
Das gesamte Schulsystem und auch lokale Schu-

len stehen nicht still, sie entwickeln sich wei-

ter. Im folgenden Beitrag werden Gründe für

die Veränderungen ausgeleuchtet und das Sup-

portsystem des Departements Beratung und

Schulentwicklung beschrieben.

Staatliche Schulreformen steuern das Gesamtsystem, loka-

le Entwicklungen werden meist von initiativen Lehrperso-

nen, Behördenmitgliedern und Elterngruppierungen im

Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen initi-

iert und durchgeführt. 

Veränderungsprozesse in Schulen werden häufig mit

Schulentwicklungsprojekten in Zusammenhang gebracht.

Schulen und die dort Tätigen entwickeln sich jedoch stetig

auch unabhängig von aktuellen Reformprojekten. Schule

ist grundsätzlich ein dynamisches Geschehen. 

Veränderungsdynamik von Schulen
Die Veränderungsdynamik in Schulen ergibt sich aufgrund

folgender Faktoren, welche die Lehrpersonen als Verände-

rungsbedarf und Veränderungsdruck wahrnehmen:

Gesellschaftliche Veränderungen: Sie widerspiegeln

sich in den Anforderungen und Ansprüchen an die Schu-

le. Migrationsbewegungen, Leistungsansprüche der Wirt-

schaft, divergierende Werte und Normen zwischen Fami-

lien und der Anspruch auf individuelle Förderung sind in

diesem Zusammenhang Beispiele, welche Schulen zu Ent-

wicklungsschritten herausfordern. 

Berufsbild und Berufsauftrag: Das Berufsbild und der

Berufsauftrag der Lehrpersonen verändern sich. So sind

Lehrerinnen und Lehrer zunehmend für die pädagogische

Weiterentwicklung und die organisatorischen Belange der

gesamten lokalen Schule mitverantwortlich. Die Arbeit in

der Klasse verbindet sich mit thematischen Entwicklungs-

strängen der Schule. Die Schule wird vermehrt zum öffent-

lichen Raum, und die Lehrpersonen haben sich als Folge

davon gegenüber der Öffentlichkeit in ihrer Professiona-

lität zu zeigen und zu profilieren. Lehrpersonen werden

innerhalb ihrer Schule durch Weiterbildung in Teilgebieten

zu Spezialistinnen und Spezialisten ausgebildet. Geleitete

Schulen werden zur Regel. Rollen und Funktionen in 

Teams differenzieren sich und gleichzeitig sind alle Betei-

ligten für die ganze Schule verantwortlich. 

Forschung und Entwicklung: Evaluationen zur Schul-

qualität, aber auch der Erkenntnisgewinn im Bereich der

Wissenschaften fordern Entwicklungsprozesse im Bil-

dungswesen und in den Schulen heraus. Die Schulen und

die Lehrpersonen stehen vor der Aufgabe, laufend neue Er-

kenntnisse umzusetzen. 

Entwicklungsprozesse von Schulen, Teams und Lehr-

personen sind aufgrund dieser Faktoren mehrperspekti-

visch und damit meist vielschichtig und anspruchsvoll.

Dies ist auch der Grund, weshalb Schulen oder einzelne

Lehrerinnen und Lehrer oft staatliche oder private Anbie-

ter für Beratung und Weiterbildung beiziehen. Die Kom-

plexität der Entwicklungsaufgaben in den Schulen bedingt

heute in der Regel systemübergreifende Vorgehensweisen,

welche Interventionen auf der Ebene der einzelnen Lehr-

person, des Unterrichts, des Teams und der ganzen Schule

miteinander verbinden. 

Wie kann nun aber Schule in ihrer Vielfältigkeit und

Komplexität so beschrieben und abgebildet werden, dass

Entwicklungsaufgaben auch erfolgsversprechend planbar

sind? Diese Frage haben staatliche Beratungs- und Weiter-

bildungsinstitutionen zu beantworten, die zur Unterstüt-

zung von Entwicklungsvorhaben den Schulen zur Verfü-

gung stehen und deren Dienste die Schulen beanspruchen.

Vier Dimensionen der Veränderungsdynamik
In Bezug auf die Entwicklungsdynamik in Schulen lassen

sich vier Dimensionen unterscheiden (Abb. 1):
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• Personale Dynamik der Lehrpersonen, Schüler/innen, Be-

hördenmitglieder, Eltern, Rollen- und Funktionsträger

• Interaktionale Dynamik in und zwischen Lehrerteams,

Schulklassen, Gremien, Projektteams u.ä.

• Organisationale Dynamik in und zwischen Schuleinhei-

ten, Schulen und Schulgemeinden

• Unterrichtliche Dynamik mit und zwischen Schülern,

Lehrpersonen, Fachpersonal und Eltern

Diese vier Dimensionen der Dynamik stehen in einem sys-

temischen Zusammenhang und machen im Zusammen-

spiel das Leben einer Schule aus. Pädagogische Haltungen,

Organisationsformen und Arbeitsabläufe, Visionen und

Schulprogramme u.ä. basieren beispielsweise auf diesem

dynamischen Geschehen einer Schule.

Grundzüge des Supportsystems 
Auf dem Hintergrund dieses Verständnisses von Schule

wurde an der Pädagogischen Hochschule Zürich durch den

Autor und Mitarbeitende des Departements Beratung und

Schulentwicklung das Modell eines Supportsystems Bera-

tung und Schulentwicklung für Lehrpersonen und Schu-

len entwickelt. In der Folge werden die Grundzüge dieses

Modells vorgestellt.

Neue Entwicklungsvorhaben in Schulen – gleich welcher

Art – wirken auf eine oder mehrere der beschriebenen Di-

mensionen des Schulgeschehens gleichzeitig ein. Dies

macht den komplexen und systemischen Charakter der

Schule aus. Diese Tatsache ist bestimmend und wegleitend

für die Konzeption von Unterstützungsleistungen. Ein Sup-

portsystem Beratung und Schulentwicklung (SBS) muss

dem komplexen Alltagsleben und den vernetzten Aufga-

ben einer Schule gerecht werden. Es geht nicht darum, bei

den Angeboten zum Beispiel Coaching, schulische Organi-

sationsberatung, schulinterne Weiterbildungen oder Team-

supervision zu favorisieren oder die einzelnen Angebote

gegeneinander auszuspielen. Vielmehr ist ein Supportsys-

tem gefordert, in dem die verschiedenen Angebote dyna-

misch miteinander vernetzt werden können. Es ist ein

Modell gefragt, welches dem dynamischen systemischen

Geschehen einer Schule entspricht. 

Im Supportsystem Beratung und Schulentwicklung1

werden analog zum dynamischen Verständnis von Schule

vier Leistungsdimensionen unterschieden: Person(al),

Team, Organisation und Unterricht (Abb. 2). Diese Leis-

tungsdimensionen werden im Modell als vier Leistungsbe-

reiche gefasst, die untereinander vernetzt sind:

• Personalentwicklung zur Erweiterung der persönlichen

Berufskompetenz und des individuellen professionellen

Verhaltens;

• Teamentwicklung zur Förderung der Zusammenarbeit

und Kommunikation, zur Konflikt- und Gewaltpräven-

tion und -intervention, zur Etablierung von kollegialen

Beratungsformen;

• Organisationsentwicklung zur Unterstützung von Schul-

entwicklungsprojekten und Reformen, zur Stärkung der

Ressourcen von Schulen und Schulgemeinden und zur

Etablierung der Elternmitwirkung;

• Unterrichtsentwicklung zur Gestaltung des Unterrichts,

zum Beispiel im Hinblick auf Themen wie schülerakti-

vierende Lehr- und Lernformen, förderorientierte Schü-

lerbeurteilung, Unterrichtshospitation oder Selbstevalua-

tion des Unterrichts.

p h I a k z e n t e  0 3 / 2 0 0 3 15



Abb. 2: Die vier vernetzten Leistungsbereiche

In der Personalentwicklung steht die individuelle, perso-

nale Perspektive im Vordergrund der Betrachtungen. Tea-

mentwicklung ist der Ort der interaktionalen, zwischen-

menschlichen Perspektive. In der Organisationsentwick-

lung wird der Blick primär auf die organisationale, eher

apersonale Dimension des Geschehens gerichtet und die

Unterrichtsentwicklung nimmt in erster Linie die unter-

richtliche und pädagogische Perspektive auf Frage- und

Problemstellungen ein.2

Das Modell dient nicht nur als theoretischer Bezugs-

punkt, es stellt auch ein Ordnungsprinzip für die verschie-

denen Angebote3 dar und bildet die Basis für die Organi-

sationsstruktur des Departements als Dienstleistungs-

betrieb. Die vier Leistungsbereiche sind organisatorisch,

strukturell und personell miteinander verknüpft, um bei

umfassenden und komplexen Anfragen aus dem Schulfeld

optimal miteinander vernetzte Unterstützungsleistungen

in allen vier Leistungsbereichen bieten zu können. Dazu

werden verschiedene Beratungs- und Weiterbildungsfor-

men eingesetzt, wie Supervision, Coaching, Konfliktma-

nagement, Fachberatung, Schulische Organisationsbera-

tung und -entwicklung und Weiterbildung in Schulen. So

kann es durchaus sein, dass ein Entwicklungsprozess mit

einer Teamentwicklung beginnt, diese in eine schulinter-

ne Weiterbildung mündet, welche dann wiederum zur

Folge hat, dass eine Projektgruppe ein Konzept zu einem

bestimmten Thema für die Schule ausarbeitet. Während

des Entwicklungsprozesses werden wahrscheinlich ver-

schiedene Fachpersonen koordiniert zum Einsatz kommen.

Das Supportsystem Beratung und Schulentwicklung

kann seine Wirkung nur entfalten, wenn es auch gut zu-

gänglich ist. Daher haben die Anlaufstellen für das Depar-

tement Beratung und Schulentwicklung eine zentrale Be-

deutung. Es wurden zwei verschiedene Anlaufstellen

geschaffen: 

• Beratungstelefon für Einzelpersonen: Für individuelle

berufliche Anliegen von Lehrpersonen und zur Vermitt-

lung der Angebote der Personalentwicklung. 

• Informations- und Vermittlungstelefon für Schulen und

Schulgemeinden: Für das Beantworten von allgemeinen

Fragen zum Schulfeld und zur Vermittlung der Angebote

der Team-, Organisations- und Unterrichtsentwicklung

sowie weiterer Leistungen der Pädagogischen Hoch-

schule Zürich.

Zum Abschluss der Ausführungen lassen sich die generel-

len Ziele formulieren, welche mit dem Supportsystem Be-

ratung und Schulentwicklung verfolgt werden. Die Ziele

sind ein Ausdruck der Vernetzung der vier beschriebenen

Leistungsbereiche. Es sind dies:

• Unterstützung der Lehrpersonen in der alltäglichen Aus-

übung ihrer Berufstätigkeit;

• Förderung der persönlichen und schulischen Berufsqua-

lität;

• Festigung und Weiterentwicklung der Berufskompeten-

zen und des professionellen Verhaltens in Team- und Or-

ganisationsstrukturen;

• Stärkung der Ressourcen von Lehrpersonen, von Schulen,

Schuleinheiten und Schulgemeinden.

Anmerkungen

1 Dies im Unterschied zu Rolff et al (1998) welche in ihrem Mo-

dell die Teamentwicklung nicht als Subsystem aufführen und

nur von Personaler Entwicklung, Organisationsentwicklung

und Unterrichtsentwicklung als Subsystemen sprechen. (Rolff,

H.-G.; Buhren, C.G.; Lindau-Bank, D.; Müller, S. (1998). Manual

Schulentwicklung. Beltz: Weinheim, S. 16).

2 vgl. dazu auch Neuberger, O. (1994) (2. Aufl.). Personalent-

wicklung. Stuttgart: Enke.

3 vgl. dazu auch Prospekte und Broschüren, Pädagogische

Hochschule Zürich, Departement Beratung und Schulentwick-

lung und www.phzh.ch.
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