
Editorial

die erziehungswissenschaftliche Beschreibung der Schule als organisation erfolgt – cum 
grano salis – unter zwei getrennten, aber nicht unvereinbaren Prämissen. Sie lassen sich 
daran unterscheiden, ob der grammatische Singular „Schule“ die einzelne Einrichtung 
oder den typus einer Einrichtung bezeichnet. ist Ersteres der Fall, so beinhaltet der 
Begriff Schule die Verantwortung der konkreten, einzelnen Schulen in der Formulierung 
und organisatorischen sowie operativen ausgestaltung ihrer Programme. im zweiten Fall 
liegt im Fokus der Betrachtungen ein Systemgefüge, in dem die einzelnen Schulen teil 
einer hierarchisch gegliederten Mehrebenenstruktur und ihre Programme realisierungen 
des Systemcodes sind.

in den beiden Prämissen sind neben den begrifflichen Mitteln der wissenschaftlichen 
analyse auch normative Vorstellungen zur lokalisierung der Verantwortung für die 
Schule verankert. Nicht zuletzt dieser Umstand trägt zur Stabilisierung einer dualisti-
schen Betrachtung der Schule zwischen einzelschulischer autonomie und gesamtsys-
temischer Einbettung bei.

der themenschwerpunkt dieses Heftes legt eine alternative Betrachtung nahe; sie 
bezieht sich auf relationen zwischen der Schule und ihrer Umwelt sowie auf schulin-
terne relationen. damit verschiebt sich die aufmerksamkeit von der Gegenüberstellung 
Einzelschule – Schulsystem auf die theoretisch sehr instruktive Überlegung, derzufolge 
Umwelten als systemrelevante Sachverhalte gelten. die autonomie der Selbstregulie-
rung wird folglich zu einer Frage der Spezifikation von Umweltbeziehungen. die in der 
Umwelt vorhandenen Bedingungen finden im System Beurteilung und werden zu hand-
lungsrelevanten Ereignissen. dabei entstehen abhängigkeiten, sofern aus der Umwelt 
ressourcen bezogen werden, und Unsicherheiten, sobald der Umwelt systemrelevante 
information entnommen wird. aus ihnen selektieren Systeme die Strukturen, in denen 
sie selbst leistungen erbringen, die sie an ihre Umwelt adressieren. angewendet auf die 
Schule geben diese abstrakten Betrachtungen anlass zu der Frage, welche Systemum-
welten für die Schule Bedingungen, aber damit auch Spielräume der internen organisato-
rischen Gestaltung ihrer pädagogischen aufgabe geben und welche internen Strukturen 
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der Schule zur Verfügung stehen, um ihre pädagogischen leistungen zu spezifizieren und 
sicherzustellen.

die Beiträge zum themenschwerpunkt greifen Facetten dieser relationalen Betrach-
tung der Schule auf. auf der Seite der schulrelevanten ressourcen bzw. informationen 
stehen Berichte aus Studien über die universitäre lehrerbildung, über vergleichende 
Schulleistungsuntersuchungen mit rückmeldefunktion an die Schulen und über die 
Elternvertretung. die universitäre ausbildung von lehrerinnen und lehrern ist eine der 
maßgeblichen Voraussetzungen für die Professionalisierung. auf ihr beruht die Siche-
rung professioneller Kompetenz als eine zentrale ressource der Schule; zudem trägt 
sie über die Standardisierung von anforderungen der ausbildung zur Vergleichbarkeit 
der organisatorischen leistungsfähigkeit einzelner Schulen bei. olga Kunina-Habenicht 
und Kolleg/inn/en zeigen in einer delphi-Studie auf, welche bildungswissenschaftlichen 
themen der universitären lehrerbildung von Expertinnen und Experten für bedeutsam 
erachtet werden. Einen sehr wichtigen informations-input für Schulen stellen Vergleichs-
arbeiten dar. Sie sind ein instrument der Schulqualitätsentwicklung, insofern sie die an 
einer Schule geförderten Fachleistungen an externen Maßstäben und empirischen Bench-
marks messen. die Studie von albrecht Wacker und Jochen Kramer gibt interessante 
aufschlüsse darüber, welche resonanz dieses instrument in den Schulen des landes 
Baden-Württemberg für die Unterrichtsentwicklung findet. Mit der Beteiligung von 
Eltern an den schulischen Belangen greifen Schulen auf ressourcen – etwa im Sinne der 
Mitarbeit, aber auch der Einbindung außerschulischer lernvoraussetzungen ihrer Schü-
ler – und informationen gleichermaßen zu. in einer qualitativen Studie legen Stephan 
Kröner und Mitarbeiter/innen dar, auf welche Voraussetzungen für die Beteiligung an der 
Elternvertretung sich Schulen bei Eltern mit Migrationshintergrund einstellen können. 
Sehr klar treten dabei schulinterne aufgaben der Elternarbeit sowie Gestaltungsoptionen 
zutage. Mit dem Beitrag von Felicitas thiel und Kolleginnen erfolgt ein Wechsel von den 
input-relationen zwischen Schule und Umwelt zur innenreferenz der Schule. die auto-
rinnen wenden sich dem Unterricht zu und fragen danach, wie in diesem operativen Kern 
der Schule transformationsleistungen prozessual gesteuert werden. dabei wird deutlich, 
wie das Klassenmanagement und die Gestaltung von Übergangssituationen im Unter-
richt auf der professionellen Kompetenz der lehrkräfte aufbauen. Bettina Kohlrausch 
und Heike Solga schließlich reichern den thementeil mit einer Untersuchung an, die 
am ausgang der Schule die output-relation zur Umwelt beispielhaft aufzeigt. Sie legen 
empirische Befunde zum Übergang von niedersächsischen Hauptschulen in die berufli-
che ausbildung vor, aus denen hervorgeht, wie die Beurteilung fachlicher leistungen und 
des arbeitsverhaltens die Chancen der Jugendlichen auf einen ausbildungsplatz struktu-
rieren. Hervorgehoben wird auch, wie Schulen durch leistungen, die in Kooperation mit 
späteren ausbildungsbetrieben erbracht werden, die Übergangschancen ihrer absolven-
tinnen und absolventen begünstigen können.

die Perspektive auf die außen- und innenreferenzen der Schule legt ein flexibles theo-
retisches Band um die Beiträge. Es kann dazu beitragen, ein relationales Verständnis der 
Schule zu begründen; die Beiträge stehen beispielhaft für die thematische Vielfalt der 
ausgestaltung dieser relationen.
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