen, soziokulturellen Zentren, Bibliotheken, Musikund Jugendkunstschulen, Theatern, Opern- oder Konzerthäusern etc. Dabei können die
Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen Bildungspartnern ganz unterschiedliche
Formen annehmen.
Während der Forschungsstand zu den Bedingungen kultureller Schulentwicklung schon relativ
weit fortgeschritten ist, bereitet den Schulen ihre Umsetzung noch Probleme. Es liegt „daher
kein Erkenntnis- und Wissens-, sondern ein Umsetzungsproblem“ (Fuchs, 04.12.2015) vor (vgl.
Rat für Kulturelle Bildung 2017: 5 f.). Dieses allgemeine Phänomen der Lücke zwischen Wissen
und Können bzw. Umsetzung ist der Implementationsforschung aus vielfältigen Bereichen
bekannt. Auch der Erziehungswissenschaft und der Schulpädagogik ist die Problematik nicht
fremd, existiert doch seit jeher die Frage, wie der Transfer von theoretisch-empirischem Wissen
in die schulische Praxis gelingen kann (vgl. Steﬀens/Heinrich/Dobbelstein 23.05.2016).
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Das Anliegen der Forschung zur kulturellen Schulentwicklung wie auch der vorliegenden
Interviewstudie ist es deshalb, die Prozesse, Strukturen und Phasen von kultureller
Schulentwicklung zu rekonstruieren und zu systematisieren. Aus diesem empirischen Wissen
erhoﬀt sich die politische Praxis, „Arbeitshilfen zu entwickeln, die Schulen bei dem Prozess
einer solchen kulturellen Profilierung helfen sollen“ (Fuchs 2018: 40; als Beispiele können
gelten: Fuchs/Gördel/Kelb 2019; Gördel/Norrenbrock 2019a/2019b).
Vor diesem Hintergrund war es die Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts
„Kreativpotentiale und Lebenskunst NRW“, Abläufe, Entwicklungen und – förderliche wie
hinderliche – Bedingungen von kultureller Schulentwicklung und von Kooperationen zwischen
Schulen und Kultur zu klären. Zum einen entstand die vorliegende explorative Interviewstudie
zu „Umsetzung und Verlauf von kultureller Schulentwicklung und Kulturkooperationen in
Nordrhein-Westfalen“ (06/2017–06/2018). Ebenso wurde eine Online-Befragung zu
„Entwicklungsstand von kultureller Schulentwicklung und Kulturkooperationen in NordrheinWestfalen, Umsetzung und Bedingungen“ (Bromba/Gördel 2019) an Schulen in NordrheinWestfalen durchgeführt. Beide Studien gehen auch auf die Bedingungen von kultureller
Schulentwicklung und von Kulturkooperationen ein.
Lesehinweise
Bei der Ergebnisdarstellung wurde zwischen Typischem (abstrahierte Ergebnisse, das
Verallgemeinerbare) und Besonderem (Einzelfälle/Beispiele), an dem das Typische wiederum
erklärt und die Bandbreite innerhalb eines Typus aufgezeigt wird, unterschieden. Während das
Typische auf abstrakter Ebene im Fließtext dargestellt wird, dienen Beispielkästen, Abbildungen
und Tabellen dazu, es zu veranschaulichen (siehe Verzeichnis S. 4ﬀ).
Hinzu kommen vom Text abgehobene Definitionen der Typen, die aus den empirischen Daten
gebildet wurden. Die Definitionen ermöglichen den schnellen Überblick über die Ergebnisse der
Interviewstudie. Ebenfalls vom Text abgehobene Hintergrundinformationen (siehe Verzeichnis
S. 6) geben Sachwissen zur Einordnung der Ergebnisse.
Umsetzung der Studie
Die Interviewstudie entstand unter Leitung von Dr.in Bettina-Maria Gördel, wissenschaftliche
Referentin im Projekt „Kreativpotentiale und Lebenskunst NRW“ der Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ). Sie wurde unter Mitarbeit von Dr.in Claudia
Steigerwald, Viola Kelb, Dr.in Anke Schad-Spindler, Lena Marie Freund, Marcela Cano, Stefanie
Aznan und Anna Behrend umgesetzt.
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1. Erkenntnisinteresse, Zielsetzung
und Fragestellungen der Studie
Die Studie setzt an der in der Einleitung aufgezeigten Forschungslücke an, dass kaum
Prozesswissen zur Umsetzung von kultureller Schulentwicklung und von Kulturkooperationen
vorliegt. Sie zielt demnach auf die explorative Beforschung von Prozessen und strukturellen
Bedingungen, des Verlaufs und der Phasen sowie von förderlichen Bedingungen und
Herausforderungen kultureller Schulentwicklung einerseits und von Kooperationen zwischen
Schulen und kulturellen Bildungsinstitutionen andererseits.
Damit bezieht sich das Erkenntnisinteresse auf mikropolitische Zusammenhänge (vgl. Altrichter
2010) von kultureller Schulentwicklung und von Kulturkooperationen. Darunter werden akteur-,
struktur- und prozessbezogene Bedingungen verstanden, wie sie auch mit der
Analyseperspektive der Educational Governance in den Blick genommen werden (vgl.
Brüsemeister/Altrichter/Heinrich 2010). Diese Analyseperspektive ist Grundlage des
Forschungsdesigns (vgl. Gördel 26.10.2016).
Die Anlage der Studie wurde darüber hinaus durch die Zielsetzung geleitet, aus den
Forschungsergebnissen handlungsorientierendes bzw. reflexives Wissen für die an der
Umsetzung von kultureller Schulentwicklung und Kooperationen zwischen Schulen und
kulturellen Bildungsinstitutionen beteiligten Akteure ableiten zu können. Diesen
Vermittlungsauftrag zwischen wissenschaftlichem Wissen und praktischem Handeln
übernehmen vielfach Typen bzw. Typologien, die zu einem Gegenstand gebildet werden (vgl.
Herzog 2002).
Der typologische Ansatz wird auch in dieser Studie verfolgt. Der Studie unterlag die Annahme,
dass trotz der Unterschiedlichkeit der Einzelfälle typische, über den Einzelfall hinaus
verweisende Erkenntnisse zu Akteuren und Akteurskonstellationen, Handlungsabläufen,
Strukturen, Phasen und Entwicklungen von kultureller Schulentwicklung und
Kulturkooperationen rekonstruiert werden können, für die wiederum typische förderliche und
herausfordernde Bedingungen identifizierbar sind. Auf dieses Ziel der Typenbildung über die
Analyse mikropolitischer Prozesse wurde das Forschungsdesign mit einer vergleichenden
Interviewstudie im Zentrum hin angelegt (Kapitel 2).
So verstanden können die aus den Interviews rekonstruierten Typen den verschiedenen Ebenen
und Akteuren der Praxis als Reflexionsfolie für den Alltag, für Diskussion, für Hinterfragung und
für Entscheidungen dienen. Die Forschung kann sie als Ausgangspunkt für tiefergehende
Analysen heranziehen. Denn bei der Typenbildung geht es
„darum, die Systemrationalität […] [eines Forschungsgegenstandes] aus dem
Anschauungsmaterial […] zu entschlüsseln. Es muss jenes Bündel von Struktur- und
Funktionsprinzipien herausgearbeitet werden, welche die innere Ordnung […] [eines
Forschungsgegenstandes] konstituieren […]. Damit wird zwar die Wirklichkeit nicht
ausgeschöpft […]. Aber es wird ein Handlungspotential aufgedeckt, das Bezugsgröße für die
Bewertung und den Vergleich – Tertium comparationis – […] sein kann“ (König 2006: 23 f.).
Das Erkenntnisinteresse, die Zielsetzung und die zugrundeliegende Annahme der Studie
führten zu den folgenden Forschungsfragen:
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Kulturelle Schulentwicklung
1. Wie setzen Schulen kulturelle Schulentwicklung um?
2. Können Phasen kultureller Schulentwicklung rekonstruiert werden?
3. Welche Veränderungen und/oder Entwicklungen durchlaufen die Schulen?
4. Welche förderlichen und herausfordernden Bedingungen für die Umsetzung von kultureller
Schulentwicklung lassen sich ableiten?
Kooperation zwischen Schule und Kultur
5. Wie werden Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen Kooperationspartnern
(Institutionen) umgesetzt?
6. Können Kooperationsphasen rekonstruiert werden?
7. Welche Veränderungen und/oder Entwicklungen durchlaufen die Kooperationen?
8. Welche förderlichen und herausfordernden Bedingungen lassen sich für Kooperationen
ableiten?
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2. Forschungsdesign und Methodik
Sowohl das Erkenntnisinteresse als auch die Zielsetzung der Studie legen ein qualitatives
Forschungsdesign mit einer Interviewstudie als Methodik nahe. Ein qualitatives
Forschungsdesign erfordert eine bewusste Auswahl der untersuchten Fälle. Zur Ziehung
geeigneter Schulen wurde der Interviewstudie daher eine quantitative Online-Befragung zur
Ausgangslage der Schulen im Bereich Kultureller Bildung und Kulturkooperationen
vorgeschaltet (vgl. Bromba/Gördel 2019).

Fallauswahl
Eine Studie mit einer qualitativen Typenbildung als Ziel sollte das Untersuchungsfeld durch die
bewusste Fallauswahl falltypologisch kontrastierend repräsentieren. Ziel des qualitativen
Samplings ist es daher, über die Auswahl der Untersuchungsfälle die „Repräsentation“ (Kruse
2014: 240) der Forschungsergebnisse für den Forschungsgegenstand zu gewährleisten bzw.
„die theoretische Relevanz des jeweils ausgesuchten Falls“ (Kelle/Kluge 2010: 40, Hervorh. i.
Orig.) für das Untersuchungsfeld zu sichern.1 Es geht somit um die Frage, was der
entsprechende Fall im Hinblick auf das Forschungsinteresse und theoretische Vorüberlegungen
inhaltlich repräsentiert.
Auf Basis einer onlinebasierten Fragebogenerhebung (02–03/2017) 2 zur Ausgangslage, den
Bedingungen von Kultureller Bildung in Schule und Kulturkooperationen sowie zur
Interviewbereitschaft der Schulen konnte über das Verfahren eines qualitativen Samplings eine
gezielte Fallauswahl für die Interviewstudie getroﬀen werden (vgl. Kelle/Kluge 2010; Kruse
2014). So konnten möglichst relevante Fälle in Hinblick auf das Forschungsinteresse und die
theoretischen Vorüberlegungen identifiziert werden. Die Fallauswahl bezog sich insbesondere
auf das Kriterium, dass die Schulen eine Erfahrungsdauer mit Kultureller Bildung von
mindestens fünf Jahren vorweisen konnten. Weitere Kriterien wurden angelegt (Tabelle 1).
Darüber hinaus wurde auch das Verfahren eines Schneeball-Samplings angewendet, um
Schulen mit Kriterien, die in der Studie unterrepräsentiert waren, gezielt nachziehen zu können.
Nicht bei allen Kriterien konnte eine ausgewogene Verteilung hergestellt werden.3
Tabelle 1: Interviewte Schulen und interviewte kulturelle Bildungspartner
Schulform

Grundschule (GS): 7
Förderschule (FS): 2
Hauptschule (HS): 1
Sekundarschule (SekS): 2
Gesamtschule (GesS): 6
Gymnasium (Gym): 6

Schulgröße4

bis 300 Schüler*innen: 8 Schulen
300 bis 1.000 Schüler*innen: 7 Schulen
über 1.000 Schüler*innen: 9 Schulen

Schulstandort5

ländlicher Raum: 1 Schule
städtisch-ländlicher Raum: 3 Schulen
Großstadt: 18 Schulen

Standorttyp6

Typ 1 = 1 Schule
Typ 2 = 3 Schulen
Typ 3 = 5 Schulen
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Typ 4 = 3 Schulen
Typ 5 = 7 Schulen
Kulturelle Bildungs-

Stiftung Kultur: 1

bzw.

BAG Musik: 1

Kooperationspartner7

Jugendkunstschule: 1
Künstlerkollektiv: 1
Kulturverein: 1
Stadtteilzentrum: 1
Museum: 2
Musikschule: 4
Theater: 7

Datenerhebung und Datenaufbereitung
Für die Interviews wurde die Form des leitfadenorientierten Experteninterviews gewählt.
Expert*innen sind dabei definiert als Funktions- bzw. Verantwortungsträger*innen einer Gruppe,
die über spezifische Erfahrungen, Kenntnisse der jeweiligen Organisationsstrukturen (an der
Schule bzw. Kultureinrichtung) sowie einen privilegierten Zugang zu entscheidungsrelevanten
Informationen verfügen (vgl. Meuser/Nagel 1991). Interviewt wurden daher diejenigen
Akteur*innen, die an der Umsetzung kultureller Schulentwicklung und von Kulturkooperationen
maßgeblich beteiligt sind – etwa die Schulleitung, Mitglieder einer Steuergruppe oder
Kulturbeauftragte. Falls ein kultureller Kooperationspartner vorhanden war, wurden dessen
Kontaktdaten und Interviewbereitschaft erfragt.
Als leitfadenorientiert gilt das Interview, wenn einerseits eine Gesprächsstruktur und
entsprechende Fragestellungen entwickelt werden, die sich aus den theoretischkonzeptionellen Vorüberlegungen und dem Forschungsinteresse ergeben (vgl. Kruse 2014).
Dies bietet Orientierung und Vergleichbarkeit im Hinblick auf die Analyse. Andererseits erlaubt
diese Form des Interviews die nötige Oﬀenheit, um Raum für individuelle Erzählstränge und
überraschende Impulse zu gewähren. Die Fragekomplexe des Interviewleitfadens bildeten
Rekonstruktionsfragen zu Prozessen und Strukturen von kultureller Schulentwicklung und
Kulturkooperationen, Meinungs-/Einschätzungsfragen zu förderlichen und hinderlichen
Bedingungen und zur Lösung von Herausforderungen sowie Einstellungsfragen ab. Die
kulturellen Kooperationspartner wurden nur zum Thema Kooperation befragt.
Insgesamt fanden zwischen April 2017 und Juni 2018 43 Face-to-Face-Interviews oder
Telefoninterviews statt (24 Schulinterviews, 19 Interviews mit kulturellen Kooperationspartnern).
Die meisten Interviews wurden als Einzelinterviews geführt, bei einigen Schulinterviews waren
aber auch zwei oder mehr Interviewpartner*innen anwesend. Nach jedem Interview wurden
Postscripts angefertigt. Die Tonaufnahmen der Interviews wurden transkribiert.

Interviewanalyse und heuristisch-analytische Konzepte
Zunächst erfolgten Einzelfallanalysen der Interviews, um kulturelle Schulentwicklung und
Kulturkooperationen am konkreten Fall nachvollziehen zu können. Die einzelnen
Interviewtranskripte wurden im Hinblick auf die Forschungsfragen inhaltlich (strukturierende
und zusammenfassende Inhaltsanalyse) (vgl. Mayring 2010) sowie interpretativ-rekonstruierend
(vgl. Kruse 2014) analysiert.
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Dieses analytische Verfahren war einerseits strukturierend, indem vorab entwickelte Kategorien
als Ordnungskriterien auf das Textmaterial angewendet wurden (deduktive Kodierung). Die
Ordnungskriterien (Codes) wurden dabei insbesondere aus der (governance-orientierten)
Schulentwicklungsforschung (vgl. Brüsemeister/Altrichter/Heinrich 2010; Altrichter 2010;
Altrichter/Heinrich 2007), dem Konzept der kulturellen Schulentwicklung (vgl. Fuchs/Braun
2018, 2016 a, 2016b, 2015; BKJ 2011, 01.07.2011, 31.03.2009 u. a.) und dem Konzept zu
kulturellen Bildungskooperationen (vgl. BKJ 2017) sowie auf Basis der Fragestellungen der
Studie entwickelt. Diese rein formalen Analysedimensionen wurden auch auf die für kulturelle
Schulentwicklung und Kulturkooperationen grundlegenden Prinzipien von Kultureller Bildung
hin analysiert. Diese sind u. a. das Prinzip der Ästhetik, der Subjektorientierung und der
Partizipation (vgl. Gördel 26.10.2016).
Die heuristisch-analytischen Konzepte dienten dem Prozess der Typenbildung auch als
„sensitizing concepts“, d. h. als sensibilisierende Konzepte, vor deren Hintergrund die
Auseinandersetzung mit dem empirischen Material geschieht (vgl. Kelle/Kluge 2010: 28 ﬀ.).
Tabelle 2: Deduktive Analysekriterien und Merkmalsraum der Typen
Deduktive Analysekriterien

Akteure/Akteurskonstellationen/Akteurshaltungen

und Merkmalsraum der
Typen

Prozesse und Strukturen in den Bereichen Unterricht, Organisation,

(letzteres kursiv gesetzt)

Personal, Ressourcen/ Budget, Qualitätssicherung und entwicklung, außerunterrichtliche Maßnahmen, Kooperation
Governance-Modi (zusammengefasste Charakterisierung der
Akteurskonstellationen, Strukturen und Prozesse)
Auslöser/Ursachen für Prozesse
förderliche und herausfordernde Bedingungen (Lösungsansätze für
Probleme)
Phasen
Entwicklungen
Pfade

Andererseits wurden auch Ordnungskriterien (Codes) aus dem Material heraus entwickelt
(induktive Kodierung), d. h., das Datenmaterial war auch selbst strukturgebend. Somit
ergänzten sich theoretisch sensibilisierte und empirisch begründete („grounded“)
Analyseverfahren im Sinne der Überprüfung des theoretischen und erfahrungsgeleiteten
Vorwissens und der Weiterentwicklung von praxisrelevanten Erkenntnissen zu kultureller
Schulentwicklung.
Die Ergebnisse der Einzelfallanalysen wurden in einem nach den deduktiven Analysekriterien
aufgebauten Interview-Memo für jedes Interview festgehalten.
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Typenbildung
Die Ergebnisse der Einzelfallanalysen bzw. die einzelnen Analyse-Memos, das theoretische
Vorwissen und die erkenntnisleitenden Fragestellungen bildeten die Grundlage für ein
qualitatives typenbildendes Analyseverfahren durch Fallvergleiche und Fallkontrastierungen
(vgl. Kelle/Kluge 2010).
Sodann wurden die Einzelfälle über systematische Vergleiche zu Falltypen verdichtet, um zu
verallgemeinerbaren Aussagen über den Einzelfall hinaus zu kommen. Durch das Vergleichen
von Unterschieden und Gemeinsamkeiten wurden entsprechend der Forschungsfragen
Ergebnisse zu typischen Akteur*innen und Akteurskonstellationen, Prozessen, Strukturen,
Phasen und ihren Auslösern, Entwicklungen, Pfaden sowie förderlichen und herausfordernden
Bedingungen herausgearbeitet. Alle Fälle, die übereinstimmende Merkmale bzw. einen
übereinstimmenden Merkmalsraum aufwiesen, wurden zu einem Typ zusammengefasst (vgl.
Kelle/Kluge 2010). Hier galt es, möglichst passgenaue und anschauliche Typenbezeichnungen
zu finden, die die übergreifende Struktur der Typen charakterisieren (vgl. Kelle/Kluge 2010: 84
f.). Denn bei der Typenbildung geht es
„darum, die Systemrationalität […] [eines Forschungsgegenstandes] aus dem
Anschauungsmaterial […] zu entschlüsseln. Es muss jenes Bündel von Struktur- und
Funktionsprinzipien herausgearbeitet werden, welche die innere Ordnung […] [eines
Forschungsgegenstandes] konstituieren“ (vgl. König, 2006: 23f.).
Zur Charakterisierung dieses Bündels von Struktur- und Funktionsprinzipien wurden
insbesondere die Kategorien Governance-Modus (Hintergrund 1), Organisationsform und
Organisationsprozesse genutzt.
Hintergrund 1: Governance-Modus
Ein Governance-Modus charakterisiert die Akteurskonstellationen,
Strukturen und Prozesse, die die soziale Ordnungsbildung in einem
Untersuchungsfeld (hier: die Umsetzung von kultureller Schulentwicklung
bzw. von Kulturkooperationen) dominieren. Klassische Governance-Modi
sind Hierarchie, Markt, Wettbewerb, Netzwerk und Gemeinschaft (vgl. Benz
et al. 2007).
___

1 Im Unterschied dazu hat die Methode des quantitativen Samplings zum Ziel, Repräsentativität für eine untersuchte Einheit
abzubilden, um so repräsentative Aussagen z. B. über die Gesamtheit der Schulen in Nordrhein-Westfalen, die Kulturelle
Bildung in den Schulalltag einbeziehen und Kooperationen mit kulturellen Bildungspartnern eingehen, treﬀen zu können
(siehe dazu Bromba/Gördel 2019).
2 Bei der Befragung wurden insgesamt 593 Schulen in NRW kontaktiert, die in den vergangenen zehn Jahren ihr Interesse
an Kultureller Bildung gezeigt hatten, z. B. durch die Teilnahme am Bundeswettbewerb für kulturelle
Bildungspartnerschaften MIXED UP der BKJ, an Tagungen im Bereich Kulturelle Bildung und Schule der BKJ bzw. der
Arbeitsstelle „Kulturelle Bildung NRW“ (AKB) oder im Rahmen von Schulberatung durch die AKB. Insgesamt nahmen 167
Schulen (28,2 Prozent) von den 593 angeschriebenen Schulen an der Befragung teil. Von den 167 Schulen erklärten sich 57
Schulen (9,6 Prozent) bereit, ein vertiefendes Interview zu den Bedingungen kultureller Schulentwicklung und zu
Kulturkooperationen durchzuführen. Diese bildeten die Gruppe, aus der die Stichprobe der Fälle gezielt ausgewählt wurde.
Die Ergebnisse der Befragung können nachgelesen werden in Bromba/Gördel 2019. Die Online-Befragung wurde vom IEA
Data Processing and Research Center Hamburg im Auftrag der BKJ umgesetzt.
3 Diese Schwierigkeit der gezielten Ziehung von Schulen ist allerdings kein Hinweis darauf, dass mehr Schulen in
Großstädten Kulturelle Bildung umsetzen, wie die Analyse der Online-Befragung zeigt (vgl. Bromba/Gördel 2019).
4 Zur Schulgröße hat eine Schule keine Angaben gemacht.
5 Zum Schulstandort (Einwohnerzahl des Schulortes) hat eine Schule keine Angaben gemacht.
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6 Zum Standorttyp haben fünf Schulen keine Angaben gemacht.
7 Drei Schulen hatten entgegen der Angaben im Online-Fragebogen keinen kulturellen Kooperationspartner, der befragt
werden konnte. Teilweise handelte es sich bei den Kooperationspartnern auch um einzelne Künstler*innen. Da die
Institutionenkooperation im Fokus der Studie stand, wurden mit ihnen keine Interviews geführt.
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3. Forschungszusammenhang

1

Das Forschungsinteresse zu Umsetzung und Verlauf von kultureller Schulentwicklung und von
Kulturkooperationen kann einerseits in die Schulentwicklungs- und Kooperationsforschung und
andererseits in die Implementations- und Transferforschung eingeordnet werden.
Systematisch weisen die genannten Forschungsgebiete drei Forschungsansätze auf:
•
•
•

die theoretische Grundlagenforschung (Definitionen, Konzepte),
die empirische Grundlagenforschung (Umsetzungserfahrungen) und
die angewandte empirische Forschung (Evaluation und Wirkungsforschung sowie die
Nutzbarmachung von empirischen Erkenntnissen durch Handlungsempfehlungen).

Während die theoretische Grundlagenforschung zur kulturellen Schulentwicklung schon recht
weit fortgeschritten ist (vgl. Fuchs/Braun 2018, 2016 a, 2016b, 2015), ist die empirische
Beforschung ihrer Umsetzung und ihres Verlaufs weniger weit entwickelt (vgl. Einleitung).
Anders sieht es im Bereich der Kooperation zwischen Schulen und kulturellen Bildungspartnern
aus. Nach Tobias Fink liegt „noch keine ausreichende theoretische Grundlage für die
Beschreibung und Analyse interorganisationaler Zusammenarbeit vor […]“ (ebd. 2017: 35, 40 f.).

Umsetzung und Verlauf von kultureller Schulentwicklung
Umsetzung und Verlauf von Schulentwicklung werden in der Schulentwicklungsforschung auf
zwei unterschiedliche Weisen systematisiert und dementsprechend untersucht. Zum einen wird
auf formaler Ebene der Implementationsverlauf und zum anderen auf materialer Ebene der
Entwicklungsverlauf der Umsetzung von Schulentwicklung beschrieben. Für beide Verläufe
wird der Begriﬀ der Phase verwendet und es werden Phasenmodelle aufgestellt. Diesen
Phasenmodellen ist gemeinsam, dass sie eher als idealtypisch denn als realtypisch zu
bezeichnen sind, wenn auch davon ausgegangen wird, dass sich die Phasen überlappen, nicht
linear verlaufen und auch nicht klar voneinander zu unterscheiden sind.
Uwe Hameyer (2014) fasst den formalen Implementationsverlauf von Schulentwicklung mit den
Phasenbezeichnungen Anbahnung (Startidee, Auftrag, Projektplan, Teambildung) – Umsetzung
(Entwicklung, Aneignung, Vermittlung, Veränderung) – Verankerung (Evaluation, Transfer,
Netzwerk) zusammen. Sie entsprechen den drei Phasen von organisationalem Wandel nach
Kurt Lewin (1947): Auftauen (Defreezing der Organisationsstrukturen und -prozesse) –
Bewegung (Move der Organisationsstrukturen und -prozesse) – Festigung (Refreeze der neuen
Organisationsstrukturen und -prozesse) und können auch mit dem Zyklus von
Schulentwicklung gleichgesetzt werden (vgl. Dubs 2010).
Im Vergleich dazu beschreiben Modelle, die den materialen Entwicklungsverlauf von
Schulentwicklung zum Kern haben, die konkreten Veränderungen, die Schulen durchlaufen
müssen, damit von einer Weiterentwicklung gesprochen werden kann. Hierbei handelt es sich
um Stufenmodelle der Entwicklung, d. h. pro Entwicklungsphase wird eine neue Niveaustufe
von Schulentwicklung erreicht. Die Stufen geben die Veränderungen (Bereiche und
Entwicklungsniveau) für die Implementationsphasen an und lassen diese nicht oﬀen wie im
Implementationsmodell. So zeigen Per Dalin und Hans-Günter Rolﬀ (1990; Rolﬀ 1991) pro Phase
bzw. Stufe die Organisationsstrukturen und -prozesse auf, die verändert werden müssen, damit
Schulen sich weiter entwickeln (vgl. Tabelle 3). Erst in der letzten Phase werden die
schulischen Organisationsstrukturen der Definition von Schulentwicklung gerecht.
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Demzufolge sprechen sie den Schulen erst in dieser Phase die Möglichkeit der systemischen
Problemlösung zu.
Entsprechend einem Niveaustufenmodell in Richtung Problemlösungskompetenz lesen auch
Brigitte Steinert, Eckart Klieme, Katharina Maag-Merki et al. (2006) die
Schulentwicklungsphasen von Dalin und Rolﬀ. Sie sind der Meinung, dass Dalin und Rolﬀ „eine
Stufenleiter der Schulentwicklung [entwerfen], die sie als Entwicklungsstadien von Schulen mit
zunehmenden Problemlösekapazitäten konzipieren. Problemlösekapazität bedeutet, dass
Lehrkräfte und Schulen zunehmend komplexere Anforderungen an Schulentwicklung erfüllen
(Rolﬀ 1991“ (ebd.: 190). Zwar bemängeln Steinert et al. an diesem Niveaustufenmodell der
Schulentwicklung, dass es nicht diﬀerenziert genug ist und darüber hinaus die
Stufenanforderungen inkonsistent beschrieben sind. Ebenso kritisieren sie, dass es nicht
erklärt, wie die jeweils höhere Entwicklungsstufe erreicht wird und wodurch Koordination,
Kooperation und Professionalisierung in einer Schule zunehmen (ebd.). Gleichwohl sehen sie
den Ansatz einer Stufung der Problemlösekapazität von Schulen über die Beschreibung der
organisatorischen Strukturen und Prozesse von Schule für sinnvoll an. Sie nutzen ihn daher für
eine Studie, in der sie Lehrerkooperation – und damit eine grundlegende Komponente von
Schulentwicklungsprozessen – erfassen. Aus dieser Studie entstand ein Vierstufenmodell der
Kooperation an Schulen. Die Stufen der Kooperation entsprechen Niveaustufen und zeigen
dementsprechend eine „Zunahme des systematischen, wechselseitig adaptiven und
integrierten Lehrerhandelns durch Lehrerkooperation im Kollegium“ (ebd.: 195).
In Tabelle 3 wird die „Stufenleiter der Schulentwicklung“ von Rolﬀ (1991) dem
„Niveaustufenmodell zur internen Kooperation an Schulen“ von Steinert et al.
gegenübergestellt. Die Niveaustufen der Lehrerkooperation bauen aufeinander auf, sodass die
jeweils höhere Stufe die Kooperationsformen der untergeordneten Stufen mit aufweist.
Tabelle 3: Stufenleiter der Schulentwicklung nach Rolﬀ (1991, zitiert nach Steinert et al.
2006: 190) und Niveaustufen der internen Kooperation an Schulen nach Steinert et al.
(2006: 195 f. 2)
Niveaustufen der Schulentwicklung nach

Niveaustufen der Kooperation an Schulen nach Steinert et al. (2006)

Rolﬀ (1991)
Stufe 3 – Die Problemlöseschule:

Stufe 4 – Integration:

Voll entwickelte und sich selbst

•

systematisches Zielkonzept,

•

abgestimmtes Lehrerhandeln, Transparenz und wechselseitige

erneuernde Schule; teamartige
Kooperation auf allen Ebenen; regelmäßige
Zielklärung; Vereinbarung und Umsetzung
von Programmen; professionelle

Adaptivität im Unterrichtshandeln,
•

systematische Beobachtung von Lehrerhandeln und
Lernentwicklungen,

Personalentwicklung und Selbstkontrolle
•

Selbst- und Fremdevaluation,

•

systematische Fortbildung,

•

das Kollegium wird als soziale Ressource genutzt, die
organisatorische, personelle und unterrichtliche Aufgaben und
Praktiken integriert und das professionelle Handeln der Lehrkräfte
wechselseitig reguliert.

Stufe 3 – Interaktion:
•

detailliertes Zielkonzept,

•

bereichsübergreifende Kooperation (fach- und jahrgangsübergreifend): umfassend abgestimmtes Lehrer-handeln
innerhalb und zwischen Jahrgangsstufen und Fächern;
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•

umfassende Kooperation bei Unterrichtsplanung und -durchführung;

•

wechselseitige Beratung fachlicher und überfachlicher Inhalte,
Didaktik, Diagnostik;

•

Evaluationsaktivitäten gehen über einseitige Selbstberichte hinaus,
Fremdbeurteilungen werden für die Personal- und
Unterrichtsentwicklung genutzt,

•

Ansätze einer kollegialen Handlungsregulation und Verbesserung
individuellen Lehrerhandelns werden durch wechselseitige
Adaptivität und Transparenz bei der Planung, Durchführung und
Überprüfung der unterrichtlichen Aufgaben ermöglicht,

•

umfassende Fortbildung.

Stufe 2 – Koordination:
•

globales Zielkonzept,

•

umfassende Information (über Aufgabenverteilung, Arbeitsabläufe,
Arbeitsergebnisse),

•

Ansätze zu einer Koordination von Ressourcen und Aufgaben,

•

bereichsspezifische Arbeitsteilung: fachspezifisch abgestimmtes
Lehrerhandeln,

•

partielle Kooperation zur Planung und Durchführung des Unterrichts,

•

Austausch über Fachinhalte und -didaktik, Notenmaßstäbe;

•

Selbstevaluation,

•

individuelle und schulinterne Fortbildung.

Stufe 2 – Die Projektschule:

Stufe 1 – Diﬀerenzierung:

Schule mit Erneuerungsaktivitäten in Form

(= Lehrerkooperation umfasst Kooperationsaufgaben, die der

von Einzelprojekten; gute

vorgegebenen Funktionsteilung in Schulen entsprechen

Arbeitsbeziehungen, Zusammenarbeit nur

= Mindeststandards für einen geordneten Schulbetrieb)

innerhalb von Projekten; kein koordiniertes
Zielsystem; sporadische
Außenbeziehungen

•

globales Zielkonzept,

•

formal geregelte Information (formal geregelte Arbeitsabläufe und
Kommunikationsformen)

•

fach- und jahrgangsspezifisch abgestimmtes Lehrerhandeln und
Kooperation bei Unterrichtsvorbereitung;

•

formeller Austausch über Curricula, Fachinhalte und Noten;

•

Selbstberichte über Lehrerhandeln,

•

individuelle Fortbildung.

Stufe 1 – Fragmentierte Schule:

Stufe 0 – Fragmentierung:

Normalschule mit einer Leitung und lose

•

unklare Zielkonzeption,

•

isoliertes, wenig abgestimmtes Lehrerhandeln,

•

vereinzelt fachlicher Austausch,

•

individuelle Fortbildung.

miteinander gekoppelten Klassen; gute
Arbeitsbeziehungen, keine teamartige
Kooperation im engeren Arbeitsbereich,
kein abgestimmtes Zielkonzept und
konsistentes Programm, zufällige
Außenbeziehungen

Mit weiteren „Klassifikationsmöglichkeiten von schulischen Veränderungsprozessen“ (Röhrich
2013: 245) hat sich Theresa Röhrich auseinander gesetzt und in deren Verlauf eine empirisch
untermauerte Typologie entworfen. Dazu grenzt sie zunächst die Entwicklung von
angrenzenden Begriﬀen wie Wandel, Veränderung, Evolution und Innovation ab. In diesem
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Zusammenhang verweist sie auch auf zwei unterschiedliche Verläufe von Entwicklung, die
episodische und die kontinuierliche Entwicklung:
„Gemeinsam ist beiden Vorstellungen die Steuerung und Gestaltung von geplanten, in
Abgrenzung von ungeplanten, Veränderungsprozessen. Ansätze, welche dem Verständnis
episodischer Entwicklung zuzuordnen sind, gehen davon aus, dass sich Entwicklungen
sprunghaft, als Episode, vollziehen. Zwischen den Entwicklungsphasen befindet sich eine
Organisation in einem stabilen Gleichgewicht. […] Der Auﬀassung episodischer Entwicklung
wird die Auﬀassung kontinuierlicher Entwicklung gegenübergestellt. Veränderung ist demnach
permanentes und konstitutives Merkmal von Organisationen“ (ebd.: 39 f., in Anlehnung an
Schreyögg/Noss 2000).
Während bei der episodischen Entwicklung eine Episode der sprunghaften Entwicklung durch
Veränderungen angestoßen wird, die das organisatorische Gleichgewicht stören und einen
Handlungsdruck herbeiführen, befindet sich nach dem Ansatz der kontinuierlichen Entwicklung
eine Organisation niemals in einem Zustand des Gleichgewichts, weshalb fortwährend
Anpassungen vorgenommen werden, um diesen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Diese
Anpassungen geschehen im optimalen Fall auf Grundlage von Evaluationen.
Die episodische Entwicklung entspricht nach Röhrich den Phasenmodellen organisationalen
Wandels von Lewin und Hameyer. Die Vorstellung kontinuierlicher Entwicklung von
Organisationen entspricht dem Konzept des organisationalen Lernens und moderneren
Change-Management-Ansätzen. Dem Konzept des organisationalen Lernens sind die
Niveaustufenmodelle von Dalin und Rolﬀ sowie von Steinert et al., zumindest ab Stufe 3,
zuzuordnen.
In ihrer eigenen empirisch gebildeten Typologie rekonstruiert Röhrich (auf Grundlage eines
Entwicklungsmodells einer selbstständig lernenden Schule und dementsprechender
Indikatoren schulischer Entwicklungsprozesse3) vier verschiedene Realtypen schulischer
Veränderung. Diese ordnet sie den drei Typen von Rolﬀ zu (vgl. Tabelle 3. Dementsprechend
lehnt Röhrich auch die Bezeichnung der Realtypen schulischer Veränderung an Rolﬀs
Typologie an: die stagnierende Schule (Projektschule), die aufbrechende Schule
(fragmentierte Schule), die sich entwickelnde Schule und die entwickelte Schule
(Problemlöseschule).
Die Erfahrungen zu kultureller Schulentwicklung wurden bislang entsprechend der
Systematisierung organisationalen Wandels nach Lewin, d. h. dem Implementationsverlauf
entsprechend, zusammengefasst. Erstmals geschah dies im Programm Creative Partnerships
zur Förderung von kultureller Schulentwicklung in England. Es werden drei Phasen der
Entwicklung auf dem Weg zu einem kulturellen Schulprofil angegeben (vgl. Fuchs 2017b: 95):
Phase einer School of Inquiry (ca. ein Jahr), Phase einer School of Change (fünf oder mehr
Jahre), Phase einer School of Creativity.4
Nun ist nach Fuchs „[d]iese Unterteilung in drei Phasen […] zwar hilfreich, aber für den Zweck
einer Bestimmung der Zone der nächsten Entwicklung zu grob“ (ebd.). Er äußert damit eine
ganz ähnliche Kritik an dem am Lewinschen Phasenmodell organisationalen Wandels
orientierten Ablaufschema von Schulentwicklung wie auch Steinert et al. Im Projekt
Kreativpotentiale und Lebenskunst NRW wurde daher ein „Modell der Typen kultureller
Schulentwicklung“ (ähnlich dem Stufenmodell von Steinert et al.) entwickelt, um die
Entwicklungsphasen von kultureller Schulentwicklung in Richtung einer Kulturschule (School of
Creativity) in ihrem strukturellen und prozessualen Wandel präziser zu beschreiben
(Abbildung 1). Das Modell entspringt den theoretischen und konzeptionellen Arbeiten zu
kultureller Schulentwicklung von Max Fuchs (2017a, u. a.) und wurde durch systematische
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Auswertungen von Praxiserfahrung u. a. aus dem Programm Kulturagenten für kreative Schulen
und der Arbeitsstelle für Kulturelle Bildung NRW überprüft und erweitert. Es bezieht darüber
hinaus Forschungsergebnisse zur Schulentwicklung und zu den Qualitätsmerkmalen guter
Schulen ein (vgl. Huber et al. 2014), so wie sie z. B. auch im Referenzrahmen Schulqualität NRW
benannt werden (vgl. MSW NRW 2015).
Das „Modell der Typen kultureller Schulentwicklung“ setzt somit am organisationsbezogenen
Systematisierungsansatz der Stufen von Dalin und Rolﬀ sowie von Steinert et al. an, auch
wenn es bewusst nicht den Begriﬀ der Stufen, sondern den der Typen verwendet.5 Es
beschreibt diese vier Typen ähnlich diﬀerenziert wie Steinert et al. In der Online-Studie
„Entwicklungsstand kultureller Schulentwicklung in Nordrhein-Westfalen“ (Bromba/Gördel
2019) wurde es zudem auf seine empirische Ausprägung in Nordrhein-Westfalen hin überprüft.
Abbildung 1: Typenmodell kultureller Schulentwicklung (Fuchs/Gördel/Kelb 2019: 47)

Die vier Typen kultureller Schulentwicklung – Kulturaktive Schule (Typ A), Kulturelle
Schulentwicklung partiell (Typ B), Kulturelle Schulentwicklung intensiv (Typ C), Kooperative
Kulturschule (Typ D) – werden in vier Gestaltungsbereichen ausdiﬀerenziert: unterrichtliche und
außerunterrichtliche Aktivitäten, Organisation und Kooperation, Personal und Haltung sowie
Schulkultur. In diesen Gestaltungsbereichen bauen die vier Typen aufeinander auf. Neben
neuen Struktur- und Prozessmerkmalen weist der jeweils nachfolgende Typ auch die des
vorgenannten Typs auf. Damit sind die vorangegangenen Merkmale jeweils eine Voraussetzung
für die nächste Stufe (vgl. Fuchs/Gördel/Kelb 2019).
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Der Typ A kultureller Schulentwicklung „Kulturaktive Schule“ entspricht der Phase 1 von Dalin
und Rolﬀ. Typ B „Kulturelle Schulentwicklung partiell“ weist mehr projektartige Strukturen auf
als ein einheitliches Schulentwicklungskonzept und kann daher der Phase 2 von Dalin und Rolﬀ,
d. h. der „Projektschule“, zugeordnet werden. Die Typen C und D kultureller Schulentwicklung
stimmen mit der Beschreibung von Phase 3 „Problemlöseschule“ überein. Allerdings sind diese
Grenzen zwischen den Typen und Phasen als fließend anzusehen.

Umsetzung und Verlauf von Kooperationen zwischen Schule und
externen Partnern bzw. Kultur
Auch für die Kooperation von Schulen mit Partnern der Bildungsregion existieren
Stufenmodelle, um die Umsetzungs- und Entwicklungsniveaus von Kooperation aufzuzeigen.
Huber, Hader-Popp und Schneider (2014) unterscheiden je nach Art und Grad der Vernetzung
drei Qualitätsstufen (vgl. Tabelle 4).
Tabelle 4: Qualitätsstufen der horizontalen und vertikalen externen Kooperation von
Schulen in der Bildungslandregion nach Huber et al. (2014: 117)
Stufe 3

Die meisten Bildungseinrichtungen in einer Region sind aufeinander bezogen und horizontal und vertikal
vernetzt, um Bildungsbiografien zu fördern

Stufe 2

Über einen längeren Zeitraum angelegte und als Netzwerk institutionalisierte (m. o. w. verbindliche
Organisation), systematische Zusammenarbeit von mehreren Partnern/ Bildungseinrichtungen

Stufe 1

Zeitlich begrenzte Zusammenarbeit von mindestens zwei Partnern bzw. Bildungseinrichtungen

Darüber hinaus existieren drei weitere Typologien, die die Kooperation zwischen Schulen und
Kulturinstitutionen charakterisieren. Die ersten beiden Typologien entstammen der Evaluation
des englischen Programms Creative Partnerships.
Die erste Typologie zu Kooperationen zwischen Schule und Kultur von Emily Pringle und John
Harland (2008) unterteilt die insgesamt acht Typen in (1) Kooperationen mit Auswirkungen auf
die Lernprozesse der beteiligten Organisationen, (2) Kooperationen als Teil von kultureller
Schulentwicklung und (3) zeitlich begrenzte Kooperationen zwischen Lehrer*innen und
Einzelkünstler*innen umgesetzt als Einzelprojekte (ohne schulische Strukturveränderungen
oder nur Teilbereiche betreﬀend) (Tabelle 5, linke Spalte – eigene Interpretation). Kleinteiliger
unterscheidet die Typologie zwischen
•
•
•
•
•

begrenzten und zeitlich umfänglicheren Kooperationen,
Kooperationen mit Einzelkünstler*innen und mit Kulturinstitutionen,
Kooperationen auf Personen- und auf Institutionenebene,
Kooperationen, die auf Angebote für Schüler*innen und solchen, die auf
Professionalisierung durch Lernprozesse ausgerichtet sind, sowie zwischen
Kooperationen, die als Projekte angelegt sind, und Kooperationen, die in einen
systematischen

Alle Typen bis auf Typ 5 konnten empirisch nachgewiesen werden. Am häufigsten kamen die
Typen 1 und 2 vor (ca. zu zwei Dritteln, gleich verteilt jeweils zu einem Drittel). Im
übrigbleibenden Drittel dominierten Typ 3 und Typ 7. Typ 3 zeigte sich v. a. „in innovative artsoriented schools“ (ebd.: 65). Die Typen wurden auch miteinander kombiniert nachgewiesen, z.
B. Typ 7 mit den Typen 2, 3 oder 4.
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Tabelle 5: Typologie zu Kooperationen zwischen Schule und Kultur nach Pringle und
Harland (2008: 34–48), rechte Spalte
Typologie zu Kooperationen zwischen Schulen und Kulturinstitutionen
Kooperationen mit Auswirkungen

8 Cascaded-learning

auf Lernprozesse der beteiligten

(Bereitstellung von Lerngelegenheiten für Lehrer*innen und Schüler*innen durch

Organisationen

Unterstützung der Lehrer*innen und teilweise der Schüler*innen)
7 Continuing professional development and learning
(kontinuierliche Personalentwicklung und Professionalisierung, keine Angebote
für Schüler*innen)
6 Reciprocal learning partnerships
(wechselseitige Lernpartnerschaften, in die die Schüler*innen einbezogen sind)

Kooperation als Teil von

5 Adventitious whole school change

kultureller Schulentwicklung

(sich über einen längeren Zeitraum nach und nach, zufällig ergebende
Schulentwicklung)
4 Agenda-forming, possibility scanning phases
(planungszentriert und Möglichkeiten abwägend)
3 School-planned whole school change programmes
(von der Schule angelegtes kulturelles Schulentwicklungsprogramm)

Zeitlich begrenzte Kooperationen

2 Segmental change

zwischen Lehrer*innen und

(Veränderung von Teilbereichen/ Fachbereichen)

Einzelkünstler*innen umgesetzt als
Einzelprojekte (ohne schulische

1 Pupil-focused time constrained projects

Strukturveränderungen oder nur

(schülerzentriert, zeitlich begrenzt)

Teilbereiche betreﬀend)

Auch wenn der Typologie kein Stufenmodell unterliegt, so werden die Typen 1 und 2 doch als
Modelle für Beginner-Kooperationen eingeordnet. Vor dem Hintergrund, dass die
Kooperationen zum Zeitpunkt der Evaluation nach Vorstellung der Programmverantwortlichen
von Creative Partnerships auf einer weiter entwickelten Ebene im Bereich der
Kooperationsstrukturen und der Kooperationsdauer hätten sein sollen, fällt das
Evaluationsergebnis für das Programm ernüchternd aus.
Die zweite, aus der Projektevaluation von Creative Partnerships stammende Typologie zu
Kooperationen zwischen Schule und Kultur bildet die Aufteilung der Entscheidungsbefugnisse
zwischen den beiden Partnerinstitutionen ab (vgl. Holland 2011) (Tabelle 6). Auch hier wird ein
Stufenmodell (von unten nach oben) angedeutet, wenn die Verschränkung der kooperierenden
Institutionen in ihren Strukturen und Abläufen durch die Abstimmung von Entscheidungen als
Qualitätsmerkmal und höhere Entwicklungsstufe von Kooperation interpretiert wird (vgl. BKJ
2017).
Tabelle 6: Typologie zum Kooperationsverhältnis zwischen Schulen und Kulturinstitutionen
entsprechend der Verteilung von Entscheidungsbefugnissen nach Holland (2011: 393–403)
Collaborative

Aufsicht, Teilhabeschaft und Risiken sind durch gemeinsame Entscheidungsfindung

Partnerships

partnerschaftlich auf die Kooperationspartner verteilt.

Operational Partnerships

Ein Kooperationspartner behält mehr oder weniger die Oberaufsicht, aber die Partner
teilen Umsetzung, Ressourceneinsatz und Informationen; die Ziele der Kooperation
entsprechen den verschiedenen Interessen und Bedürfnissen der Kooperationspartner.
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Consultative Partnerships

Der federführende Kooperationspartner behält die Oberaufsicht und Verantwortung,
steht aber der Beratung durch den bzw. die Partner generell oﬀen gegenüber, was
Anlage, Implementierung und Evaluation der Kooperation angeht.

Contributory

Ein Kooperationspartner behält die Oberaufsicht und alle Kooperationspartner steuern

Partnerships

zusätzliche Ressourcen bei.

Die dritte Typologie wurde auf Grundlage der vorhergehenden beiden Typologien sowie der
Untersuchung von Kooperationen, die im bundesweiten Programms „Kulturagenten für kreative
Schulen“ stattfanden, entwickelt. Tobias Fink (2017) arbeitet in seiner Typologie die Formen der
Zusammenarbeit zwischen Schulen und kulturellen Bildungspartnern heraus (Tabelle 7). Die
fünf verschiedenen Typen der Zusammenarbeit entstehen durch die Lösungen, die die
Kooperationspartner auf typische Herausforderungen finden, die bei Kooperationen zwischen
Schulen und Kulturinstitutionen auftreten. Diese Herausforderungen sind: unterschiedliche
Motivationen der Kooperationspartner für die Zusammenarbeit, die konzeptionelle Ausrichtung
von Projekten (gemeinsam oder durch einen der Partner), die Verteilung der
Entscheidungsbefugnisse, Arbeitsroutinen und -ressourcen, Einbezug/Bedeutung von
Schüler*innen. In Tabelle 7 werden diejenigen Herausforderungen näher beschrieben, die für
die Zusammenarbeit in Kooperationen unabhängig von einer Kulturagent*in als Mittlerperson
typisch und daher mit den Ergebnissen der vorliegenden Interviewstudie vergleichbar sind.
Tabelle 7: Typologie zu Kooperationen zwischen Schulen und Kultur entsprechend den
Formen der Zusammenarbeit nach Fink (2017: 188-195; eigene Zusammenstellung)
Projekte in Formaten

Kooperationspartner sind zumeist freie Künstler*innen

der Schule
(Kulturpartner als

Motivation:

Dienstleister)

•

… der Schule – Schüler*innen qualitativ hochwertige Projekte mit Expert*innen
anbieten;

•

… der Künstler*in – Dienstleistung gegen Honorar, Interesse an künstlerischpädagogischer Arbeit;

•

„für Kultureinrichtungen […] uninteressant, weil sie sich nicht als Dienstleister
verstehen und sie ihr künstlerisches und vermittelndes Personal für eigene
Produktionen bzw. Projekte einsetzen müssen“ (Fink 2017: 188 f.)

Entscheidungsstruktur: Entscheidungen liegen bei der Schule/den Lehrer*innen (Typ nach
Holland: Contributory Partnership)
Arbeitsroutinen und -ressourcen: Workshops, Blocktage/-wochen, wöchentlich
wiederholte Einheit
Rolle der Schüler*innen: Schüler*innen partizipieren in den Projekten unterschiedlich stark
über ihre Rolle als Teilnehmer*innen hinaus
Projekte in Formaten

Feste Angebotsformate der Kultureinrichtungen können von Schulen gebucht werden.

der

Diese finden in der Kultureinrichtung statt und werden den Bedürfnissen der Schüler*innen

Kultureinrichtungen

nur „bedingt angepasst“ (ebd.: 190).

(Schulen als Kunden)
Motivation:
•

… der Schule – Angebote sind für Schulen nur bedingt interessant, insbesondere wenn
sie organisatorisch und inhaltlich nicht ihren Bedürfnissen gemäß anpassbar sind;

•

… der Kultureinrichtungen – feste Angebotsformate können in die Produktionsabläufe
und begleitend zum Hauptprogramm eingebaut werden;

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

24

Konzeption und Entscheidungsstruktur: allein in der Hand der Kultureinrichtung, kein
großer Abstimmungs- und Vorbereitungsbedarf auf Seiten der Schule
Arbeitsroutinen und -ressourcen: entsprechen denen der Kultureinrichtungen; Angebote
sind teilweise kostenfrei
Rolle der Schüler*innen: Schüler*innen sind reine Teilnehmer*innen der Angebote.
Sonderformate -

Anmerkung der Verf. d. Berichts: Wegen der Ressourcenintensität scheint dieser

produktionen

Kooperationstyp stark von der Mittlerfunktion einer*s Kulturagent*in abhängig

außerhalb gängiger
Routinen der beiden

Motivation: … der Schule und der Kultureinrichtungen – die sehr personal- und

Kooperationspartner

kostenintensive Kooperation findet nur statt, wenn es auf beiden Seiten Personen mit einer
besonderen Motivation und der Position zur Umsetzung des Vorhabens gibt;
Entscheidungsstruktur: gemeinsame Konzeption und Umsetzung, auch wenn eine
künstlerische Leitung für die Qualität der Ergebnisse verantwortlich ist; hoher
Abstimmungsbedarf und komplexe Entscheidungsstrukturen abhängig vom Einzelprojekt;
dissensanfällig
Arbeitsroutinen und -ressourcen: die Routinen beider Kooperationsinstitutionen werden
herausgefordert, weil für die Sonderproduktion Projektstrukturen aufgebaut werden
müssen; in Schulen werden häufig die Arbeitsroutinen temporär ganz außer Kraft gesetzt,
da sehr viele oder alle Schüler*innen beteiligt sind; eine große Anzahl an Lehrer*innen muss
die Kooperation unterstützen; hauptamtliches künstlerisches Personal der Kultureinrichtung
kann meist nicht mitwirken und wird durch freie Künstler*innen als Honorarkräfte ersetzt;
einmalige, kostspielige Projekte
Rolle der Schüler*innen: Schüler*innen partizipieren in den Projekten unterschiedlich
stark, teilweise sind sie „künstlerisches Material, das für die Inszenierung eingesetzt wird“
(ebd.: 193, Hervorh. i. Orig.)

Langfristige

Häufig vertraglich fixierte Zusammenarbeit

Zusammenarbeit
Motivation: Die langfristige Zusammenarbeit kommt nur dann zustande, „wenn [beide
Kooperationspartner] zentrale Organisationsziele durch die Partnerschaft erreich[en] (…)
können“ (ebd.: 193). Nur so wird eine solch zeitaufwändige Zusammenarbeit attraktiv
genug.
Konzeption: Die Entscheidung für eine langfristige Partnerschaft wird von den Leitungen
gefällt. Die Ausarbeitung der Konzeption übernehmen interorganisationale Teams. „Zudem
werden die Partnerschaften auch in der sonstigen organisationalen Planung berücksichtigt
und integriert“ (ebd.)
Entscheidungsstruktur: Entscheidungen werden gemeinsam getroﬀen (Typ nach Holland:
Collaborative Partnerships)
Arbeitsroutinen und -ressourcen: die Kooperationsprojekte werden in die Arbeitsroutinen
der beteiligten Organisationen integriert. Unterschiedliche Projektformate entstehen.
Rolle der Schüler*innen: Schüler*innen sind i. d. R. reine Teilnehmer*innen der Angebote.
Formale Kooperation

Bestehen nur auf dem Papier.

(Scheinkooperationen)
Motivation: externen Ansprüchen gerecht werden
___

1 Der im Folgenden dargestellte Forschungsstand ist ein kursorischer Überblick über den Hintergrund der hier
untersuchten Forschungsgegenstände kulturelle Schulentwicklung und Kulturkooperationen und erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.
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2 Die Tabelleninformationen zu den Niveaustufen auf S. 195 wurden durch darüber hinausgehende Informationen im Text
auf S. 196 ergänzt.
3 Nach Röhrich (2013) sind die folgenden Indikatoren bedeutsam für organisationales Lernen: Innovationsbereitschaft, Zielund Konsensorientierung, Partizipationskompetenz der Schulleitung, Intensität der Lehrerkooperation, Selbstevaluation
(ebd.: 132−136).
4 „Bei vielen tausend Schulen, die im englischen Programm teilgenommen haben, waren es am Ende des Programms vor
einigen Jahren nur etwa 30 Schulen, die sich in dieser letzten Phase befanden“ (Fuchs 2017b: 95).
5 Der Typenbegriﬀ soll hervorheben, dass es für Schulen legitim sein kann, ihre Schulentwicklungsaktivitäten im Bereich
der Kulturellen Bildung auf einen bestimmten Entwicklungsstand zu beschränken, weil sie sonst ihre Kapazitäten (i. S. v.
Kompetenzen oder Ressourcen) überschreiten würden. Daher kann das Modell Schulen dazu dienen, sich bewusst für
einen bestimmten Verankerungstyp bzw. -grad kultureller Schulentwicklung zu entscheiden. Die vorhandenen Strukturen
und Prozesse können überprüft und durch für den Typ noch notwendige, aber fehlende Strukturen und Prozesse nach und
nach ergänzt werden.
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4. Ergebnisse
Bei der Analyse von kultureller Schulentwicklung wie auch von Kooperationen zwischen Schule
und Kultur lag das Erkenntnisinteresse auf typischen Umsetzungs-, Verlaufs-/Phasen- und
Entwicklungsmerkmalen. Für diese Untersuchungsaspekte wurden die sie bestimmenden
Akteurskonstellationen (und -haltungen), Strukturen und Prozesse sowie förderlichen bzw.
hinderlichen Bedingungen rekonstruiert. Diese Aspekte bilden für die Studie den Merkmalsraum
der rekonstruierten Typen (Tabelle 2). Ihre Zusammenschau erlaubt die Bestimmung des
dominierenden Governance-Modus pro Untersuchungstyp (Hintergrund 1).
Die Ergebnisdarstellung erfolgt entlang der rekonstruierten Typen. Die Typologien zur
kulturellen Schulentwicklung und zu Kulturkooperationen sind am Anfang von Kapitel 4.1
(Tabelle 8) und Kapitel 4.2 (Tabelle 11) im Überblick dargestellt und ermöglichen so eine
Orientierung. Der Vergleich zeigt, dass manche Typen sowohl für die Umsetzung von kultureller
Schulentwicklung als auch für die Umsetzung von Kulturkooperationen charakteristisch sind,
wenn sie sich auch jeweils etwas anders ausgestalten. Hierzu gehören die Umsetzungstypen
bzw. Prozess- und Organisationstypen sowie die typischen Phasen von kultureller
Schulentwicklung und von Kulturkooperationen. 1
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse zieht das Kapitel 4.3 ein Fazit zu den förderlichen
Bedingungen von kultureller Schulentwicklung und von Kooperationen zwischen Schule und
Kultur.

4.1.

Umsetzung und Verlauf von kultureller Schulentwicklung

Kulturelle Schulentwicklung wird in Übereinstimmung mit der gängigen Definition von
Schulentwicklung als zielgerichteter, systematischer Entwicklungsprozess auf die Umsetzung
von Kultureller Bildung in der Schule und des Prinzips des Ästhetischen in allen wesentlichen
Bereichen von Schule definiert (vgl. Einleitung). Ein systematischer Schulentwicklungsprozess
liegt dann vor, wenn sich die gesamte Schule als Organisation für kulturelle Schulentwicklung
entscheidet und ihre Strukturen und Prozesse in den Qualitätsbereichen von Schule darauf
ausrichtet.
Entsprechend der in Kapitel 1 aufgezeigten Zielsetzung und Forschungsfragen werden die
Ergebnisse in Typen aufbereitet präsentiert. Die Tabelle 8 zeigt das Beziehungsverhältnis
zwischen den Typen und des sich daraus ergebenden Aufbaus der Typologie zu „Umsetzung
und Verlauf von kultureller Schulentwicklung“.
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Tabelle 8: Übersicht zu den rekonstruierten Typen von kultureller Schulentwicklung und
ihr Beziehungsverhältnis − Typologie zu „Umsetzung und Verlauf von kultureller
Schulentwicklung“
Kapitel 4.1.1.

3 Umsetzungstypen
Sie beschreiben Organisationsformen, Strukturen, Prozesse und Akteurskonstellationen sowie
Handlungen und Haltungen der Akteur*innen bei der Umsetzung von kultureller Schulentwicklung

Kapitel 4.1.2.

Die Phasen und Entwicklungen von kultureller Schulentwicklung werden beschrieben durch:
a) Typische Phasen
Sie beschreiben die Phasen, die kulturelle Schulentwicklung durchläuft.
b) 7 Entwicklungstypen
Sie beschreiben verschiedene Entwicklungsverläufe

4.1.1.

Kulturelle Schulentwicklung umsetzen: Umsetzungstypen
Definition 1: Umsetzungstypen kultureller Schulentwicklung
Umsetzungstypen geben Auskunft zu den Akteuren, die kulturelle
Schulentwicklung umsetzen, und zu ihrem Verhältnis zu weiteren
schulischen Akteuren, das sich bei der Umsetzung von Kultureller Bildung
in der Schule bzw. kultureller Schulentwicklung ergibt
(Akteurskonstellationen). Darüber vermittelt charakterisieren sie die
Umsetzung von kultureller Schulentwicklung auf der Struktur- und
Prozessebene und die sich daraus ergebenden Organisationsformen (auf
deren Grundlage kulturelle Schulentwicklung umgesetzt wird). Diese
Umsetzungsstrukturen und
-prozesse ergeben sich vielfach aus den Akteurskonstellationen, wie sich
an der Namensgebung der Umsetzungstypen kultureller
Schulentwicklung zeigt.
Die Umsetzungstypen geben somit Auskunft auf die Fragen:
Welche Akteure sind an Kultureller Bildung in der Schule bzw. kultureller
Schulentwicklung beteiligt und wie sehen typische
Akteurskonstellationen aus?
Welche Strukturen sind vorhanden, um kulturelle Schulentwicklung
umzusetzen? Welche Strukturen werden genutzt, um kulturelle
Schulentwicklung umzusetzen? Wie werden sie genutzt? (Prozesse)
Welche förderlichen und weniger förderlichen Bedingungen für kulturelle
Schulentwicklung sind mit den verschiedenen Formen der Umsetzung
verbunden?

Es wurden drei dominierende Umsetzungstypen (Definition 1) rekonstruiert, auf deren
Grundlage Kulturelle Bildung in der Schule bzw. kulturelle Schulentwicklung realisiert wird:
1. der „Personenbasierte Umsetzungstyp“ Kultureller Bildung in der Schule auf
Individualebene,
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2. der „Institutionenbasierte Umsetzungstyp“ auf Organisationsebene (kulturelle
Schulentwicklung),
3. der „Evolutionäre Umsetzungstyp“ Kultureller Bildung in der Schule bzw. kulturelle
Schulentwicklung.
Wie die Abbildung 2 und Abbildung 4 zeigen, können die drei Umsetzungstypen einander
ergänzen. Das heißt
•

der „Evolutionäre Umsetzungstyp“ als der elementarste der drei Umsetzungstypen
findet sich mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt in den anderen beiden
Umsetzungstypen wieder. Er erweist sich als unabhängig von schulischen
Akteurskonstellationen.

•

der „Institutionenbasierte Umsetzungstyp“ als der am weitesten diﬀerenzierte
Umsetzungstyp integriert die anderen beiden Umsetzungstypen.

Auch wenn der „Evolutionäre Umsetzungstyp“ den anderen beiden Umsetzungstypen zugrunde
liegt und einen Teilbereich von diesen ausmacht, werden der Darstellung halber zunächst der
„Personen-„ und der „Institutionenbasierte Umsetzungstyp“ vorgestellt.
Abbildung 2: Die drei Umsetzungstypen kultureller Schulentwicklung und ihr
Beziehungsverhältnis (vgl. Abbildung 4)

a)
Personenbasierter Umsetzungstyp
Die typischen Akteurskonstellationen des „Personenbasierten Umsetzungstyps“ sind
Einzelpersonen oder Kleingruppen an Lehrer*innen. Die Umsetzung Kultureller Bildung geht
somit von ihrer Eigeninitiative und nicht von der Initiative der Schule als Organisation, der sie
angehören, aus (Abbildung 3, Akteurskonstellation Nr. 1). Die Lehrer*innen machen sich
Kulturelle Bildung aus individuellem Interesse (Beispiel 10) und der Überzeugung von ihrer
persönlichkeitsbildenden Wirkung aus Eigenantrieb zur schulischen Gestaltungsaufgabe und
sind so zu einer Interessengemeinschaft geworden. Vielfach spielt auch wechselseitige
Sympathie eine große Rolle bei der informalen Gruppenbildung. Dementsprechend ist
Kulturelle Bildung ein Aufgabenfeld von einzelnen Lehrer*innen bis hin zu lose miteinander
verbundenen Lehrer*innen und/oder Kleingruppen. Sie existieren entweder jenseits formal
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eingeführter Strukturen oder aber setzen sich aus Fachschaften zusammen, die der Kulturellen
Bildung nahe sind (z. B. Fächer Kunst, Musik, Literatur, Deutsch).
Der „Personenbasierte Umsetzungstyp“ wird zum einen durch den Governance-Modus
Vereinzelung geprägt, da Einzelpersonen und informale Kleingruppen institutionell nicht
legitimiert sind und diese häufig auch nicht den Rückhalt der übrigen Organisationsmitglieder
für ihre Ideen haben. Wenn sich Kleingruppen von Lehrer*innen bilden, um Kulturelle Bildung
umzusetzen, zeichnet sich der „Personenbasierte Umsetzungstyp“ zum anderen noch durch
den Governance-Modus der Gemeinschaft aus (Hintergrund 2).
Hintergrund 2: Governance-Modus der Gemeinschaft
Gemeinschaft als Governance-Modus ist charakterisiert durch
persönliche, auf gemeinsamen Überzeugungen und Werten, Zielen oder
anderen Gemeinsamkeiten (sog. Identität) sowie nicht zuletzt auf
Sympathie beruhenden Beziehungen jenseits der Organisation. „Die
Gemeinschaft ist deshalb in der Terminologie von Hayek (1991) eine
spontane soziale Ordnung“ (Gläser 2007: 88, Hervorh. d. Verf. der
Studie). Daher können sich auch kleinere Gemeinschaften, die sich z. B.
aufgrund der Überzeugung von Kultureller Bildung als wesentlichem Teil
von Allgemeinbildung oder konstitutivem Element für die
Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen bilden, in einer Schule
vereinzeln und Inseln des Handelns bilden (Abbildung 3).
Nach dem Stand der Forschung weisen Gemeinschaften „nur eine
geringe kollektive Handlungsfähigkeit auf. […] [I]dentitätsgeleitetes
Handeln reich[t] meist nicht aus, um kollektive Ziele zu formulieren und
über den gemeinsamen Ressourceneinsatz zu entscheiden. Es fehlt eine
Instanz, die Entscheidungen für die Gemeinschaft zu treffen vermag.
Diese Schwäche endogener Governance ist charakteristisch für spontane
soziale Ordnungen, die ja gerade entstehen, ohne dass Handlungen
planmäßig aufeinander abgestimmt werden. Die Entwicklung der
Gemeinschaft ist ein nicht intendierter Aggregatseffekt des
identitätsgeleiteten, aber weitgehend autonomen Handelns ihrer
Mitglieder“ (Gläser 2007: 89, Hervorh. d. Verf. der Studie).
Der „Personenbasierte Umsetzungstyp“ entspricht somit dem klassischen Typ der
Schulorganisation. Dieser stellt wegen der hochindividualisierten Arbeitssituation vor der
Klasse keine systematischen Organisationsstrukturen für Austausch und Zusammenarbeit der
Lehrer*innen bereit (vgl. Brüsemeister 2008: 184 ﬀ.). Organisationsstrukturen für Austausch
und Zusammenarbeit mögen in Schulen, die diesem Umsetzungstyp zugeordnet wurden, zwar
vorliegen, sie werden aber eben nicht für das Handlungsfeld Kulturelle Bildung bereitgestellt.
„Es lebt vom Einzelengagement der Kollegen, würde ich mal grob sagen. […] Aber so diese
Systematisierung, das fehlt halt noch“ (Int_S 3, 24, 156), ist ein typischer Ausspruch, der für
diesen Umsetzungstyp steht.
Strukturen, Prozesse und sich ergebende Herausforderungen
Das Grundproblem des „Personenbasierten Umsetzungstyps“ ist die fehlende institutionelle
Unterstützung der Akteur*innen. Dieses Fehlen von institutionellen Strukturen, aber auch ihre
eigenen, häufig sehr hohen Ansprüche und Haltungen gegenüber den selbst gesetzten Zielen
und Aufgaben können zu „Einzelkämpfertum“ (vgl. Int_S_9, 172), Verlagerung der Umsetzung in
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die Freizeit ähnlich dem Ausüben eines Ehrenamtes und daraus resultierendes „persönliches
Aufopfern“ (Int_S 5, 176) führen (Beispiel 1, 6 und 7). Die Divergenz zwischen der fehlenden
Ressource Organisation und der überbeanspruchten Ressource Person wird in der
Organisationssoziologie auch als „‘personale Falle‘“ (Brüsemeister 2008: 187) bezeichnet.
Aufgrund fehlender Strukturen kommt es zur „strukturellen Überforderung der Person“ (ebd.).
Beispiel 1: Personenbasierter Umsetzungstyp – Eigenüberforderung
aufgrund fehlender Strukturen
„Wir machen so viel. (…) und selbstverständlich nebenher. […] Ich merke
aber, da habe ich keine Kraft zu, das nochmal neu […]“ (Int_S 14, 79-81).
„Diese Überbelastung wo man einfach aufpassen muss. Ja? Sonst brennt man
aus“ (Int_S 13, 206).

Diese Grundproblematik des „Personenbasierten Umsetzungstyps“ bleibt auch dann noch
bestehen, wenn sich die Akteurskonstellationen als positiv für die Idee der Kulturellen Bildung
erweisen, z. B.
•

durch eine gewährende oder sogar interessierte Schulleitung (Abbildung 3,
Akteurskonstellation 2)

•

durch eine Person in der Schulleitung oder den*die Schulleiter*in selber, die mit zum
Personenkreis gehört, der sich für Kulturelle Bildung einsetzt (ebd.,
Akteurskonstellation 3),

•

durch ein Schulkollegium, das den Einsatz der Kolleg*innen begrüßt (ebd.,
Akteurskonstellation 7).

Insbesondere kann es auch bei den für Kulturelle Bildung positiven Akteurskonstellationen 2
und 3 dazu kommen, dass sich die kulturaﬀine Kleingruppe in der Vereinzelungsposition sieht,
wenn das Schulkollegium die Aktivitäten nicht trägt (Akteurskonstellation 6). Ebenso zeigten
einige der untersuchten Fälle, dass sich die Schulleitung nach einer Phase der Unterstützung
(Akteurskonstellation 2) auch wieder zurückziehen kann (Akteurskonstellation 4).
Akteurskonstellationen kultureller Schulentwicklungsprozesse
Abbildung 3 zeigt zehn für kulturelle Schulentwicklungsprozesse typische
Akteurskonstellationen. Mit den Akteurskonstellationen sind bestimmte
Haltungen der involvierten Akteure für oder gegen kulturelle
Schulentwicklung verbunden:
1. Einzelakteur(e),
2. Einzelakteur(e) mit Wohlwollen oder Unterstützung der Schulleitung
bzw. einer Person aus der Schulleitung,
3. Einzelakteur(e) mit der Schulleitung bzw. einer Schulleitungsperson als
Mitglied,
4. Einzelakteur(e) mit sich zurückziehender Schulleitung bzw.
Schulleitungsperson, die vormals wohlwollend oder unterstützend
eingestellt war,
5. Einzelakteur(e) mit keinerlei Unterstützung durch die Schulleitung bzw.
ablehnender Schulleitung,
6. Einzelakteur(e) der Konstellationen 1 bis 5 mit ablehnendem
Schulkollegium,
7. Einzelakteur(e) der Konstellationen 1 mit wohlwollendem oder
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unterstützendem Schulkollegium,
8. Institution Schule, bestehend aus aktiven Einzelakteuren mit (aktiver)
Unterstützung der Schulleitung und des Schulkollegiums,
9. Institution Schule, bestehend aus aktiven Einzelakteuren mit (aktiver)
Unterstützung der Schulleitung, des Schulkollegiums und der weiteren
Schulgemeinschaft,
10. Die Akteurskonstellationen 1 bis 9 erhalten Unterstützung durch
externe Akteure, wie ein Bildungsbüro oder eine Kommune; die
Akteurskonstellationen 8 und 9 erhalten Unterstützung durch externe
Akteur*innen, für deren Tätigkeit die Zustimmung der Institution Schule
notwendig ist, z. B. Kulturagent*in, Überprüfung auf Aspekte der
kulturellen Schulentwicklung bei der Qualitätsanalyse NRW, Teilnahme an
einem Schulwettbewerb.
Bei diesen externen Akteur*innen handelt es sich nicht um kulturelle
Bildungspartner, mit denen Kulturkooperationen eingegangen werden
(vgl. Kapitel 4.2), sondern um externe Akteur*innen, die den
schulinternen kulturellen Entwicklungsprozess jenseits einer
Kulturkooperation beeinflussen.
Jede der zehn Akteurskonstellationen kann einem der ersten beiden
Umsetzungstypen – dem „Personen-“ oder dem „Institutionenbasierten
Umsetzungstyp“ – zugeordnet werden. Die Akteurskonstellationen deuten
somit auch die Umsetzung der Typen an. Dieser Zusammenhang wird in
den Kapiteln 4.1.1 a) und b) näher ausgeführt.

Abbildung 3: Typische Akteurskonstellationen kultureller Schulentwicklung

Quelle: eigene Darstellung

Dennoch bergen gerade die Akteurskonstellationen 2, 3 und 7 des „Personenbasierten
Umsetzungstyps“ die Entwicklungschance, dass die gesamte Schule sich für eine
Schwerpunktbildung auf Kulturelle Bildung und die damit verbundenen kulturellen
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Schulentwicklungsprozesse entscheidet. Das Kapitel 4.1.2 stellt mit den Entwicklungstypen 2, 3,
5 und 6 diese Entwicklungsverläufe eingehender dar.
Im „Personenbasierten Umsetzungstyp“ sind die kulturellen Bildungsaktivitäten aufgrund der
fehlenden Strukturen hochgradig personengebundene Aktivitäten. Diese Abhängigkeit von
einzelnen Lehrer*innen, deren Engagement und deren Verbleib in der Schule ist eine weitere
problematische Bedingung bzw. Herausforderung des „Personenbasierten Umsetzungstyps“.
Fehlende Strukturen, wie z. B. die Funktionsstelle eines*r Kulturbeauftragten oder einer
Steuergruppe Kultur, verhindern die nachhaltige Implementierung von Kultureller Bildung in
der Schule unabhängig von diesen Personen. Ebenso verhindern sie ein systematisches
Wissensmanagement, selbst innerhalb der informal gebildeten Gruppen: „Wir erfinden es
immer wieder neu“ (Int_S 5, 269).
Weil Strukturen fehlen, die die Einzelaktivitäten in die Linienorganisation oder in systematische
Projektabläufe der Schule überführen könnten, dominieren ad hoc-organisierte und zumeist nur
einmalig durchgeführte Einzelprojekte (z. B. Angebote in der Projektwoche, Projekte im
Unterricht, Museumsbesuche, Besuche von Künstler*innen etc.). Da diese Einzelprojekte nicht
nachhaltig implementiert werden, kommen die Schüler*innen in ihrer Schullaufbahn nur durch
den Zufall der Eigeninitiative von einzelnen Lehrer*innen mit Angeboten und Institutionen der
Kulturellen Bildung in Berührung. Ausnahmen sind hier AG‘s oder jährlich durchgeführte
Freizeiten, deren Angebot allerdings wiederum vom Engagement einzelner Lehrer*innen
abhängt.
Die Einzellehrer*innen reagieren stattdessen häufig ad hoc auf die jeweilige Situation und zwar
je nach den pädagogischen Bedarfen oder aber nach persönlicher Interessenlage. Die
innerschulischen Prozesse sind somit keine Kooperations- oder Teamprozesse, sondern durch
Vereinzelung geprägt. Jedoch kann auch in diesem Typ eine sporadische, auf Einzelaktivitäten
bezogene kollegiale Unterstützung der kulturaktiven Lehrer*innen erfolgen, so z. B. durch einen
informalen losen Gruppenzusammenschluss zur innerschulischen Koordination der
Einzelaktivitäten zwischen engagierten Lehrer*innen. Ebenso kann es zur Zusammenarbeit
innerhalb oder auch zwischen denjenigen Fachschaften kommen, die inhaltlich der Kulturellen
Bildung nahe sind, z. B. die Fächer Kunst, Musik oder Literatur.
b)
Institutionenbasierter Umsetzungstyp
Die Akteurskonstellationen des „Institutionenbasierten Umsetzungstyps“ zeichnen sich
dadurch aus, dass die Umsetzung kultureller Schulentwicklung von der Institution Schule
getragen wird oder sogar von ihr ausgeht. Beteiligt sind zumindest die Schulleitung, einzelne
engagierte Lehrer*innen und ein gegenüber kultureller Schulentwicklung wenigstens
überwiegend wohlwollend eingestelltes, wenn sie auch nicht unbedingt aktiv unterstützendes
Lehrerkollegium (Abbildung 3, Akteurskonstellation 8). Ein informaler oder formaler Beschluss
führt zur Ausarbeitung eines Schulprofils und/oder Schulprogramms. Bei weiter entwickelten
Schulen gibt es auch eine Kulturbeauftragte und/oder eine Kultur(steuer)gruppe.
In einer weiteren Akteurskonstellation 9 wird die vorhergehende Akteurskonstellation 8 durch
die Schulgemeinschaft ergänzt. Die Schulleitung und das Schulkollegium werden nun durch
Schüler*innen und Eltern wie auch durch weitere an Schule beteiligte Gruppen als
unterstützende Akteure oder sogar als aktive Gestaltungsakteure erweitert.
Bei der letzten, für den „Institutionenbasierten Umsetzungstyp“ kultureller Schulentwicklung
typischen Akteurskonstellation 10 werden die beiden oben genannten schulinternen Akteure
durch Akteure von außen bei der kulturellen Schulentwicklung unterstützt oder aber durch
deren Vorgaben in ihren Prozessen angeregt. Diese externen Akteure können ein*e
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Kulturagent*in, ein Bildungsbüro oder eine Kommune sein. Sie unterstützen die Schulen bei der
Umsetzung kultureller Schulentwicklung mit ihren Dienstleistungen. Dabei handelt es sich nicht
um kulturelle Bildungspartner, mit denen Kulturkooperationen eingegangen werden (vgl.
Kapitel 4.2), sondern um externe Akteure, die den schulinternen Entwicklungsprozess jenseits
einer Kulturkooperation beeinflussen. Es kann sich aber auch um Akteure handeln, die wie bei
der Qualitätsanalyse NRW oder dem Deutschen Schulpreis Anregungen zur Weiterentwicklung
in die Schule hineingeben (Beispiel 2).
Als intrinsische Auslöser für die institutionenbasierte Umsetzung Kultureller Bildung erwiesen
sich bei den interviewten Schulen: ein fehlender pädagogischer Überbau, die Ergebnisse von
schulinternen Evaluationen, das Interesse der Schulleitung, Hospitationen an Schulen mit
kulturellem Schulprofil, die Teilnahme am Kulturagentenprogramm, am Deutschen Schulpreis
oder an anderen Programmen, die die Schulprofilbildung unterstützen, sowie das Ziel, die
kulturellen Ganztagsschulangebote mit dem Unterricht systematisch zu verbinden.
Bei anderen Schulen waren eher extrinsische Auslöser maßgebend, sich für eine
institutionenbasierte Umsetzung Kultureller Bildung zu entscheiden: eine veränderte
Schülerschaft, die neue pädagogische Zugänge notwendig macht, zurückgehende
Schüleranmeldungen, Finanzierungsmöglichkeiten von Vorhaben durch die Teilnahme an
(kommunalen) Programmen, die die institutionenbasierte Schulentwicklung als
Teilnahmevoraussetzung vorgeben, die schulpolitische Auﬀorderung, Schulentwicklung zu
betreiben und sich ein Schulprofil zu geben, oder die Vorbereitung auf die Qualitätsanalyse
NRW.
Die Strukturen und Prozesse des Institutionenbasierten Umsetzungstyps können eher
hierarchisch oder eher heterarchisch (netzwerkartig) ausgerichtet sein. Hierarchie und
Heterarchie bzw. Netzwerk sind nicht nur Governance-Modi, mit denen Strukturen und
Prozesse charakterisiert werden können, sondern bilden auch Organisationsformen ab
(Hintergrund 3, Abbildung 4).
Hintergrund 3: Heterarchie (vgl. Lorig, 2008)
Als Heterarchie werden dezentralisierte und netzwerkartig aufgebaute
Organisationen bezeichnet. Bei den Abläufen herrscht deshalb das
Prinzip der (dezentralen) Selbststeuerung.
In Heterarchien besteht idealiter kein ausgeprägtes hierarchisches
Verhältnis, sondern eher das einer gleichberechtigten Beziehung mit
ausgeglichenen, sachorientierten und den Sachfragen flexibel
anpassbaren Machtverhältnissen. Dementsprechend gibt es in
heterarchisch strukturierten Organisationen kein zentrales
Entscheidungszentrum, sondern mehrere Subzentren. Diese Subzentren
fällen Entscheidungen, die die gesamte Organisation betreffen,
gemeinsam bzw. kooperativ. In diesen organisationsübergreifenden
Entscheidungsprozessen übernehmen diejenigen Subzentren die
Führung, deren Aufgabenbereiche von dem zu lösenden Problem
besonders betroffen sind und die deshalb für die Lösung des Problems
auch die größten Kompetenzen besitzen. Somit ändert sich das Leitungs-,
Weisungs- und Kompetenzgefüge innerhalb einer heterarchischen
Organisation von Problem zu Problem. Entscheidungen, die nur sie selbst
angehen, treffen die Subzentren selbstbestimmt und ebenfalls in einem
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kooperativen Prozess. Auf diese Weise sollen Organisationen auf
Veränderungen schnell und flexibel reagieren können.
Das kooperative Prinzip der Entscheidungsprozesse von heterarchisch
strukturierten Organisationen zeigt, dass in ihnen die Hierarchie nicht
abgeschafft wird. Aufgabe ist es, das jeweils passende Gleichgewicht
zwischen Dezentralisierung und Hierarchie zu finden, um eine
Organisation sowohl differenziert, d. h. problemorientiert und flexibel, als
auch integriert, d. h. auf ein gemeinsames Ziel hin ausgerichtet,
ausbilden zu können. Dem Zentrum, d. h. der Leitung einer Organisation,
kommt mit seiner Funktion als einheitsstiftenden Einfluss ausstrahlender
Mittelpunkt auf die Netzwerkorganisation aber auch in Heterarchien
immer noch eine wichtige Leitungsaufgabe zu. Dieser wird vielfach durch
globale Rahmenvorgaben – im Gegensatz zu der in Hierarchien üblichen
Führung durch zentrale und detaillierte Vorgaben – nachgekommen (vgl.
Entwicklungstyp 5 in Kapitel 4.1.2. b)).

Auf die Ausbildung der Organisationsform scheinen die drei Akteurskonstellationen 8 bis 10
keinen Einfluss zu haben. Vielmehr scheint es auf die Führungshaltung der Schulleiter*in bzw.
der Schulleitung anzukommen, wie die Strukturen und die Prozesse der Zusammenarbeit
innerhalb der Schule ausgerichtet werden und sich die Organisation einer Schule formiert (vgl.
Entwicklungstypen 2 bis 7).
Abbildung 4: Governance-Modi und Organisationsformen kultureller Schulentwicklung

Quelle: eigene Darstellung

Die alltägliche Umsetzung kultureller Schulentwicklung ist allerdings auch im
„Institutionenbasierten Umsetzungstyp“ wesentlich von einzelnen engagierten Personen und
Gruppen abhängig. Im Idealfall formieren sie sich zu einem Netzwerk oder zu einer größeren
Gemeinschaft. Aber auch dies muss im „Institutionenbasierten Umsetzungstyp“ nicht
unbedingt der Fall sein. „Der Personenbasierte Umsetzungstyp“ ist somit auch bei der
institutionenbasierten kulturellen Schulentwicklung ein grundlegendes Merkmal (Abbildung 4).
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Beispiel 2 benennt mit der gemeinsamen Vorbereitung auf eine Qualitätsanalyse, die Teilnahme
an einer Fortbildung oder die Teilnahme an einem Schulwettbewerb Anreize durch externe
Akteure, die die institutionenbasierte Umsetzung fördern können. Schulintern gesetzte Anreize
sind Schulfeste, kulturorientierte Projektwochen oder Kulturabende, auf denen Klassen,
Gruppen wie Einzelpersonen vorführen, was sie erarbeitet haben. Weitere Beispiele enthalten
die Entwicklungstypen 2 bis 6.
Beispiel 2 benennt auch eine der grundsätzlichen Schwierigkeiten des „Institutionenbasierten
Umsetzungstyps“ kultureller Schulentwicklung. Bei den Versuchen, möglichst weite Teile des
Kollegiums und der Schulgemeinschaft für die Umsetzung kultureller Schulentwicklung zu
begeistern, ist es schwierig, die sich aus „Highlight-Situationen“ ergebende Motivation im
Schulalltag aufrechtzuerhalten bzw. Gelerntes langfristig in das Handlungsrepertoire der
Lehrer*innen zu überführen.
Der Interviewvergleich zeigte, dass dies den Schulen bei einem partizipationsorientierten,
heterarchischen Schulaufbau eher zu gelingen schien. Sie wiesen Handlungsspielräume für die
Ideen der Lehrer*innen und der übrigen Schulgemeinschaft auf, gaben Lehrer*innen und der
Schulgemeinschaft die Möglichkeit, sich in Entscheidungen einzubringen, und aktivierten sie
durch spezielle Formate, diese Mitwirkungsmöglichkeiten auch wahrzunehmen (vgl.
Gördel/Norrenbrock 2019b). Schulen, die die Aktivierung im Schulalltag über unpersönliche,
distanzierte Instrumente des Wissensmanagements und der schulinternen Öﬀentlichkeitsarbeit
angingen, waren aus Sicht der Akteure, die diese Strategie verfolgten, wenig erfolgreich (vgl.
Kap. 4.1.2 b), Entwicklungstyp 7).
Beispiel 2: Institutionenbasierter Umsetzungstyp − Entwicklungsimpulse
durch externe Akteur*innen mit integrierender Wirkung, z. B. durch
Kulturagent*in, Qualitätsanalyse, Schulwettbewerb und Fortbildung
Eine institutionenbasierte Umsetzung, die weite Teile des Schulkollegiums
und der Schulgemeinschaft ergreift, wurde in den befragten Schulen
beispielsweise durch die Unterstützung durch eine*n Kulturagenten*in als
auch durch Prozesse der schulinternen Zusammenarbeit, die sich durch die
Vorbereitung auf eine Qualitätsanalyse oder die Bewerbung für einen
Schulwettbewerb entwickelten, unterstützt (Akteurskonstellation 10):
„Man ist nicht bei null gestartet, weil es gab ja alles Mögliche schon. Dass es
schon so eine Entwicklung für Unterricht gibt. Und da spielen die
Situationen eine Rolle, also die Qualitätsanalyse und […] (der
Schulwettbewerb XY)“ (Int_S 1, 101).
Ein wenig später verweist die Interviewperson auch auf Fortbildungen als
Entwicklungsimpuls für eine institutionenbasierte Umsetzung. Gleichzeitig
zeigt das Zitat den Wechsel in der Umsetzung kultureller Schulentwicklung
zwischen den Polen Vereinzelung (heruntergehen) und der gemeinsamen
Umsetzung durch das Schulkollegium (heraufgehen) auf:
„Nach den Fortbildungen geht es eigentlich eher rauf, aber es hat alles
immer dann die Tendenz wieder runterzugehen“ (Int_S 1, 107).
„Wir machen so viel. […] und selbstverständlich nebenher. […] Ich merke
aber, da habe ich keine Kraft zu, das nochmal neu […]“ (Int_S 14, 79-81).
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Beispiel 3 zeigt Akteurskonstellationen, Verhaltensweisen und anreizsetzende Strategien, die
eher negative Auswirkungen auf die Umsetzung einer institutionenbasierten kulturellen
Schulentwicklung haben, d. h. nicht integrierend wirken, sondern das Kollegium vielmehr
spalten.
Beispiel 3: Institutionenbasierter Umsetzungstyp − Anreize mit
desintegrierender Wirkung
Oligarchische Schulleitung
Bei einer institutionenbasierten kulturellen Schulentwicklung kann es zu
einer negativen Überbetonung von Personenbasierung und Vereinzelung
kommen, wenn Akteurskonstellation 3 vorliegt. Das heißt, der*die
Schulleiter*in oder eine Schulleitungsperson ist aktiver Teil der kulturaﬀinen
Akteur*innen. Dieses Risiko erhöht sich noch, wenn Schulleitung einen
oligarchisch-hierarchischen Führungsstil anwendet, die Schulorganisation
hierarchisch aufgebaut ist und das Kollegium der Idee der kulturellen
Schulentwicklung eher ambivalent gegenübersteht. In Entwicklungstyp 7
„Kulturelle Schulentwicklung“ als Kurvenverlauf (Kapitel 4.1.2 b)) wird das
Geschehen detaillierter beschrieben.
Wettbewerb
Im Fall der Teilnahme an extern ausgeschriebenen Schulwettbewerben
zeigt sich, dass sich eine Wettbewerbskonstellation zu anderen Schulen
positiv auf den Prozess kultureller Schulentwicklung auswirken und diese
Form von Wettbewerb eine aktivierende Funktion einnehmen kann (Beispiel
2).
Schulinternen Wettbewerb hingegen, der durch Anreizsetzungen der
Schulleitung unter den Lehrer*innen hervorgerufen wird, hat eher negative
Auswirkungen auf die institutionenbasierte Umsetzung kultureller
Schulentwicklung (Beispiel 7).

Im Idealfall ergänzen bzw. unterstützen sich die personenbasierte und die institutionenbasierte
Umsetzung wechselseitig, damit kulturelle Schulentwicklung entsprechend der Definition von
Schulentwicklung gemeinsam vom Großteil der Lehrer*innen und der weiteren Schulgemeinde
umgesetzt wird. Ein wesentlicher Vorteil des „Personenbasierten Umsetzungstyps“ ist die
Möglichkeit, ad hoc und kurzfristig auf pädagogische Situationen reagieren zu können. Ferner
ermöglicht der „Personenbasierte Umsetzungstyp“, den Ideen einzelner Lehrer*innen und
ihrem Engagement genügend Freiräume zu geben und sie zu motivieren, sich einzubringen.
Eingebettet in entsprechende Strukturen, die die Personen und Einzelaktivitäten wieder
zusammenführen, kann der „Personenbasierte Umsetzungstyp“ daher auch integrierend wirken,
Partizipation zulassen und Hierarchie vorbeugen. Beispiele zur Umsetzung bieten insbesondere
die Entwicklungstypen 3, 4 und 5 (vgl. Kap. 4.1.2 b)).
Die gezielte Kombination der Vorteile des „Personenbasierten Umsetzungstyps“ mit denjenigen
des „Institutionenbasierten Umsetzungstyps“ bietet somit kultureller Schulentwicklung
wesentliche Entwicklungschancen. Es findet ein Wechsel zwischen Organisations- und
Individualprozessen statt. Dieser Wechsel kann ausgeglichen sein oder aber die Tendenz zu
dem einen oder dem anderen Pol annehmen. In den befragten Schulen fand sich eine
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Bandbreite an Umsetzungsmöglichkeiten, die in ihren Auswirkungen förderlich und weniger
förderlich sein können. Die Entwicklungstypen 2 bis 7 beschreiben die rekonstruierten
Kombinationsmöglichkeiten und ihre Auswirkungen ausführlicher (Kapitel 4.1.2 b)).
c)
Evolutionärer Umsetzungstyp
Beide vorgenannten Umsetzungstypen kultureller Schulentwicklung weisen zu weiten Teilen
evolutive Umsetzungsprozesse auf, und zwar sowohl auf Personenebene als auch auf
Institutionenebene (Hintergrund 4).
Hintergrund 4: Evolutive Prozesse
Ein evolutiver Prozess ist explorativ, selektiv und adaptiv. Er verläuft in einer
suchend-variierenden, schrittweisen und aus Erfahrungen lernenden, d. h.
auf sie und auf äußere Rahmenbedingungen reagierenden Bewegung (sog.
„Rückkoppelung“). Dabei wird nicht immer vor dem Hintergrund der
strategischen Zielsetzung gehandelt, sondern häufig auch situativ. Aus dem
an der jeweiligen Situation orientierten und nach dem Prinzip von Versuch
und Irrtum ablaufenden Handlungsprozess entsteht vielfach eine eher
spontane als geplante Ordnung. Das, was sich bewährt, wird beibehalten,
anderes wird variiert oder aussortiert (Beispiel 8) (vgl. Simon 2009: 103–197;
Scheunpflug 2010).
Vor diesem Hintergrund bedeutet ein evolutiver Verlauf kultureller Schulentwicklung nicht
unbedingt Fortschritt bzw. eine bessere Anpassung im Sinne einer fortwährenden Optimierung.
Er zeigt auch auf, wie schwierig eine konzertierte Umsetzung geplanter Vorhaben über die
Jahre hinweg ist.
Bei der Analyse der Interviews fielen zwei verschiedene Ausprägungen dieser evolutiven
Prozesse auf, die im Folgenden koordinierte und unkoordinierte evolutive Prozesse genannt
werden.
Koordinierte Evolution
Entsprechend der Definition von evolutiven Prozessen in Hintergrund 4 folgen die koordinierten
evolutiven Prozesse trotz ihrer generellen Oﬀenheit einer gewissen Systematik, weil die
involvierten Personen die für sie relevanten Prozesse auf bestimmte Ziele hin zu koordinieren
versuchen. Das geschieht auf unterschiedliche Weise, wie Beispiel 4 zeigt. Die Ansätze in
Beispiel 4 spiegeln auch das für die beteiligten Personen unplanbare Moment ihres Vorgehens
und die Abhängigkeit vom Verhalten anderer Personen wider, wie er in Hintergrund 2 mit dem
Begriﬀ der „spontanen Ordnung“ umschrieben wird.
Beispiel 4: Evolutionärer Umsetzungstyp – koordinierte Evolution
Koordinierte evolutive Entwicklung durch …
Fortbildung und Kooperationspartner
Nach dem allgemeinen Beschluss der Lehrer- und Schulkonferenz,
Kulturelle Bildung als Schulprofil auszubauen, steht die Schulleitung vor
dem Problem, den Beschluss in den Schulalltag zu übertragen. Im
folgenden Beispiel setzt die Schulleitung zum einen auf die Wirkung von
Fortbildungen, die das Kollegium zur Umsetzung befähigen sollen, sowie
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zum anderen auf Kooperationen mit kulturellen Bildungspartnern, die diese
Fortbildungen unterstützen und das Kollegium zugleich motivieren sollen:
„Also man hat zwar den allgemeinen Beschluss und es gibt auch einen
gewissen Konsens. […] [I]in der alltäglichen Arbeit gibt es aber dann
Reibungsverluste. Und wenn es die gibt, dann gibt es auch immer
Gegenwehr ein Stück weit“ (Int_S 11, 123).
„Wir haben [daher] mit dem Lehrerausflug zusammen uns die […] Oper
dann auch angeguckt und da ist im Lehrerkollegium dann auch noch mal
das Interesse gewachsen, um da noch mal eine Kooperation einzugehen.
Und so kann man das dann so vorbereiten und irgendwann ist dann überall
das Interesse so hoch, dass man eine hohe Motivation hat, dann auch was
auf die Beine zu stellen“ (Int_S 11, 159).
Feste und Feiern
„[…] dieser Kulturabend und der auch so eine Entwicklung durchgemacht
hat. Der erste Kulturabend war noch relativ EINSAM, also da waren noch
relativ wenig Menschen, und die Kulturabende jetzt der letzten drei Jahre
sind so voll, dass man sich schon überlegen muss: Wie kann man das
handhaben? […] Die Schüler wollen sich gegenseitig sehen […] Auch in
Eigenregie etwas erarbeiten und ziehen dann auch viele mit“ (Int_S 11, 56).
„[D]iese Jubiläen, finde ich, setzen gute Energien frei, wo sich ein Profil auch
so entfalten kann. […] „irgendwas, wo was anliegt, wo man ja so hinarbeiten
muss und alle gemeinsam. Und das dann irgendwie auch feiern kann“ (Int_S
13, 354–364).
Agendasetzung
Die kulturaﬀinen Personen versuchen die Schulentwicklungsprozesse zu
beeinflussen, indem sie die speziellen Interessen der Kulturgruppe
regelmäßig in den Schulgremien einbringen und gegen andere Themenbereiche verteidigen. Dabei stellt die Kulturgruppe fest, dass durch dieses
systematische und beharrliche Vorgehen Kulturelle Bildung an Gewicht und
Raum in der Schule gewonnen und sich ihre Stellung verbessert hat:
„Es ist auf einmal, es entwickelt sich einfach. Ich will nicht sagen, dass wir
[die Kulturgruppe] schon einen riesen Raum hier haben, aber […] wir sind
dabei, das Pflänzchen [Kulturelle Bildung] zu züchten. Also dieses Dranbleiben, dass das immer wieder auf die Agenda, auf die Tagesordnung.
Auch Beharrlichkeit. Auch natürlich ganz viel kämpferisch“ (Int_S 14, 1075–
1077).
Praxisbeispiele
Die Kulturangebote treﬀen bei den nicht kulturaktiven Kolleg*innen auf
wenig Akzeptanz mit der Begründung, dass zu viel Lernzeit ausfalle. Die
Begründung der Schulleitung, dass die Schüler*innen in den Projekten
ebenso wichtige Dinge lernen würden, wurde vom Kollegium zunächst nicht
angenommen. Daher setzte die Schulleitung auf die kontinuierliche
Präsentation der Ergebnisse in den verschiedenen Schulgremien wie auch
in öﬀentlichen Vorführungen:

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

39

„Und das hat sie [die Kolleg*innen] derart überzeugt, dass da also Kompetenzen auch in den Schülern schlummern, die sie selber im Unterricht
abzurufen, nicht erreichen konnten […]. Und das ist natürlich eine Sache,
wodurch man die Kollegen dann auch dafür gewinnen konnte, weitere
Projekte zuzulassen und auch sozusagen sogar zu begrüßen“ (Int_S 16, 37).

Koordinierte evolutive Umsetzungsprozesse kultureller Schulentwicklung können auch mit dem
Vorgehen reflektierter Praktiker*innen (Hintergrund 5) verglichen werden. Dadurch verlaufen
die Prozesse zwischen Systematik und Oﬀenheit. Orientierungshilfen, an denen der*die
reflektierte Praktiker*in sein*ihr Handeln zur Umsetzung kultureller Schulentwicklung ausrichtet,
können das Schulkonzept bzw. -programm, ein Kulturfahrplan oder ein pädagogisches
Rahmenkonzept sein (Beispiel 20). Weitere Strukturen, die solche evolutiven Prozesse zu lenken
vermögen, zeigen die Interviewausschnitte in Beispiel 4. Die in Kapitel 4.1.2 beschriebenen
Entwicklungstypen enthalten ebenso Beispiele für solche Strukturen (z. B. Entwicklungstyp 5
und 6).
Hintergrund 5: Der*die reflektierende Praktiker*in
Das Konzept „reflektierende*r Praktiker*in“ (reflective practitioner) wurde
von Donald A. Schön (1983) geprägt. In dieser Studie wird in Anlehnung
daran der Professionscharakter von Berufen wie dem Lehrberuf abgebildet,
die die Praxis vor dem Hintergrund von theoretischem Wissen und
reflektiertem Erfahrungswissen gestalten. Durch Phasen der zielorientierten
und systematischen Planung, in die neben dem theoretischen Wissen auch
das reflektierte Erfahrungswissen einfließt, und Phasen der theorie- und
erfahrungsgeleiteten Reflexion über die Umsetzung der Planungen
entstehen Lernprozesse. Sie können in die Anpassung des eigenen
Handelns münden, um den ursprünglichen Zielen gerecht zu werden.

Unkoordinierte Evolution
Unkoordinierte evolutive Prozesse kultureller Schulentwicklung zeichnen sich durch ein eher
unsystematisches Vorgehen aus, das sich mehr an situativen Bedarfen anstatt an
übergeordneten Zielen orientiert. Insbesondere beim „Personenbasierten Umsetzungstyp“
existieren solche Ziele vielfach überhaupt nicht. Häufig ist damit ferner ein informales Handeln
außerhalb formaler Strukturen verbunden. Ebenso fühlen sich manche der kulturaktiven
Lehrer*innen und/oder Schulleiter*innen in ihren Umsetzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
davon abhängig, dass der Zufall der staatlichen Stellenzuweisung ihnen Kolleg*innen bringt,
mit denen sie zusammenarbeiten können und bei denen die „Chemie“ in der Gruppe stimmt. Es
herrscht eher eine Schicksals- statt Gestaltungsmentalität, bei der die Möglichkeiten der
professionellen Teambildung nicht ausgelotet werden (Beispiele 5, 8). Vor diesem Hintergrund
entsteht bei den beteiligten Personen der Eindruck, dass sie kulturelle Schulentwicklung
nebenbei im Schulalltag umsetzen und sie sich dabei irgendwie „durchwurschteln“ (Int_S 5,
296) oder „einfach irgendwie nur machen“ (vgl. Int_S 15, 178-179).
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Beispiel 5: Evolutionärer Umsetzungstyp – Kulturelle Schulentwicklung
als unkoordinierte Evolution
Umsetzung nebenbei im Schulalltag
„Das passiert eher so im Alltag“ (Int_S 3, 111).
Das „läuft so nebenbei“ (Int_S 5, 389).
„[D]as Gespräch zwischen Tür und Angel“ (Int_S 13, 254).
Unsystematisches Vorgehen – „Durchwurschteln“ (Int_S 5, 296)
„Es ist immer so ein Wurschteln“ (Int_S 3, 111).
„Ich glaube, wir haben einfach immer gemacht“ (Int_S 15, 178-179).
„Das kommt dann von alleine“ (Int_S 15, 574).
Unsystematisches Wissensmanagement
„Nein, also an dieser Person hängt es ja leider nicht mehr. […] Aber so, das
ist ja dadurch, dass man irgendwie so Hand in Hand nachgerückt ist, hat
man quasi das so ein bisschen übergeben oder voneinander auch gelernt,
so eine Übergabe quasi so ein bisschen indirekt gemacht“ (Int_S 3, 33).
Umsetzung abhängig von Sympathie
„Und dass wir jetzt aber eine Gruppe sind, die sich persönlich ganz gut
verstehen. Und, dass dadurch auch ganz, ganz viele Dinge einfach so
passieren“ (Int_S 10, 144).
„Aber das geht vom Kollegium, wenn das nicht so motiviert ist, sage ich
jetzt mal allgemein. Da war jetzt ein paar Jahre der Fall dabei, da hat die
Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert. Auch auf menschlicher Ebene,
noch auf fachlicher Ebene, beides, und das war ein bisschen schade für die
Kunst, so eine kleine Fachschaft. Umso dankbarer sind wir jetzt, ein nettes
funktionierendes […]-Team zu haben“ (Int_S 3, 107).

Das Gefühl, dass sich Dinge von alleine einstellen oder „einfach so passieren“, ohne Einfluss auf
sie zu nehmen oder gar zu haben, zeigt die spontane Ordnung in diesen Prozessen auf. Dieses
Grundwüchsige, Evolutive wird vom Stand der Forschung zum Governance-Modus
Gemeinschaft bestätigt (Hintergrund 2). Wegen ihrer Informalität entwickeln solche
Gemeinschaften „nur eine geringe kollektive Handlungsfähigkeit […] [Denn I]dentitätsgeleitetes
Handeln reich[t] meist nicht aus, um kollektive Ziele zu formulieren und über den gemeinsamen
Ressourceneinsatz zu entscheiden. Es fehlt eine Instanz, die Entscheidungen für die
Gemeinschaft zu treﬀen vermag“, so Gläser (2007: 89).
Wo Gläser davon ausgeht, dass diese Instanz fehlt, kann sie aber auch vorhanden sein und ihrer
koordinierenden Aufgabe nur nicht (Beispiel 14) oder aber kontraproduktiv nachkommen.
Letzteres ist z. B. bei der Inszenierung von internem Wettbewerb durch die Schulleitung der
Fall. Durch die Setzung von Anreizen, wie z. B. Entlastungsstunden oder Beförderungen in
Aussicht zu stellen, kann sich eine Atmosphäre der Konkurrenz und Ellenbogenmentalität im
Kollegium einstellen, die eine Zusammenarbeit nicht fördert, sondern behindert (Beispiel 7).
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4.1.2.

Verlauf von kultureller Schulentwicklung: Phasen und Entwicklungstypen

Die Analyse der Prozesse kultureller Schulentwicklung ermöglichte auch die Rekonstruktion
typischer Phasen, die Schulen in mehreren Jahren durchlaufen. Über die Analyse der Prozesse
und Phasen ließen sich wiederum Veränderungen und Entwicklungen von kultureller
Schulentwicklung rekonstruieren.
In den beiden folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse getrennt nach typischen Phasen
(Kapitel 4.1.2. a)) und nach Entwicklungstypen (Kapitel 4.1.2. b)) von kultureller
Schulentwicklung vorgestellt.
a)

Typische Phasen von kultureller Schulentwicklung
Definition 2: Phasen von kultureller Schulentwicklung
Phasen charakterisieren Zeitabschnitte von kultureller Schulentwicklung.
Die typischen Phasen von kultureller Schulentwicklung geben Auskunft auf
die Fragen:
• Welche Phasen durchlaufen Schulen, wenn sie kulturelle Schulentwicklung
umsetzen?
• Wie wird eine neue Phase ausgelöst?
• Was ist charakteristisch für eine Phase?
• Wie sind die Phasen im Zeitverlauf angeordnet?

Die Rekonstruktion von typischen Phasen kultureller Schulentwicklung ergab zwei solcher
Phasen: die Phase der personenbasierten Umsetzung und die Phase der institutionenbasierten
Umsetzung. Ein Vergleich dieser beiden Phasen mit den Umsetzungstypen in Kapitel 4.1.1 zeigt,
dass die Phasentypen mit dem „Personen-„ und „Institutionenbasierten Umsetzungstyp“
identisch sind.
Die Umsetzung von Kultureller Bildung tritt immer dann in eine neue Phase, wenn sich die
Umsetzung Kultureller Bildung von der personenbasierten hin zur institutionenbasierten
Umsetzung entwickelt (Tabelle 9, Phasenverlauf 2 bis 4). Aber auch Veränderungen innerhalb
eines Umsetzungstyps bewirken eine neue Phase, wenn sich z. B. die Akteurskonstellationen
oder die implementierten Strukturen und Prozessabläufe verändern oder aber diese im Sinne
der Verstetigung ein höheres Umsetzungsniveau erreichen (Hintergrund 6, Phasenverlauf 1, 2,
4). Diese Veränderungen wurden allerdings nicht mit einem neuen Phasentitel gekennzeichnet,
da der Umsetzungstyp der gleiche bleibt und es unendlich viele Veränderungskonstellationen
gibt. Die Auslöser für eine neue Phase sind identisch mit den in Kapitel 4.1.1 a) und b)
aufgeführten initiierenden Auslösern.
Wie sich die Phasen in den Phasenverläufen 1 bis 4 im Einzelnen charakterisieren, zeigen die in
Kapitel 4.1.2 b) beschriebenen Entwicklungstypen auf. Auf sie wird in Tabelle 9 schon
verwiesen.
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Tabelle 9: Typische Phasen kultureller Schulentwicklung und ihre Abfolge

Phasenverlauf 1

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Personenbasierte Umsetzung

Personenbasierte Umsetzung

Personenbasierte Umsetzung

(Verstetigung oder

(Verstetigung oder

Neuausrichtung)

Neuausrichtung)

Personenbasierte Umsetzung

Institutionenbasierte

(Verstetigung oder

Umsetzung

(Entwicklungstyp 1
oder 2)
Phasenverlauf 2

Personenbasierte Umsetzung

(z. B.

Neuausrichtung)

Entwicklungstyp 2
bis 7)
Phasenverlauf 3

Personenbasierte Umsetzung

Institutionenbasierte

Personenbasierte Umsetzung

Umsetzung

(z. B.
Entwicklungstyp 2
oder 6)
Phasenverlauf 4
(z. B.

Personenbasierte Umsetzung

Institutionenbasierte

(Institutionenbasierte Um-

Umsetzung

setzung (Verstetigung oder

Entwicklungstyp 4

Neuausrichtung))

bis 7)

b) Veränderungen und Entwicklungen bei kultureller Schulentwicklung:
Entwicklungstypen
Definition 3: Entwicklungstypen von kultureller Schulentwicklung
Entwicklungstypen betrachten kulturelle Schulentwicklung über den
Zeitverlauf mehrerer Jahre und fragen danach:
• Wie wird kulturelle Schulentwicklung implementiert und umgesetzt?
• Wie verändert bzw. entwickelt sich die Schule im Bereich Kulturelle
Bildung über die Jahre hinweg?

Entwicklungstypen beschreiben die Verläufe kultureller Schulentwicklung, indem sie den
Phasenverlauf und die daraus resultierenden Veränderungs- und Entwicklungsprozesse der
Phasen detaillierter rekonstruieren.
Nicht immer sind mit den Verläufen kultureller Schulentwicklung auch Entwicklungen
verbunden, wie die Abgrenzung zwischen Veränderung und Entwicklung in Hintergrund 6 zeigt.
Der Begriﬀ Entwicklungstyp ist daher missverständlich, da es sich nicht bei allen Verläufen um
Entwicklungen, sondern vielmehr um bloße Veränderungen handelt. Der Einfachheit halber wird
im Folgenden dennoch für alle vorgefundenen Veränderungen und Entwicklungen der Begriﬀ
Entwicklungstyp verwendet.
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Hintergrund 6: Veränderungen versus Entwicklungen
„Als Entwicklung wird die Schaﬀung von Voraussetzungen für nachfolgende
Entwicklungen in dem Sinne, dass die Aufgaben einer Organisation besser
erfüllt werden können, verstanden. Entwicklung wird bewusst gestaltet“
(Röhrich 2013: 66).
Merkmale von Entwicklungsprozessen sind demnach u. a.
• Ziel- und Konsensorientierung,
• Reflexions- und Innovationsbereitschaft,
• Partizipationskompetenz der Leitungen,
• Kooperationsintensität und
• Selbstevaluation (vgl. ebd.: 246).

Die Tabelle 9 zu den typischen Phasen kultureller Schulentwicklung zeigt, dass der
„Personenbasierte Umsetzungstyp“ der allgemein übliche Ausgangspunkt – auch für eine
spätere Entwicklung zur institutionenbasierten Umsetzung – kultureller Schulentwicklung ist.
Von diesem Umsetzungstyp ausgehend nimmt Kulturelle Bildung in der Schule
unterschiedliche Richtungen ihrer Entwicklung bzw. Veränderung auf. Der Charakter der
eingenommenen Richtung spiegelt einen Entwicklungstyp wider.
Es wurden sieben Entwicklungstypen rekonstruiert (Tabelle 10). Die Entwicklungstypen 2 bis 7
kommen vielfach in Kombination miteinander vor.
Tabelle 10: Überblick Entwicklungstypen kultureller Schulentwicklung und ihre
Umsetzungsform
Umsetzungsform

Entwicklungstypen

Personenbasierte Umsetzung

1. Stagnation in der Vereinzelung

Personen- oder

2. Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung

Institutionenbasierte
Umsetzung

3. Kulturelle Schulentwicklung durch sukzessive Überzeugung

Institutionenbasierte

Basistyp

Umsetzung

4. Kulturelle Schulentwicklung durch Aufbau eines soliden Grundgerüsts bzw. als Dreischritt
von Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung
Spezielle Ausformungen des Basistyps
5. Kulturelle Schulentwicklung durch dezentrale Kontextsteuerung
6. Kulturelle Schulentwicklung Schritt für Schritt
7. Kulturelle Schulentwicklung als Kurvenverlauf

Die Tabelle 10 zeigt auch die dominierende Umsetzungsform (Kapitel 4.1.1 a) und b)) auf, die
dem jeweiligen Entwicklungstyp unterliegt. In Kombination mit Abbildung 5 wird deutlich,
welche Bandbreite der Merkmalsraum eines Entwicklungstyps annehmen kann, sodass sich ein
jeweils anders gelagertes Kontinuum der Umsetzung zwischen den Polen personen- und
institutionenbasierte sowie koordinierte und unkoordinierte Umsetzung ergibt.
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Abbildung 5: Entwicklungstypen kultureller Schulentwicklung – Bandbreiten der

Umsetzung
Quelle: eigene Darstellung

Die Entwicklungstypen werden im Folgenden beschrieben. Dabei werden die Veränderungen
bzw. Entwicklungen unter Bezug auf die Umsetzungstypen und Akteurskonstellationen in
Kapitel 4.1.1 jeweils auf Akteurs-, Struktur- und auf Prozessebene analysiert. Ursachen bzw.
Auslöser und Bedingungen der Entwicklungstypen werden herausgearbeitet.
Entwicklungstyp 1: Stagnation in der Vereinzelung
Basis des Entwicklungstyps „Stagnation in der Vereinzelung“ ist der „Personenbasierte
Umsetzungstyp“ kultureller Schulentwicklung (Kapitel 4.1.1 a)) und sein Merkmalsraum. In
diesem Entwicklungstyp kommt die Umsetzung Kultureller Bildung in der Schule nicht über den
„Personenbasierten Umsetzungstyp“ hinaus, wenn auch Phasen der Veränderungen bei den
Akteurskonstellationen durchlaufen werden können (Tabelle 9, Phasenverlauf 1).
Grund der Stagnation in der Vereinzelung ist das über Jahre hinweg gleichbleibende
mangelnde Interesse von Schulleitung und/oder Kollegium am Thema Kulturelle Bildung als
Möglichkeit der Profilbildung für die eigene Schule. So bleibt es bei den Akteurskonstellationen
1 bis 7, ohne je das Anliegen der Kulturellen Bildung in der Institution verankern zu können. Die
positiven Grundlagen, die die Akteurskonstellationen 2, 3 und 7 grundsätzlich mit sich bringen,
können bei diesem Entwicklungsverlauf aus unterschiedlichen, im Folgenden aufgezeigten
Gründen nicht genutzt werden.
So beklagen die sich für Kulturelle Bildung einsetzenden Lehrer*innen teilweise nicht nur
hinsichtlich Kultureller Bildung, sondern auch eine grundsätzliche mangelnde Kollegialität im
Kollegium. Sie kommen sich nicht nur als Bittsteller*innen vor, wenn es um Unterstützung von
der Schulleitung oder um Absprachen mit Kolleg*innen geht. In manchen Fällen muss auch
noch „gegen den Druck anderer“ (Int_S 5, 176) angearbeitet werden.
Die Schulleitung zeigt sich nicht nur desinteressiert an den kulturellen Aktivitäten oder
verweigert die Unterstützung, sondern legt auch ihr Veto gegen den Versuch der
Systematisierung und Verstetigung der an der Schule seit Jahren laufenden Aktivitäten ein
(Beispiel 6). Dahinter stehen in manchen dieser Fälle auch schul- und gesellschaftspolitische
Diskussionen, die Schulen und Eltern ein solches Schulprofil nicht attraktiv erscheinen lassen,
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sodass sich eine spontane soziale Ordnung bzw. evolutive Prozesse in Richtung
Institutionalisierung entwickeln könnte(n), wie es bei Entwicklungstyp 3 der Fall ist.
Beispiel 6: Entwicklungstyp „Stagnation in der Vereinzelung“ –
verhindernde Schulleitung
„Ja, ich hätte gern viel mehr gemacht. […] Und das war meine Vorstellung,
mein Hirngespinst, muss ich sagen. […] Ich darf jetzt punktuell weiterhin
einzelne Sachen machen, aber das [die eigentlichen Vorstellungen] so nicht
verwirklichen“ (Int_S 9, 50-56).

Ein „Druck des Anarbeitens gegen andere“ baut sich aber gerade auch dann auf, wenn die
Schulleitung die verschiedenen Interessen im Kollegium gegeneinander ausspielt und die
Kolleg*innen in Konkurrenz und Wettbewerb zueinander treten lässt. Es entsteht ein Markt der
Angebote (Beispiel 7). Teilweise scheint es bewusste Strategie von Schulleitung zu sein, dass
sich ein Wettbewerb der „interessenorientierten Profilierung“ im Kollegium entfaltet, indem
Beförderungsstellen oder Entlastungsstunden in Aussicht gestellt werden, oder einmal die eine,
dann die andere Person bzw. einmal das eine, dann das andere Thema unterstützt wird.
Das Beispiel 7 zeigt neben den Governance-Modi Konkurrenz, Wettbewerb und Markt weitere
Ursachen für den Verbleib im „Personenbasierten Umsetzungstyp“ kultureller
Schulentwicklung. Diese sind fehlende Unterstützungsstrukturen und eine fehlende bzw. nicht–
tätig werdende Schulleitung, da sie nicht für einheitliche Arbeitsbedingungen sorgt.
Beispiel 7: Entwicklungstyp „Stagnation in der Vereinzelung“ –
Governance-Modi Konkurrenz, Wettbewerb und Markt
Konkurrenz, Wettbewerb und Markt
„Das ist einfach das Problem, dass natürlich hier immer ganz viele
Interessenten sind, für sich was zu krallen“ (Int_S 9, 58).
„Man muss sich permanent eben diese Nischen suchen. Das ist ja auch
irgendwie okay, eine Sache attraktiv zu machen. Wenn man was verkaufen
will, muss man sich da auch für anstrengen. Das ist schon in Ordnung“
(Int_S 5, 229).
Konkurrenz, Wettbewerb und Markt, fehlende Unterstützungsstrukturen,
fehlende Schulleitung, Idealismus und (Selbst-) Ausbeutung
B: „Es ist auch nicht festgelegt, wie viel man zum Beispiel für eine AG
kriegen muss. Hier an der Schule kriegt man eine halbe Stunde, also die
Hälfte der Zeit dafür.
C: NEIN!
C: Ja. Wenn aber jemand da hingeht und gut verhandelt, kriegt der eventuell
mehr. Und wenn der zu doof ist zu verhandeln …
B: Wenn man zu doof ist nachzufragen, dann kriegt man das nicht, ja.
C: Und das ist nicht richtig.
B: Also das ist wirklich … Das ist einfach doof.
A: Nein, das ist dann von der Erfahrung des Lehrers abhängig, nicht?
B: Nicht nur von der Erfahrung.
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C: Ja und der Durchsetzungsfähigkeit.
A: Auch vom Schneid, so ein bisschen, nicht? Oder, wenn man sich sagt:
Ach, macht ja Spaß, nicht? Macht ja Spaß.
C: Oder der Unterstützung durch andere.
B: Ja, das ist ja genau das, dass man Kultur und dass alles immer so aus
Leidenschaft ja macht, nicht? Sonst würden wir es ja nicht tun. Und dann
lässt man sich auch immer relativ schnell ausbeuten“ (Int_S 5, 183–199).

Neben Ursachen für die Stagnation in der Vereinzelung, die bei Schulleitung und Kollegium
anzusiedeln sind, tragen in manchen Fällen auch die kulturaﬀinen Akteure zu diesem
Entwicklungstyp bei, z. B. bestehen in manchen Schulen zwar Strukturen der systematischen
Zusammenarbeit, diese aber werden zur Umsetzung Kultureller Bildung oder als Arenen der
Überzeugung nicht genutzt. Häufig scheint es den Lehrer*innen gar nicht bewusst zu sein, dass
die vorhandenen Schulentwicklungsstrukturen für die eigenen Projekte und Aktivitäten im
Bereich der Kulturellen Bildung genutzt werden können. Dem scheint mangelndes
Organisationswissen oder ein Denken in traditionellen Schulstrukturen zu unterliegen.
Die mangelnde Unterstützung von Schulleitung und Kolleg*innen wird oftmals durch eine
enorme Einsatzbereitschaft und in das Ehrenamt übergehende Tätigkeit ausgeglichen. Beispiel
6 und 7 stehen damit ebenso exemplarisch für die Haltung der kulturaktiven Akteure im
Entwicklungstyp 1. Vielfach kämpfen die sich für Kulturelle Bildung einsetzenden Lehrer*innen
gegen Widerstände über Jahre hinweg an, sodass der Eindruck des „Einzelkämpfertums“ bzw.
„ein Kämpfen gegen Windmühlen“, der „strukturellen Überforderung der Person“ (Kapitel 4.1.1
a)) und der „Selbstüberforderung“ von einzelnen Lehrkräften oder Kleingruppen entsteht. Die
eigenen Grenzen und die Stellung der Vereinzelung innerhalb der Schule werden zumeist zwar
gesehen, aber angesichts der mit Kultureller Bildung verbundenen Ideale und Werte und dem
daraus resultierenden hohen Pflichtgefühl, aber auch ihrer sinngebenden Bedeutung für das
eigene Leben wird nicht der Situation entsprechend gehandelt (Beispiele 6 und 7). Die fehlende
institutionelle Unterstützung scheint stattdessen durch Idealismus und hohe Anforderungen an
sich selbst ersetzt werden zu wollen. Immer ist die Hoﬀnung mit enthalten, durch das eigene
Tun Schulleitung und Kollegium vielleicht doch noch überzeugen zu können (vgl.
Entwicklungstyp 3).
Diese Anzeichen der Selbstüberforderung zeigen sich auch dann, wenn sich die Schulleitung
mit in der Vereinzelungsposition befindet. Vielfach kennzeichnet sich die Akteurskonstellation 3
durch eine Schulleitung, die als oligarchische Hierarchie charakterisiert werden kann (siehe
Entwicklungstyp 7). Das bedeutet, die schulrelevanten Entscheidungen werden von einer
kleinen kulturaﬀinen Gruppe gefällt und von dieser umgesetzt. Der*die Schulleiter*in befindet
sich mit in der Rolle des*der „Einzelkämpfers*in“. Er*sie zeigt dieselbe idealistische und
selbstaufopfernde Haltung, wie oben beschrieben – manchmal sogar mit der Begründung, das
Kollegium nicht noch zusätzlich durch das kulturelle Schulprofil belasten zu können. Dennoch
ist auch hier die Motivation, dass die eigene Überzeugung um den Wert von Kultureller Bildung
die gesamte Schule ergreift.
Aber auch innerhalb von kulturaktiven Gruppen ist es schwierig, entlastende Routinen
aufzubauen: „Etabliert nicht. Wir erfinden es immer wieder neu“ (Int_S 5, 269). Dies ist in durch
den Governance-Modus „Gemeinschaft“ charakterisierten, informellen Gruppen schwer
möglich, da eine Instanz, die kollektive Routinen festlegt, fehlt (Hintergrund 2). Zwar empfinden
sich die informellen Gruppen häufig als Interessengemeinschaft, die sich ideell unterstützt, die
Umsetzung aber bleibt vielfach bei den Einzelpersonen verhaftet (Beispiel 8). Daher sind die

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

47

Prozesse im Entwicklungstyp 1 durch den Evolutionären Umsetzungstyp in der unkoordinierten
Variante geprägt (Kapitel 4.1.1 c)).
Institutionalisierung entwickeln könnte(n), wie es bei Entwicklungstyp 3 der Fall ist.
Beispiel 8: Entwicklungstyp „Stagnation in der Vereinzelung“ –
unkoordinierte Evolution, keine Strukturen, Personenabhängigkeit
„Ähm, also das hat sich so dann so ein bisschen nach und nach entwickelt,
also, dass dieser Bereich schon auch ähm immer schon existiert, aber es ist
nie so richtig, dass es so, ja festgelegt ist, sage ich mal. Es lebt von so
Einzelengagements der Kollegen, würde ich mal grob sagen“ (Int_S 3, 24).
„Aber so, das ist ja dadurch, dass man irgendwie so Hand in Hand
nachgerückt ist, hat man quasi das so ein bisschen übergeben oder
voneinander auch gelernt, so eine Übergabe quasi so ein bisschen indirekt
gemacht“ (Int_S 3, 33).
„Aber so diese Systematisierung, das fehlt halt noch so ein bisschen“ (Int_S
3, 156).

Entwicklungstyp 2: Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung
Beim „Schulleitungsabhängigen Entwicklungstyp“ ist die gesamte Entwicklung wesentlich von
der Schulleitung abhängig. Entweder ist die Schulleitung den Aktivitäten der Kulturellen
Bildung positiv gegenüber eingestellt (Akteurskonstellation 2) oder aber eine Person der
Schulleitung bzw. der*die Schulleiter*in selber gehört zu den Einzelakteur*innen, die Kulturelle
Bildung in der Schule stärken und aus persönlicher Überzeugung über den Bildungswert von
Kultureller Bildung den Weg der kulturellen Schulentwicklung gehen wollen
(Akteurskonstellation 3) (Beispiel 10).
Der „Schulleitungsabhängige Entwicklungstyp“ kann die Phasenverläufe 2, 3 oder 4 aufweisen
(Tabelle 9). Die Entwicklung zur institutionenbasierten Umsetzung Kultureller Bildung vollzieht
sich mal früher, mal später oder auch überhaupt nicht. In Phasenverlauf 4 kann sich die
Umsetzung kultureller Schulentwicklung auf Institutionenebene verstetigen. Dies ist in
Phasenverlauf 3 nicht der Fall. Hier fällt die Umsetzung Kultureller Bildung von der
Institutionenebene wieder auf die Personenebene zurück. Meist war diese Rückentwicklung mit
einem Weggang der*des engagierten Schulleiters*in bzw. der engagierten Person in der
Schulleitung verbunden oder aber die Schulleitung zieht sich aus der Unterstützung der
Kulturellen Bildung zurück (Akteurskonstellation 4 und 5). In letzterem Fall befindet sich die
kulturaktive Gruppe häufig in jahrelanger Abhängigkeit zur Schulleitung und ihrer
Unterstützung (Akteurskonstellation 2), wie der Interviewausschnitt und die Wortwahl
„Schulleitung uns erhört hat“ in Beispiel 9 zeigen.
Beispiel 9: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle
Schulentwicklung“
„Also ganz stark, dass Schulleitung uns erhört hat, dass der*die
Schulleiter*in tatsächlich mit der Stadt kooperiert hat, gesagt hat: ‚Wir
brauchen mehr (…)‘“ (Int_S 13, 672).
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Hier ermöglicht der*die Schulleiter*in den Prozess zum Kulturprofil, indem
er*sie sich beim Schulträger für die notwendigen Rahmenbedingungen
einsetzt. Das weitere Schulkollegium ist nicht in den Profilbildungsprozess
einbezogen. Bei den Kolleg*innen, „die im Kunstprofil [tätig] sind“ (Int_S 13,
72), handelt es sich „eigentlich alles [um] Kunstkollegen“ (Int_S 13, 74),
neben den „Kollegen […], die das alle gar nicht so wichtig finden“ (Int_S 13,
474). Dementsprechend überwiegt der „Personenbasierte Umsetzungstyp“.
Gemeinsam mit dem*der Schulleiter*in schaﬀt der*die Kulturbeauftragte
Strukturen, um die Ideen der Kolleg*innen „didaktisch […] verlässlich [zu]
realisier[en]“ (Int_S 13, 70), indem er*sie z. B. bewusste Personalauswahl
betreibt:
„Aber (er) hat das immer mit im Blick auch natürlich, dass er Gute mit ins
Boot holt, uns hier an die Schule holt“ (Int_S 13, 668).
Dennoch kämpft die kulturaktive Gruppe noch Jahre später um die
Aufmerksamkeit und den Erhalt der Unterstützung durch die Schulleitung.
Akteurskonstellation 2 scheint damit immer noch Schwankungen in
Richtung Akteurskonstellation 4 zu unterliegen:
„Uns war aber jetzt bei der letzten Sitzung wichtiger zu sagen: ‚Okay, wie
können wir unser Profil insgesamt noch ein wenig besser stärken?‘, damit
Schulleitung auch aufmerksam wird und sagt: ‚Ja, dieses Profil ist so
wichtig, dass es auch beibehalten bleiben muss‘“ (Int_S 13, 86–94).

Im Fall von Akteurskonstellation 3 mit der Schulleiter*in oder einem Schulleitungsmitglied als
Teil der kulturaktiven Gruppe ermöglicht die Leitungsposition, den „Amtsbonus“ (Int_S 15, 113)
nutzen zu können und für eine Schule aktiv inhaltliche Schwerpunkte zu setzen, die den
eigenen schulpolitischen Einschätzungen bzw. Interessen (i. S. v. Begeisterung, pädagogischer
Überzeugung) entsprechen (Beispiel 10).
Beispiel 10: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle
Schulentwicklung“ – Kulturelle Bildung als persönliches Interesse der
Schulleiter*innen
„Ich habe diese Sachen alle hier initiiert“ (Int_S 15, 21–22).
„Ich habe das gewollt“ (ebd., 99).
„[…], weil das wie gesagt in der Tat MEINE Leidenschaft ist, muss es immer
wieder wiederholen“ (ebd., 326–327).

Dabei kommen unterschiedliche Leitungsansätze zum Einsatz, u. a. auch das in Beispiel 9
geschilderte Vorgehen. Die Leitungsansätze schließen einander nicht aus, sondern werden
auch miteinander kombiniert. Manche Leitungsansätze bergen größere Entwicklungschancen,
dass sich die kulturelle Schulentwicklung auf einen Großteil der Schule überträgt (z. B. die
Schulleitungsansätze 1 bis 6); bei anderen Leitungsansätzen ist diese Chance geringer:
1. Gestaltungsorientierte Schulleitung
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Der*die Schulleiter*in sieht sich als Führungskraft, die im Zweifelsfall die Entscheidungen für
die Schule triﬀt (Beispiele 11 und 15). Durch eine strategische Politik der Stellenbesetzung oder
das gezielte Halten von Personal kann Schulleitung inhaltliche Schwerpunkte nachhaltig
abstützen und den „Institutionenbasierten Umsetzungstyp“ stärken (ebd.). Die Position
ermöglicht es Schulleiter*innen ebenso, Kontinuität beim schulischen Engagement
einzufordern (ebd.), gleichzeitig aber auch Lehrer*innen bei ihren Ideen und Initiativen zu
unterstützen. Die Leitungsposition erleichtert schließlich vielfach ebenso die Drittmittelakquise,
da Zeit für administrative Tätigkeiten zur Verfügung steht, Netzwerke oﬀenstehen und Kontakte
zu potentiellen Sponsor*innen einfacher geschlossen werden können.
Beispiel 11: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle
Schulentwicklung“ – Gestaltungsmöglichkeiten von Schulleiter*innen
Gestaltungs- und Entscheidungsverantwortung der Schulleitung
Die Schulleitung übernimmt Impulsgebung und Entscheidungen, weil sie
dies im Rahmen von Arbeitsteilung als ihre Aufgabe wahrnimmt: „Dafür
werde ich bezahlt“ (Int_S 15, 150–150). Dabei werden die Entscheidungen
nicht unbedingt mit dem Kollegium abgestimmt, sondern diese dem
Kollegium zur Umsetzung vorgegeben. Neben dem Gestaltungsaspekt
kommt auch das hierarchische Machtverhältnis von Leitung zum Tragen
und die ihm inhärente Problematik, dass Schulleitung Schulentwicklung
vorantreibt, ohne das Schulkollegium mitzunehmen:
„Da waren aber die Kolleginnen und Kollegen auch nicht so dran beteiligt,
sondern das kam auch eher von der Schulleitung, denn so ein Profil,
darüber zu entscheiden, das ist ja schon auch Sache der Schulleitung. Also,
es ist schon auch viel von Schulleitungsseite und von meiner Seite als
didaktische Leiterin in eine bestimmte Richtung gesteuert worden“ (Int_S 1,
26).
Personalverantwortung
„[I]ch für mich hätte das als fahrlässig empfunden, nicht alles dafür zu tun,
dass sie [die kulturaﬀinen Lehrer*innen] an der Schule bleiben“ (Int_S 15,
529–530)
Sicherung von Kontinuität
„Aber eigentlich ist im Haus klar, wenn jemand sowas übernimmt, dann
macht er das auch und dann lasse ich ihn auch nicht mehr raus für
mindestens drei bis vier Jahre. Weil sonst ist das verlorene Liebesmühe,
verlorene Arbeit. Es ist im Hause bekannt, wenn einer was übernimmt, dann
übernimmt er es auch. Und nicht nur aus einer Laune heraus, mal für ein
Schuljahr, das ganz nett wäre. Also, das erwarte ich dann auch schon, das
verstehe ich dann auch unter Führung“ (Int_S 15, 377–384).
Unterstützung der Ideen von Kolleg*innen
„(W)enn einer eine gute Idee hat und wenn einer was machen möchte, dann
unterstütze ich diese Idee“ (Int_S 15, 384–386).
Kontakte und Einflussmöglichkeiten
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„(…) da kenne ich [Schulleiter*in] aber einen aus dem Vorstand [der
Stiftung]“ (Int_S 15, 342–342).

2. Schulleitung durch Suche nach Bündnispartnern
Nicht selten geschieht „Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung“ aber (gleichzeitig)
auch durch die Suche nach „Bündnispartner(n)“ (Int_S 10, 263) bzw. „Gleichgesinnte(n)“ (Int_S
10, 585) gerade auch außerhalb der Schulleitung:
„Man muss sich Leute suchen, die das auch gut finden, weil ansonsten fängt man an, an sich
selbst zu zweifeln. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend“ (ebd.).
Bei dieser Suche nach Bündnispartnern werden von der Schulleitung auch Anreize durch die
Ausschreibung von Beförderungsstellen im Bereich Kultureller Bildung gesetzt und der Modus
„Wettbewerb“ wird eingesetzt. Hier verwischen sich häufig die Grenzen zwischen einer
tatsächlich institutionenbasierten Umsetzung auf Grundlage der Akteurskonstellationen 2 oder
3 und ihrer Verhaftung in der personenbasierten Umsetzung, die es nicht schaﬀt, die gesamte
Schule zu erfassen:
„Früher war das so ein intrinsischer Kader und heute ist es halt so ein geöﬀneter Kader“ (Int_S
12, 113).
Entwicklungstyp 7 gibt darüber Aufschluss, dessen Verlauf von einem oligarchischhierarchischen Schulleitungshandeln geprägt ist.
3. Schulleitung durch Unterstützung und Vorangehen
In vielen Fällen findet sich auch ein Leitungskonzept der Mischung aus „Unterstützung und
Vorangehen“ (Int_S 10, 591) bei der Umsetzung von Kultureller Bildung in der Schule. Dabei
zeigt sich auch hier – wie bei allen personenbasierten Ansätzen der Umsetzung Kultureller
Bildung in der Schule – die Gefahr der Selbstüberforderung durch eine Haltung einer
allzeitbereiten und unterstützungsorientierten Leitung (Beispiel 12).
Beispiel 12: Entwicklungstyp Schulleitungsabhängige kulturelle
Schulentwicklung – idealistische Haltung von Schulleiter*innen
Allzeitbereite, unterstützungsorientierte Schulleitung
Der*die Schulleiter*in ist „fast jederzeit erreichbar, jederzeit ansprechbar
[…] und [hat] immer ein oﬀenes Ohr“ (Int_S 10, 255) für Ideen, so die
Aussage eines*r Lehrers*in.
Vorbild- und Motivationsfunktion von Schulleitung
„Und als Schulleiter*in finde ich das gut, dass man auch so erst mal so was
unterstützt, aber manchmal auch einfach vorangeht. […] Aber ich habe z. B.
mal das Haus eins, das war nach den Ferien war das total verschmutzt so.
Mit Tags. Und sah schlimm aus. Und dann habe ich in den Ferien noch hier
einen Kollegen getroﬀen, der auch hier war, und da habe ich gesagt, ‚Guck
mal, das sieht wirklich furchtbar aus. Haben wir nicht noch Farbe? Lass uns
das doch mal streichen.‘ Und da hat er gesagt, ‚Ach komm, wir streichen
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das morgen. Das dauert ja nicht lange, so eine Wand streichen.‘ Das dauert
wirklich nicht lange. Es hat vielleicht einen halben Tag gedauert. Das Lustige
war, es war wie bei Huckleberry Finn, dann kamen ein paar Leute vorbei und
haben gesagt, kann ich mitmachen, ja?
Und dann haben wir da mit einer fröhlichen Runde dagesessen, gestanden
und haben das gestrichen. Das Schöne war, dass das eben sauber war, als
die Schule anfing.
Und die Kollegen haben das wirklich auch sehr wohlwollend aufgenommen
und für die Kinder war es natürlich toll, die dann da neu kamen. Und jetzt ist
das alles da gestaltet. Ich meine, […] das hatte etwas damit zu tun, dass die
gemerkt haben, mir ist das wichtig. Und sie haben gemerkt, ihnen ist das
eigentlich auch schon immer wichtig gewesen. Weil, dann kamen nämlich
ganz viele und haben gesagt: ‚Wir hatten schon immer die Idee, das so und
so zu machen. Da so Bretter davor, die können wir dann da bemalen […].‘
Und das sieht jetzt ziemlich gut aus da“ (Int_S 10, 591–595).

4. Schulleitung durch Vertrauen
Entwicklungstyp 3 kann auch auf einer von Vertrauen geprägten Schulleitung basieren. So
berichtet ein*e Schulleiter*in von den eigenen Aktivitäten und „weiß“, dass es die Kolleg*innen
ähnlich machen, auch wenn er*sie nicht im Einzelnen benennen kann, was diese tun (Beispiel
13). Dieser Leitungsansatz fand sich insbesondere auch in Entwicklungstyp 5 „Kulturelle
Schulentwicklung durch dezentrale Kontextsteuerung“.
Beispiel 13: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle
Schulentwicklung“ – auf dem Governance-Modus „Vertrauen“
basierende Schulleitung
Die Schulleitung vertraut dem jeweiligen Expertentum der Kolleg*innen:
diese „mal machen lassen“ (Int_S 10, 249).
„Das [ästhetische Bildung] zieht sich durch alle Jahrgänge durch. […] Und
das machen alle immer so. […] Also im Prinzip macht jeder Lehrer in
irgendeiner Form etwas in die Richtung ästhetische Erziehung, ästhetische
Bildung. Und WAS die ganz alle im Einzelnen machen, kriegt man häufig
also nur so am Rande mit. Aber sicher ist, dass die viel mit ihren Gruppen
unternehmen. Oder auch, die verschiedenen Besuche bei außerschulischen
Partnern habe ich jetzt so nicht weiter noch mehr im Blick“ (Int_S 10, 9–10,
15).

5. Schulleitung durch Wertschätzung
Einigen Schulleiter*innen ist es ein persönliches Anliegen, jede Veranstaltung zu eröﬀnen und
die Leistungen von Schüler*innen und Lehrer*innen durch ihre persönliche Anwesenheit zu
würdigen:
„Und das ist eigentlich die schönste Anerkennung, dass sich dafür [von der Schulleitung] auch
Zeit genommen wird“ (Int_S 21, 673–680).
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Diese Repräsentationspräsenz kann allerdings auch den Nebeneﬀekt der persönlichen
Überforderung mit sich führen, wenn die Repräsentationsfunktion nicht auf ein
Schulleitungsteam verteilt ist.

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

53

6. Die Prozesse sich selbst überlassende Schulleitung
Dem Leitungsansatz durch Wertschätzung folgen aufgrund des zeitlich kaum bewältigbaren
Aufwands nicht alle kulturaktiven Schulleiter*innen. Ferner begründen sie die NichtAnwesenheit mit dem Governance-Modus „Vertrauen“ als Teil ihres Leitungskonzepts. Wenn
Leitung ihrer Repräsentations- und wertschätzenden Führungsfunktion nicht nachkommt, kann
die Form der vertrauensbasierten Leitung auch den Eindruck einer nicht wahrgenommenen
Leitung erwecken (Beispiel 14).
Beispiel 14: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle
Schulentwicklung“ – die Prozesse sich selbst überlassende Schulleitung
„Und da war dieses Jahr, das ist teilweise so viel, dass ich es dann mitkriege,
weil hier irgendwo ein Plakat hängt“ (Int_S 10, 19 ﬀ.).
Lehrer*in: „So und das jetzt/das geht auch an der Schulleitung komplett
vorbei, was auch nichts macht, sondern (lacht)“ (Int_S 10, 23).
Schulleiter*in: „Deswegen kriege ich das aber dann nicht mit. Die melden
uns dann da an und machen das dann halt. Ja. Gehen dann dahin und
machen sich“ (Int_S 10, 25).
Lehrer*in: „Genau. Dann liest man es in der Zeitung oder es wird halt erzählt
im Kollegium oder so. Oder in einer Konferenz vorgetragen. Oder wir haben
ja eine Hauspostille, wo das dann auch noch mal häufig drinnen steht“ (Int_S
10, 27).

7. An Eigeninteressen orientierte Schulleitung
In anderen Fällen zeigen sich im „Schulleitungsabhängigen Schulentwicklungstyp“ auch
Anzeichen der hierarchischen Leitung, um das eigene Interesse an Kultureller Bildung
gegenüber dem Kollegium und der Schulgemeinschaft durchzusetzen. So wird der oben schon
erwähnte „Amtsbonus“ bzw. die „Hebel der Macht“ (Int_S 10, 231) dazu genutzt, um die Struktur
„Kulturbeauftragte*r“ ohne Beschluss der Lehrer- oder Schulkonferenz zu institutionalisieren.
Auch kommt es vor, dass der*die Schulleiter*in sich die Arbeitsbedingungen aufgrund des
Amtes schaﬀt, die er*sie zur Umsetzung von Kultureller Bildung in der Schule braucht. Dabei
steht das Motiv von Schulentwicklung im Hintergrund. Beispiel 15 zeigt vielmehr, wie die
kulturaﬀine Gruppe um die Schulleitung in der Vereinzelung innerhalb des Kollegiums steht.
Beispiel 15: Entwicklungstyp „Schulleitungsabhängige kulturelle
Schulentwicklung“ – an Eigeninteressen orientierte Schulleitung
Der*die Schulleiter*in führt eine neue Unterrichtsstruktur für die ästhetisch
orientierten Kurse ein, damit der eigene Kurs zum Themenbereich der
Kulturellen Bildung genügend kreative Zeit hat. Dadurch wird die
Sonderregelung für alle anderen Kurse verallgemeinert und gleichzeitig der
Amtsbonus legitimiert. Das Zitat zeigt auch, wie die Gruppe Kulturelle
Bildung um die Schulleitung herum in der Vereinzelung innerhalb des
Kollegiums steht:
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„Also der Kurs […] braucht Y [abstrahiert aus Gründen der Anonymisierung].
Und das hatte ich mir halt genommen. Und wir haben das eben jetzt
ausgebaut und haben gesagt, wir machen YY, so, dass diese ganzen
ästhetisch orientierten Kurse alle gleichzeitig Y haben“ (Int_S 10, 199 ﬀ.).
„Das ist nämlich jetzt eigentlich ganz schön, weil nämlich jetzt diese
anderen Kurs-Lehrenden nicht mehr sagen können: ‚Ah, ihr nehmt euch
immer Sonderrechte.‘ Sondern wir sagen: ‚Bitte‘“ (Int_S 10, 209).

Entwicklungstyp 3: Kulturelle Schulentwicklung durch Überzeugung im Schulalltag
Auch die Akteurskonstellation 7 – Einzelakteur(e) mit wohlwollendem oder unterstützendem
Schulkollegium – birgt für eine Schule die Entwicklungschance, sich vom „Personenbasierten“
zum „Institutionenbasierten Umsetzungstyp“ kultureller Schulentwicklung zu entwickeln
(Tabelle 9, Phasenverlauf 2, 3 und 4). Eine solche Entwicklung ergibt sich dann, wenn das
Kollegium sukzessive überzeugt werden kann.
In den Interviews konnten Überzeugungsprozesse rekonstruiert werden, die sowohl von unten,
d. h. durch die Praxisbeispiele engagierter Lehrer*innen, als auch von oben durch
Überzeugungsleistungen der Schulleitung oder Steuergruppe geschehen. Dementsprechend
verlaufen die Entwicklungen, mal mehr, mal weniger koordiniert nach dem „Evolutionären
Umsetzungstyp“. Keiner der nachfolgend geschilderten Beispiele und Strategien unterliegt
allerdings die Garantie, dass die Entwicklung vom „Personenbasierten“ zum
„Institutionenbasierten Umsetzungstyp“ kultureller Schulentwicklung tatsächlich gelingt.

Überzeugung von unten durch einzelne Lehrer*innen (kulturelle Schulentwicklung von
unten)
Überzeugung von unten verläuft zumeist über mehrere Jahre hinweg, bis nach und nach immer
mehr Kolleg*innen für den Ansatz der kulturellen Schulentwicklung gewonnen werden können.
Die Interviewanalyse zeigte Entwicklungen, bei denen die Überzeugung eher ungeplant, d. h.
durch unkoordinierte evolutive Prozesse, gelang (vgl. Kapitel 4.1.1 c)). Die Unterrichtsbeispiele
engagierter Lehrer*innen haben die Kolleg*innen nach und nach so sehr vom Ansatz der
Kulturellen Bildung überzeugt, dass sie nach ca. zehn Jahren den Großteil der Schule erfasst
und einen Schulbeschluss herbeigeführt haben.
Die Rekonstruktionen zeigten aber auch zielgerichtete, d. h. koordinierte evolutive
Überzeugungsprozesse. In einem Fall versuchten die kulturaﬀinen Personen die
Schulentwicklungsprozesse durch kontinuierliche Agendasetzung zu beeinflussen, indem sie
bewusst die speziellen Interessen der Kulturgruppe regelmäßig in den Schulgremien
einbringen, diesen Gehör verschaﬀen, sie im Bewusstsein der Schulgemeinschaft präsent
halten und gegen andere Themenbereiche verteidigen. Dabei stellt die Kulturgruppe fest, dass
die Kulturelle Bildung durch dieses systematische und beharrliche Vorgehen an Gewicht und
Raum in der Schule gewonnen und sich ihre Stellung verbessert hat (Beispiel 16).
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Beispiel 16: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch
Überzeugung im Schulalltag (von unten)“ – wachsendes Interesse an
Kultureller Bildung im Kollegium und in der Schulleitung
„Es [Kulturelle Bildung] ist auf einmal Gesprächsthema. […] Man guckt nicht
weg […], sondern: ‚Ach, hast Du nicht noch Karten?‘ Es ist auf einmal, es
entwickelt sich einfach. Ich will nicht sagen, dass wir schon einen riesen
Raum hier haben, aber wir […] sind dabei, das Pflänzchen zu züchten. Also
dieses Dranbleiben. Das, das immer wieder auf die Agenda, auf die
Tagesordnung auch, auch Beharrlichkeit, auch natürlich ganz viel
kämpferisch. Eher so abwechselnd. Also das finde ich im Moment auch ganz
interessant zwischen Boxgefühl und dann plötzlich so ganz nahbare
Gespräche von Personen, was man gar nicht erwartet hätte“ (Int_S 14, 1074–
1078).
Im weiteren Verlauf des Interviews bezeichnet die Person den Wandel im
Kollegium auch als „personenbezogene Öﬀnung“ (ebd., 1082) für die Idee
von Kultureller Bildung in der Schule.
Schließlich thematisieren die Interviewpersonen auch ihre Haltung, wie sie
ihre Idee und Interessen im Kollegium vertreten, die ihrer Ansicht nach die
Öﬀnung der Kolleg*innen und auch der Schulleitung für Kulturelle Bildung
unterstützt:
„Ich, ich will ja niemandem etwas. Oder wir wollen ja niemandem was.
Sondern wir wollen ja eigentlich nur spielen.“
„Ja, wir wollen gemeinsam etwas für alle“ (ebd., 1118–1120).
„Und das ist, glaube ich, etwas, was so langsam ANKOMMT. Dass hier keiner
was für sich will, sondern …“ (ebd., 1132).
„Und das ist, glaube ich auch, in der Schulleitung …. Weißt du, als ich nicht
konnte, ist Egon [Name geändert] und als Egon nicht konnte, bin ich. Also
auch zu sagen, das ist, das ist unser gemeinsames Thema. Einer muss sich
dafür verantwortlich fühlen“ (ebd., 1134). Kulturelle Bildung „wird
selbstverständlich“ (ebd., 1138), ohne sie, so die Interviewperson, zu
„überhöhen“ (ebd.).

Überzeugung von oben durch Schulleitung und Steuergruppe (kulturelle Schulentwicklung
von oben)
Überzeugung von oben geschieht entweder im Rahmen von Entwicklungstyp 2
„Schulleitungsabhängige kulturelle Schulentwicklung“ oder von Entwicklungstyp 4 „Kulturelle
Schulentwicklung durch Aufbau eines soliden Grundgerüsts“ und der Entwicklungstyp 4
konkretisierenden Entwicklungstypen 5, 6 und 7. Beteiligt ist bzw. sind die Schulleiter*in,
Mitglieder der Schulleitung und/oder Mitglieder der Steuergruppe. Ziel ist es, immer mehr
Kolleg*innen vom Ansatz der kulturellen Schulentwicklung zu überzeugen, sie „ins Boot zu
holen“ (Int_S 20, 77; Int_S 17, 84; Int_S 13, 668; Int_S 10, 185) und sie bei der Umsetzung des
oﬀiziellen Schulprofils „mitzunehmen“. Dazu werden unterschiedliche Strategien verfolgt, die
auch miteinander kombiniert werden. Auch die unter Entwicklungstyp 2 benannten
Leitungsansätze von kulturaﬀinen Schulleitungen kommen hier zum Einsatz.
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Die Rekonstruktion zeigte, dass je höher die persönliche Ansprache und Motivation der
einzelnen Lehrer*inne und je weniger der Einsatz von „passivischen“ Instrumenten, desto
erfolgreicher schien die Aktivierung des Kollegiums und Schulgemeinschaft:
1. Strategie „ins Boot holen“ durch persönliche Ansprache
Bei dieser Strategie wird neben der persönlichen Ansprache der einzelnen Lehrer*innen auch
auf die Überzeugungskraft der Praxisbeispiele gesetzt – ähnlich wie bei der kulturellen
Schulentwicklung von unten (siehe oben) –, sodass die Lehrer*innen erkennen, dass „es
[Kulturelle Bildung in der Schule bzw. im Unterricht] funktioniert“ (Int_S 20, 418) und sie die
Vorteile für den eigenen Unterricht erkennen (Beispiel 4).
Ebenso werden Schulfeste und Auﬀührungen oder Ausstellungen dazu genutzt, um die
Schulgemeinschaft zu überzeugen und zu motivieren (ebd.). Feiern und Auﬀührungen können
nicht nur eine Kerngruppe von kulturaﬀinen Lehrer*innen mobilisieren, sondern bergen u. a.
durch die gemeinsame Vorbereitung auch das Potenzial, die übrige Schulgemeinschaft zu
gewinnen. Schulkultur erweist sich hier als Motor von kultureller Schulentwicklung, um die
gesamte Schulgemeinschaft (Akteurskonstellation 9) zu gewinnen. Eine weitere Strategie ist
das Einbinden von Kritiker*innen in die Arbeitsgruppe Kulturelle Bildung.
Ferner wird auf externes Lob und öﬀentliche Aufmerksamkeit, z. B. durch gute Presse oder
einen Preis für Schulauﬀührungen, gesetzt, um die Kolleg*innen zu überzeugen. Ihnen wird von
einem*r Schulleiter*in eine „subversive“ (Int_S 10, 223) Wirkung zugesprochen.
2. Strategie der „Mitnahme“ durch Fortbildung, Abbau von Ängsten der Überforderung und eine
kulturelle Schulentwicklung der „kleinen Schritte“ (siehe Entwicklungstyp 6)
Kolleg*innen, die sich mit der Umsetzung von Kultureller Bildung in Schule und Unterricht
überfordert fühlen, werden z. B. durch eine Doppelbesetzung im Unterricht und durch eigenes
Erleben der praktischen Umsetzung „unterschwellig“ (Int_S 13, 484) überzeugt (Beispiel 17).
Beispiel 17: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch
Überzeugung im Schulalltag“ (von oben) − Mitnahme durch Abbau von
Berührungsängsten und eigenes Erleben
„[…], dass man Momente schaﬀt, wo Kollegen sich so auch infizieren lassen
sozusagen. Diese Doppelbesetzung finde ich super, wo auch ein Kollege,
der vielleicht kein Kunst gibt, aber mit drin ist. ‚Ach, so kann das auch
geh‘n? Ist ja toll. Könnt’ ich ja auch mal ausprobier’n.‘ Also dieses so
unterschwellig quasi an den Mann oder an Frau zu bringen, wo die das dann
selber für sich übernehmen und vielleicht in den Unterricht auch einflechten
lassen. Aber auch andere Kollegen, die dann vielleicht auch mal drin waren
bei den Schulkulturtagen: ‚Ach, das könnt’ ich mit denen auch machen.‘ […]
Aber verordnen kann man’s tatsächlich nicht. Man kann nur begeistern
dadurch, dass man’s sieht und dass man’s erlebt. Und dass man dann doch
Geschmack dran findet“ (Int_S 13, 482–492).
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3. Strategie der demokratisch-partizipativen Schulleitung und der möglichst frühen Einbindung
des Kollegiums in die Planungs-, Aushandlungs-, Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse
(Beispiel 18)
Hierzu gehört auch, dass Schulleitung und Kollegium sich die gemeinsame Zeit für
Kommunikation und Aushandlungen nehmen und lernen, Konflikte auszuhalten und
miteinander auszutragen. Die Strategie wurde im Rahmen der institutionenbasierten
Umsetzung kultureller Schulentwicklung (siehe Entwicklungstyp 6) rekonstruiert. Mit dieser
Strategie wurde in manchen Fällen die Strategie 4 verbunden.
Beispiel 18: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch
Überzeugung im Schulalltag“ (von oben) – Mitnahme durch
demokratisch-partizipative Schulleitung
„[…] und versuchen natürlich auch im Vorfeld, Kollegen mitzugewinnen,
also auch das natürlich jetzt nicht als Schulleitung, ins Kollegium zu werfen
und ‚Ihr müsst jetzt machen‘, sondern dass man einfach auch gemeinsam
überlegt, was können wir leisten“ (Int_S 17, 84).
„Also nicht jetzt nur einfach diktieren und vorsetzen und ‚Macht!‘, sondern
einfach, dass man sie möglichst früh auch mit in die, ja, in die Planung auch
mit einbezieht“ (ebd.).
Die Vorüberlegungen zur Gestaltung der kulturellen Schulentwicklung der
Schulleitung werden dem Kollegium vorgestellt: „Wo gibt es etwas, was
könnte sich für unsere Schule anbieten? Das stellt man dem Kollegium vor
und schaut, wie ist die Resonanz, macht es Sinn, macht es nicht Sinn?“
(Int_S 17, 32).
Dieser „Sinn“ bzw. der Nutzen der Mehrarbeit, den die Projekte für das
Kollegium mit sich bringen, wird regelmäßig geklärt: „Und das muss man
sich ja bei jedem Projekt fragen, was muss ich reinstecken, was ist der
Benefit“ (ebd., 80).
Ebenso werden die Ideen aus dem Kollegium gerne aufgegriﬀen, da es die
Überzeugungsarbeit erleichtert: „Und für uns als Schulleitung ist natürlich
auch gut, wenn Kollegen Dinge vorbereiten und ins Kollegium bringen, weil
es auch manchmal leichter angenommen wird, als wenn wir das jetzt sagen,
das hätten wir jetzt gerne“ (ebd., 89).

4. Strategie des schulinternen Teambildungsprozesses
Im Rahmen der institutionenbasierten Umsetzung kultureller Schulentwicklung (siehe
Entwicklungstypen 4 bis 7) findet das Kollegium neue Formen der Kommunikation und der
Zusammenarbeit. Diese unterstützen ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Kollegiums.
5. Strategie eines pädagogischen Rahmenkonzepts Kulturelle Bildung bzw. des theoretischen
Unterbaus (siehe Entwicklungstyp 5)
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Um möglichst viele Kolleg*innen einzubinden, werden pädagogische Rahmenkonzepte
eingesetzt, die es den Lehrer*innen erlauben sollen, ihre vielfältigen Interessen innerhalb dieses
thematischen Rahmens einzubringen (Beispiel 20).
6. Strategie der schulinternen Öﬀentlichkeitsarbeit und des Wissensmanagements
Auch diese Strategie kommt im Rahmen der institutionenbasierten Umsetzung kultureller
Schulentwicklung (siehe Entwicklungstyp 4) vor. Um auf die Aktivitäten kultureller
Schulentwicklung aufmerksam zu machen und sie im Bewusstsein der Schulgemeinschaft als
Teil der Schulkultur zu verankern, werden klassische Instrumente der Öﬀentlichkeitsarbeit
schulintern eingesetzt, z. B. Aushänge, Plakate, Flyer, Online-Newsletter oder auch im
Eingangsbereich der Schule angebrachte Bildschirme, auf denen Auﬀührungen und
Ausstellungen gezeigt werden. Zur Koordination der kollegiumsinternen Zusammenarbeit und
der Vermittlung von arbeitsrelevanten Informationen werden Instrumente des
Wissensmanagements verwendet. So werden „sichtbare Ziel- und Maßnahmepläne für alle
ausgehangen“ (Int_S 11, 834) oder die Arbeitsergebnisse der Kulturgruppe werden über die
verschiedenen Schulgremien ins Kollegium „getragen“ (ebd., 170). Diese mehr mechanisch
informierende statt Menschen einbindende Strategie wird insbesondere in Schulen
angewendet, bei denen eine oligarchische Schulleitung (Beispiel 24) rekonstruiert wurde, die
starke Merkmale des Entwicklungstyps 6 aufwiesen.
7. Strategie der Anreize und des schulinternen Wettbewerbs
Bei der Strategie der Anreize setzt die Schulleitung auf die Ausschreibung von
Beförderungsstellen oder Entlastungsstunden für diejenigen Lehrer*innen, die sich für kulturelle
Schulentwicklung besonders einsetzen. Da Beförderungsstellen und Entlastungsstunden
äußerst rar sind, entsteht eine Wettbewerbsatmosphäre im Kollegium, die die Zusammenarbeit
nicht fördert, sondern untergräbt. Zudem bewirkt diese Strategie auch die Demotivation der
übrigen Lehrer*innen, die von den Beförderungen und der Vergabe von Entlastungsstunden
übergangen wurden (Beispiel 7).
Entwicklungstyp 4: Kulturelle Schulentwicklung durch Aufbau eines „soliden
Grundgerüsts“ bzw. als Dreischritt von Unterrichts-, Organisations- und
Personalentwicklung
Entwicklungstyp 4 unterliegt die Entwicklung von der personenbasierten zur
institutionenbasierten Umsetzung kultureller Schulentwicklung (Kapitel 4.1.1 b)). Grundlegend
ist, dass die Schulen über Jahre hinweg ein strukturelles und prozessuales Grundgerüst
aufbauen, das ihre Aktivitäten im Bereich Kultureller Bildung unterstützen (Beispiel 19) und
nachhaltig in den Schulstrukturen verankern soll. Letzteres geschieht, indem die sporadischen
Projektstrukturen in die Linienstruktur übernommen und somit verstetigt werden.
Praxisbeispiele aus der Interviewstudie sind in das Praxismaterial „Verankerung von Kultureller
Bildung im Unterricht und in der Schule“ (Gördel/Norrenbrock 2019) eingegangen, und zwar
sowohl für Strukturen der Zusammenarbeit als auch für die nachhaltige Verankerung von
Angeboten Kultureller Bildung in Schule und Unterricht. Einen Überblick über die
verschiedenen Umsetzungsstufen bietet das Typenmodell kultureller Schulentwicklung (vgl.
Fuchs/Gördel/Kelb 2019).
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Beispiel 19: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch Aufbau
eines ‚soliden Grundgerüsts‘ bzw. als Dreischritt von Unterrichts-,
Organisations- und Personalentwicklung“
„Und man kann sagen, dass sich der Gedanke kulturelle Bildung eigentlich
wie ein roter Faden durch die verschiedenen Gremien zieht“ (Int_S 16, 6).
Dreischritt von Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung
(Beispiel Int_S 8)
Unterrichts- und Angebotsentwicklung
• ein Fachtag alle vierzehn Tage, an dem in nur einem Unterrichtsfach mit
kulturell-ästhetischen Vermittlungsformen Unterricht gestaltet werden kann
• längere Mittagspause mit kulturellen AG-Angeboten
Organisationsentwicklung
• Profilbildung
• Einführungen eines 75-Minuten-Stundentakts, um kulturell-ästhetisch
Vermittlungsformen im Unterricht einsetzen zu können
• Einrichtung einer Arbeitsgruppe Kulturelle Bildung
• unterschiedliche Arbeitsgruppen unterstützen sich wechselseitig mit ihrer
Expertise
• Steuergruppe unterstützt die Arbeitsgruppen in Methoden der
systematischen Schulentwicklung
• Evaluationsbeauftragte führt Evaluationen für die Arbeitsgruppen durch
• Modelle werden erprobt, bevor etwas in den allgemeinen Unterrichtsalltag
eingeführt wird
• Schulleitung gewährt Zeit für Entwicklung: für Motivation und
Überzeugungsarbeit, für Weiterbildungen, für Erprobungsphasen
• Bindung von Beförderungsstellen an Kulturelle Bildung, ohne dabei andere
Bereiche zu übergehen
• Einbindung von Kritiker*innen in die Arbeitsgruppe Kulturelle Bildung
Personalentwicklung
• Beginn von Konferenzen mit Umsetzungsbeispielen für den Unterricht
• Hospitation in anderen Schulen
• schulinterne Fortbildung zu ästhetischen Vermittlungsformen im
Unterricht
• kollegiale Unterrichtsvorbereitung und -durchführung mit gegenseitigen
Hospitationen (Vorbereitung und Erprobung von Beispielunterrichtsreihen
mit ästhetischen Vermittlungsformen, die dann an das Kollegium
weitergegeben werden)

Die Grenzen zwischen einer tatsächlichen Weiterentwicklung von der personenbasierten zur
institutionenbasierten Umsetzung und einer Pseudo-Entwicklung sind allerdings auch in diesem
Entwicklungstyp fließend. Denn in der Realität ist davon auszugehen, dass sich Entwicklungen
nicht sprunghaft, z. B. durch Schulbeschlüsse für die Etablierung eines kulturellen Schulprofils
oder die Einrichtung einer Steuergruppe, geschehen, sondern sich schleichend und evolutiv
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mit Umsetzung von Beschlüssen oder der Nutzung neuer Strukturen vollziehen. D. h., alleine die
Einrichtung von Strukturen reicht noch nicht aus, um kulturelle Schulentwicklung
institutionenbasiert umzusetzen. Diese Abläufe verdeutlichen die folgenden drei
Entwicklungstypen.
Entwicklungstyp 5: Kulturelle Schulentwicklung durch dezentrale Kontextsteuerung
Entwicklungstyp 5 repräsentiert eine spezifische Form, wie das „Grundgerüst“ kultureller
Schulentwicklung ausgestaltet sein kann. Statt detaillierter Vorgaben, wie es eher in
Entwicklungstyp 4 der Fall ist, wird hier auf die Vorgabe eines pädagogischen Rahmenkonzepts
(bzw. Kontextes) gesetzt, innerhalb dessen die Lehrer*innen ihre eigenen Vorstellungen von
Kultureller Bildung in der Schule umsetzen können (Beispiel 20, Hintergrund 7).
Die Voraussetzung dafür, dass ein pädagogisches Rahmenkonzept seine rahmensetzende
Funktion erfüllen kann, ist einerseits, dass es weit genug für die Ideen der einzelnen
Lehrer*innen ist und eng genug, um kulturelle Schulentwicklung zielgerichtet umzusetzen.
Andererseits muss es vom Kollegium angenommen werden, d. h. es sollte gemeinsame
pädagogische Werte, Einstellungen und Haltungen repräsentieren. Letztendlich kann es sich als
einigendes Band auch auf die Bildung einer spezifischen Schulkultur auswirken, v. a. dann,
wenn die Klärung „Was ist uns eigentlich wichtig an der Kultur?“ (Int_S 11, 50) partizipativ in der
Schulgemeinschaft und nicht von einer kleinen Gruppe vorgenommen wird (Beispiel 18).
Beispiel 20: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch
dezentrale Kontextsteuerung“ – pädagogisches Rahmenkonzept
Pädagogisches Rahmenkonzept „Erfahrungslernen“
„Also das bedingt sich quasi, dass man diese ästhetischen Erfahrungen
dann auch in den Mittelpunkt dieses Lernens stellt. Und dass das nicht
irgendwie so: ‚Ach, das ist so ein Blumenfach, das machen wir auch noch.‘
[…] Also, wenn man sich Sachen nähern will und die Kinder da mit
einbeziehen will mit all ihren Sinnen, dann kommt man ganz schnell auf
Malen, Musik, Spielen, rausgehen“ (Int_S 10, 158).
Theoretische Klärung des Kulturbegriﬀs
Klärung und theoretisch-pädagogische Einbettung des Kulturbegriﬀs als
Entscheidungs- und Planungshilfe zur Umsetzung des Kulturfahrplans:
„Das haben wir gerade dann auch gemerkt in der Diskussion [des
Kulturbegriﬀs], dass man zuerst denkt, ‚Oh das ist ja total theoretisch‘, aber
dann doch merkt, da stecken auch Entscheidungen hinter oder da steckt ja
auch eine Haltung hinter, die sich dann auch konkret in bestimmten
Situationen zeigen wird oder Entscheidungshilfe ist, Kriterium ist, um eben
halt bei bestimmten Dingen zu sagen: ‚So machen wir es oder so machen
wir es eben halt auch nicht‘“ (Int_S 11, 170).
„Wenn der Unterbau nicht stimmt, dann kann auch der Kulturfahrplan
irgendwo nicht in die richtige Richtung gehen“ (ebd., 190).
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Bei diesem Entwicklungstyp setzt die Schulleitung auf die Governance-Modi Vertrauen,
Freiwilligkeit und Selbstorganisation. Denn sie gibt die Gestaltungsfreiheit innerhalb dieses
Rahmens an die einzelnen Lehrer*innen und Schulgremien ab und übergibt damit die Prozesse
der durch das Rahmenkonzept angeleiteten koordinierten Evolution bzw. der Selbstregulierung
(Kapitel 4.1.1 c)). Es ist ein Leitungsansatz, der sich insbesondere bei kulturaﬀinen
Schulleitungen mit sehr viel Vertrauen in die Arbeit der Kolleg*innen wiederfindet (Beispiel 13,
Entwicklungstyp 2).
Eine Schulleitung beschreibt diesen Ansatz mit der Metapher „Sog statt Druck“ (Int_S 21, 855).
Sie setzt auf Überzeugung und Motivation für Kulturelle Bildung durch die Unterrichts- und AGBeispiele anderer Lehrer*innen. Gleichzeitig zeigt sie auch in hohem Maße öﬀentliche
Anerkennung für die Arbeit der sich einsetzenden Lehrer*innen, z. B. indem sie von diesen in
Konferenzen berichtet oder bei Auﬀührungen anwesend ist. In einer anderen Schule scheint
sich das Kulturprofil der Schule schon so weit institutionalisiert zu haben, dass die Umsetzung
des pädagogischen Rahmenkonzepts zum „Eigenläufer“ geworden und in die Eigenmotivation
des Kollegiums übergegangen ist.
Solch ein pädagogisches Konzept kann nicht nur dazu dienen, die Aktivitäten in gewisse
Bahnen zu lenken, sondern es kann den Lehrer*innen auch einen „gemeinsame(n) Nenner“
(Int_S 1, 4), ein ideelles Band für ihre Arbeit geben und der Schule ein „Wir-Gefühl“ (ebd.)
vermitteln.
Probleme für eine institutionenbasierte Umsetzung kultureller Schulentwicklung ergeben sich
beim Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung durch dezentrale Kontextsteuerung“
allerdings dann, wenn das pädagogische Rahmenkonzept nicht durch Organisationsstrukturen
flankiert wird, die die (dezentrale) Zusammenarbeit in der Schule und die koordinierten
evolutiven Prozesse unterstützen (vgl. Entwicklungstyp 4). In diesen Fällen ähnelt die
Umsetzung kultureller Schule mehr dem Typ der Vereinzelung als einer auf Institutionenebene
angesiedelten Strategie. Um eine solche umsetzen zu können, geht es darum, den Lehrer*innen
genügend „Entscheidungsfreiräume“ (Int_S 11, 166–172) zu geben, sie aber darin auch zu
„begleiten“ (ebd.). Beispiel 4 und Beispiel 19 zeigen rahmensetzende Strukturen, wie sie von
einigen Interviewschulen eingesetzt werden, um die dezentralen Prozesse der Zusammenarbeit
zu fördern und sie in eine gemeinsame Richtung zu lenken. Diese Strategie wird auch
dezentrale Kontextsteuerung genannt (Hintergrund 7).
Hintergrund 7: Dezentrale Kontextsteuerung
Dezentrale Kontextsteuerung (vgl. Teubner/Willke 1984) stellt einen
reflexiven und/oder strukturellen Kontext bzw. Rahmen für dezentrales
Handeln bereit, der auf bestimmte strategische Ziele hin ausgerichtet ist.
Bei dieser Art von Steuerung geht es nicht darum, Handlungen und
Entscheidungen durch detaillierte Regelungen sicherzustellen, sondern
durch grundlegende Strukturelemente bzw. Regelsysteme eine bestimmte
Richtung vorzugeben.
Bei reflexiven Kontextprogrammen, wie z. B. einem pädagogischen
Rahmenkonzept, werden den Steuerungsadressaten Reflexions- und
Verhaltensanregungen gegeben.
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Entwicklungstyp 6: Kulturelle Schulentwicklung Schritt für Schritt
Bei Entwicklungstyp 6 fällt auf, dass der Aufbau eines „soliden Grundgerüsts“ bzw. der
Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung (Entwicklungstyp 4) von Anfang an als
langfristiger und kleinschrittiger Prozess angelegt ist. Die Schulleitung ist sich bewusst, dass
dieser Prozess zeitintensiv und langwierig ist, mitunter Jahre dauern kann, v. a. wenn nach und
nach die Mehrheit des Kollegiums mitgenommen bzw. „ins Boot“ (Int_S 17, 84, 140) geholt
werden soll (Beispiel 21).
Beispiel 21: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung Schritt für
Schritt“
„Also ich glaube auch nicht, dass wir uns Wege hätten sparen können, weil
ja auch gerade […] Kollegium mitnehmen, Dinge weiterentwickeln, auch
wirklich Zeit braucht“ (Int_S 17, 129).
„Ich bin sehr ungeduldig für mich. Aber wir bleiben dran, das ist ein Prozess.
Es dauert mitunter auch über Jahre und so. Aber wir bleiben dran“ (Int_S 14,
1072).
Um dieses Ziel einer institutionellen Schulentwicklung zu erreichen, wird auf die Strategie der
kleinen Schritte („Schritt für Schritt“, Int_S 14, 1072; „Stück für Stück“, Int_S 11, 159) gesetzt, auf
Kontinuität, Beharrlichkeit, Geduld und Hartnäckigkeit, auf eine langsame, aber nachhaltige
Entwicklung, die die beteiligten Lehrer*innen nicht überfordert („kleine Brötchen backen“, Int_S
20, 211), ihnen die Angst vor ihnen unbekannten Inhalten und Methoden nimmt und sie in
kleinen Lektionen zu deren Umsetzung befähigt (Beispiel 22). Die Schulleitung setzt auf ein
„gesundes Maß“ (Int_S 17, 84) an dem, was es dem Kollegium zumutet, bindet dieses aber
gleichzeitig auch möglichst früh gezielt in die Planung ein, um es mit „ins Boot“ (ebd., 84, 140)
zu holen, „um dann auch wirklich gewinnbringend dann weiterarbeiten zu können“ (ebd., 84)
(Beispiel 18, Entwicklungstyp 3). Ferner wird gezielt an schon vorhandenem Wissen, Strukturen
und Aktivitäten angesetzt. Im Sinne einer lernenden Organisation wird ein Raum für
Ausprobieren und Lernen geschaﬀen, der Ideen aus der Schulgemeinschaft sowie Versuch und
Irrtum zulässt. Dieser Entwicklungstyp kultureller Schulentwicklung setzt vielfach auf die
Wirkung von koordinierten evolutiven Prozessen (Beispiel 4, Kapitel 4.1.1 c)).
Beispiel 22: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung Schritt für
Schritt“ – der Kulturfahrplan als handlungsleitendes Instrument
Der*die Interviewpartner*in beschreibt die pragmatische, um die
begrenzten Ressourcen wissende und dennoch qualitätsorientierte
Vorgehensweise bei der Umsetzung von kultureller Schulentwicklung. Die
Aktivitäten, die tatsächlich umgesetzt werden, werden überlegt und gezielt
ausgewählt. Der Kulturfahrplan dient als Instrument der Qualitätssicherung
sowie der Rückversicherung, sich nicht zu verzetteln oder zu übernehmen:
„Deswegen Kulturfahrplan, wir schauen immer Stück für Stück und das ist
jetzt so ein wichtiger Baustein, wo wir alle, also, uns einig sind: ‚Es LOHNT
sich, da jetzt ranzugehen‘“ (Int_S 11, 159).
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Schrittweise Mitnahme statt Hierarchie
Schulleitungen, die auf kleinschrittige Entwicklungsprozesse setzen, sind
davon überzeugt, dass eine hierarchische Implementierung kultureller
Schulentwicklung nicht funktionieren kann:
„[I]ch glaube, dass das auch nicht geht, wenn man das von außen oder von
oben so runter diktiert. Das funktioniert gar nicht“ (Int_S 13, 478–480).
„Also das habe ich so für mich gelernt. In jungen Jahren dachte ich: ‚Ach
das kann man doch jetzt einfach so überstülpen. Das müssen doch jetzt alle
mitmachen.‘ Aber das machen die nicht. Die Ängste, die Berührungs, die
Distanzen sind manchmal so groß, dass man kleinschrittig infizieren muss“
(ebd., 498–506).
Fortbildungen
Als Überzeugungsmittel benennt die Interviewperson aus dem letzten
Abschnitt informelle Fortbildungen, die gleichzeitig auch eigene ästhetische
Erfahrung zulassen, zu dem, was Kulturelle Bildung bei den Schüler*innen
auslösen und wie sie den eigenen Unterricht bereichern können. Diese
informellen Fortbildungsformen sind die Präsentation und Einübung
ästhetischer Lern-Lehr-Formen zu Anfang einer Konferenz, Peer-to-PeerLernen, Team-Teaching oder Kulturtage, die gemeinsam gestaltet werden
(Beispiel 17, Entwicklungstyp 3).

Entwicklungstyp 7: Kulturelle Schulentwicklung als Kurvenverlauf
Auch der Entwicklungstyp 7 folgt in seiner Grundausrichtung der institutionenbasierten
Umsetzung kultureller Schulentwicklung (Entwicklungstyp 4). Die Schule hat sich zum einen zu
kultureller Schulentwicklung oﬀiziell entschieden und bemüht sich zum anderen um die
Einrichtung systematischer Strukturen von Schulentwicklung in den drei Bereichen Unterricht,
Organisation und Personal.
Allerdings verläuft die Umsetzung nicht immer auf Institutionenebene, d. h. mit einem Großteil
der Lehrer*innen und oder der Schulgemeinde als Umsetzungsbeteiligte (Akteurskonstellation
8 oder 9). Stattdessen kommen ähnlich einem Kurvenverlauf auch immer wieder Phasen der
personenbasierten Umsetzung und der Vereinzelung (siehe Entwicklungstypen 1 und 2) vor,
weil sich Personenkonstellationen und -motivationen über die Jahre hinweg verändern.
Kulturelle Schulentwicklung erweist sich insbesondere bei diesem Entwicklungstyp nicht als ein
linearer Verlauf der Fortentwicklung, sondern als ein sehr viel komplexerer Prozess bestehend
aus Vorwärts- und Rückwärtsentwicklungen (Beispiel 23). Er wird als Kurvenverlauf mit
Talsohlen bzw. Durststrecken der Vereinzelung einerseits und mit Höhen bzw. Phasen der
schulweiten Beteiligung andererseits beschrieben. Ein Sisyphuseﬀekt mit Ermüdungsfolgen bei
den Hauptakteur*innen kann sich einstellen. Die Phasen der personenbasierten Umsetzung
bergen zudem die Gefahr, dass das kulturelle Schulentwicklungsprofil oﬀiziell wieder
abgeschaﬀt wird, insbesondere dann, wenn die Schulleitung nicht mehr hinter der
Profilsetzung steht.
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Beispiel 23: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung als
Kurvenverlauf“ – Ursachen für Vorwärts- und Rückwärtsentwicklungen
in der kulturellen Schulentwicklung
• Das Engagement der Lehrer*innen wird angestoßen durch die
Qualitätsanalyse oder die Teilnahme an externen Schulwettbewerben sowie
Informationsveranstaltungen und Fortbildungen:
„NACH den Fortbildungen geht es eigentlich eher rauf, aber es [die
Beteiligung des Kollegiums] hat alles immer dann die Tendenz wieder
herunterzugehen […]. Gemeint ist, dass die Veränderung von Unterricht
natürlich nach einer Fortbildung erst mal hochgeht […]. Ich glaube die
Qualitätsanalyse […] hat auf jeden Fall auch einen motivierenden Einfluss
und verändert auch noch mal das, was so im Bewusstsein vorzeigenswert ist
oder wünschenswert“ (Int_S 1, 107).
• Personalveränderungen als Ursache von Entwicklungsrückschritten:
„Man dreht sich in die eine Richtung, ist man da angekommen, sind andere
Leute da und man dreht sich wieder zurück“ (Int_S 23, 562 ﬀ.).
• eine oligarchisch-hierarchische Schulleitung, die das Kollegium nicht in
Planungen und Entscheidungen einbezieht, verhindert die Motivation und
Mitnahme des Schulkollegiums (Beispiel 24).

Auﬀallend bei diesem Entwicklungstyp ist zum einen, dass sich die institutionenbasierte
Umsetzung Kultureller Bildung häufig aus einer Akteurskonstellation heraus entwickelt, bei der
der*die Schulleiter*in oder Personen aus der Schulleitung mit zu der kulturaﬀinen Gruppe
gehörte (Akteurskonstellation 3).
Zum anderen fällt auf, dass bei diesem Entwicklungstyp eine oligarchische Schulleitung mit
hierarchischem Führungsstil auﬀällig häufig vorkommt. Der Leitungsstil scheint somit nicht
unerheblichen Einfluss auf die Auslöser für die beiden Phasen und den Entwicklungsverlauf in
Kurven zu haben. Die kulturaﬀine Gruppe mit dem*der Schulleiter*in oder einem
Schulleitungsmitglied im Zentrum übernimmt die Umsetzung kultureller Schulentwicklung. Die
damit verbundenen Planungen, Diskussionen und Entscheidungen werden nicht partizipativ mit
dem gesamten Kollegium ausgetragen bzw. getroﬀen (Beispiel 18), sondern nur innerhalb der
kulturaﬀinen Gruppe bzw. Steuergruppe Kultur. Das Lehrerkollegium wird als zu
beeinflussende, passive Gruppe angesehen. Dementsprechend werden die Ergebnisse dem
Kollegium lediglich vorgestellt oder durch ein Wissensmanagementsystem mitgeteilt. Es wird
somit die „Strategie der schulinternen Öﬀentlichkeitsarbeit und des Wissensmanagements“
(siehe Entwicklungstyp 3, Überzeugung von oben durch Schulleitung und Steuergruppe)
angewendet, um das Kollegium mitzunehmen. Häufig werden dafür zudem überwiegend
digitale Instrumente eingesetzt, ohne persönliche Ansprache der Lehrer*innen. Gerade in
diesen Fällen nehmen die Hauptakteur*innen ihre Überzeugungsarbeit als langwierig und wenig
erfolgreich wahr.
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Beispiel 24: Entwicklungstyp „Kulturelle Schulentwicklung als
Kurvenverlauf“ – oligarchisch-hierarchische Schulleitung
„Da waren aber die Kolleginnen und Kollegen auch nicht so dran beteiligt,
sondern das kam auch eher von der Schulleitung. Denn so ein Profil,
darüber zu entscheiden, das ist ja schon auch Sache der Schulleitung. Also
es ist schon auch viel von Schulleitungsseite und von Herrn*Frau X als
[Benennung der Schulfunktion] in eine bestimmte Richtung gesteuert
worden“ (Int_S 1, 26).
„Wenn die Kulturschulgruppe nur für sich alleine gearbeitet hat, dann ist,
glaube ich, sonst nicht viel passiert“ (ebd., 99).

Die Phase der personenbasierten Umsetzung, d. h. der systematischen Planungen und
Entscheidungen „im stillen Kämmerlein“ durch die Kulturgruppe, wird immer dann
durchbrochen, wenn die Umsetzung die Beteiligung eines Großteils des Kollegiums verlangt.
Dies ist z. B. bei der Vorbereitung für eine Qualitätsanalyse und für die Teilnahme an einem
Schulwettbewerb, bei denen das kulturelle Schulprofil eine entscheidende Rolle spielt, oder bei
der Organisation eines Schulfestes der Fall.
___

1 Insgesamt ergab die Typenrekonstruktion im Bereich Kulturkooperationen eine etwas diﬀerenziertere Typologie als im
Bereich kulturelle Schulentwicklung, auch wenn im Rekonstruktionsprozess der gleichen Systematik gefolgt wurde. Dies ist
der induktiven Rekonstruktion des Interviewmaterials geschuldet.
2 Da die Schule als Organisation formal nicht in die Umsetzung Kultureller Bildung eingebunden ist, handelt es sich beim
„Personenbasierten Umsetzungstyp“ streng genommen nicht um kulturelle Schulentwicklung. Deren notwendige
Bedingung ist es, dass Entwicklungsprozesse zum einen von der Gesamtorganisation Schule ausgehen und wiederum auf
diese ausstrahlen bzw. für alle ihre Organisationsmitglieder relevant und zum anderen systematisch angelegt sind (vgl.
Rolﬀ 2010). Obwohl der „Personenbasierte Umsetzungstyp“ daher eigentlich nicht als Umsetzungstyp kultureller
Schulentwicklung definiert werden kann, wurde er dennoch in die Systematisierung mit aufgenommen, da ansonsten ein
wichtiges Moment des Verlaufs von kultureller Schulentwicklung verneint bzw. nicht wahrgenommen werden würde.
Ferner findet sich der „Personenbasierte Umsetzungstyp“ auch häufig kombiniert mit dem „Institutionenbasierten
Umsetzungstyp“ und ist somit ein wichtiger organisationsstruktureller Bestandteil von Schulentwicklung (Kapitel 4.1.1 b)).
Kulturelle Schulentwicklung, deren Verläufe, förderliche Bedingungen und Herausforderungen könnten ohne den
„Personenbasierten Umsetzungstyp“ nicht erklärt und verstanden werden.
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4.2. Umsetzung und Verlauf von Kooperationen zwischen Schulen
und kulturellen Bildungspartnern
(Dr.in Bettina-Maria Gördel und Dr.in Claudia Steigerwald)
Unter Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen Kooperationspartnern werden in dieser
Studie jegliche Formen der Zusammenarbeit zwischen Schulen und kulturellen
Kooperationspartnern gefasst. Bevor die Ergebnisse zu den Forschungsfragen vorgestellt
werden (Kapitel 4.2.3 und 4.2.4), werden Ergebnisse vorgestellt, die sich durch die induktive
Analyse des Interviewmaterials ergaben (Kapitel 4.2.1 und 4.2.2). Diese Ergebnisse zur
Kooperationsintensität sowie zu den Anlässen, Zielen und Ansätzen von Kooperation bilden die
Grundlage für die Charakterisierung der Umsetzungstypen, der Phasen und der
Entwicklungstypen von Kooperation.
Die Ergebnisse werden entsprechend der in Kapitel 1 aufgezeigten Zielsetzung und
Forschungsfragen in Typen aufbereitet präsentiert. Die Tabelle 11 zeigt das
Beziehungsverhältnis zwischen den Typen und des sich daraus ergebenden Aufbaus der
Typologie zu „Umsetzung und Verlauf von Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen
Bildungspartnern“.
Tabelle 11: Übersicht zu den rekonstruierten Typen von Kooperation und ihr
Beziehungsverhältnis − Typologie zu „Umsetzung und Verlauf von Kooperationen zwischen
Schulen und kulturellen Kooperationspartnern“
Kapitel 4.2.2.

3 Kooperationstypen
Sie beschreiben Anlässe, Ziele und Ansätze von Kooperationen zwischen Schule und Kultur.

Kapitel 4.2.3.

Die Umsetzung der Kooperationstypen wird beschrieben durch
7 Umsetzungstypen von Kooperation
a) 4 Prozesstypen
Sie beschreiben Prozesse, Handlungen und Haltungen von Kooperation.
b) 3 Organisationstypen
Sie beschreiben Strukturen von Kooperation.

Kapitel 4.2.4.

Die Phasen und Dynamiken sowie die Entwicklungen von Kooperationen werden beschrieben
durch:
a) Typische Phasen und Dynamiken
Sie beschreiben die Phasen, die Kooperationen durchlaufen, die Dynamiken in den Phasen sowie die
Auslöser für neue Kooperationsphasen.
b) 5 Entwicklungstypen
Sie beschreiben verschiedene Entwicklungsverläufe von Kooperation.
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4.2.1. Die Kooperationsintensität
Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen Bildungspartnern können auf einer Skala
zwischen den Polen Desintegration und Integration eingeordnet werden (sog. Skala der
Kooperationsintensität). Während Kooperationen mit einem niedrigen Integrationsgrad bzw.
niedriger Kooperationsintensität (sog. desintegrierte Kooperation) sich durch
Akteurskonstellationen, Haltungen, Strukturen und Prozesse des Nebeneinanders
charakterisieren, weisen Kooperationen mit einem hohen Integrationsgrad bzw. einer hohen
Kooperationsintensität (sog. integrierte Kooperation) Akteurskonstellationen, Haltungen,
Strukturen und Prozesse des Miteinanders auf – so die Ergebnisse aus der Interviewstudie
(Definition 4).
Definition 4: Integrierte und desintegrierte Kooperation
Integrierte Kooperation
• prozessuale und strukturelle Integration: Routinen, die die regelmäßige
Integration der Mitarbeiter*innen der beiden Kooperationsinstitutionen
ermöglichen, sind vorhanden, z. B. Kommunikationsroutinen, feste
Planungszeiten und-räume, wechselseitiger Einbezug bei Konferenzen.
• inhaltliche Integration: Mitarbeiter*innen beider Institutionen sind an der
inhaltlichen Entwicklung der Angebote und an ihrer Umsetzung beteiligt.
Desintegrierte Kooperation
• prozessuale und strukturelle Desintegration: es fehlen Zeiten/ Räume und
Routinen der Zusammenarbeit, v. a. der Kommunikation. Sie verhindern den
planvollen Ablauf der Kooperationsbeziehung.
• inhaltliche Desintegration: es finden keine oder kaum inhaltlichen
Absprachen zwischen den Kooperationspartnern zu den Angeboten statt
oder gar der gemeinsamen Entwicklung von didaktischen Konzepten.

Die Kooperationsintensität wird somit durch die Charakteristik der Akteurskonstellationen (und
deren Einstellungen und Haltungen) sowie der Kooperationsstrukturen und -prozesse, die sich
zwischen den Akteur*innen in den Kooperationsstrukturen abspielen, bestimmt. Sie können
eine hohe Integrationsdichte und damit eine Kooperation des Miteinanders entweder eher
ermöglichen oder eher verhindern. Dieses Verhältnis der Zusammenarbeit kann durch
sogenannte Governance-Modi der Kooperation bzw. Kooperations-Modi charakterisiert werden
(Hintergrund 8).
Hintergrund 8: Kooperations-Modi und Kooperationsintensität
Die Governance-Modi der Kooperation – sog. Kooperations-Modi –
charakterisieren die Kooperationsprozesse und -strukturen und damit das
Verhältnis der Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern, das
einen Kooperationstyp dominiert (siehe Abbildung 6). Dadurch sagen die
Kooperations-Modi auch etwas über die Kooperationsintensität in einem
Kooperationstyp aus.
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4.2.2. Anlässe und Ansätze von Kooperationen: Kooperationstypen
Definition 5: Kooperationstypen
Kooperationstypen (als Haupttypus von Kooperation) spiegeln die
Anlässe, Motive, Ziele und den Nutzen und damit die strategischinhaltliche Ausrichtung von Kooperationen zwischen Schulen und
kulturellen Bildungspartnern wider:
• Warum wird eine Kooperation eingegangen (Motivation/ Initiative)?
• Worauf liegt der Schwerpunkt der Kooperation? Welchen Nutzen ziehen
die Kooperationspartner aus der Kooperation? (inhaltlich-angebotsgeleitet1
vs. materiell2)

Kooperationstypen bilden nach der Definition Anlässe, Motive, Ziele und Nutzen von
Kooperationen ab.
Aus den Interviews konnten drei Kooperationstypen rekonstruiert werden, in deren Namen sich
diese materiale Charakteristik widerspiegelt (Abbildung 6). Die Kooperationsintensität dieser
Kooperationstypen steigt innerhalb der Aufzählung sukzessive:
1. Pragmatische Kooperation,
2. Inhaltliche Kooperation,
3. Subjekt- bzw. Schüler*innenorientierte3 Kooperation.

Abbildung 6: Die Kooperationstypen zwischen Integration und Desintegration

Quelle: eigene Darstellung

Der Kooperationstyp Pragmatische Kooperation entsteht nicht aus einer geleiteten,
pädagogischen oder didaktischen Idee heraus, für deren Umsetzung gezielt Partner akquiriert
werden, sondern zunächst durch einen akuten Bedarf der Kooperationspartner materieller, d. h.
wissens- bzw. professions- oder angebotsorientierter Art. Auslöser für Pragmatische
Kooperationen kann auch die räumliche Nähe sein, z. B. im Fall der gemeinsamen Nutzung ein
und desselben Gebäudes oder eines gemeinsamen Sozialraums, in dem sich die
Kooperationspartner in unmittelbarer Umgebung zueinander befinden (Eﬀizienzargument). Ein
weiteres Motiv für eine Pragmatische Kooperation kann die Nutzung von außerschulischen
Lernorten sein, die für die Umsetzung spezifischer künstlerischer Angebote im Ganztag
notwendig sind.
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Hinter der Pragmatischen Kooperation steht häufig als tiefere Ursache ein extrinsisch gesetztes
Motiv, nämlich die schulgesetzliche Norm der Öﬀnung der Schule in den Sozialraum und der
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (§ 5 SchulG NRW).
Auﬀällig bei diesen pragmatischen Kooperationsmotiven ist, dass die teilweise sehr guten
strukturellen Ausgangsbedingungen nicht zu einer integrierten Zusammenarbeit führen. Die
Kooperation beschränkt sich darauf, den Schulen die Nutzung der außerschulischen Angebote
durch eine Preisminderung oder durch die wechselseitige Anpassung der schulischen
Übergangs- und der Öﬀnungszeiten der Kooperationsinstitution zu erleichtern. Bei der Nutzung
außerschulischer Lernorte, wie z. B. Museen, Theater, Bibliotheken etc., fungiert der kulturelle
Bildungspartner als außerschulischer Lernort, den die Schulen bzw. die Lehrkräfte eigenständig
oder unter Hinzubuchung eines didaktischen Angebots nutzen. In beiden Fällen existieren keine
gemeinsame Kommunikationsroutinen oder Prozesse der inhaltlichen Weiterentwicklung von
Angeboten (Beispiel 25).
Beim Kooperationstyp Inhaltliche Kooperation liegt die Motivation der Kooperation darin,
Expertise einzuholen, um den Schüler*innen bestimmte Inhalte und/oder Fertigkeiten
vermitteln zu können. Die Inhalte, für die externe Expertise benötigt wird, ergeben sich aus dem
Schulprofil und den schuleigenen Lehrplänen. Andererseits wird aber auch für
außerunterrichtliche Angebote gezielt nach Partnern gesucht, die bestimmte Formate bzw.
Inhalte bedienen können.
Typische Auslöser für die Inhaltliche Kooperation sind beispielsweise, dass entweder
Lehrer*innen gezielt nach Unterstützung für die Umsetzung einer Unterrichtsreihe oder einer
AG suchen oder aber, dass sie durch ein Angebot eines kulturellen Bildungspartners auf eine
solche Möglichkeit aufmerksam werden. Einige kulturelle Bildungspartner versuchen
Kooperationen mit Schulen zu initiieren, indem sie ihre thematischen Angebote speziell an die
Jahrgangsstufen entsprechend den Lehrplänen anpassen. Die Unterstützung wird dann in
beiden Fällen auf ganz unterschiedlichen Graden der Integration geleistet: eher in der
Vereinzelung, d. h. neben- bzw. nacheinander und arbeitsteilig, oder eher in einem Miteinander,
verzahnt und aufeinander abgestimmt.
Ein weiterer typischer Auslöser für eine Inhaltliche Kooperation kann aber auch der Rückgang
der Schülerzahl sein. Ihm begegnen die Schulen nicht selten durch eine stärkere Profilbildung.
Eine Kooperation auf Institutionenebene, d. h. zwischen Schule und kulturellem
Bildungspartner, dient in diesem Fall also dazu, sich von anderen Schulen abzusetzen und auf
dem lokalen Schulmarkt attraktiver zu werden (Beispiel 26).
Schließlich ist der Kooperationstyp Subjekt- bzw. Schülerorientierte Kooperation noch
stärker als bei den anderen Kooperationen durch das pädagogische Motiv der Lehrkraft
geprägt, die Schüler*innen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Sie ergeben sich
häufig aus dem pädagogischen Prozess im Unterricht und erhalten ihren Anstoß u. a. durch das
Gefühl des „Nicht-genügen-Könnens“. Dies triﬀt etwa auf besonders herausfordernde LehrLern-Settings zu, wie in einer Klasse für lernbehinderte Schüler*innen. Um die wahrgenommene
Lücke zu füllen, werden geeignete Kooperationspartner gesucht.
Für den Typus ist außerdem charakteristisch, dass nicht nur der Auslöser, sondern auch die
Kooperation selber durch ihre Subjektorientierung geprägt ist. Das heißt, auch der
Kooperationspartner fühlt sich in der Verantwortung für die Persönlichkeitsentwicklung der
Schüler*innen, sodass sich die Kooperationsprozesse darauf ausrichten und automatisch eine
integrierte Kooperation entsteht. Durch das Gefühl der Verpflichtung beider
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Kooperationspartner gegenüber den Schüler*innen als Personen entsteht eine stabile Basis
(Haltung) der Zusammenarbeit (Beispiel 27).
Kooperations-Modi und Kooperationsintensität
Der Kooperationstyp Pragmatische Kooperation ist durch die Kooperations-Modi Markt und
Hierarchie gekennzeichnet. Sie stehen für das zum einen rein sachliche, beziehungslose
Dienstleistungsverhältnis und zum anderen für die durch die Dienstleistung hervorgerufene
Machtasymmetrie zwischen den Kooperationspartnern als Auftraggebern und Auftragnehmern.
Die Kooperationstypen Inhaltliche Kooperation und Subjekt- bzw. Schülerorientierte
Kooperation werden hingegen durch Prozesse der Zusammenarbeit bestimmt. Sie können von
der gezielten Einbindung der Expertise kultureller Kooperationspartner in den Unterricht bis hin
zur kollegialen Arbeit im Team reichen. Je enger die Zusammenarbeit, desto mehr werden diese
Kooperationen durch Dialog, den Austausch von Wissen und die Bereitwilligkeit zur Reflexion
und situativen Anpassung der gemeinsam geplanten und umgesetzten Maßnahmen bestimmt.
Die Kooperationsintensität nimmt von der Pragmatischen Kooperation über die Inhaltliche bis
zur Subjekt- bzw. Schülerorientierten Kooperation sukzessive zu. Im Sinne der Definition der
BKJ (2018) bilden die drei Kooperationstypen somit nicht nur die materiale Charakteristik von
Kooperation, sondern auch einen Teil ihrer Qualität ab, wenn sie in die Skala der
Kooperationsintensität eingeordnet werden, um ihren Kooperationsgrad bzw. Grad der
Zusammenarbeit zu ermitteln (Abbildung 6).
Die Beschreibung der Kooperationstypen und der sie dominierenden Kooperations-Modi zeigt,
dass die Anlässe, Motive, Ziele und strategische Ausrichtung von Kooperation auch die Form
von Kooperation (Akteurskonstellationen, Haltungen, Strukturen, Prozesse), d. h. ihre
Umsetzung, maßgeblich beeinflussen. Die Umsetzung von Kooperation wird in den nächsten
beiden Kapiteln näher betrachtet.
___

1 z. B. Wissen/Expertise.
2 z. B. Räume/Utensilien.
3 Abgekürzt in der Abbildung durch SuS-orientierte.

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

71

4.2.3. Kulturkooperationen umsetzen: Umsetzungstypen
Die drei Kooperationstypen können in ihrer Umsetzung noch diﬀerenzierter beschrieben
werden. Die Analyse ergab zwei Untertypen der Umsetzung von Kooperation. Sie geben
Auskunft auf die Frage: Wie wird eine Kooperation umgesetzt?
Diese beiden Umsetzungstypen sind die Prozesstypen einerseits, die das Typische zu
Kooperationsprozessen, -handlungen und -haltungen zusammenfassen (Kap 4.2.3. a)), und die
Organisationstypen andererseits, die typische Strukturen von Kooperation beschreiben (Kapitel
4.2.3. b)) (Tabelle 11).
a)

Prozesse, Handlungen und Haltungen: Prozesstypen von Kooperation

Definition 6: Prozesstypen von Kooperation
Prozesstypen charakterisieren das Verhältnis zwischen den
Kooperationspartnern und die Handlungen und Prozesse ihrer
Zusammenarbeit. Sie sagen auch etwas über typische
Akteurskonstellationen bei der Umsetzung von Kooperationen und die
Haltung der Kooperationspartner aus. Damit spiegeln sie die Prozess- und
Personendimension von Kooperation. Sie geben Auskunft auf die Frage:
Wie setzen die beteiligten Personen bzw. Akteure/Gruppen die
Kooperation um?

Prozesstypen von Kooperation geben nach dieser Definition somit auch Auskunft über die
Intensität der Zusammenarbeit (Abbildung 7). Prozesstypen lassen sich daher auch in die Skala
der Kooperationsintensität zwischen den Polen Desintegration und Integration einordnen
(Kapitel 4.2.1.).
Das Verhältnis der Zusammenarbeit der beiden Kooperationspartner kommt in den Namen der
Prozesstypen und in den sie dominierenden Kooperations-Modi zum Ausdruck (Abbildung 7). Es
konnten vier Prozesstypen von Kooperation rekonstruiert werden, deren Kooperationsintensität
innerhalb der Aufzählung sukzessive ansteigt:
1.
2.
3.
4.

die Kooperation des Nebeneinanders,
die Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation,
die Unterstützungskooperation und
die Tandemkooperation.

Die Prozesstypen konnten den drei Kooperationstypen zugeordnet werden. Die Abbildung 7
zeigt die Beziehung zwischen den Kooperationstypen und ihren Prozesstypen im Überblick auf.
Diese Zuordnung erlaubt eine noch diﬀerenziertere Beschreibung der Kooperationstypen. Das
heißt, je nach Zielsetzung und Motivlage werden spezifische Umsetzungsprozesse
eingeschlagen und Kooperationshaltungen eingenommen, wie im Folgenden noch näher
ausgeführt wird. Allerdings führt eine spezifische Motivlage nicht automatisch zu einem
bestimmten Prozesstyp. Gleichwohl kann sich aus einer Motivlage, die die Kooperation
zunächst entscheidend in ihrer Ausgestaltung prägt, eine eigene Dynamik entwickeln: So kann
sich etwa aus einer aus pragmatischen Gründen initiierten Kooperation auch eine inhaltlich
intensive Zusammenarbeit entwickeln. Kooperationstypen können sich also im Laufe der
Kooperation in verschiedenen Prozesstypen artikulieren. Auf dieses Phänomen der
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Kooperationsdynamiken, ihre Phasen, Veränderungen und Entwicklungen wird in Kapitel 4.2.4.
eingegangen.
Abbildung 7: Die Kooperationstypen und ihre Prozesstypen

Quelle: eigene Darstellung

Während der Kooperationstyp Pragmatische Kooperation nur ein Umsetzungsmuster aufweist,
den Prozesstyp Kooperation des Nebeneinanders, konnten für die Inhaltliche Kooperation drei
und für die Subjekt- bzw. Schülerorientierte Kooperation zwei Prozesstypen rekonstruiert
werden: die Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation, die Unterstützungskooperation
und die Tandemkooperation.
Der Prozesstyp Kooperation des Nebeneinanders ist eine hoch desintegrierte Kooperation, d.
h. die Organisationen der beiden Kooperationspartner sind in Strukturen und Prozessen
entkoppelt und agieren somit unabhängig voneinander. Es finden lediglich zeitliche
Absprachen statt, die so oder ähnlich aber auch mit jeder anderen schulischen oder kulturellen
Einrichtung getroﬀen werden könnten, ohne dass ein Kooperationszusammenhang vorliegen
müsste. Ein weiteres Merkmal dieses Prozesstyps ist, dass die Erstellung einer Dienstleistung im
Mittelpunkt der Kooperation steht. Dieses Dienstleistungsverhältnis leistet zugleich der
Entkoppelung der Kooperationspartner Vorschub. In der Regel erfolgt die Dienstleistung
einseitig, d. h. vom kulturellen Bildungspartner für die Schule. Hierunter fallen z. B. der Besuch
eines Museums unter Nutzung eines Führungsangebots. Ein zweites Beispiel wäre eine
Musikschule, die sich im selben Gebäude wie die Schule befindet und die Kurszeiten an den
Unterrichtszeiten der Schule ausrichtet, um deren Schüler*innen besser zu erreichen. Zugleich
bietet sie diesen vergünstigt ihre Angebote an. Ebenso kann ein eigentlich in der Schule
installiertes Kulturangebot, wie z. B. das „Klassenmusizieren“, das in Ergänzung zum regulären
Musikunterricht angeboten wird, in Struktur und Prozessen derart von den
Unterrichtsangeboten abgekapselt sein, dass keinerlei inhaltliche oder organisatorische
Abstimmungen (z. B. bzgl. des Stundenplans) zwischen den Akteuren stattfinden.
Die Kooperation des Nebeneinanders kann aber auch durch ein wechselseitiges
Dienstleistungsverhältnis umgesetzt werden. Dies kennzeichnet sich durch eine Win-winSituation. Bei klassischen „Theater-Abonnement“-Kooperationen wird beispielsweise der
Verkauf bzw. die Vermittlung von Theater-Abonnements für die Theatergemeinde an
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Schüler*innen und Lehrer*innen durch eine beauftragte Lehrkraft getauscht gegen
Informationsveranstaltungen über Theaterstücke, Sondervorstellungen oder – häufig an die
Landeslehrpläne angepasste – auf Schulen ausgerichtete theaterpädagogische Angebote
(Beispiel 25).
Bei Kooperationen des Nebeneinanders dominiert zumeist der Governance-Modus Markt alle
anderen Modi der Zusammenarbeit (Abbildung 7). Diese Dominanz ergibt sich aus dem
Schwerpunkt des Kooperationsverhältnisses auf der Dienstleistungserstellung. Damit zeigt sich
bei Kooperationen des Nebeneinanders eine Grundproblematik, die einer integrierten
Kooperation entgegensteht. Diese ist die häufig monetäre Abhängigkeit der kulturellen
Bildungspartner als Dienstleister von Schulen als Auftraggeber. Das Auftragsverhältnis mit der
Tendenz zu einer hierarchischen Machtasymmetrie zwischen den Kooperationspartnern
zugunsten der Schule erschwert eine integrierte Kooperation im Sinne einer gleichberechtigten
Zusammenarbeit. Durch den bestimmenden Modus Markt besitzen die Schulen sowohl die
Setzungsmacht, d. h. sie suchen den Kooperationspartner und die Angebote aus, als auch die
Exit-Option, wenn die angebotenen Dienstleistungen nicht ihren Vorstellungen entsprechen.
Diese Machthierarchie wirkt sich teils auch negativ auf die organisatorische Planung der
Kooperationen aus: Durch mangelnde, frühzeitige Kommunikation der Schule gegenüber dem
Partner – Zeiten im Schulalltag kollidieren etwa – ergibt sich ein reaktives
Problemlösungsverhalten. Dies verhindert die eﬀektive, zeitliche und konzeptionelle Einbindung
des außerschulischen Partners in den Schulalltag. Das Angebot erscheint als additiver Zusatz,
das nicht von vornherein mitgedacht wird.
Andererseits zeigt die Interviewstudie aber auch, dass sich in dienstleistungsbasierten
Kooperationen des Nebeneinanders das Machtverhältnis ausgleicht, wenn Wissen und
Kompetenzen der kulturellen Bildungspartner in Schulen sehr gefragt bzw. von Nutzen sind,
sodass Schulen z. B. wegen der hohen Qualität und curricularen Passungsfähigkeit der
Angebote mit eben diesem Dienstleister Kultureller Bildung „kooperieren“ bzw. die
Dienstleistung einkaufen möchten.
Die Umkehrung der Machtverhältnisse ist auch dann der Fall, wenn der kulturelle
Bildungspartner ein Kooperations-Monopol – z. B. aufgrund seines Alleinstellungsmerkmals,
seiner günstigen Lage zur Schule oder aber im ländlichen Raum – besitzt, sodass er sich die
Kooperationsschulen auswählen kann.
Beispiel 25: Kooperationstyp Pragmatische Kooperation – Umsetzung
durch die Prozesstypen Kooperation des Nebeneinanders und
Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation
Kooperation des Nebeneinanders im Sozialraum
Die Theaterräume des Stadteilzentrums werden von der Schule genutzt
(Int_KuBiP 16).
Kooperation des Nebeneinanders mit außerschulischen Lernorten
Eine Schule besucht regelmäßig die Theatervorstellungen im Rahmen eines
Theaterabonnements bzw. die Museumsausstellungen des
Kooperationspartners. Dabei findet keine inhaltliche Zusammenarbeit statt
und es wird kein offizielles Kooperationskonzept verfolgt. Wohl aber können
sich die Bedingungen vereinfachen, wie z. B. Rabatt bei den Eintrittsgeldern
oder eine größere Akzeptanz des Museumspersonals für die Nutzung des
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Museums als außerschulischen Lernort bzw. die Präsenz der Klassen in den
Ausstellungsräumen. In einem anderen Fall stellt das Theater einer Schule für
eine Theaterprojektwoche Räumlichkeiten zur Verfügung. Auch hier findet
keine Zusammenarbeit statt (Int_KuBiP 8/Int_S 8, Int_KuBiP 9; vgl. Freund et al.
2018).
Kooperation des Nebeneinanders in ein und demselben Gebäude
Eine Musikschule verlegt den Unterricht in ein Schulgebäude, da „Eltern es
gerne vor Ort haben, bequem haben, heißt also, wenn der Unterricht in der
Grundschule stattfindet, scheinen an sich mehr Kinder daran teilzuhaben,
Musik zu machen als direkt in eine Musikschule zu kommen“ (Int_KuBiP 19, 6–
11). Die Musikschule hat Ambitionen zur strukturellen Weiterentwicklung der
Kooperation und möchte ein sogenanntes „Festkurssystem“ entwickeln: „Wir
haben einfach ein Konzept gemacht, wie man nachhaltig über vier
Jahrgangsstufen Musikunterricht in verschiedensten Formen anbieten kann,
sodass es Kontinuität hat mit einer Entwicklung aus leichten Instrumenten,
Orchester-Arbeit und so weiter, den Kontakt mit Musik aufzubauen" (ebd., 77–
80). Aufgrund der Hierarchie der schulischen Angebote vor den kulturellen
Bildungsangeboten scheitert dies aber über Jahre hinweg.
Auf den Unterricht bezogene Dienstleistungsorientierte
Umsetzungskooperation
In eine Schule kommt jedes Jahr eine professionelle Theatergruppe und führt
auf der Schulbühne für die Jahrgangsstufe 7 ein englischsprachiges
Theaterstück auf. Auf die Auswahl des Theaterstücks hat die Schule keinen
Einfluss. Der Besuch des Theaterstücks steht eher unvermittelt neben dem
Unterricht und wird als Motivation und Heranführen der Schüler*innen an eine
alltagsorientierte Nutzung der Fremdsprache im Rahmen der
Kompetenzorientierung, aber auch an Kulturelle Bildung allgemein
angesehen. Das Theaterstück wird nach Einschätzung der
Interviewpartner*innen eher nicht in den Englischunterricht integriert.
Schüler*innen und Lehrer*innen kommen mit der Theatergruppe nicht in
Kontakt (Int_S 5).
Im Rahmen der Kooperation zwischen einer Schule und einem Museum
beschreibt die Museumspädagogin ihre Funktion folgendermaßen: „Also das
ist unsere Aufgabe als Kooperationspartner, zu sagen: Was läuft hier? Was
könnte man machen? Dann in Dialog treten” (Int_KuBiP 13, 770–772). Ihre
Funktion besteht also darin, Mitwirkungsmöglichkeiten der Schüler*innen bei
der musealen Arbeit zu eruieren. Dies erfolgt anhand konkreter Projektanlässe
oder auf Basis des Curriculums der jeweiligen Stufen: „Wir machen den […]
Museumstag. Wie ist das? Möchte eure Klasse für die Besucher dann ein
kleines Quiz oder Stationen machen, wo die Besucher quasi […] was
Praktisches machen können. Oder wir haben eine Finissage, das wäre doch
toll, diese Ausstellung eignet sich eigentlich für Darstellen und Gestalten.
Oder für irgendwas Theatralisch-Interdisziplinäres. Gibt es da in der Schule
jemanden, der das mitbetreuen kann?” (ebd., 762–764) Die
Museumspädagog*innen sind dabei stark einer Dienstleisterrolle verhaftet:
„Ihr kommt für zwei Schulstunden. Wir hätten die und die Themenvorschläge.
In welche Richtung geht Euer Kunstunterricht im Moment?” (ebd., 758–762).
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Außerunterrichtliche Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation
Eine Schule arbeitet am Nachmittag mit dem offenen Jugendbereich eines
Stadtteilzentrums zusammen. Die Leitung auf beiden Seiten ist nicht
eingebunden. In der Kooperation steht die gegenseitige Nutzung der
Räumlichkeiten im Vordergrund: „Und da arbeiten wir mit der Schule auch
zusammen, weil wir da die Räumlichkeiten nutzen, also da wird die Turnhalle
genutzt“ (Int_KuBiP 16, 766–767). Ebenso werden Instrumente der Schule von
Zeit zu Zeit für Kooperationsprojekte genutzt, wie vonseiten der Schule der
Theaterraum des Stadtteilzentrums. Die Kooperation beruft sich also eher auf
pragmatische als inhaltliche Gründe. Absprachen zwischen den Partnern sind
vorhanden, werden aber in der Regel nach Bedarf geplant. Ebenso ist die
Kommunikation oftmals nicht auf die gegenseitige Entwicklung von
Angeboten ausgerichtet, sondern auf Informationszwecke reduziert. „[…] also
wir planen auch immer unsere Kinder- und Jugendprogramme jedes Halbjahr
neu […] jetzt gibt es z. B. einen neuen Tanzkurs und das wird dann halt auch
immer an die Schule weitergegeben, dass die den Schülern Bescheid geben
können, dass wieder neue Angebote da sind“ (ebd., 738–742).
Eine Ausnahme bilden dabei die eigens initiierten Projekte zwischen der
Schule und dem kulturellen Bildungspartner: Hier findet regelmäßig eine
Evaluation gemeinsam mit den Klassenlehrer*innen statt. Aspekte der
Qualitätssicherung sind also nur teilweise von Bedeutung für diese
Kooperation. Die Schule fungiert in der Kooperation als „starres Konstrukt“,
an das sich der Kulturelle Bildungspartner – vor allem zeitlich – anpassen
muss. Das folgende Zitat eines*r Mitarbeiter*in des Stadtteilzentrums
verdeutlich dies: „Auch jetzt bei dem […]-Projekt, da hat unser
Theaterregisseur, der hätte das lieber im Mai gemacht, also Anfang des
Jahres. Die Schule sagt aber ‚Nein, wir können das nur in der zweiten Hälfte
machen‘. Und da muss man sich dann halt anpassen, gucken, was man halt
draus machen kann“ (ebd., 337–341).

Dass Dienstleistungsverhältnisse in Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen
Bildungspartnern auch einen noch höheren Grad der Integration bzw. Intensität der
Zusammenarbeit zulassen, zeigt sich am Prozesstyp Dienstleistungsorientierte
Umsetzungskooperation. Diese Umsetzungsmöglichkeit wurde für den Kooperationstyp
Pragmatische Kooperation (Beispiel 25) sowie Inhaltliche Kooperation (Beispiel 26)
rekonstruiert. Es legt daher wieder die Vermutung nahe, dass die Motivlage für die Kooperation
oftmals ausschlaggebend für die höhere Intensität der Zusammenarbeit ist.
Bei der Dienstleistungsorientierten Umsetzungskooperation beauftragt die Schule bzw. eine
einzelne Lehrkraft den kulturellen Bildungspartner mit der gesamten Umsetzung einer
Maßnahme. In dieser Hinsicht weist dieser Prozesstyp eine Gemeinsamkeit mit dem Prozesstyp
Kooperation des Nebeneinanders auf. Im Gegensatz zur Kooperation des Nebeneinanders ist
die Intensität der Zusammenarbeit allerdings auf einer anderen Stufe einzuordnen, da die
Schule aufgrund einer inhaltlichen Motivationslage nach einem spezifischen Angebot gesucht
hat oder Expertise und Unterstützung für Unterricht oder außerunterrichtliche Angebote
einholen möchte. Das Interesse der Schule ist also groß, dass das Angebot funktioniert und sich
in der Schülerschaft etabliert. Dementsprechend stehen bei diesem Prozesstyp – gerade, weil
das Angebot nicht durch Lehrer*innen umgesetzt wird – häufig Prozesse der Qualitätssicherung
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im Vordergrund. Daraus ergibt sich dann auch eine intensivere persönlichere Zusammenarbeit
in Form von inhaltlich-methodischen Absprachen zwischen den Kooperationspartnern.
Aber auch innerhalb des Prozesstyps Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation
können die Kooperationen unterschiedliche Integrationsgrade aufweisen, je nachdem, ob
•
•

•

kein spezifischer Austausch zum Angebot und/oder der Lerngruppe stattfindet,
die Lehrkraft dem kulturellen Bildungspartner Informationen zur Zielsetzung der
Kooperation, zum Lernstand der Gruppe und/oder zur Gruppenzusammensetzung mitteilt
und ein ebensolcher Informationsfluss vom Kooperationspartner zur Lehrkraft erfolgt,
Absprachen zwischen den Kooperationspartnern stattfinden, um gemeinsam das Angebot
des kulturellen Bildungspartners auf die individuelle Lerngruppe hin anzupassen.
Beispiel 26: Kooperationstyp Inhaltliche Kooperation – Umsetzung
durch die Prozesstypen Dienstleistungsorientierte
Umsetzungskooperation, Unterstützungskooperation und
Tandemkooperation
Unterrichtsbezogene Kooperation umgesetzt als Dienstleistungsorientierte
Umsetzungskooperation
Das Museum bietet regelmäßig zu seinen Ausstellungen curriculumorientierte
Unterrichtsmaterialien an, mit denen im Museum bzw. der Ausstellung
gearbeitet werden kann. Mit einer speziellen Schule plant die Leitung des
Museums auch gemeinsam Angebote für deren Schüler*innen. Oftmals
sichtet das Museum zunächst die Curricula der Schule und schlägt dann
Themen vor, zu denen sie eine Projektarbeit anbieten können. Die
Kooperation verläuft also fallweise und themenorientiert.
Im Unterricht ist die Kooperation zwischen Schule und Museum zwei Stunden
pro Woche in den Unterricht einer Jahrgangsstufe 9 als Projektarbeit
integriert. Die Schüler*innen erarbeiten sich die Museumsausstellung auf
Grundlage der vom Museum bereitgestellten Materialien. Diese
Erarbeitungsphase der Ausstellungsinhalte wird alleine durch die
Lehrer*innen begleitet. Die erarbeiteten Inhalte werden im Anschluss
innerhalb der Dauerausstellung des Museums als Schulausstellung ausgestellt
(Int_KuBiP 2).
Unterrichtsbezogene Kooperation umgesetzt als Unterstützungskooperation
Die Kooperationspartner werden von den Lehrer*innen erst zum praktischen
Teil nach Behandlung der Theorie in den Unterricht dazu geholt, da sie selber
die praktischen Umsetzungskompetenzen nicht besitzen. Der
Kooperationspartner muss sich eng an die schon behandelten theoretischen
Inhalte und die vorgegebenen didaktischen Ziele der Unterrichtseinheit
halten. Dabei kann es allerdings vorkommen, dass durch die Expertise des
Kooperationspartners die ursprünglichen Vorstellungen der Lehrkraft
verändert werden und es zu gemeinsamen Planungsphasen der Praxisstunden
kommt (Int_S 5).
Eine Theaterpädagogin arbeitet mit einer Schule zusammen, indem sie jeweils
von dem*der Kulturbeauftragten der Schule vermittelt wird. Zeitweise werden
– je nach Thema – weitere Theaterpädagog*innen und/oder Regisseur*innen
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in den Unterricht eingeladen. Strukturell wird die Kooperation zusätzlich
durch die Fachkonferenz Deutsch begleitet – dies dient auch der
Qualitätssicherung der Kooperation. (Int_KuBiP 6).
Außerunterrichtliche Kooperation umgesetzt als Unterstützungskooperation
Im Rahmen der Musical-AG einer Schule holt sich der die AG leitende
Musiklehrer zur Erarbeitung der Szenen regelmäßig Unterstützung bei einer
Theaterpädagogin (Int_S 9).
Eine Generationenwerkstatt wird an einer Schule als extracurriculares
Angebot von Senior*innen und Künstler*innen betreut. Die Schüler*innen sind
über eine „Kindervertretung“ auch an der Entwicklung des Angebotes
beteiligt. Das Projekt wird federführend von der Schulleitung unterstützt; das
Angebot ist damit gut in die Schule integriert und fungiert nicht als „das
zehnte Rad am Wagen“ (Int_KuBiP 18, 1151). Die Inhalte der Kooperation
greifen den Lebensraum Schule bewusst auf. Die Lehrer*innen sind zwar nicht
direkt in den Angeboten anwesend; es bestehen aber regelmäßige
Kommunikationsroutinen zwischen allen Beteiligten, indem der kulturelle
Bildungspartner zu Beginn des Schuljahres „sehr ausführlich vorgestellt“
(ebd., 155ff.) wird und insgesamt eine „ausgeprägte Teamkultur“ (ebd., 163f)
vorherrscht. Damit befindet sich diese Kooperation schon an der Schnittstelle
zur „Tandemkooperation“.
Unterrichtsbezogene Kooperation umgesetzt als Tandemkooperation
Am „Kulturdienstag“ – einem speziellen Tag in der Woche zum Einsatz
außerschulischer kultureller Bildungsfachkräfte in der Schule – werden in
Werkstätten „Tandems“ aus Künstler*innen und Lehrer*innen eingesetzt.
Dadurch sind die Künstler*innen an der Schule nicht vereinzelt, keine
„Einzelkämpfer“: „[...] so ist die Anknüpfung der Künstler an die Schulen eine
ganz andere, als wenn man das wie an anderen Schulen handhabt, wo die
Künstler alleine, als Einzelkämpfer an die Schule kommen und quasi
überhaupt keine Anknüpfungspunkte zur Schule stattfinden, und man da so
eine Dienstleisterrolle übernimmt“ (KuBiP_20, 418-421). Dies erlaubt den
Künstler*innen eine Konzentration auf ihre inhaltliche Expertise, da die
Lehrer*innen eine pädagogische Funktion innehaben (ebd., 348–350).
Die Kooperationsintensität kann sich im Rahmen der Tandemkooperation
noch verstärken, wenn die Kooperationspartner gemeinsam Unterricht
vorbereiten und umsetzen (Int_S 13/ Int_KuBiP 13).

Die Umsetzungsmuster der Inhaltlichen Kooperation und der Subjekt- bzw.
Schüler*innenorientierten Kooperation überschneiden sich in den beiden Prozesstypen
Unterstützungskooperation und Tandemkooperation (Abbildung 7). Allerdings weisen die
beiden Prozesstypen in ihren Merkmalsräumen einige Unterschiede auf, je nach dem, bei
welchem Kooperationstyp sie rekonstruiert werden konnten.
Bei der Unterstützungskooperation holen sich Lehrkräfte fallweise Expertise bei kulturellen
Bildungspartnern ein, einmal, um einen bestimmten Inhalt bzw. eine Methode besser vermitteln
zu können, ein andermal, um die Schüler*innen besser erreichen oder fördern zu können. Dabei
spielt der Dienstleistungscharakter eine untergeordnete Rolle. Die Lehrkraft hat genaue
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Vorstellungen, wie diese Expertise ihren Unterricht oder ihre AG bereichern kann, da sie selber
das Wissen oder die Kompetenzen des kulturellen Bildungspartners nicht mitbringt. Der
kulturelle Bildungspartner wird somit nicht mit der Umsetzung des gesamten Projekts oder
einer Unterrichtseinheit beauftragt, sondern nur mit einem Ausschnitt davon. Dazu sind
Vorbesprechungen, im Idealfall auch gemeinsame Planungen zwischen den
Kooperationspartnern im Vorfeld und/oder gemeinsame Umsetzungsphasen notwendig. Der
Dienstleistungscharakter der Kooperation tritt eher in den Hintergrund und wird von der
interprofessionellen Zusammenarbeit verdrängt (Beispiel 26). Der Übergang zur
Tandemkooperation wird fließend.
Ist die Unterstützungskooperation noch durch die Ausführung des Angebotes durch den dafür
angestellten kulturellen Bildungspartner geprägt, charakterisiert sich die Tandemkooperation
im Vergleich dazu durch Phasen der gemeinsamen Planung und Umsetzung, manchmal auch
der gemeinsamen Selbstreflexion. Die Partner bringen ihre jeweilige Expertise in einem
gleichberechtigten Arbeitsverhältnis ein, sie lernen voneinander und können sich aufeinander
verlassen (Beispiel 26). Den höchsten Ausprägungsgrad in Richtung einer integrativen
Kooperation weist somit die Tandemkooperation auf. Eine weitere Charakteristik dieses
Prozesstyps ist die hohe Eigendynamik: Durch die eng verflochtenen Teams aus externen und
internen Kräften der Schule entwickelt sich rasch eine gewisse (positive) Routine in der
Umsetzung der Kooperation, die häufig zu ihrer Verstetigung führt, sofern die
Kooperationspartner die dafür nötigen Ressourcen bereitstellen können.
Je breiter, fester und länger die Basis der Tandemkooperation, desto eher tendieren diese
Kooperationen zu auf Inhalte ausgerichteten subjekt- bzw. Schülerorientierten Kooperationen
(vgl. die beiden Kooperationstypen Inhaltliche Kooperation und Subjekt- bzw.
Schülerorientierten Kooperation). Die Interviewstudie zeigte Kooperationsentwicklungen, die
bei einer Inhaltlichen Kooperation starteten und sich über die schülerorientierte Anpassung
der Inhalte und ihrer Vermittlung zu einem Subjekt- und Schülerorientierten Kooperationstyp
wandelten, indem bewusst die Schüler*innen mit einbezogen wurden. Eine Beteiligung der
Schüler*innen ist daher umso wahrscheinlicher, desto mehr sich die beiden
Kooperationspartner auf die Modi einer lernenden Kooperation mit Zusammenarbeit,
Kollegialität sowie Dialog und gemeinsamer Reflexion einlassen (Beispiel 27).

Beispiel 27: Kooperationstyp Subjekt- bzw. Schülerorientierte
Kooperation – Umsetzung durch den Prozesstyp Tandem-Kooperation
Schülerpartizipation in der unterrichtsbezogenen Tandemkooperation1
Die Tandemkooperation kann den Charakter einer Schülerbeteiligten
Kooperation annehmen, wenn die Schüler*innen als eigenständiger,
gleichberechtigter Kooperationsakteur neben den Lehrer*innen und
Mitarbeiter*innen des kulturellen Bildungspartners in die Planung und/oder
Umsetzung von Kooperationen mit einbezogen werden. So meint ein*e
Vertreter*in eines kulturellen Bildungspartners: „Es bleibt so offen ein Stück
weit, nicht? Die Ausstellung ist da, die Schüler sind da, der Lehrer ist da. Und
alle sind eigentlich bereit, zu gucken: Was können wir jetzt damit machen?“
(KuBiP_13, 864–866).
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Schülerpartizipation in der außerunterrichtlichen Tandemkooperation
Die Themen einer Kooperation zwischen einem Stadtteilzentrum und einer
Schule sind an die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen angelehnt und
entwickeln sich parallel zur Gruppendynamik des Klassenverbunds: „Und jetzt
in der zweiten Phase ist das so ein bisschen mehr Individualisierung. Da
wurde geguckt, was können die Schüler*innen gut, wo müssen die vielleicht
ein bisschen daran arbeiten“ (Int_KuBiP 16, 195−203). Dabei wird ebenso
darauf geachtet, dass die Schüler*innen bei der künstlerischen
Weiterentwicklung der außerschulischen Angebote beteiligt sind: „Also die
haben selber auch mitentschieden, was da passieren soll“ (ebd., 64–65).

Unterscheidung der Prozesstypen Unterstützungs- und Tandem-Kooperation – je nach
Kooperationstyp
Während auf Ebene des Kooperationstyps „Inhaltliche Kooperation“ die Unterstützungs- und die
Tandemkooperation noch den Modus Markt/Dienstleistungsverhältnis als die Kooperation zwar
nicht dominierenden, aber dennoch beeinflussenden Modus aufweist, sind Kooperationen, die
dem Kooperationstyp „Subjekt- bzw. Schülerorientierte Kooperation“ zugehören, von diesem
Modus nicht charakterisiert – auch wenn rein formal gesehen eine Dienstleistung gegen ein
Honorar erstellt wird. So steht bei ersterer Ausprägung meist eine projektbedingte thematische
Neuausrichtung der Kooperation im Fokus oder aber es soll Expertise für ein spezifisches
Unterrichtsprojekt eingeholt werden. Die Zielsetzung der Zusammenarbeit wird also von
Marktmechanismen – nämlich dem Bestehen auf einem Fördermarkt – geprägt. Bei
Prozesstypen, die sich an den Schüler*innen ausrichten, steht dagegen meist das Potenzial der
Schülergruppe selbst im Fokus, das als Grundlage und Zweck der Zusammenarbeit begriﬀen
wird und als inhaltliche Orientierung dient (Beispiel 27).
Ferner sind die Unterstützungs- und die Tandem-Kooperation nicht mehr durch die mit dem
Modus Markt verbundenen hierarchischen Prozesse bestimmt (abgekürzt mit Modus
Hierarchie). Stattdessen prägen die Governance-Modi Dialog, Reflexion und Kollegialität das
Kooperationsverhältnis, sodass Prozesse der Zusammenarbeit entstehen können. Zwar ist der
Modus Wissen/Kompetenz für den Charakter der Zusammenarbeit ausschlaggebend, da die
Schule auf die Expertise des Kooperationspartners angewiesen ist. Diese kehrt sich aber nicht –
wie es bei der Dienstleistungsorientierten Umsetzungskooperation oder der Kooperation des
Nebeneinanders der Fall sein kann – in ein asymmetrisches Hierarchieverhältnis zugunsten des
kulturellen Bildungspartners um, sondern wird vom Modus der Kollegialität dominiert.
Die Modi Zusammenarbeit, Kollegialität sowie Dialog und gemeinsame Reflexion ermöglichen
zudem Prozesse einer lernenden Kooperation (Hintergrund 9). Je nachdem, welche Qualität die
Prozesse aufweisen, steigt auch die Kooperationsintensität.
Hintergrund 9: Die Lernende Kooperation
Die Governance-Modi Zusammenarbeit, Kollegialität sowie Dialog und
gemeinsame Selbstreflexion ermöglichen Prozesse einer lernenden
Kooperation. Je nachdem, welche Qualität sie aufweisen, können sich die
Lernprozesse der Kooperationspartner vom Single-Loop-Learning2 über das
Double-Loop-Learning3 bis hin zum Triple-Loop-Learning4 erstrecken (vgl.
Argyris/ Schön 2002).
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___

1 Schüler*innen-Partizipation gibt es auch außerhalb der Tandemkooperation (z. B. Int_KuBiP 8, Int_KuBiP 16). Daher kann
auf Grundlage der Interviewstudie nicht von einem Zusammenhang zwischen dem Umsetzungstyp „Tandemorientierte
Kooperation“ im Rahmen von Schüler*innenorientierten Kooperationen ausgegangen werden, eventuell aber doch von
einer Tendenz.
2 Wegen nicht zufriedenstellender Ergebnisse wird geprüft, was getan wird, d. h. die Strategien und Prozessabläufe bzw.
Handlungen. Oberflächenwissen wird verfeinert.
3 Reflexion, wie und warum etwas getan wird, d. h. die den Handlungen zugrundeliegenden Ziele, Werte und Normen, i. S.
v. handlungsleitenden Theorien und Bedingungen des Handelns, werden hinterfragt.
4 Die Bedingungen des organisationalen bzw. kooperativen Lernens werden reflektiert.
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b)

Strukturen: Organisationstypen von Kooperation
Definition 7: Organisationstypen von Kooperation
Organisationstypen charakterisieren die Umsetzung von Kooperation auf
der Strukturebene. Sie beschreiben die Organisationsformen von
Kooperation, die wiederum Einfluss auf die Umsetzung von
Kooperationen haben – wenngleich diese Verbindung nicht in jedem Fall
eindeutig zuzuordnen ist. Die Organisationstypen geben Auskunft auf die
Frage:
•
•
•

Welche Akteure sind an der Kooperation beteiligt?
Welche Strukturen sind vorhanden, um die Kooperation umzusetzen?
Welche Strukturen werden genutzt, um die Kooperation
umzusetzen? Wie werden sie genutzt?

Während die Prozesstypen von Kooperationen die Umsetzung auf der Prozess- und
Handlungsebene beschreiben, beschreiben Organisationstypen die Organisationsstrukturen,
die zur Umsetzung von Kooperation vorliegen und im besten Fall auch genutzt werden
(Definition 7). Es wurden drei Organisationstypen von Kooperation rekonstruiert:
1. Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene (personenbasierte Kooperation),
2. Systematische Kooperation auf Institutionenebene (institutionenbasierte Kooperation),
3. Evolutionäre Kooperation auf Institutionenebene.
Auch wenn es Organisationsstrukturen gibt, die generell Kooperationen fördern, sagt die
Charakteristik der Organisationstypen nichts über die Intensität und Qualität der Kooperation
aus. Sie beschreiben lediglich das äußerliche Gerüst von Kooperationen. In einer
Kooperationsstruktur können sich somit ganz unterschiedliche Prozesse mit unterschiedlicher
Kooperationsintensität abspielen.
Abbildung 8 verdeutlicht diesen Zusammenhang, dass die Prozesstypen sich in allen drei
Organisationstypen abspielen können. Die Abbildung zeigt auch auf, dass die
Kooperationstypen durch alle drei Organisationstypen umgesetzt werden können.
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Abbildung 8: Organisationstypen von Kooperation

Quelle: eigene Darstellung

Der Organisationstyp Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Kooperation zwischen Schule und kulturellem Bildungspartner von
zwei oder mehreren Individualpersonen bis hin zu Kleingruppen ausgeht und umgesetzt wird.
Kooperation basiert somit auf Personen und nicht auf Strukturen und ist daher von diesen
Einzelpersonen und ihrem Engagement abhängig. Fallen sie weg, so bricht auch die
Kooperation ab. Die Institutionen, für die sie arbeiten, sind nicht oﬀizieller Kooperationspartner,
auch wenn die Personen die Kooperation als Teil ihrer Arbeit innerhalb der Institution, für die sie
tätig sind, durchführen, z. B. Theaterpädagog*innen, Lehrer*innen, informale lose
Gruppenzusammenschlüsse von engagierten Personen oder eine Fachschaft. Somit sind diese
Kooperationen entkoppelt von der jeweiligen Gesamtorganisation, d. h. Schule oder kulturellem
Bildungspartner. Zudem handelt es sich häufig um einmalige oder unregelmäßige
Kooperationen. Dementsprechend unter- bzw. wenig reguliert sind auch die Kooperationen.
Das bedeutet, es finden informale Ad-hoc-Absprachen statt, um die Zusammenarbeit zu
gewährleisten. Diese Absprachen aber können eine ganz unterschiedliche
Kooperationsintensität und damit Qualität von Kooperation aufweisen. Somit können
Kooperationen der losen Kopplung auf Individualebene als Kooperation des Nebeneinanders,
als Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation, aber auch als Unterstützungs- oder
Tandemkooperation umgesetzt werden (Beispiel 28).
Beispiel 28: Organisationstyp Kooperation der losen Kopplung auf
Individualebene
Bei dieser Kooperation zwischen einem Theater und einer Förderschule
beruht die Kooperation zum größten Teil auf dem Engagement von
Einzelpersonen. Dies zeigt sich darin, dass der interviewte Künstler kein
Stundenkontingent für seine Arbeit mit den Kindern erhält, sondern sein
Engagement „immer obendrauf gepackt“ (Int_KuBiP 7, 626) hat. Es gibt kein
offizielles Kooperations- oder Qualitätskonzept. Der Künstler berichtet, dass
sich „der Wert der Arbeit“ für ihn in der unmittelbaren, absichtsfreien
Begegnung mit den Kindern zeigt. Im weiteren Verlauf der Kooperation
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werden fallweise weitere Einzelpersonen in die Kooperation eingebunden, die
jedoch nicht offizielle Kooperationspartner sind. Das Theater hat kein
Interesse an der Verstetigung der kulturellen Bildungsarbeit; vielmehr wird
diese kritisiert. Trotz der 17-jährigen Kooperation hat der Künstler an der
Schule keine feste Position inne. Die Schulleitung tritt in dieser Zeit nicht
hervor – vielmehr wird die Kooperation über die Jahre vom Künstler sowie
einer kleinen Gruppe von Lehrer*innen getragen und vorangetrieben.

Die Systematische Kooperation auf Institutionenebene besteht zwischen zwei Institutionen,
der Schule und dem kulturellen Bildungspartner. Systematisch bedeutet, dass versucht wird,
bei der Kooperation planvoll vorzugehen und die gesamte Organisation – zumindest auf
Schulseite – zu erfassen. Planvoll kann bedeuten, dass ein Zielkatalog besteht, Maßnahmen
entworfen und umgesetzt werden, das Schulprogramm oder das Schulcurriculum auf
Schulseite bzw. die Jahresplanung auf Seite des kulturellen Bildungspartners verändert werden,
Fortbildungen stattfinden, Kooperationsstrukturen eingerichtet werden etc. Einer solchen
Kooperation auf Institutionenebene geht auf Schulebene häufig ein Schul- und/oder
Konferenzbeschluss voraus, mindestens aber ist die Schulleitung an der Kooperation beteiligt.
Dasselbe triﬀt auf den kulturellen Bildungspartner zu. Manchmal werden Absprachen in einem
Kooperationsvertrag fixiert, andere Male werden sie nur informal, d. h. mündlich, in
Planungsdokumenten der jeweiligen Organisation oder in einem E-Mail-Wechsel, festgehalten.
Hier dominiert der vertragliche Modus des „Treu und Glaubens“, d. h. des Vertrauens. Die
Formalität bzw. Informalität ihrer Fixierung sagt aber meist nichts darüber aus, ob sie Einfluss
auf das tägliche Handeln der Kooperationspartner haben. So zeigten sich in den Interviews
informal gehaltene systematische Kooperationen auf Institutionenebene häufig stärker bindend
als in einem Vertrag formalisierte. Absprachen zwischen den Kooperationspartnern finden sich
auf einem Kontinuum der Desintegration bis hin zur Integration wieder. Das bedeutet, dass sich
auch bei diesem Organisationstyp trotz der Kooperationsansiedlung zwischen zwei
Institutionen und des Versuchs, die Kooperation systematisch zu gestalten, ganz
unterschiedliche Kooperationsintensitäten wiederfinden können – von der Kooperation des
Nebeneinanders bis hin zur Tandemkooperation. In der Verstetigungsphase von Kooperationen
können so etwa „Pseudokooperationen“ entstehen, die nur noch „auf dem Papier“ existieren;
genauso können sich aber auch Prozesse des „Team-Building“ entwickeln.
Auch die Evolutionäre Kooperation auf Institutionenebene verläuft zwischen zwei
Organisationen. Hinsichtlich dieses Aspekts treﬀen die obigen Ausführungen zum Typ
Systematische Kooperation auf Institutionenebene auch auf diesen Organisationstyp zu.
Allerdings sind die Umsetzungsprozesse bei der Evolutionären Kooperation weniger
systematisch angelegt als im vorhergehenden Typus, auch wenn strategische Zielsetzungen
verfolgt werden. Oftmals stellen engagierte Einzelpersonen beider Kooperationspartner
permanent Kontakt zueinander her, organisieren Kooperationsanlässe und bewirken dadurch,
dass die Kooperation besteht oder sich sogar kontinuierlich entwickelt. Typisch für die
Organisationsform dieser Kooperationen ist der Ausspruch der folgenden Interviewpartner*in:
„Die Struktur ist Zusammenarbeit“ (Int_KuBiP 13, 824), ebenso wie ihre Definition von
Kooperation: „das ist ein oﬀener Prozess. Das ist nichts Statisches“ (ebd., 813).
Ein evolutiver Verlauf der Kooperation muss nicht unbedingt Fortschritt bzw. eine bessere
Anpassung auf die Kooperation im Sinne einer fortwährenden Optimierung bedeuten. Je
nachdem, wie die Bedingungen gelagert sind und die Lernprozesse ablaufen, bleibt die
Kooperationsintensität bestehen bzw. sie kann sich auch zurückentwickeln.
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Evolutionäre Kooperationen, die positiv verlaufen, weisen die folgenden Merkmale auf:
•

systematisch-experimentierende Prozesse, d. h. die Entscheidungen orientieren sich
grob an den im Vorfeld festgelegten Zielen und laufen selbstreflexiv auf Grundlage
theoretischer Konzepte, wenn möglich auch dialogisch im Team ab (Beispiel 29).
Dahinter stehen die Konzepte des*der reflektierenden Praktiker*in (Hintergrund 5)
sowie der lernenden Kooperation (Hintergrund 9).

•

diese Prozesse werden durch eine Rahmensteuerung und entsprechende
Rahmenstrukturen unterstützt, die von den Leitungsebenen der beiden
kooperierenden Organisationen ausgehen. Dies kann ein mit allen an der Kooperation
beteiligten Personen erarbeitetes pädagogisches Konzept (vgl. BKJ 2017) sein, das u. a.
Ziele, Prinzipien, Umsetzungsformate etc. benennt. Es kann sich ferner um ein Budget
für Kooperationen, auf das Mitglieder der jeweiligen Organisation zurückgreifen
können, oder um Freistellungen handeln. Ebenso können für die Kooperierenden
obligatorische Teamstrukturen eingerichtet werden, die die Zuteilung von Zeiten und
Räumen umfasst.

•

die Prozesse zwischen den Kooperierenden auf der dezentralen Ebene sowie zwischen
Leitung und den Mitarbeiter*innen, die auf dezentraler Ebene die Kooperation
umsetzen, werden durch die Modi Freiwilligkeit, Selbstorganisation und Vertrauen
sowie Wertschätzung geprägt.

•

die Leitung ist oﬀen für dezentrale Innovationen, die durch diese verstetigt und
gegebenenfalls für alle Jahrgangsstufen eingeführt werden, sofern sie sich bewähren.

Beispiel 29: Organisationstyp Evolutionäre Kooperation auf
Institutionenebene – mit positivem Verlauf
Die Kooperation zwischen Museum und Schule startet mit „informalen
mündlichen und schriftlichen Absprachen“ (Int_KuBiP 13, 929). Auf Basis
dieser Absprachen entwickeln die Schule und das Museum eigenständig
Vermittlungskonzepte der Museumsarbeit, die auf die jeweiligen
Jahrgangsstufen angepasst sind: „[…] wir müssen mal gucken, dass die […] ab
dem Alter, achte oder siebte Klasse, vielleicht schon anfangen, […] dass sie
vielleicht anders mit der Ausstellung umgehen. […] Also auch ihre eigene
Meinung oder bestimmte Begriffe, […], die man dort vielleicht innerhalb der
Begegnung mit bestimmten Kunstwerken anwenden kann. Oder eine Klasse,
die hat […] sich dann fotografiert in bestimmten Posen, die sich aus Bildern
ergeben haben, sodass man sagt: Man geht nicht und nimmt Kunst wahr und
macht dann sein eigenes, seine eigene Arbeit. […] Sondern man setzt sich
persönlich stärker in Beziehung zu Kunst, Kunstwerken. Und man hat andere
Arbeitsformen und Medien, wie man das zum Ausdruck bringt […]“ (ebd.,
838–861).
Innerhalb der Kooperation findet der Entwicklungs- bzw. Lernprozess statt,
dass die Kooperation sich an den pädagogischen Prinzipien der
Schüler*innen-/Subjekt-Orientierung und der Partizipation ausrichten sollte.
Diese Lernprozesse werden anschließend im Kooperationsvertrag
festgeschrieben (ebd., 939–945). Dieser Vertrag wird als „große Bestätigung“
(ebd., 945) seitens der Kunstpädagog*innen empfunden, da ihre bisherige
Arbeit schließlich Wertschätzung erfährt und gefestigt wird.
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Für Evolutionäre Kooperationen auf Institutionenebene, die eher mit Schwierigkeiten besetzt
sind, konnten die folgenden Merkmale rekonstruiert werden:
•

es erfolgt keine Rahmensteuerung auf Grundlage von Rahmenstrukturen durch die
beiden Leitungen. Die Kooperation wird sich selbst überlassen. Es fehlen insbesondere
Strukturen, die den dezentralen Dialog und die Reflexion zulassen.

•

die evolutive Prozesse und die aus ihnen resultierenden Entscheidungen sind
demzufolge unkoordiniert und sprunghaft, sodass Weiterentwicklungen in der
Kooperation erschwert werden.

Die Organisationstypen von Kooperation vereinfachen wie alle Typen die Realität in ihrer
Komplexität. In der Realität kommen sie zumeist in verbundener Form vor, d. h. die Kooperation
der losen Kopplung auf Individualebene wird häufig durch evolutive Prozesse umgesetzt.
Ebenso ähnelt die Systematische Kooperation auf Institutionenebene oftmals den
Akteurskonstellationen der Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene, da es auch bei
solchen institutionellen Kooperationen immer Kernpersonen und -gruppen gibt, die die
Kooperation umsetzen.
Alle drei Organisationstypen können außerdem in Kombination mit externen Mittlerstrukturen
vorkommen, die bei der Kooperationsanbahnung unterstützen, wie z. B. ein Kulturbüro der
Kommune oder ein*e Kulturagent*in, und – im Fall der*des Kulturagent*in – auch die
Umsetzung der Kooperation begleiten.
Das folgende Kapitel 4.2.4. zu den typischen Dynamiken, Phasen, Veränderungen und
Entwicklungen von Kooperation beschreibt, wie die Organisationstypen im Verlauf von
Kooperationen vorkommen.

4.2.4. Phasen, Dynamiken, Veränderungen und Entwicklungen von Kooperation:
Phasen und Entwicklungstypen
Kooperationen verlaufen, wie jegliche Prozesse der Zusammenarbeit, in voneinander
abgrenzbaren Phasen oder gar Zyklen. Über die Analyse der Prozessdynamiken und Phasen
ließen sich Veränderungen und Entwicklungen von Kooperation über mehrere Jahre hinweg
rekonstruieren.
In den beiden folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse getrennt nach typischen Phasen
und Dynamiken von Kooperation (Kapitel 4.2.4. a)) und nach Entwicklungstypen von
Kooperation (Kapitel 4.2.4. b)) vorgestellt.
a)

Typische Phasen und Dynamiken von Kooperation
Definition 8: Typische Phasen von Kooperation
Kooperationsphasen charakterisieren Zeitabschnitte von Kooperation. Die
typischen Phasen von Kooperation geben Auskunft auf die Fragen:
•
•
•

Welche Phasen durchlaufen Kooperationen über den Zeitverlauf?
Was ist charakteristisch für eine Phase?
Wie sind die Phasentypen im Zeitverlauf angeordnet?
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Die Rekonstruktion von typischen Kooperationsphasen ergab zwei bis drei Phasen, die die
analysierten Fälle während einer Kooperationsdauer von fünf bis zwölf Jahren durchliefen1: eine
erste Phase der Anbahnung, die häufig auch schon Umsetzungsprozesse aufwies, sowie zwei
weitere Umsetzungsphasen, die sich durch die Form der Umsetzung oder durch veränderte
Akteurskonstellationen voneinander unterschieden (Tabelle 12). Die Kooperationen hielten sich
in den einzelnen Phasen unterschiedlich lange auf.
Tabelle 12: Typische Phasen von Kooperation und ihre Charakterisierung
Phase 1: Anbahnung und Umsetzung

Phase 2: Umsetzung

Phase 3: Umsetzung

Kooperation der losen Kopplung auf

Verstetigung

Verstetigung

Individualebene
Neuausrichtung
Systematische Kooperation auf

Verstetigung

Institutionenebene
Evolutionäre Kooperation auf

Neuausrichtung

Institutionenebene
Systematische Kooperation auf

Verstetigung

Institutionenebene
• Plan

Evolutionäre Kooperation auf

Systematische Kooperation auf

Institutionenebene

Institutionenebene
• Reflexion, Plan

Bei diesen drei typischen Phasen fiel in der Vielfalt der Kooperationspraxis auf, dass sich die
Phasen insbesondere durch die unterschiedlichen Organisationsformen, mit denen Kooperation
umgesetzt wird, voneinander unterscheiden ließen. Eine neue Phase begann, wenn die
Kooperation neu organisiert oder ein neuer Schwerpunkt bei der Organisation gesetzt wurde.
Hier fanden sich die drei Organisationstypen von Kooperation wieder (Abbildung 9). Typische
Prozesse pro Phase ließen sich hingegen nicht feststellen.2 Allerdings fielen zwei typische
Dynamiken auf, die ebenfalls eine Phase charakterisieren können: die „Verstetigung von
Kooperation“ 3 und die „Neuausrichtung von Kooperation“ weisen auf die Dynamik in den drei
Organisationtypen hin. Entweder wird ein Organisationstyp verstetigt, oder aber, er wird durch
einen anderen Organisationstyp ergänzt oder ganz abgelöst und die Kooperation neu
ausgerichtet.
Die Tabelle 12 zeigt, in welchen Phasenabschnitten von Kooperation die für die Phasen
charakteristischen Organisationstypen und Dynamiken rekonstruiert wurden. Die
Organisationstypen und die Dynamiken fanden sich in ganz unterschiedlichen Reihenfolgen
angeordnet bzw. miteinander kombiniert. Ein oder mehrere typische Muster, nach denen
Kooperationen verlaufen (sog. Entwicklungstypen, Kapitel 4.2.4. b)), konnten zwar rekonstruiert
werden, dennoch fällt die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten auf. Insbesondere die
Kooperationsphase 2 zeigt eine Vielfalt solcher Möglichkeiten.
Die Tabelle 12 zeigt ferner, dass alle Kooperationen entweder mit dem Organisationstyp
„Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene“ oder dem Organisationstyp
„Systematische Kooperation auf Institutionenebene“ (charakterisiert durch die systematische
Planung der Kooperation) starten. Die folgenden Phasen der Kooperationen verlaufen dann
nach weiteren typischen Mustern, sogenannten Entwicklungstypen von Kooperation (Kapitel
4.2.4. b)).
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Diejenigen Kooperationen, die mit dem Organisationstyp „Systematische Kooperation auf
Institutionenebene“ beginnen, starten zumeist mit einer zielgerichteten, systematischen
Planung von Maßnahmen. In manchen Kooperationen kommt auch der Modus Reflexion hinzu.
Hier werten die Partner die umgesetzten Maßnahmen zusammen aus und nehmen
Anpassungen vor. Ein Lernzyklus entsteht, der potentiell die Möglichkeit der Weiterentwicklung
von Kooperation birgt. Die systematische Reflexion setzt allerdings häufig erst nach einer Phase
der evolutiven Umsetzung von Kooperation ein, während der zwar Reflexion ein integraler
Bestandteil ist, die aber weniger systematisch als vielmehr ad hoc stattfindet. Somit sind auch
bei den Kooperationen auf Institutionenebene alle Prozesstypen zur Umsetzung von
Kooperation vertreten.
Auslöser von Kooperationsphasen
Dynamiken von Kooperation und der Eintritt in eine neue Kooperationsphase werden, so zeigt
der Interviewvergleich, häufig durch unterschiedliche Auslöser angestoßen, z. B. durch
•
•
•
•
•
•

eine zu- oder abnehmende Kooperationsbereitschaft der an der Kooperation
beteiligten Akteure,
einen Wechsel im Kollegium der Institutionen, die kooperieren, oder in deren Leitung,
den Wegfall von Unterstützung oder Zuwendungen der öﬀentlichen Hand,
gesetzliche Bestimmungen,
ausbleibende Schüleranmeldungen,
den Beschluss zu einem Schulprofil etc.

Diese Auslöser ziehen häufig veränderte Kooperationsziele, Akteurskonstellationen, veränderte
Einstellungen/Haltungen bei den Kooperationsbeteiligten und/oder neue Prozesse sowie
Organisationsformen von Kooperation nach sich. Es beginnt eine neue Kooperationsphase.
Der Vergleich der rekonstruierten Kooperationsphasen aus Sicht der Schulen mit der Sicht der
kulturellen Bildungspartner ergab drei Auslöser für den Einstieg in eine Kooperation. Dieser
Einstieg spielt sich in Kooperationsphase 1 ab. Sie bestimmen dann auch die
Organisationsform der Kooperation, mittels derer in dieser Phase die Kooperation umgesetzt
wird. Auslöser für die Kooperation sind bzw. ist:
•

Einzel- bzw. Gruppeninteressen innerhalb der Schule oder ein langjähriger Kontakt,
bspw. zwischen einer*m Lehrer*in und einem*r Theaterpädagog*in. Die Kooperation
wird mit dem Organisationstyp Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene
umgesetzt und artikuliert sich in den Prozesstypen „Kooperation des Nebeneinanders“
oder „Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation“.

•

ein Schulbeschluss zur Kooperation auf Institutionenebene, u. a. als Reaktion auf die
Einführung eines Kunst- bzw. Kulturprofils. Dieses soll durch eine Kooperation oder
mehrere Kooperationen umgesetzt werden. Gründe für die Schulbeschlüsse sind u. a.
abnehmende Anmeldezahlen und damit der Wettbewerb zwischen Schulen, ein
schlechter Ruf der Schule oder die Erkenntnis, die Schüler*innen mit den
herkömmlichen didaktischen Ansätzen nicht mehr erreichen zu können – stattdessen
wird eine stärkere thematische Profilbildung angestrebt. Die Kooperation wird mit dem
Organisationstyp „Systematische Kooperation auf Institutionenebene“ umgesetzt und
charakterisiert sich in dieser ersten Phase der Anbahnung meist noch durch den
Prozesstyp „Kooperation des Nebeneinanders“.
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Auslöser, die zu einer Umstellung der Organisationsform von Kooperation in Phase 1 und damit
zu Kooperationsphase 2 führen, sind
•
•
•
•

der Abschluss der Planungsphase und der Übergang in die Umsetzungsphase,
ein*e neue*r Schulleiter*in bzw. neues engagiertes Schulleitungsmitglied,
die Überzeugung von Kolleg*innen durch die Kooperationserfolge einzelner
Kolleg*innen und eine höhere Kooperationsbereitschaft in beiden Institutionen,
die öﬀentliche Förderung bzw. Teilnahme an einem Programm (z. B. Kultur macht stark,
Kulturagenten NRW, Kreativpotentiale und Lebenskunst NRW, diverse Projekte der
Kommunen).

Diese Auslöser bewirken sowohl auf Individual- als auch auf Institutionenebene einen neuen
Kooperationsansatz bzw. eine strukturelle und/oder prozessuale Veränderung von Kooperation.
Der neue Kooperationsansatz besteht z. B. in der:
•

•
•

strukturellen Absicherung von Kooperation (z. B. Schulbeschlüsse, Aufnahme in das
Schulcurriculum/die Jahresplanung, feste statt wechselnder Partner,
Kooperationsvertrag, feste Terminvereinbarungen, Aushandlung von Regeln etc.),
Erhöhung der Kooperationsintensität, z. B. durch gemeinsame Planung und Reflexion,
die Unterstützung durch eine*n Kulturagent*in.

Die Umsetzung der Kooperation erfolgt sowohl auf der Individual- als auch auf der
Institutionenebene zwischen Systematik, Plan und Evolution. Die Kooperation wird in dieser
zweiten Phase allerdings häufiger als in Phase 1 auf Institutionenebene angesiedelt – und zwar
deshalb, weil die Kooperation zeitlich bereits fortgeschritten ist und somit meist der Wunsch
nach einer Professionalisierung oder mindestens Weiterentwicklung der Kooperation besteht.
Auslöser für die Entwicklung zur Kooperation auf Institutionenebene zeigt Tabelle 13 auf.
Vielfach sind sie miteinander verschränkt: Zum Beispiel bewirkt der Rückgang an
Schüleranmeldungen die Einführung eines Schulprofils Kulturelle Bildung und diese führt dazu,
die Kooperationen auf Institutionenebene anzusiedeln.
Tabelle 13: Auslöser für die Entwicklung von der Kooperation der losen Kopplung auf
Individualebene zur Kooperation auf Institutionenebene
Auslöser

ein Rückgang an Schüleranmeldungen
ein Beschluss zum Schulprofil im Bereich Kulturelle Bildung
gesetzliche Vorgaben
die Teilnahmen an einem Landesprogramm oder einem kommunalen Programm mit Strukturvorgaben
(z. B. die Benennung eines*r Kulturbeauftragten; ein Lehrerkonferenz- oder Schulbeschluss)
die Unterstützung durch eine*n Kulturagent*in

In Kooperationsphase 3 erfolgt häufig entweder eine weitere Systematisierung der
Kooperation im Sinne ihrer nachhaltigen Verstetigung und strukturellen Absicherung
(Institutionalisierung) oder aber eine Neuausrichtung. Kommt es zu einer weiteren Verstetigung
von Kooperation im Sinne ihrer Institutionalisierung, so liegt der Grund häufig darin, dass sie in
die Kultur der jeweiligen Organisation übergegangen ist, d. h. die Kooperation ist durch die
langjährige und regelmäßige Zusammenarbeit ein selbstverständlicher Teil des Arbeitsalltags
der Kooperationspartner geworden. Auslöser für die organisatorische Neuausrichtung von
Kooperation sind hingegen
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•

die Anpassung der Kooperation an die Bedürfnisse der Schüler*innen oder der
Lehrer*innen (Beispiel 30),

•

neue Kooperationsbedingungen, wie z. B. der Wegfall einer öﬀentlichen Förderung
oder der Unterstützung durch eine*n Kulturagent*in,

•

eine Veränderung in den Kooperationskonstellationen, z. B. Aufbau von
„Netzwerkkooperationen“ zwischen mindestens drei Partnern, die jeweils eine
spezifische Expertise in die Kooperation einbringen,

•

die Teilnahme an einem Programm der Kommune oder des Landes mit
Mindestauflagen an die Kooperationsstrukturen, z. B. der Benennung
kulturbeauftragter Lehrer*innen,

•

politische Vorgaben der Kooperation zwischen Schule und Kultur, die an beide
Kooperationspartner herangetragen werden, sowie gesellschaftliche Diskurse (z. B.
Teilhabegerechtigkeit und die Rolle von Museen, Theatern, Opern etc.). Beides scheint
einen Einfluss auf die Zunahme der Kooperationsbereitschaft bei beiden
Kooperationspartnern zu haben.

Beispiel 30: Anpassung der Kooperation an die Bedürfnisse der
Schüler*innen und der Lehrer*innen
Die „Museumsmüdigkeit“ (Int_S 13, 568) der Schüler*innen, die dem
festen Kooperationspartner der Schule – einem Museum – geschuldet ist,
führt zur Erweiterung der Kooperationspartner und außerschulischen
Lernorte im Kunstprofil.
„Das haben wir gemerkt, das so zu pauschalisieren und zu sagen: ‚So,
jeder siebte Jahrgang, egal welcher Kunstlehrer, geht zu Herrn X (ins
Atelier)‘. Das hat nicht funktioniert. Also das ist doch was Organisches,
oft Zwischenmenschliches, was da so passiert. Und da ist man, glaube
ich, auch gut beraten, die einzelnen Kunstlehrer in ihrem Drang mit
jemanden zusammenzuarbeiten auch … ja, den zu lassen. Und zu sagen:
‚Dann suchst du dir deinen Künstler, mit dem du das machst‘“ (Int_S 13,
396–408).
Die Organisationsform der Kooperation wandelt sich von einer rein
systematischen Kooperation auf Institutionenebene zu einer Mischform,
die weitere Kooperationen der losen Kopplung auf Individualebene
zulässt (Kapitel 4.2.3. b)).
___

1 Die interviewten Schulen und kulturellen Bildungspartner wiesen eine Kooperationsdauer zwischen fünf und zwölf Jahren
auf.
2 Auch den Organisationstypen konnten keine typischen Prozesse bzw. Prozesstypen zugeordnet werden. Vielmehr
können sich die Prozesstypen in allen Organisationsformen entwickeln.
3 Die Dynamik „Verstetigung von Kooperation“ beschreibt, dass die eingeschlagene organisationsstrukturelle Ausrichtung
von Kooperation beibehalten wird, indem sie entweder durch weitere Strukturen abgesichert und/ oder durch die
Habitualisierung der Kooperationsprozesse im Arbeitsalltag verstetigt und im Sinne einer informalen Institutionalisierung
nachhaltig verankert wird und in die Arbeitskultur der Kooperationspartner übergeht.
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b)

Veränderungen und Entwicklungen in Kooperationen: Entwicklungstypen
Definition 9: Entwicklungstypen von Kooperation
Entwicklungstypen betrachten Kooperationen über den Zeitverlauf
mehrerer Jahre und fragen danach: Wie verändern bzw. entwickeln sich
Kooperationen über die Jahre hinweg?

Während das vorherige Kapitel typische Phasen von Kooperationen sowie Dynamiken und
deren Mechanismen dargelegt, die eine Phase in eine darauﬀolgende Phase überführen, geht
dieses Kapitel auf die daraus resultierenden Entwicklungsprozesse von Kooperationen ein.
Durch das Nachverfolgen der Kooperationsveränderungen sowohl auf
organisationsstruktureller als auch auf prozessualer Umsetzungsebene über die Phasen hinweg
konnten Entwicklungstypen von Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen
Bildungspartnern rekonstruiert werden.
Die Phasen von Kooperationen zeigen, dass Kooperationen Veränderungen unterliegen. Nicht
immer sind damit auch Entwicklungen verbunden (Hintergrund 10). Der Begriﬀ Entwicklungstyp
ist daher etwas missverständlich, da es sich nicht bei allen Verläufen um Entwicklungen,
sondern vielmehr um bloße Veränderungen des Status von Kooperation handelt. In anderen
Fällen sind sogar noch nicht einmal Veränderungen festzustellen. Der Einfachheit halber wird
im Folgenden dennoch für alle vorgefundenen Veränderungen und Entwicklungen der Begriﬀ
Entwicklungstyp verwendet.
Hintergrund 10: Veränderung versus Entwicklung
„Nur geplante und gesteuerte Veränderungen, die auf eine Veränderung
organisationaler kognitiver Strukturen beziehungsweise Handlungstheorien
und die Erhöhung des generellen Entwicklungspotenzials abzielen, werden
als Entwicklung bezeichnet […]“ (Röhrich 2013: 246). Merkmale von
Entwicklungsprozessen sind demnach u. a.
•
•
•
•
•

Ziel- und Konsensorientierung,
Reflexions- und Innovationsbereitschaft,
Partizipationskompetenz der Leitungen,
Kooperationsintensität und
Selbstevaluation (vgl. ebd.).

Die Tabelle 12 zu den typischen Phasen von Kooperation zeigt auf, dass zwei
Organisationstypen als Ausgangspunkte für Kooperationen rekonstruiert werden konnten: Die
„Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene“ und die „Systematische Kooperation auf
Institutionenebene“. Von diesen zwei Organisationstypen ausgehend nehmen Kooperationen
unterschiedliche Pfade ihrer Entwicklung bzw. Veränderung auf (Abbildung 9 und Abbildung
10). Der Charakter der Veränderung spiegelt einen Entwicklungstyp wider. Diese
Entwicklungstypen werden im Folgenden ausgehend von ihrem Ausgangspunkt beschrieben.
Dabei werden die Veränderungen bzw. Entwicklungen entsprechend der Organisations- und
Prozesstypen jeweils auf Organisations- und auf Prozessebene analysiert.
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Ausgangspunkt: Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene

Abbildung 9: Entwicklungstypen ausgehend von der Kooperation der losen Kopplung auf
Individualebene

Quelle: eigene Darstellung

Entwicklungstyp 1: Organisationsstrukturell stagnierende Kooperation mit dynamischem
Entwicklungspotential auf Umsetzungsebene
Bei Entwicklungstyp 1 stagniert die Kooperation und bleibt auf Individualebene stehen.
Veränderungen sind hier in Phase 2 entweder nur in der Anzahl der Individualpersonen, die sich
der Kooperation zuwenden, zu bemerken (Entwicklungstyp 1a), oder aber darin, dass eine
Person aus der Schulleitung für die Kooperation gewonnen werden kann bzw. die Schulleitung
selber zur treibenden Person hinter der Kooperation wird (Entwicklungstyp 1b). Beide
Veränderungen führen aber nicht zu einer Veränderung der Organisationsform von
Kooperation.
Manche dieser Kooperationen treten noch in eine dritte Kooperationsphase ein
(Entwicklungstyp 1c). In dieser Phase stellen beide Kooperationspartner eine Zunahme der
Kooperationsbereitschaft bei ihren bislang noch nicht beteiligten Kolleg*innen fest. Die
Kooperation erhält eine erheblich breitere Basis und wird dadurch verstetigt. Die Zunahme der
Kooperationsbereitschaft schreiben einige Interviewte den Ergebnissen der Kooperation und
ihrer positiven Wirkung auf die Entwicklung der Schüler*innen zu, sodass bei beiden
Kooperationspartnern weitere Kolleg*innen überzeugt werden konnten. In anderen Fällen
werden aber auch externe Einflüsse genannt, in denen die Interviewten den Auslöser für die
Zunahme der Kooperationsbereitschaft sehen, wie z. B. politische Vorgaben, die zur
Kooperation mit außerschulischen Institutionen bzw. Schulen auﬀordern.
Die Kooperationen können eine ganz unterschiedliche Kooperationsintensität haben, d. h.
durch alle vier Prozesstypen realisiert werden (Abbildung 7). Spielt sich eine Veränderung
zwischen diesen Prozesstypen ab, so können Kooperationen, die auf Ebene des
Organisationstyps keine Entwicklung durchlaufen, auf der Prozess- und Handlungsebene
durchaus eine Weiterentwicklung aufweisen: Beispielsweise können Prozesse des „TeamBuilding“ unter den Kooperierenden stattfinden – häufig gerade weil Projekte weiterhin auf
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einer informellen Ebene ablaufen und somit eine starke Eigendynamik entwickeln. Durch die
Zusammenarbeit können sich ferner Prozesse der informalen Professionalisierung bei beiden
Kooperationspartnern und dadurch eine Intensivierung der inhaltlichen Zusammenarbeit
ergeben. Auch das Hinzukommen neuer Akteur*innen (beispielsweise neuer Lehrer*innen mit
„großen künstlerischen Ambitionen“) kann diese Prozesse bestärken. Grundsätzlich ist für eine
solche Weiterentwicklung aber eine vertrauensvolle Basis zwischen den Kooperierenden und
eine besondere Identifikation mit der Kooperation die notwendige Grundlage. Schließlich kann
auch die Zunahme der generellen Kooperationsbereitschaft im Kollegium der beiden
kooperierenden Institutionen zu einer Veränderung des Prozesstyps von Kooperation führen
(siehe Entwicklungstyp 1c und 3) – sie muss es aber nicht. Unter den Kolleg*innen kann sich
auch einfach nur die Atmosphäre der Akzeptanz gegenüber der Kooperation zum Positiven
verändern, ohne dass dies gleichzeitig auch zu einer höheren Beteiligung an der Kooperation
führt. Aber auch diese Einstellungsänderung im Kollegium scheint (positiven) Einfluss auf die
Kooperation zu haben, da die Interviewten diesen Wandel besonders hervorheben.
Entwicklungstyp 2: Von der einzelpersonenbasierten Kooperation zur Kooperation auf
Institutionenebene
Einzelpersonenbasierte Kooperationen können sich in Phase 2 auch zu Kooperationen auf
Institutionenebene entwickeln. Mögliche Auslöser für diese Entwicklung werden in Tabelle 13
genannt.
Bei dieser Entwicklung kann zwischen Kooperationen unterschieden werden, die die
Kooperation systematisch, d. h. durch Planung und strukturelle Veränderungen, insbesondere
in der Institution Schule, angehen (Entwicklungstyp 2a und 2b) und denjenigen, die die
Kooperation auf Institutionenebene eher unsystematisch gestalten und direkt im gemeinsamen
Tun umsetzen, ohne ihr einen durchdachten Unterbau zu geben (Entwicklungstyp 2c).
Im Fall von Entwicklungstyp 2c „Entwicklung zur evolutionären Kooperation auf
Institutionenebene“ entstehen evolutive Kooperationsprozesse, durch die sich eine Kooperation
durchaus auch weiterentwickeln kann (Abbildung 9 und Beispiel 29). Gerade bei Kooperationen
des Entwicklungstyps 2c, in denen im Rahmen einer Kooperation auf Institutionenebene
weiterhin explorative Prozesse des „Ausprobierens“ im Vordergrund stehen und keine
systematischen Strukturen, wie etwa Steuergruppen, geschaﬀen werden, überwiegt die
persönliche Beziehung als Modus der Zusammenarbeit. Häufig bleibt die Kooperation auch bei
Einzelpersonen verhaftet und geht nicht auf die Institution über. Dies kann zu
Umsetzungsproblemen oder sogar zum Scheitern der Kooperation führen – die Kooperation
besteht zwar auf dem „Papier“ als Institutionenkooperation, hat aber mit denselben Problemen
zu kämpfen wie eine Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene.
Bei denjenigen Kooperationen, die die Phase 2 durch gemeinsame Planung begannen, fiel auf,
dass sie sich hinsichtlich der weiteren Umsetzung der Kooperation grob in zwei
Entwicklungstypen unterteilen ließen:
Entwicklungstyp 2a „Entwicklung zur Kooperation des Nebeneinanders auf Institutionenebene“
Die Institutionenkooperation ist als Kooperation des Nebeneinanders angelegt. Bei diesem
Entwicklungstyp besteht die Kooperation aus Dienstleistungen durch den kulturellen
Bildungspartner. Zwar sind oﬀizielle Instanzen der beiden Institutionen beteiligt, es werden aber
keine Routinen der Zusammenarbeit entwickelt. Analog zu den Prozesstypen (Kapitel 4.2.3 a))
findet die Institutionenkooperation als „Kooperation des Nebeneinanders“ statt. Dennoch lassen
sich auch innerhalb des Entwicklungstyps 2a Abstufungen auf der Prozessebene feststellen: So
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konnte neben der vollständigen strukturellen Desintegration mit keinerlei inhaltlicher
Entwicklungsarbeit auch die fallweise inhaltliche Integration rekonstruiert werden, wenn z. B.
auf Klassenebene die Schüler*innen in die künstlerischen Entscheidungen mit einbezogen
wurden.
Entwicklungstyp 2b „Entwicklung zur systematischen Kooperation auf Institutionenebene“
Die Institutionenkooperation ist durch die – mal mehr, mal weniger – systematische
Zusammenarbeit der beiden kooperierenden Institutionen geprägt. Hier wird die inhaltliche
Zusammenarbeit der beiden Kooperationspartner zumindest im gemeinsam erarbeiteten
Kooperationskonzept vorgesehen, wenn sich die alltägliche Umsetzung auch als schwieriger
erweist. Auf beiden Seiten sollen die Akteur*innen beteiligt werden und es soll ein
wechselseitiger Austausch stattfinden. Dafür werden die notwendigen Kommunikations- und
Kooperationsstrukturen – teilweise nur auf Konzeptebene, teilweise auch realiter – angelegt,
wie z. B. die Benennung von Ansprechpartner*innen, gemeinsame Planungstreﬀen und
Stammtische oder die Planung bzw. Durchführung von Fortbildungen durch den kulturellen
Bildungspartner. In den Umsetzungsprozessen weisen die Kooperationen dieses
Entwicklungstyps häufig Mischformen zwischen systematischen und evolutiven Prozessen auf.1
Einige der Kooperationen des Entwicklungstyps 2 gehen noch in eine dritte Entwicklungsphase
über. Je nachdem, wie die Bedingungen sich entwickeln, kommt es zu einer Verstetigung der in
Phase 2 etablierten Kooperationsstrukturen und -prozesse oder aber zu ihrer Neuausrichtung.
Im Fall der Neuausrichtung ist das auf Strukturebene der Übergang in einen anderen
Organisationstyp (Abbildung 8) und/oder auf Prozessebene in einen anderen Prozesstyp
(Abbildung 7) (Kapitel 4.2.4 a)). Das bedeutet, dass sich die Kooperation von der
Institutionenebene auch wieder auf die Individualebene zurück entwickeln kann oder aber ganz
aufgegeben wird. Vielfach sind damit auch neue Akteurskonstellationen sowie Anlässe und
Ansätze von Kooperation verbunden.

Ausgangspunkt: Systematische Kooperation auf Institutionenebene

Abbildung 10: Entwicklungstypen ausgehend von der Systematischen Kooperation auf
Institutionenebene

Quelle: eigene Darstellung
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___

1 Näheres zur Umsetzung kann in Kapitel 4.2.3 b) unter den Organisationstypen „Systematische Kooperationen auf
Institutionenebene“ und „Evolutionäre Kooperationen auf Institutionenebene“ sowie in Kapitel 4.2.4 a) zu typischen Phasen
von Kooperation nachgelesen werden. Der Entwicklungstyp 4 „Verstetigung der systematischen Kooperation auf
Institutionenebene“ (s. u.) nennt außerdem Bedingungen, die zur Verstetigung von systematischen Kooperationen auf
Institutionenebene führen können (Beispiel 32).
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Entwicklungstyp 3: Von der Kooperation des Nebeneinanders auf Institutionenebene zur
Kooperation des Miteinanders (und vice versa)
Entwicklungstyp 3 steht für Kooperationen, die schon in Phase 1 auf Institutionenebene
angesiedelt sind. Bei diesem Entwicklungstyp ist die Kooperation in Phase 1 durch den
Prozesstyp „Kooperation des Nebeneinanders“ charakterisiert (Abbildung 7). In Phase 2
wandelt sich die Kooperationsintensität und es kommt zu einer Kooperation des Miteinanders
auf Institutionenebene. Die Kooperationsintensität spielt sich dabei auf einer Skala zwischen
„Dienstleistungsorientierter Umsetzungskooperation“ und „Tandemkooperation“ ab (Kapitel
4.2.3.a)).
Auslöser für die Entwicklung ist der Wandel von Werten und Haltungen, der sich teilweise über
Jahre hinweg vollzieht. Ein Fallbeispiel gibt Einblick in einen möglichen Entwicklungsverlauf
(Beispiel 31).
Grundsätzlich kann eine solche Entwicklung auch gegensätzlich verlaufen, d. h. dass eine
Kooperation des Miteinanders auf Institutionenebene über die Jahre hinweg in ihrer
Kooperationsintensität abnimmt und zu einer Kooperation des Nebenbeinanders wird oder gar
nur noch oﬀiziell besteht, aber nicht mehr gelebt wird.
Beispiel 31: Entwicklungstyp „Von der Kooperation des Nebeneinanders
auf Institutionenebene zur Kooperation des Miteinanders über die
Veränderung von Werten und Haltungen“
Am Anfang der mittlerweile 50-jährigen Kooperation zwischen einer Schule
und einer Musikschule gab es mehr Konkurrenz zwischen Lehrer*innen und
Musikschul-Mitarbeiter*innen, weil die Bezahlungen und die
Stellensituationen (verbeamtete Lehrer*innen vs. Honorarkräfte) ungleich
waren. Diese Ungleichheit prägte auch die Zusammenarbeit. Die
„haltungsmäßige Auflösung“ in der zweiten Phase wurde dadurch begünstigt,
dass zum einen neue Leitungen kamen, die mehr auf Kommunikation und
Zusammenarbeit gesetzt haben. Es wurde gezielter forciert, dass
Lehrer*innen und Musikschulmitarbeiter*innen in Projekten
zusammenarbeiten und so mehr Kollegialität entstand. Darüber hinaus
scheint aber auch allein die jahrzehntelange Zusammenarbeit die Grenzen
zwischen den beiden Institutionen immer mehr aufgelöst zu haben:
Interviewpartner 1: „Das [die Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen
Institutionen] wird überhaupt nicht thematisiert. Weil es heute nicht so ist:
‚Ach, der ist Lehrer am Gymnasium und der ist dann Studienrat oder was weiß
ich und ich bin hier nur ein Honorarvertrag‘, sondern das ist ja auch eine
Frage der freiwilligen Entscheidung“ (Int_S 12, 180 f.).
Interviewpartner 2: „Ja, dafür haben wir aber auch in den letzten Jahren das
Miteinander, zum Beispiel durch Workshops, verstärkt. […] einfach ein Projekt
starten, wo dann natürlich sowieso irgendwie auch klar ist, ja, wir können
doch alle ganz prima miteinander arbeiten, unabhängig davon, wie viel Geld
wir verdienen" (Int_S 12, 180 f.).
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Entwicklungstyp 4: Verstetigung der systematischen Kooperation auf Institutionenebene
Entwicklungstyp 4 steht in Phase 1 für Kooperationen auf Institutionenebene, die v. a. durch
eine Initiative der Schulleitung (und fallweise auch auf Initiative der Leitung des kulturellen
Bildungspartners) geschlossen werden. Dieser Ausgangstyp bringt günstige Voraussetzungen
für den erfolgreichen Verlauf einer Kooperation mit sich, da die Schulleitung die Kooperation
unterstützt. Zwar können sich auch – wie oben gezeigt – Kooperationen, die auf Initiative von
einzelnen Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen des kulturellen Kooperationspartners bestehen,
erfolgreich entwickeln und in der Schule „um sich greifen“. Ist aber von Anfang an keine
Akzeptanz des Leitungspersonals vorhanden, gewohnte Strukturen umzuschichten und damit
zeitlich-organisatorisch günstige Strukturen für eine Kooperation oder auch personelle
Ressourcen zu schaﬀen (wie beispielsweise das Engagement von Lehrer*innen in einer
Steuerungsgruppe für kulturelle Bildungsprojekte zu akzeptieren und zu fördern), so erschwert
dies die inhaltliche Weiterentwicklung und nachhaltige Verankerung der Kooperation.
Bei diesem Entwicklungstyp können Bedingungen identifiziert werden, die die Entwicklung der
Kooperation mit ihrer grundsätzlich günstigen Ausgangslage erfolgreicher werden lassen, d. h.
zur nachhaltigen Verstetigung führen, oder aber in ihrer Verstetigung weniger erfolgreich
werden lassen. So stagniert die von der Schulleitung unterstützte Kooperation trotz der
Verstetigung und langjähriger, guter Zusammenarbeit, weil die Umsetzung Einzelpersonen
überlassen wird. In anderen Fällen führen die Bedingungen zur nachhaltigen Verstetigung. Zu
diesen förderlichen Bedingungen gehören Aspekte wie z. B. das pädagogische Konzept der
Schule, eine Dialogkultur zwischen den Kooperationspartnern, die Verankerung der
Kooperation als Projekt der gesamten Schule und nicht einzelner Lehrer*innen (u. a. über die
Organisationsstrukturen) oder ein kooperativer Führungsstil (Beispiel 32).

Beispiel 32: Förderliche Entwicklungsbedingungen für die Verstetigung
von systematischen Kooperationen auf Institutionenebene
Schule mit besonderem pädagogischem Konzept
Eine Schule mit besonderen Bedingungen, was ihre Freiheit in der Setzung
von Rahmenbedingungen angeht, schließt mit einem Theater eine
„Schulpartnerschaft“. Dabei wird der besondere Charakter der Schule für die
Entwicklungsfähigkeit der Kooperation von Anfang an als positiv
wahrgenommen. So weisen die kulturellen Bildungspartner darauf hin, dass
die Schule „etwas freier in der Planung“ (Int_KuBiP 10, 1100) sei. Die gute
Kooperation sei auch „dem System da geschuldet“ (ebd., 1101).
Dialogkultur und Verankerung der Kooperation in der gesamten Organisation
Neben der speziellen Organisationsform der Schule wird ebenso betont, dass
die dialogische Entwicklung der Kooperation eine gute Voraussetzung für das
Gelingen sei: „[…] der Ansatz, dass wir das im Dialog entwickelt haben. Schon
von Anfang an. Also die Inhalte der Partnerschaft sind definiert worden im
Austausch mit Lehrern“ (Int_KuBiP 10, 19–21). Weiter heißt es: „Und ich glaube,
das ist in der Schule besonders gewesen, dass das Projekt vom gesamten
Team als ein Projekt der Schule begriffen wurde. Währenddessen man an
großen Schulen oft ahnt: Das ist jetzt Baustelle eines einzelnen Lehrers oder
einer Fachschaft“ (ebd., 1303–1310).
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Verankerung der Kooperation in der gesamten Organisation
In einem anderen Beispiel geht die Schule sogar soweit, nach der Erfahrung
mit der Kooperation, die zunächst als AG-System startete, das gesamte OGSSystem umzustrukturieren (Int_KuBiP 18, 1004 f.). Das Konzept des kulturellen
Kooperationspartners habe die Schule „inspiriert“ (ebd., 902 f.). Bei diesem
Prozess sind alle relevanten Ebenen beteiligt: Die Schulleitung, die
Lehrer*innen, die Steuergruppe Kunstunterricht, der kulturelle
Kooperationspartner selbst sowie Ehrenamtliche, die die Angebote
gemeinsam mit dem Kooperationspartner durchführen. Dabei wird eine
pädagogische Zielvereinbarung geschlossen. Der spezielle TandemKunstunterricht zwischen Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen des
Kooperationspartners wird zudem in das Schulprogramm aufgenommen. Die
Verstetigung der Kooperation findet unter Beteiligung aller hauptsächlichen
Träger*innen statt, die Aufgaben sind jeweils klar verteilt (ebd., 718–723),
sodass Absprachen jeweils gezielt mit den entsprechenden
Ansprechpartner*innen getroffen werden können (ebd., 133 ff.).
Kooperativer Führungsstil der Schulleitung
Mehrmals wird die „gute Schulleitung“ (Int_KuBiP 18, 195) sowie die „gut
geführte Schule“ (ebd., 199) von dem*r Interviewpartner*in der kulturellen
Bildungsinstitution betont. Der kulturelle Kooperationspartner nimmt die
Schulleitung und deren Führungsstil als positiv wahr. Er*sie charakterisiert
diesen weiter als einen Leitungsstil mit „sehr moderne[n] Prinzipien, sehr
reflektiert“ (ebd., 203). Betont werden auch die flachen Hierarchien zwischen
Schulleitung, Lehrer*innen und dem Kooperationspartner selber (ebd., 764).

Entwicklungstyp 5: Zyklische Kooperation auf Institutionenebene zwischen Systematik und
Evolution/Oﬀenheit
Entwicklungstyp 5 steht in Phase 1 für Kooperationen auf Institutionenebene, die die
Kooperation sehr systematisch durch eine gemeinsame inhaltliche Planung der gemeinsamen
Aktivitäten bis hin zu deren curricularer Verankerung in allen Jahrgangsstufen angehen.
Strukturelle Kooperationsabsprachen sind hingegen nicht in jedem Fall Gegenstand der
Planungsphase, wie z. B. Teamstrukturen mit festen Zeiten und Anwesenheitspflicht zur
gemeinsamen Reflexion und Adaption der Planungen oder die Absprache von
Kommunikationsformen. Ebenso ist nicht immer ein Kooperationsvertrag Ergebnis der Planung.
Vielfach verlaufen die Kooperationen auf Grundlage informaler Planungsabsprachen, die für die
Kooperationspartner aber nicht unbedingt weniger verpflichtend sind.
Phase 2 des Zyklischen Entwicklungstyps der Kooperation ist dann durch eine „Evolutionäre
Kooperation auf Institutionenebene“ gekennzeichnet. In dieser Phase werden die inhaltlichen
Planungen umgesetzt. Der gleichnamige Organisationstyp beschreibt die mit ihm
verbundenen Prozesse (Kapitel 4.2.3. b), Beispiel 29). In diesem Entwicklungstyp 5 entspricht
der evolutive Umsetzungsprozess allerdings vielfach dem Vorgehen eines*einer reflektierten
Praktiker*in (Hintergrund 5) und einer lernenden Kooperation (Hintergrund 9). Damit erhält
auch dieser Prozess eine Systematik. Als evolutiv ist der Umsetzungsprozess von Kooperation
dennoch zu bezeichnen, da die Anpassung der Absprachen und des pädagogischen Konzepts
an die jeweiligen Bedürfnisse der Klassen sowie
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die Planung und Reflexion der konkreten Umsetzung ad hoc und „zwischen Tür und Angel“
ablaufen. Fehlende Kooperationsstrukturen können diese evolutiven Umsetzungsprozesse noch
befördern. Zudem werden sie gerade dann auch von den umsetzenden Kooperationspartnern
als unbefriedigend, da nicht durchdacht genug und von Umsetzungsdruck und fehlender
Reflexionszeit getrieben, wahrgenommen. Die fehlende Ressource Zeit (bedingt durch fehlende
Stundenzuweisungen für die Umsetzung der Kooperation bei beiden Kooperationspartnern)
verhindert diese Reflexionsprozesse.
Wieder andere Kooperationen erweitern den evolutiven Umsetzungsansatz während der
Phase 2 bewusst um den personenbasierten Umsetzungsansatz, d. h. um den Organisationstyp
„Kooperation der losen Kopplung auf Individualebene“. Die im Schulcurriculum festgelegten
Inhalte und Formate können auf Individualebene durch Kooperationen mit anderen Partnern
ergänzt werden (Ergänzung der Top-down-Vorgaben durch Bottom-up-Strukturen), sodass den
Lehrer*innen entsprechend dem Prinzip der pädagogischen Freiheit individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zugestanden werden. Auslöser für die Entwicklung ist die Erfahrung, dass
Menschen – Schüler*innen wie Lehrer*innen – nicht in Strukturen hineingepresst werden
können, wenn die Bedürfnisse der Lerngruppe den Vorstellungen der Institutionenkooperation
widersprechen (Beispiel 30) oder nicht jede*r Lehrer*in mit dem festen Kooperationspartner
der Schule „gern zusammenarbeitet“ (Int_S 13, 394). Dadurch soll zudem den individuellen
Ideen und der Kreativität (Innovation), aber auch den Bedürfnissen der einzelnen Lehrpersonen
und ihrer Klassen jenseits des allgemein geltenden Kooperationsansatzes mehr Raum
geschenkt und die Motivation der Kolleg*innen für Kulturkooperationen und den kulturellen
Schulentwicklungsprozess aufrechterhalten werden. Um dies zu unterstützen, wird in einem Fall
den Lehrer*innen ein Budget für Kooperationshonorare zur Verfügung gestellt. Die Phase 2 hat
in einigen Fällen mehr als zehn Jahre angedauert. Potentiell kann die Kombination des
„Institutionen-“ und „Personenbasierten Organisationstyps“ Dynamik in die Umsetzung
kultureller Schulentwicklung bringen.
In Phase 3 des Zyklischen Entwicklungstyps der Kooperation kommt es dann nach der Phase
der evolutiven Umsetzung wieder zu einer systematischen Bestandsaufnahme, Evaluation,
Reflexion und Anpassung der in Phase 1 gesetzten Pläne. Für diese Reflexionen und
Neuplanungen wird sich bewusst Zeit genommen. Diese Prozesse finden wieder auf
Institutionenebene zwischen den beiden Kooperationspartnern und nicht mehr
situationsbedingt auf Ebene einzelner Mitarbeiter*innen statt, um so ein Kooperationskonzept
auszuarbeiten, dass für alle Mitarbeiter*innen gültig ist (Top-down-Vorgabe). Informale
Kooperationsstrukturen, die sich aus dem jahrelangen Umsetzungsprozess heraus etabliert und
bewährt haben, können formalisiert werden. Ebenso kann es nun zur Schließung eines
Kooperationsvertrages kommen, wenn dieser in Phase 1 noch nicht geschlossen wurde.
Auslöser für die neue Phase ist u. a. externer Problemdruck, wie z. B. ein Rückgang an
Schüleranmeldungen.
Die Kombination von institutionen- und personenbasiertem Organisationstyp spricht somit
unterschiedliche Bedürfnisse von Kooperationen zwischen Schule und Kultur an. Deren
geschickte Verbindung kann zur nachhaltigen Verankerung von Kulturkooperationen
beitragen.
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5. Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen für die Praxis
Die in dieser Interviewstudie gebildeten Typologien beschreiben Umsetzung und Verlauf von
kultureller Schulentwicklung (Tabelle 8) und von Kooperationen zwischen Schulen und
kulturellen Bildungspartnern (Tabelle 11) in ihren typischen Akteurskonstellationen, Strukturen
und Prozessen sowie förderlichen bzw. hinderlichen Bedingungen. Die Aufbereitung von
Forschungsergebnissen in Typen kann den Praxistransfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen
erleichtern, indem diese von der Praxis als reflexives und handlungsorientierendes Wissen
genutzt werden. Dabei zielen Typenbeschreibungen nicht auf Vollständigkeit, sondern auf die
Herausarbeitung der spezifischen Systemrationalität eines Typs. Insofern können Typen die
Praxis dazu anregen, einen „fremden Blick“ auf alltägliche Prozesse zu werfen und die eigenen
Handlungen zu hinterfragen. Auf diese Weise können auch weitere, in den Entwicklungstypen
nicht genannte, aber relevante Eigenheiten aufgedeckt werden. Schließlich bieten die Typen
die Möglichkeit, sich über Gestaltungspotenziale oder Sackgassen klar zu werden. Nicht nur die
systematisierenden Abbildungen und Tabellen bieten diese Reflexionsmöglichkeiten und das
Anschauungsmaterial (Tabelle 14), sondern gerade auch die sie konkretisierenden Beispiele.
Tabelle 14: Reflexionswissen dieser Interviewstudie zu kultureller Schulentwicklung und zu
Kulturkooperationen im Überblick
Reflexionswissen für

Kulturelle Schulentwicklung

Lehrer*innen und
Schulleitung

Praxisrelevantes Reflexionswissen bieten besonders die verschiedenen

(Mikro- und Meso-Ebene)

Typenbeschreibungen in den jeweiligen Kapiteln, die Abbildungen 2 bis 5, die Tabelle 9,
die Definitionen 1 bis 3 sowie die Hintergrundinformationen 2 bis 5, 7, 9 und 11 (siehe
Verzeichnis S. 4ﬀ).
Ferner erlauben auch die rekonstruierten Schulleitungsansätze (siehe Entwicklungstyp 2
in Kap. 4.1.2 b)) oder die verschiedenen Strategien zur Mitnahme von Lehrer*innen (siehe
Entwicklungstyp 3 in Kap. 4.1.2 b)) Reflexionspotenzial für die Gestaltung und die kritische
Überprüfung der eigenen Praxis.
Auf Gestaltungspotenziale oder Sackgassen von kultureller Schulentwicklung macht
insbesondere Abbildung 11 im Abschlusskapitel 5.1. aufmerksam.
Kooperationen zwischen Schule und Kultur
Für die Reflexion von Kooperationen zwischen Schule und Kultur bieten sich
insbesondere die Abbildungen 6 bis 8, die Tabellen 6 und 7, die Definitionen 4 bis 9 und
die Hintergrundinformationen 2, 4 und 5, 7 bis 9 sowie 11 an (siehe Verzeichnis S. 4ﬀ).
Gestaltungspotenziale oder Sackgassen von Kulturkooperationen thematisiert Tabelle 13
sowie Beispiel 29 und Beispiel 32 sowie die sie betreﬀenden Textabschnitte, insbesondere
Abschlusskapitel 5.2.

Reflexionswissen für

Schulentwicklungs- und Schulwirksamkeitsforschung gehen davon aus, dass die

Schulverwaltung,

Schulkultur und damit die den Strukturen und Prozessen unterliegenden

Kommunen, Verbände,

Wertorientierungen, Einstellungen und Handlungsmuster ausschlaggebend für

Stiftungen etc.

gelingende Schulentwicklung sind. Schulkultur bedarf bestimmter extern gesetzter

(Makro-Ebene)

Bedingungen, damit sie sich ausbilden kann, z. B. die schulscharfe Besetzung von Stellen,
aber auch genügend Zeit.

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

100

Die Ergebnisse der Schulwirksamkeitsforschung weisen auch darauf hin, dass Schulen
umso mehr externe Unterstützung bei der Schulentwicklungsarbeit brauchen, je weniger
sie die Schlüsselfaktoren wirksamer Schulen aufweisen (vgl. Huber et al. 2014).
Für Schulverwaltung, Kommunen, Verbände oder Stiftungen können ferner die Ursachen
und Anlässe für Phasen oder für die Beschreitung eines Umsetzungs- oder
Entwicklungstyps sowie die Motive zur Aufnahme von Kooperationen aufschlussreich für
ihre Strategien sein, Kulturelle Bildung in der Schule und Kulturkooperationen gezielt zu
stärken. Denn Ursachen und Anlässe liegen vielfach nicht nur in rein schulischen
Faktoren, sondern werden auch von schulpolitischen Entscheidungen sowie Angeboten
und Programmen von Staat, Verbänden und Stiftungen beeinflusst.

Die abschließenden beiden Kapitel bieten zum einen eine Zusammenfassung der Typenbildung,
indem die förderlichen Bedingungen von kultureller Schulentwicklung und von Kooperationen
zwischen Schule und Kultur hervorgehoben werden (Kap. 5.1). Zum anderen werden die
Ergebnisse in den Forschungszusammenhang eingeordnet und Schlussfolgerungen für die
Praxis gezogen (Kap. 5.2.).

5.1. Förderliche Bedingungen von kultureller Schulentwicklung
und von Kooperationen zwischen Schule und Kultur
Aus den rekonstruierten Prozessen und Strukturen und ihren Wirkungen auf die Umsetzung von
kultureller Schulentwicklung können Gegensatzpaare gebildet werden, die Hinweise zu den
förderlichen und hinderlichen Bedingungen von kultureller Schulentwicklung geben. Während
die linke Spalte von Abbildung 11 tendenziell diejenigen Strukturen und Prozesse abbildet, die
Entwicklung fördern, zeigt die rechte Spalte Strukturen und Prozesse, die Entwicklungen eher
verhindern (die Tabelle ist nicht auf Vollständigkeit hin angelegt).
Abbildung 11: Gegensatzpaare von Schulentwicklung − Hinweise für die Ausrichtung von
Strukturen und Prozessen

Quelle: eigene Darstellung

Die konkrete Anlage der genannten Merkmale und der Grad ihrer Ausprägung zwischen
Personen- und Institutionenorientierung und zwischen koordinierter und unkoordinierter
evolutiver Umsetzung (Abbildung 5) ist abhängig von den Bedingungen der Einzelschule. Best-
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practice- oder Good-practice-Lösungen lassen sich daher nicht ohne weiteres formulieren, v. a.
da es vor dem Hintergrund der Ausgangsbedingungen zumeist nicht den einen Ansatz gibt,
sondern mehrere mögliche Ansätze plausibel erscheinen. Vielmehr scheint der reflexive
Umgang mit diesen im Sinne der koordinierten Evolution und einer reflektierten Praxis
ausschlaggebend für positive Entwicklungen zu sein. Das wiederum aber bedarf fester Zeiten
und Räume, die kultureller Schulentwicklung zur Verfügung gestellt werden. Dieser
Zusammenhang ist in der Pädagogik auch mit dem Begriﬀ des Technologiedefizits
(Luhmann/Schorr 1979) umschrieben worden (Hintergrund 11).
Hintergrund 11: Soziale Technologien und das Technologiedefizit
Für Organisationen, die auf komplexe Problemlagen reagieren müssen,
können keine verlässlichen sozialen Technologien zur zielgerichteten
Steuerung ihrer Organisationsprozesse entworfen werden, auf Grundlage
derer nach einem bestimmten, erfolgversprechenden Schema vorgegangen
werden kann (sog. Technologiedefizit, Luhmann und Schorr, 1979). Ihre
internen und externen Bedingungen sind so komplex, dass die
Organisationsprozesse nicht mehr überschaubar, zurechenbar und
vorhersehbar und damit auch nicht mehr durch soziale Technologien in
ihrer kausalen Abfolge rationalisierbar sind.

Auf Grundlage der Ergebnisse zu Umsetzung und Verlauf von Kooperationen zwischen
Schulen und kulturellen Bildungspartnern kann nicht gesagt werden, dass einer der drei
Kooperationstypen am geeignetsten, gewinnbringendsten oder wirksamsten ist. Alle drei
Kooperationstypen haben ihre Berechtigung, da sie sich aus unterschiedlichen Bedürfnissen
heraus entwickeln. Die „Subjektorientierte Kooperation“ ist häufig dann entstanden, wenn die
Schulen auf Veränderungen in ihrer Schülerschaft eingehen wollten. Als die zeitintensivste
Kooperation verlangt sie von den Beteiligten sehr viel persönlichen Einsatz und Engagement,
wie die Umsetzungstypen zeigen. Eine solch hohe Kooperationsintensität ist vor dem
Hintergrund der verfolgten Ziele nicht immer notwendig, noch ist sie von den beteiligten
Institutionen und den involvierten Personen leistbar.
Über die schon bekannten förderlichen Bedingungen für Kooperation hinaus, wie sie in
vielfältigen Praxispublikationen genannt werden (vgl. Fuchs/Gördel/Fischer 2019; BKJ 2017)
lassen sich keine prinzipiellen förderlichen Bedingungen festmachen, die zu den positiven
Entwicklungen auf Prozessebene führen, sodass sie durch systematische Planung hergestellt
werden könnten. Sie scheinen zu sehr von
•
•
•
•
•

den Bedürfnissen der Schüler*innen, von denen sich die Kooperierenden auf
besondere Weise angesprochen und in die Verantwortung genommen fühlen,
positiven Erfahrungen der beteiligten Lehrer*innen mit Kultureller Bildung als Ansatz
für Schule,
den beruflichen Herausforderungen, denen die Kooperierenden begegnen,
individuellen Lebenslagen zum Zeitpunkt der Kooperation und den Lebenserfahrungen
oder
der persönlichen „Chemie“ zwischen den an der Kooperation beteiligten Personen

abhängig zu sein, als dass sie ohne weiteres herbeiführbar wären. Das evolutive, zwar nicht
unbedingt zufällige, aber eben häufig auch nicht planvoll beeinflussbare Moment sozialer
Ordnungsbildung (Hintergrund 2) und das Technologiedefizit (Hintergrund 11) kommen hier
zum Tragen.
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Dennoch können neue, praxisorientierte Erkenntnisse zu förderlichen Bedingungen für
Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen Bildungspartnern aus den Ergebnissen der
Interviewstudie gezogen werden, wie die Umsetzungsbeispiele aus den vorhergehenden
Kapiteln und die Entwicklungstypen zeigen. Wichtig scheint, dass die Zielsetzung und der
gewählte Kooperationstyp und die ihn umsetzenden Prozess- und Organisationstypen einander
entsprechen und nicht widersprechen. Beispielsweise hätte eine „Subjektorientierte
Kooperation“ mit Mitteln der „Pragmatischen Kooperation“ umzusetzen wenig Aussicht auf
Erfolg, weil ohne die pädagogische Zusammenarbeit der beiden Kooperationspartner die
Kooperationsziele nicht erreicht werden könnten. Die Abbildung 7 und Abbildung 8 zeigen die
Zuordnung und geeignete Passung zwischen Zielen, den sie repräsentierenden Kooperationstypen und ihrer Umsetzung (Prozessen und Strukturen) im Überblick. Darüber hinaus
beschreiben die rekonstruierten Entwicklungstypen exemplarisch, welche Bedingungen sich
als förderlich oder hinderlich im Kooperationsverlauf erweisen können. Aber auch hier ist die
individuelle Zielsetzung der Kooperation ausschlaggebend für die letztendliche Bewertung des
Kooperationsverlaufs.

5.2. Einbettung der Ergebnisse in den Forschungszusammenhang
und Folgerungen für die Praxis
Abschließend werden die beiden Typologien in den Forschungszusammenhang (Kapitel 3) wie
auch in die Ergebnisse der Online-Befragung zu „Entwicklungsstand von kultureller
Schulentwicklung und Kulturkooperationen in Nordrhein-Westfalen, Umsetzung und
Bedingungen“ (Bromba/Gördel 2019) eingeordnet. Vor diesem Hintergrund werden
insbesondere die Schlussfolgerungen für die Praxis diskutiert. Mit einem Ausblick auf sich
anbietende Anschlussfragen für die Forschung endet das Fazit.
Die Typen kultureller Schulentwicklung vor dem Hintergrund der Forschung
Nach den Ergebnissen der Interviewstudie durchlaufen Schulen bei kultureller
Schulentwicklung nicht notwendigerweise die Phasen der Anbahnung – Umsetzung –
Verankerung, wie im Forschungszusammenhang dargestellt. So können Schulen über Jahre
hinweg in der Phase der Umsetzung verhaftet bleiben, ohne die der institutionellen
Verankerung zu erreichen (Kapitel 4.1.1. a); Kapitel 4.1.2. b), insbesondere Entwicklungstypen 1
bis 3 sowie 6). Ferner sind die Phasen nicht unbedingt durch die (sehr an einem Idealtypus der
Organisationsentwicklung orientierten) strukturellen und prozessualen Merkmale
gekennzeichnet, wie sie Hameyer (2014) für die drei Phasen aufzeigt.
Schließlich konnten auch nicht die zwar empirisch fundierten, aber dennoch idealtypischen
Stufenmodelle zu Schulentwicklung von Rolﬀ (1991) und Steinert/Klieme/Maag-Merki et al.
(2006) oder zu kultureller Schulentwicklung von Fuchs/Gördel/Kelb (2019) über den
Phasenverlauf rekonstruiert werden (Tabelle 15). Je Entwicklungsphase befanden sich die
Schulen nicht unbedingt in einer höheren Niveaustufe kultureller Schulentwicklung, sondern es
wurden ebenso sich zwar verändernde, aber in der Entwicklung stagnierende Prozesse (Tabelle
9) oder auch Rückentwicklungen festgestellt (Kapitel 4.1.2. b), Entwicklungstyp 7). Dieses
Ergebnis deckt sich mit den Erkenntnissen von Röhrich (2013) und ihren vier rekonstruierten
Typen von Schulentwicklung: die stagnierende Schule (Projektschule), die aufbrechende
Schule (fragmentierte Schule), die sich entwickelnde Schule und die entwickelte Schule
(Problemlöseschule).
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Entwicklungstyp 1 der vorliegenden Studie entspricht der Projektschule. Die Entwicklungstypen
2 und 3 können je nach spezieller Konfiguration der Projektschule, der aufbrechenden Schule
(fragmentierte Schule) oder der sich entwickelnden Schule zugeordnet werden. Die
Entwicklungstypen 4, 5 und 6 fallen unter die sich entwickelnde Schule und die entwickelte
Schule (Problemlöseschule). Entwicklungstyp 7 stellt einen Zwitter dar, da hier immer wieder
Phasen der Rückentwicklung von der sich entwickelnden Schule bzw. der entwickelten Schule
(Problemlöseschule) in die beiden anderen Typen vorkommen (Tabelle 15).
Tabelle 15: Reflexionswissen zu kultureller Schulentwicklung
Niveaustufen

Schulentwicklungs-

Modell der Typen

Stufenmodell

Entwicklungstypen

der Schulent-

typen/Realtypen

kultureller

kultureller

kultureller

wicklung

(Röhrich 2013)

Schulentwicklung

Schulentwicklung/

Schulentwicklung nach

(Fuchs/Gördel/Kelb

Realtypen in NRW

der vorliegenden

2019)

(Bromba/Gördel

Studie

(Rolﬀ 1991)

2019, Tab. 30)
entwickelte Schule

Typ D Kooperative

Entwicklungs-

Problemlöse-

(Problemlöseschule)

Kulturschule

typen 4, 5 und 6

sich entwickelnde

Typ C Kulturelle

Typ C Kulturelle

Schule

Schulentwicklung

Schulentwicklung

intensiv

intensiv1 (13,6 %)

schule

Schulen im
Entwicklungsstadiu
m zwischen Typ C
und Typ B2 (5,3 %)
Stufe 2

aufbrechende Schule

Typ B Kulturelle

Typ B Kulturelle

Projektschule

(fragmentierte

Schulentwicklung

Schulentwicklung

Schule)

partiell

partiell3 (15,8 %)
Schulen im
Entwicklungsstadiu
m zwischen Typ A
und Typ B mit
Tendenz zu Typ B4
(8,3 %)

Stufe 1 Fragmen-

Stagnierende Schule

Typ A Kulturaktive

Keine Entwicklung

tierte Schule

(Projektschule)

Schule

auf der Decision-

Entwicklungstyp 7 (Phasen personen- und institutionenbasierter Umsetzung)

Stufe 3

Entwicklungstypen 2 und 3
(Version
institutionenbasier
te Umsetzung)

Entwicklungstypen 2 und 3
(Version
personenbasierte
Umsetzung)

Entwicklungstyp 1

und der ActionSkala kultureller
Schulentwicklung
(26,3 %)

Im Unterschied zu den Schulentwicklungstypen von Röhrich schließen sich die sieben
Entwicklungstypen kultureller Schulentwicklung dieser Studie nicht untereinander aus.
Aufgrund der Individualität von Schule können Schulen Merkmale mehrerer Entwicklungstypen
aufweisen. Deren typischen Kombinationsformen wurden in dieser Studie allerdings nicht
weiter verfolgt, da sie die Erkenntnisrelevanz für die Praxis nicht gesteigert, sondern durch zu
hohe Komplexität gemindert hätten.
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Die Tabelle 15 zeigt ferner, wie die Typen vor dem Hintergrund der Ergebnisse zum
Entwicklungsstand kultureller Schulentwicklung in Nordrhein-Westfalen (Bromba/Gördel 2019)
gedeutet werden könnten – wenn auch hier ein zu überprüfendes Forschungsdesiderat liegt.
Die personenbasierte Umsetzung scheint an den befragten Schulen in Nordrhein-Westfalen, die
von sich angeben kulturelle Schulentwicklung zu betreiben, am häufigsten vertreten zu sein.
Dies deckt sich mit Ergebnissen zu Einzelitems der Befragung: Bei rund 64 Prozent der
befragten Schulen sind einzelne engagierte Lehrer*innen für Kulturelle Bildung in Schule
zuständig. Organisationsstrukturen, „wie ein*e Beauftragte*r für Kulturelle Bildung (40 Prozent),
Fachgruppen bestehend aus Lehrkräften der ästhetischen Fächer (rund 27 Prozent),
Steuergruppen mit dem Schwerpunkt Kulturelle Bildung (16,5 Prozent) oder Arbeitsgruppen
bestehend aus Lehrkräften der ästhetischen Fächer und der übrigen Fächer (8,2 Prozent)“
(ebd.: 67), kommen an den Schulen hingegen weniger vor. Die Ergebnisse der im
Forschungszusammenhang vorgestellten Studie von Steinert et al. (2006) zeigen allerdings,
„dass organisationsstrukturelle Bedingungen und Anforderungen der Schulen für Unterschiede
in der Lehrerkooperation weniger bedeutsam sind als vielfach erwartet“ (ebd.: 185). Es stellt
sich daher die Frage, welche Aspekte es dann sind, die die Unterschiede bei der
Lehrerkooperation hervorrufen, und um was für eine Qualität von Kooperation es sich dabei
handelt: um koordinierte oder um unkoordinierte Kooperation bzw. evolutive Prozesse.
Aufgrund der Komplexität der Prozesse und der eher schleichend statt sprunghaft verlaufenden
Veränderungen (Kapitel 4.1.1. c)) konnten die jeweiligen Schritte zur nächsten Stufe von
Schulentwicklung und von Kulturkooperationen (oder auch Rückentwicklungen) nicht in der
akzentuierten Form rekonstruiert werden, wie es Steinert et al. (2006) oder auch Fuchs (2018)
als Forschungsdesiderat formulieren. In der Retrospektive können die Transformationsprozesse
von den Interviewpersonen in ihrer Vollumfänglichkeit, ihren Verzweigungen und in ihren
Kausalzusammenhängen nicht mehr nachvollzogen werden. Nicht nur retrospektiv, sondern
generell ist es der begrenzten menschlichen Informationsverarbeitungskapazität kaum möglich,
solche komplexen Handlungszusammenhänge in ihren vielfältigen Wechsel- und
Kausalbeziehungen nachzuverfolgen. Dieses Wissensdefizit führt das Technologiedefizit (vgl.
Luhmann/Schorr 1979) mit sich (Hintergrund 11). Die Prozesse der Zusammenarbeit im Bereich
Schulentwicklung und Kooperationen sind sozialen Technologien kaum zugänglich, sodass sie
in einfache Umsetzungshilfen oder Prozesshandreichungen übersetzt werden könnten.
Die Schulwirksamkeitsforschung kann deshalb auch nur Schlüsselfaktoren für gute bzw.
wirksame Schulen nachweisen, nicht aber deren zeitliche Anordnung, Konstellation und
spezifische Ausgestaltung. Sie werden in den Orientierungsrahmen für Schulqualität der
Bundesländer abgebildet. Für diese Schlüsselfaktoren konnte nachgewiesen werden, dass sie
positiv mit der Wirksamkeit von Schule korrelieren. Damit gilt ein positiver Einfluss dieser
Faktoren auf die Schulleistungen von Schüler*innen als sehr wahrscheinlich. Eine kausale
Interpretation lässt sich zwischen dem gehäuften Auftreten dieser Merkmale an wirksamen
Schulen und den Schülerleistungen allerdings nicht herleiten. Denn, ob dieser Einfluss
tatsächlich besteht, wie dieser Einfluss bzw. das Zusammenwirken der Merkmale genau
aussieht, in welcher Konstellation die Merkmale miteinander verbunden werden sollten, wie die
qualitative Beschaﬀenheit der Merkmale angelegt sein sollte und wie die
Schulentwicklungsprozesse aussehen, die diese hervorbringen, kann die Forschung nicht im
Spezifischen sagen. Die Konstellationsmöglichkeiten von erfolgreicher Schulentwicklungsarbeit
und ihre jeweilige qualitative Ausgestaltung sind dafür zu vielfältig (vgl. Huber et al. 2014).
Hingegen, so die Erkenntnis der Schulwirksamkeitsforschung, ist die Zusammenstellung der
Einzelmerkmale vielmehr vom jeweiligen Schulethos bzw. der Schulkultur und damit den die
Grundstruktur und die Prozesse von Schulen unterliegenden Wertorientierungen, Einstellungen
und Handlungsmustern abhängig. Daher wird davon ausgegangen, dass es keine allgemeinen
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Rezepte für Schulentwicklung gibt, sondern jede Schule eine an ihren jeweiligen
Entwicklungsstand und ihre Bedingungen angepasste schulindividuelle Strategie benötigt (vgl.
Hopkins 1996). Die Ergebnisse der Schulwirksamkeitsforschung weisen auch darauf hin, dass je
schlechter die Schulbedingungen bei den Schlüsselfaktoren wirksamer Schulen ausfallen,
desto mehr Hilfe und direktive Vorgaben bei der Schulentwicklungsarbeit braucht die Schule
von außen (vgl. Huber et al. 2014).
Es ist davon auszugehen, dass diese beiden Ergebnisse der Schulwirksamkeitsforschung – der
Einfluss der Schulkultur auf erfolgreiche Schulentwicklungsprozesse und der
Unterstützungsbedarf von Schulen mit Problemen – auch auf Schulen übertragen werden
können, die sich der kulturellen Schulentwicklung widmen. Ebenso kann davon ausgegangen
werden, dass die Ergebnisse auch auf Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen
Bildungspartnern zutreﬀen. Denn bei diesen Prozessen handelt es sich um ebenso komplexe
Zusammenhänge sozialer Ordnungsbildung wie bei Schulentwicklung.
Das bedeutet, die fehlenden sozialen Technologien können durch das Wissen um positive und
negative Bedingungen (Schlüsselfaktoren), wie sie in den im Forschungszusammenhang
vorgestellten idealtypischen Stufenmodellen oder im Qualitätsrahmen der Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) für Kooperationen zwischen Kultur und Schule
(2018) oder auch in der Online-Erhebung zu „Umsetzung, Bedingungen und Entwicklungsstand
kultureller Schulentwicklung in Nordrhein-Westfalen“ (Bromba/Gördel 2019) aufgeführt werden,
ausgeglichen werden. Als vermittelndes Reflexionswissen zwischen den abstrakten
Aufzählungen von Schlüsselfaktoren und den Gestaltungsanforderungen der Praxis können die
in dieser Interviewstudie rekonstruierten Typen zu Umsetzung, Phasen, möglichen Verläufen
und förderlichen bzw. hinderlichen Bedingungen von kultureller Schulentwicklung und
Kulturkooperationen in Nordrhein-Westfalen gelesen werden. Sie konkretisieren die
Schlüsselfaktoren, indem sie diese in Kontexte einordnen, Zusammenhänge aufzeigen und
durch Beispiele Einblicke in die Praxis geben.
Die Typen zu Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen Bildungspartnern vor dem
Hintergrund der Forschung
Die aus den Evaluationen der Programme „Creative Partnerships“ (Pringle/Harland 2008;
Holland 2011) und „Kulturagenten für kreative Schulen“ (Fink 2017) entwickelten Typologien zu
Kooperationen zwischen Schulen und kulturellen Bildungspartnern decken sich teilweise mit
den vorliegenden Ergebnissen. Dort, wo sie sich nicht überschneiden, ergänzen sie einander,
sodass sie mit den in dieser Studie entwickelten Kooperations-, Umsetzungs- und
Entwicklungstypen (Kapitel 4.2.3. und 4.2.4.)) verbunden werden können und diese in ihrem
reflexiven Analyse- und Gestaltungspotenzial für die Praxis bereichern (Tabelle 16).
Die Typologie von Fink vereint die Ordnungsmerkmale der beiden englischen Typologien. Sie
wird daher in Tabelle 7 detaillierter vorgestellt. Auch in diese Typologie können sich
Kulturkooperationen einordnen, das eigene Handeln vor diesem Hintergrund reflektieren und
Ideen entwickeln, wie sie ihr Kooperationsverhältnis gestalten wollen.
Die vorliegende Interviewstudie ergänzt wiederum die Ergebnisse von Fink zu den Formen der
Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern um weitere Typen: die „Kooperation des
Nebeneinanders“, die „Dienstleistungsorientierte Umsetzungskooperation“, die
„Unterstützungskooperation“ und die „Tandemkooperation“. Diese werden von den einer
Kooperation unterliegenden Zielsetzungen bestimmt. Ferner beleuchtet die vorliegende Studie
die Umsetzung von Kulturkooperationen tiefergehend in ihren Strukturen, Prozessen, Phasen
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und Entwicklungen. Einen Überblick über die rekonstruierten Typen und ihre Beziehung
untereinander zeigt Tabelle 11.
Tabelle 16: Reflexionswissen zu Kooperationen zwischen Schule und kulturellen
Bildungspartnern
Pringle und Harland

Holland (2011)

Fink (2017)

Vorliegende Studie

Typen zu

Typologie zu Kultur-

Typologie zu

Typologie zu

Kulturkooperationen

kooperationen

Kulturkooperationen

Kulturkooperationen

entsprechend

entsprechend

entsprechend

Lernprozesse der

• der Verteilung der

• der Form der

• der Zielsetzung

beteiligten Organisationen

Entscheidungsbefugnisse

Zusammenarbeit zwischen

• der Umsetzung bzw.

• als Teil von kultureller

zwischen den

den Kooperationspartnern

Formen der

Schulentwicklung

Kooperationspartnern

(2008)

• mit Auswirkungen auf

Zusammenarbeit

• zwischen Lehrer*innen

(Strukturen und Prozesse)

und Einzelkünstler*innen

• der Phasen und

umgesetzt als zeitlich

• der Entwicklungen

begrenzte Einzelprojekte

Für die Makro-Ebene können insbesondere die Motive zur Aufnahme von Kooperationen oder
aber die Ursachen und Anlässe für Phasen und die Beschreitung eines Entwicklungstyps
aufschlussreich sein.5 Wie sich zeigt, sind sie nicht nur von internen Faktoren abhängig,
sondern werden auch von schulpolitischen Entscheidungen, Angeboten oder Programmen von
Staat, Verbänden und Stiftungen beeinflusst.
Wie die Ergebnisse zur kulturellen Schulentwicklung weisen auch die Ergebnisse zu
Kulturkooperationen dieser Interviewstudie darauf hin, dass sich Kooperationen auch noch
nach mehreren Jahren in einem Frühstadium der Entwicklung befinden oder aber einem
Kooperationstyp mit einer niedrigen Kooperationsintensität zugeordnet werden können (Kapitel
4.2.1. und 4.2.2.). Dies stimmt mit den Evaluationsergebnissen des Programms Creative
Partnerships (Pringle/Harland 2008) überein. Auch nach mehreren Jahren Programmlaufzeit
wurden zwei Drittel der Kooperationen als Beginner-Kooperationen mit nur rudimentär
ausgebauten Kooperationsstrukturen und -prozessen eingestuft. Dieses Evaluationsergebnis
erstaunte die Evaluator*innen von Creative Partnerships angesichts der Zeitspanne des
Programms.
Die vorliegende Studie konnte insoweit einen Erklärungsansatz für diesen Befund geben, als
dass dies an den unterschiedlichen Zielen von Kooperationen liegen kann. Je nach Zielsetzung
ist der Ausbau von Strukturen und Prozessen nicht unbedingt notwendig, wie Kapitel 4.2.2.
aufzeigt. Daher kann nach den Ergebnissen dieser Studie auch nicht notwendigerweise der
dem Stufenmodemodell von Huber et al. (2014) unterliegenden Logik gefolgt werden, dass mit
zunehmender struktureller Komplexität und Anzahl der Kooperationspartner eine
Qualitätsentwicklung bei Kooperationen stattfindet. Kooperationsqualität, so das Ergebnis
dieser Studie, kann vielmehr nur vor dem Hintergrund der gesetzten pädagogischen Ziele, die
mit einer Kulturkooperation verfolgt werden, beurteilt werden (Kapitel 4.2.3.).
In der o. a. Online-Erhebung (Bromba/Gördel 2019) gaben rund 72 Prozent der teilnehmenden
Schulen als Ziel ihrer Kulturkooperationen die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der
Schüler*innen an. Dies entspricht dem „Subjekt-“ bzw. „Schülerorientierten Kooperationstyp“
(Kap. 4.2.2.). Dieser Kooperationstyp wie auch seine Prozesstypen, die „Unterstützungs-“ oder
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die „Tandemkooperation“ (Kap. 4.2.3. a)), ziehen eine hohe Kooperationsintensität nach sich
(Abbildung 6 und Abbildung 7).
Forschungsdesiderata
Die Ergebnisse der Interviewstudie weisen auf vielfältige noch zu klärende Fragen hin, z. B. ob
es sich um abschließende Typenbildungen handelt oder diese noch erweitert, präzisiert,
umbenannt oder restrukturiert werden sollten. Ebenso könnten andere Forschungsansätze
noch einen tieferen oder anderen Einblick in Verlauf und Umsetzung von kultureller
Schulentwicklung und Kulturkooperationen bieten.
Zum Abschluss soll noch auf ein Forschungsdesiderat aufmerksam gemacht werden, das sich
dem inhaltlichen Kern von kultureller Schulentwicklung und Kulturkooperationen jenseits ihrer
formalen Umsetzungsparameter widmet. Es zielt auf die Schulkultur und damit auf die
Wertorientierungen, Einstellungen und die sich daraus ergebenden Handlungsmuster, die der
Umsetzung von kultureller Schulentwicklung und von Kooperationen zwischen Schule und
Kultur unterliegen. Es stellt die Fragen:
•
•
•

•

Was zeichnet die Schulkultur an Schulen mit kultureller Schulentwicklung aus?
Sind diese Schulkulturen dadurch, dass sie ähnliche Ziele verfolgen, auch durch
ähnliche Aspekte geprägt? und
Inwieweit unterscheidet/n sich die Schulkultur/en von Schulen mit kultureller
Schulentwicklung von der Schulkultur an Schulen, die ein anderes
Schulentwicklungsprofil verfolgen?
Hat das Bildungsziel Kulturelle Bildung Einfluss auf Umsetzung und Verlauf von
kultureller Schulentwicklung und von Kulturkooperationen?

Kulturelle Bildung ist so gesehen nicht lediglich ein Bildungsinhalt, der durch Schulentwicklung
und Kooperationen an die Schüler*innen heran getragen wird. Sondern mit ihr und den ihr
unterliegenden Werten und Prinzipien transportiert sich auch ein Anspruch an die Kultur der
Zusammenarbeit und des Zusammenlebens von Schule im Klassenraum, in der
Schulgemeinschaft wie auch bei der Umsetzung von kultureller Schulentwicklung und
Kulturkooperationen. Da nach dem Stand der Forschung Schulkultur die ausschlaggebende
Komponente von Schulentwicklung und ihrem Verlauf ist, stellt dieses Forschungsdesiderat
einen wichtigen Aspekt bei der weiteren Beforschung von kultureller Schulentwicklung und der
mit ihnen verbundenen Kulturkooperationen dar.
___

1 Mit einem höheren Ausprägungsgrad der oﬀiziellen Entscheidungen und der Umsetzung kultureller Schulentwicklung.
2 Mit einem geringeren Ausprägungsgrad der oﬀiziellen Entscheidungen und einem höheren Ausprägungsgrad der
Umsetzung kultureller Schulentwicklung.
3 Mit einem höheren Ausprägungsgrad der oﬀiziellen Entscheidungen und einem geringeren Ausprägungsgrad der
Umsetzung kultureller Schulentwicklung.
4 Mit einem sehr geringen Ausprägungsgrad der oﬀiziellen Entscheidungen und der Umsetzung kultureller
Schulentwicklung.
5 Dieser Hinweis gilt auch für die Ursachen und Auslöser von Umsetzungs- und Entwicklungstypen, die für kulturelle
Schulentwicklung herausgearbeitet wurden.
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