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Geleit 

Die Zeitschrift „Berufsbildung“ hat im vergangenen Jahr eine Bilanz des Qualitätsmanage-

ments an beruflichen Schulen gezogen. Dabei wurde deutlich, dass vor etwa 15 Jahren die 

Implementation schulischer Qualitätsmanagementsysteme in den Bundesländern begonnen 

hat und inzwischen einen hohen Reifegrad erreicht hat. Gleichzeitig wird herausgestellt, dass 

in der schulischen Praxis in den einzelnen Bundesländern immer noch deutliche Herausforde-

rungen bestehen. Diese betreffen u. a. den Aufbau angemessener Unterstützungssysteme 

(einschließlich Schulungsunterlagen), die Vernetzung der Einzelinitiativen und Erfahrungen, 

den konsequenten Ausbau von Mehrebenensystemen, Zertifizierungen (insbesondere bezüg-

lich der Schulzertifizierung nach AZAV) – sowie – der Gegenstand der vorliegenden Arbeit – 

das Prozessmanagement. 

Das Prozessmanagement ist heute integraler Bestandteil eines schulischen Qualitätsmanage-

ments, aber trotzdem oft unterentwickelt. Diese Arbeit widmet sich genau dieser anspruchs-

vollen Fragestellung. Die Komplexität dieses Vorhabens wird dadurch verdeckt, dass in der 

Tat in den Wirtschaftswissenschaften schon eine Fülle von Vorschlägen für das Prozessma-

nagement vorliegt und reichhaltige Prozessmanagementansätze heute Bestandteil einer mo-

dernen betriebswirtschaftlichen Ausbildung sind. Gleichwohl stehen Ansätze, die die Beson-

derheit schulischer Bedingungen aufnehmen, noch aus. Die Entwicklung eines solchen Mo-

dells ist Gegenstand der vorgelegten Arbeit. Dabei wählt der Autor als Ausgangsprodukt einen 

sog. Leitfaden, der mit mir zusammen entwickelt wurde. Diese Wahl erscheint sinnvoll, zumal 

es sich um ein im schulischen Qualitätsmanagement vielfach genutztes Unterstützungsinstru-

ment handelt. 

Der Leitfaden selbst wird – zusammen mit einer Fülle weiterer Beiträge – im Band 13 dieser 

Reihe veröffentlicht und zwar unter dem Titel „Schulisches Prozessmanagement. Einführung, 

Praxisreflexion, Perspektiven“, herausgegeben von Florian Berglehner und Karl Wilbers. 

 

Nürnberg, November 2015 

Karl Wilbers 
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Vorwort 

Berufliche Schulen in Deutschland werden seit Ende der 1990er Jahre von den Kultusministe-

rien der Bundesländer aufgefordert, prozessorientierte Qualitätsmanagementkonzepte zu im-

plementieren. Dabei zeigt sich, dass die Umsetzung der Prozessorientierung, im Sinne eines 

umfangreichen Prozessmanagements, Schulen vor große Herausforderungen stellt. 

Prozessmanagement ist dabei kein neues Forschungsfeld, sondern wird im betriebswirtschaft-

lichen Kontext seit Jahrzehnten diskutiert. Ein wissenschaftlicher Diskurs über schulisches 

Prozessmanagement ist dagegen nur im Zusammenhang mit schulischem Qualitätsmanage-

ment zu identifizieren. Hier wird deutlich, dass die bisher aus der betriebswirtschaftlichen Lite-

ratur entnommenen Ansätze den spezifischen Rahmenbedingungen einer beruflichen Schule 

nur bedingt gerecht werden und eine konkrete Umsetzung sich deshalb schwierig gestaltet. 

Um den Anforderungen eines Prozessmanagements an Schulen, welches in vorhandene Qua-

litätsmanagementkonzepte integriert werden kann, gerecht zu werden, wird in der vorliegen-

den Arbeit zunächst ein Schulprozessmanagementkonzept (SPMK) entwickelt. Im Zentrum 

steht dabei ein phasenorientiertes Vorgehen zum Managen von Prozessen, welches als Schul-

prozessmanagementmodell (SPMM) bezeichnet wird. Flankiert wird das SPMM einerseits 

durch Schulprozessmanagementstrategien (SPMS), welche die strategischen Überlegungen 

zur grundlegenden Gestaltung des SPMM vorgeben. Anderseits werden konkrete Schulpro-

zessmanagementprodukte (SPMP) diskutiert, welche für die Durchführung des SPMM not-

wendig sind bzw. als Ergebnis des SPMM entstehen. Ausgehend von einem theoretisch her-

geleiteten allgemeinen Prozessmanagementkonzept wird dieses mit Hilfe von elaborierten or-

ganisationstheoretischen Kontextmerkmalen sowie schulspezifischen Informationen aus vor-

handenen prozessorientierten Qualitätsmanagementkonzepten auf die Bedingungen einer 

Schule hin abgestimmt. Als konkretes Unterstützungsinstrument für die Implementierung und 

Umsetzung des SPMK an Schulen werden die Komponenten des SPMK anschließend in ei-

nem praxisorientierten Leitfaden überführt. Der finalisierte Leitfaden kann im Sammelband 

‚Schulisches Prozessmanagement‘ (Berglehner & Wilbers, 2015b) nachgelesen werden und 

steht unter www.wirtschaftspaedagogik.de zum kostenlosen Download bereit.  

Um der Zielsetzung nach einem praxistauglichen, vollständigen und verständlichen Leitfaden 

für Prozessmanagement an Schulen gerecht zu werden, wird dieser zielgruppenorientiert von 

schulischen Prozessmanagementexperten, von Personen aus der strategischen Leitungs-

ebene einer Schule sowie von Personen, welche Prozessmanagement an Schulen operativ 

gestalten, iterativ bewertet und modifiziert. 

http://www.wirtschaftspaedagogik.de/
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A Problemstellung und Struktur der Arbeit 

Im ersten Abschnitt dieser Arbeit wird die Problemstellung zunächst präzisiert. Dabei wird ein 

erstes Verständnis von Prozessmanagement dargelegt und die Verbindung zum Qualitätsma-

nagement hergestellt. Für eine weitergehende Legitimation werden die Defizite hinsichtlich 

fehlender Unterstützungsinstrumente für Prozessmanagement aufgezeigt. Die Einordnung 

von Prozessmanagement als Instrument vorherrschender, prozessorientierter schulischer 

Qualitätsmanagementsysteme setzt zudem den thematischen Fokus der Arbeit. Abschließend 

werden die Forschungsschwerpunkte dargestellt und der Aufbau der Arbeit umrissen. 
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1 Legitimation und Präzisierung der Problemstel-

lung 

1.1 Erste Begriffsbestimmung von Prozessmanagement 

Industrieunternehmen beschäftigen sich seit Jahrzehnten damit, die Produktion ihrer Güter an 

die Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen und zugleich im harten Wettbewerbskampf zu be-

stehen (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 1f.). Um diesbezüglich Produktionskosten zu sen-

ken, Fehlerquoten zu verringern oder andere Produktionsfaktoren zu optimieren, wird Prozess-

management als Lösungsansatz herangezogen. Die Automobilindustrie ist dabei der Wirt-

schaftszweig, bei dem Prozessmanagement aufgrund des hohen Grads an Automationsferti-

gung am sichtbarsten wird (Brunner, 2014, S. 6). In Dienstleistungsunternehmen ist das Ma-

nagen von Prozessen ebenfalls bereits angekommen und unterstützt dabei maßgeblich ihre 

Angestellten im Berufsalltag (Hirzel, Kühn & Gaida, 2008, S. 90ff.). So trägt ein etablierter 

Prozess zur Erteilung eines Bausparvertrages zwischen Banken und Bausparkassen wesent-

lich dazu bei, die Bedürfnisse des Bausparnehmers nach einer schnellen und unkomplizierten 

Abwicklung des Auftrages zu erfüllen. Aber auch in den oft konservativ geltenden öffentlichen 

Verwaltungseinrichtungen hat Prozessmanagement im Zuge der New Public Management Be-

wegung (vgl. Schedler & Proeller, 2003) längst Einzug gehalten (Lück-Schneider, 2012, S. 3). 

So sind Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Verlängerung des Personalausweises, ohne 

eine strukturierte Ablauffolge kaum mehr vorstellbar. Die Beispiele zeigen, dass Prozessma-

nagement insbesondere im beruflichen Umfeld eine bedeutende Rolle einnimmt. Sie zeigen 

aber auch, dass jede Bürgerin und jeder Bürger bzw. jede Kundin und jeder Kunde indirekt 

davon betroffen ist.  

Neben den gerade eher pauschal benannten Beispielen legt auch die unüberschaubare An-

zahl an Publikationen zu diesem Thema – die sich auf unterschiedliche wissenschaftliche Dis-

ziplinen erstrecken und sich sowohl in der Tiefe wie auch Breite der inhaltlichen Gestaltung 

unterscheiden – die These nahe, dass Prozessmanagement zahlreiche Bezugspunkte bietet 

und sich dadurch eine Vielzahl von Vorstellungen und Assoziationen herausbilden. Verdeut-

licht werden kann dieses mit einer einfachen bibliografischen Suche in der Literaturdatenbank 

OPAC der Universität Erlangen-Nürnberg nach dem Begriff ‚Prozessmanagement‘, welche 

beispielsweise eine Trefferanzahl von über 1.500 Monographien und Sammelwerken ergeben 

hat. Die Suche in der wissenschaftlichen Datenbank ‚EconBiz‘ ergab sogar eine Trefferanzahl 
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von ca. 7.500 Artikeln. Dass das Managen von Prozessen nicht nur in der Wissenschaft theo-

retisch diskutiert wird, sondern in nahezu allen Wirtschaftszweigen etabliert ist, zeigt eine um-

fangreiche Studie der PricewaterhouseCoopers AG aus dem Jahr 2011. Demnach geben – 

branchenübergreifend – 96 % der befragten Führungskräfte an, dass Prozessmanagement 

eine wichtige bzw. sehr wichtige Bedeutung im eigenen Unternehmen zukommt. 67 % geben 

darüber hinaus an, dass Prozessmanagement einen bedeutenden Beitrag zum Unterneh-

menserfolg leistet und damit unverzichtbar ist (PricewaterhouseCoopers AG [PwC], 2011, S. 

16). Aufgrund dessen geht es in erster Linie nicht darum, ein völlig neues Paradigma zu be-

schreiben und Aufklärung zu leisten. Vielmehr wird deutlich, dass Prozessmanagement eine 

umfangreiche und ausdifferenzierte Managementphilosophie ist, die es gilt, für die vorliegende 

Arbeit klar abzugrenzen und im Kontext der Schulorganisation und des Schulmanagements 

zu diskutieren.  

Es wurde bereits angedeutet, dass Prozessmanagement in Verbindung mit anderen Manage-

mentphilosophien steht. Schmelzer und Sesselmann (2013, S. 17) verdeutlichen diese vielfäl-

tigen Beziehungen von Geschäftsprozessmanagement zu anderen Managementkonzepten. 

Für den Bildungsbereich bzw. für die Schulorganisation lässt sich hiermit ein erster wichtiger 

Anknüpfungspunkt zum Qualitätsmanagement herausarbeiten. Wie später noch detailliert er-

läutert wird, steht Prozessmanagement in einer engen Verbindung zum Qualitätsmanagement. 

Qualitätsmanagement wird zunächst nach DIN EN ISO 9000:2005 als „Managementsystem 

zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität“ (Deutsches Institut für Nor-

mung e. V. [DIN], 2005, S. 20) verstanden. Konkretisiert wird dieses Verständnis durch Zol-

londz (2001), der „Leitung und Lenkung bezüglich der Qualität“ als „Festlegung der Qualitäts-

politik und von Qualitätszielen, die Qualitätsplanung, die Qualitätslenkung, die Qualitätssiche-

rung und die Qualitätsverbesserung“ (S. 1285) beschreibt. Worin liegt aber die Verbindung 

von Prozess- und Qualitätsmanagement? Dies lässt sich zum einen durch das Grundverständ-

nis von ‚Qualitätsverbesserung‘ erklären. Liegt doch der Erfolg eines Unternehmens darin, 

dass es effizient und effektiv, qualitativ hochwertige Produkte herstellt, womit es sich im Wett-

bewerb durchsetzen und eine hohe Kundenzufriedenheit erreichen kann (Brückner, 2011, 

S. 1; Herrmann & Fritz, 2011, S. 7). Da diese ‚qualitativ hochwertigen Produkte‘ aber immer 

den Marktveränderungen (z. B. Veränderungen bei den Produktionsfaktoren oder den Kun-

denbedürfnissen) unterworfen sind, ist es notwendig, auf eben diese veränderten Marktbedin-

gungen rechtzeitig zu reagieren. D. h. die Produktqualität ist nicht nur einmalig, sondern kon-

tinuierlich sicherzustellen. Um das gewährleisten zu können, bedarf es einer kontinuierlichen 
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Überwachung der Produktherstellung, um davon ggf. qualitätskorrigierende Maßnahmen ab-

leiten zu können. Hierbei wird auch von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess gespro-

chen (Brunner & Wagner, 2011, S. 4). Alle bekannten Verbesserungskonzepte (KAIZEN, KVP, 

u. ä.) können auf den Qualitätsregelkreis von William Edwards Deming, dem PDCA-Kreislauf 

( Abbildung 1), zurückgeführt werden (Brunner, 2014, S. 21; Zollondz, 2006, S. 85f.). Hierbei 

wird zunächst eine Verbesserung geplant (P = plan), dann die entsprechende Verbesserungs-

maßnahme durchgeführt (D = do), im Anschluss die Wirksamkeit der Verbesserungsmaß-

nahme überprüft (C = check) und abschließend ggf. eine Optimierung der Verbesserung vor-

genommen (A = act) (Brunner, 2014, S. 7; Steiner & Landwehr, 2003, S. 7; Zollondz, 2006, S. 

86). Als Grundannahme versteht sich dieses Modell als ein ewiger Kreislauf, „ohne Anfang 

und Ende“ (Zollondz, 2006, S. 85). 

 

Abbildung 1: Der PDCA-Zyklus nach William Edwards Deming 

Die Ausführungen zum PDCA-Zyklus zeigen, dass Qualitätsmanagement systematisiert und 

prozessual verlaufen muss, was unweigerlich mit Prozessmanagement verbunden ist. Dass 

Qualitätsmanagement eine enge Verknüpfung zum Prozessmanagement hat, verdeutlicht 

zum anderen auch die Aussage von Zollondz (2006), der „Prozessmanagement als Basis von 

Qualitätsmanagement“ (S. 215) beschreibt. Des Weiteren weisen zahlreiche wissenschaftliche 

Diskussionen zum ‚prozessorientieren Qualitätsmanagement‘ (vgl. Brückner, 2011, S. 27ff.; 

Herrmann & Fritz, 2011, S. 17ff.; Molitor & Overheu, 2003, S. 17ff.; Schmelzer & Sesselmann, 

2013, S. 33; Wagner & Käfer, 2010, S. 11ff.; Zollondz, 2006, S. 216) sowie die Normenreihe 

ISO 9000 deutlich auf die Verbindung von Prozess- und Qualitätsmanagement hin. So be-

schreibt die DIN EN ISO 9000:2005 u. a. acht Grundsätze des Qualitätsmanagements, woraus 

hervorgeht, dass Qualitätsmanagement auf einem „prozessorientierten Ansatz“ basieren soll 

(DIN, 2005, S. 5). Daraus folgt, dass Qualitätsmanagement nur in einer systematisierten Form 
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zielführend ist und hierbei insbesondere das Systematisieren in strukturierten Prozessabläu-

fen hilfreich ist. 

Bevor Prozessmanagement weiter diskutiert wird, erfolgt nachstehend eine erste und vorweg-

genommene Begriffsbestimmung. Die detaillierte Herleitung sowie eine historische Einord-

nung erfolgt später in C2.1. Zunächst gilt es aber, ein Vorverständnis zu erarbeiten und dieses 

in den Kontext der vorliegenden Arbeit zu setzen.  

Prozessmanagement lässt sich semantisch in die Begriffe ‚Prozess‘ und ‚Management‘ teilen, 

was eine erste Definition erleichtert. Ein Prozess kann – wie später noch detaillierter erläutert 

wird – als eine Folge von Aktivitäten verstanden werden, um eine Sach- oder Dienstleistung 

zu erbringen. Dabei steht der Kunde im Fokus der Aktivitäten (European Association of Busi-

ness Process Management [EABPM], 2014, S. 61). D. h. der Kunde ist i. d. R. der Auslöser 

für einen Prozess und zugleich der Empfänger des Prozessergebnisses. Ein solches Ergebnis 

kann darüber hinaus nur erreicht werden, wenn zuvor sogenannte Inputfaktoren innerhalb des 

Prozesses zu einem Output (Ergebnis) transformiert wurden. Gegebenenfalls ist ein solcher 

Transformationsprozess funktionsübergreifend durchzuführen (EABPM, 2014, S. 62). Der 

Kunde eines Prozesses ist dabei noch zwischen internen und externen Kunden zu unterschei-

den (Feldbrügge & Brecht-Hadraschek, 2008, S. 16). Externe Kunden sind die aus Organisa-

tionssicht originären Kunden, also die Abnehmer der produzierten Sach- oder Dienstleistung 

der Organisation. Externe Kunden beziehen sich somit auch immer auf die Kernaufgaben bzw. 

Kernprozesse der Organisation ( C2.1.2.1). Daneben gibt es aus Prozesssicht auch interne 

Kunden, also Mitarbeitende einer Organisation, an die ein Prozessergebnis adressiert ist. In-

terne Kunden treten i. d. R. bei Management- und Unterstützungsprozessen ( C2.1.2.1) auf 

(EABPM, 2014, S. 62).  

Des Weiteren ist ein Verständnis von Management für die weiteren Erläuterungen notwendig. 

Wissenschaftliche Ansatzpunkte finden sich in der Managementlehre zur Unternehmensfüh-

rung, die bereits eine lange Tradition vorweisen kann und überdies eine unüberschaubare 

Anzahl an Publikationen von Wissenschaftlern und Praktikern hervorgebracht hat (Hungen-

berg, 2014, S. 3). Trotz abweichender Erklärungsversuche sind die grundsätzlichen Vorstel-

lungen von Management dabei gleich und lassen sich in eine institutionelle und funktionelle 

Perspektive unterscheiden (Steinmann, Koch & Schreyögg, 2013, S. 6). Management aus in-

stitutioneller Sichtweise umfasst dabei den Personenkreis einer Organisation, welchem An-

weisungsbefugnisse und Steuerungsaufgaben obliegen. I. d. R. sind damit Personen in Füh-

rungspositionen auf allen Hierarchieebenen der Organisation gemeint (Hungenberg, 2014, 
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S. 7f.). Die funktionelle Betrachtungsweise dagegen zielt – unabhängig von Personen – auf 

die Aufgabe, die Leistungsprozesse einer Organisation effektiv zu gestalten (Hungenberg & 

Wulf, 2011, S. 23). Die Managementaufgaben sind somit von den originären Aufgaben – der 

Erstellung einer Sach- oder Dienstleistung für den Kunden – abzugrenzen. Gleichwohl stehen 

die Managementaufgaben in einem komplementären, also beeinflussenden Verhältnis gegen-

über der Leistungserstellung (Hungenberg, 2014, S. 20; Steinmann et al., 2013, S. 7). Denn 

das Management sorgt dafür, dass das Unternehmensziel, die Erstellung einer Sach- oder 

Dienstleistung und Zufriedenstellung des Kunden durch die Koordination des Handelns aller 

beteiligten Personen und die Bereitstellung der notwendigen Sachmittel, erfüllt wird. Für die 

vorliegende Arbeit wird auf die funktionale Perspektive des Managementbegriffs zurückgegrif-

fen. Hahn und Hungenberg (2001) gliedern die Funktionen des Managements in drei Haupt-

felder: Planung, Steuerung und Kontrolle (zitiert nach Hungenberg, 2014, S. 22). Die Pla-

nungsfunktion wird hier als Definition von Zielen und die Maßnahmen zur Zielerreichung ver-

standen. Die Steuerungsfunktion dient der Umsetzung der gesetzten Ziele und mit Hilfe der 

Kontrolle wird überprüft, inwieweit die gesteckten Ziele erreicht wurden.  

Die genannten Erläuterungen zum Prozess- bzw. Managementbegriff geben somit eine erste 

Definition von Prozessmanagement vor. Mit Prozessmanagement sollen demnach Prozesse 

eines Systems zielorientiert und systematisch geplant, gesteuert und kontrolliert werden.  

1.2 Einordnung von Prozessmanagement in der Schule 

Prozessmanagement dient also der Überlegung, Prozesse einer Organisation zielorientiert 

und systematisch zu planen, zu steuern und zu überwachen und richtet somit den Fokus auf 

die Abläufe der Organisation. Wie bereits angesprochen, sind insbesondere in der Automobil-

industrie hochtechnisierte Fertigungsstraßen bekannt, in denen jeder Arbeitsvorgang geregelt 

und minutiös geplant ist. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Perfektionierung hinsichtlich 

einer hocheffizienten Produktion begründet die Betriebswirtschaftslehre in den Manage-

menttechniken aus Japan, wie z. B. das KAIZEN (Brunner, 2014, S. 7; Koch, 2011, S. 127). 

Zur Aufklärung sei erwähnt, dass es sich hierbei nicht um heuristische Prozessmanagement-

ansätze handelt. Vielmehr zielen diese japanischen Managementphilosophien auf eine konti-

nuierliche Verbesserung von Arbeitsprozessen ab (Brunner, 2014, S. 11; Schmelzer & Ses-

selmann, 2013, S. 46), fördern dadurch eine prozessorientierte Denkweise (Brunner, 2014, 

S. 11) und machen deshalb einen wesentlichen Bestandteil von Prozessmanagementkonzep-

ten aus. Nun stellt sich jedoch die Frage nach der Umsetzbarkeit von Prozessmanagement in 
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Bildungseinrichtungen bzw. an Schulen und dessen Notwendigkeit. Wird Prozessmanage-

ment losgelöst von anderen Managementbestrebungen (z. B. Qualitätsmanagement) in der 

Schule betrachtet und als eine eher technisierte Optimierung von Produktionsprozessen ver-

standen, wird es tatsächlich schwierig, Prozessmanagement als vorteilhafte Managementstra-

tegie für Schulen anzusehen. Eine isolierte Betrachtung von Prozessmanagement ist gleich-

ermaßen realitätsfremd wie nicht zielführend (vgl. Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 17). 

Vielmehr steht im Fokus der Überlegungen, in der Schule redundante Informationsbeschaf-

fungsprozesse zu vermeiden, administrative Tätigkeiten zu beschleunigen, die Zusammenar-

beit des Kollegiums zu fördern und eine dafür notwendige prozessorientierte Denkweise zu 

etablieren. Das bedeutet zunächst, dass sich die Schule über ihre Prozesse bzw. Schulpro-

zesse bewusst wird, diese dokumentiert und den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stellt 

und darüber hinaus eine Prozesskultur, also eine bewusste Orientierung an den Schulprozes-

sen entwickelt. Hierbei handelt es sich nicht um Prozesse, die auf die Herstellung von Indust-

riegütern und die Befriedigung von Kundenwünschen abzielen. Schulen bilden Menschen aus. 

Ihre oberste Aufgabe ist es, ein Lehrangebot zur Verfügung zu stellen, um den Schülerinnen 

und Schülern Kompetenzen zu vermitteln und sie auf Prüfungen und ihre persönliche sowie 

berufliche Zukunft vorzubereiten. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bestehen in der Schule zahl-

reiche vorbereitende, nachbereitende und unterstützende Prozesse, die es zu ordnen gilt.  

Die Frage nach der Umsetzbarkeit und Notwendigkeit von Prozessmanagement an Schulen 

ist darüber hinaus rhetorisch zu verstehen. Denn auch in Schulen hat Prozessmanagement 

über die von den Landesregierungen geforderten und mittlerweile umgesetzten Qualitätsma-

nagementsystemen längst Einzug gehalten (Zöller, 2014, S. 1). Im schulischen Qualitätsma-

nagement wird häufig auf die Ideen des Q2E-Modells zurückgegriffen ( Tabelle 22), welches 

im Zeitraum von 1996 bis 2002 in der Schweiz entwickelt wurde (Landwehr, 2015, S. 240). 

Aufgrund der hohen Verbreitung und im Hinblick auf die Bedeutung für die weitere Arbeit soll 

das Q2E-Modell im Folgenden grob umrissen werden. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt 

später ( C4.3.1). Zur Unterstützung beim Aufbau eines schulischen Qualitätsmanagements 

beschreibt Landwehr (2015) u. a. das Q2E Handlungsmodell. Dieses „zeigt auf, was getan 

werden muss, um ein funktionsfähiges und nachhaltig wirksames Qualitätsmanagement ein-

zurichten. Zu diesem Zweck werden insgesamt sechs Handlungsfelder („Komponenten“) be-

zeichnet und beschrieben, die für ein nachhaltig wirksames Qualitätsmanagement ausschlag-

gebend sind: (1) das Individualfeedback und die persönlich verantwortete Unterrichtsentwick-

lung; (2) die schulweiten Evaluationen und die daraus folgenden Schulentwicklungsmaßnah-
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men; (3) die Steuerung der QM-Prozesse durch die Schulleitung mit verschiedenen Steue-

rungselementen (z. B. Einsichtnahme in die U-Qualität durch die SL, Durchführung des MAG 

mit allen Lehrpersonen, Umgang mit gravierenden Qualitätsdefiziten u. a.) (4) die Externe 

Schulevaluation mit Schwerpunkt Evaluation des QM (Meta-Evaluation); (5) das Qualitätsleit-

bild als normative Grundlage des QM; (6) die Zertifizierung als beglaubigter Nachweis für die 

Funktionsfähigkeit des QM. Diese sechs Komponenten sind im Rahmen eines QM-Aufbaupro-

jekts schrittweise aufzubauen und institutionell zu verankern“ (S. 241). Das Q2E Modell ver-

weist mit der dritten Komponente (‚Steuerung der QM-Prozesse durch die Schulleitung‘) auf 

eine deutliche Prozessorientierung des Qualitätsmanagementsystems. Aber nicht nur das 

Q2E-Modell, sondern auch im EFQM-Modell und dem DIN EN ISO Konzept wird Prozessori-

entierung als wesentliche Komponente ausgewiesen (vgl. DIN, 2005, S. 5; European Founda-

tion for Quality Management [EFQM], 2012e, S. 4f.; Steiner & Landwehr, 2003, S. 18ff.). Im 

Hinblick darauf ist Prozessmanagement an Schulen immer in Verbindung mit Qualitätsma-

nagement zu sehen, weshalb auch von prozessorientierten Qualitätsmanagementsystemen 

gesprochen wird. Die vorliegende Arbeit greift diesbezüglich immer wieder auf den Gedanken 

des prozessorientieren Qualitätsmanagements zurück. 

1.3 Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes 

Dem vorangegangenen Kapitel kann entnommen werden, dass Prozessmanagement im Rah-

men der prozessorientierten Qualitätsmanagementsysteme in Schulen zu begreifen ist. Dar-

über hinaus taucht Prozessmanagement im Umfeld der berufsbildenden Schulen auch als Un-

terrichtsgegenstand, insbesondere in den IT-Berufen auf. Dass das Thema zunehmend auch 

in kaufmännischen Ausbildungsberufen konkretisiert wird bzw. werden muss, zeigt die Novel-

lierung der Ausbildungsverordnung zur/zum ‚Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement‘. Darin 

werden dem Lernfeld 11 ‚Geschäftsprozesse darstellen und optimieren‘ 40 Unterrichtsstunden 

im dritten Ausbildungsjahr eingeräumt (Harms, 2014, S. 187; Kultusministerkonferenz [KMK], 

2013, S. 22).  

Die vorliegende Arbeit setzt sich jedoch ausschließlich mit Prozessmanagement als Instru-

ment innerhalb eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems auseinander und 

blendet Prozessmanagement als Unterrichtsgegenstand aus.  

Wie oben bereits dargestellt und durch Zöller (2014, S. 1) bestätigt, sind Schulen mittlerweile 

dem Qualitätsmanagement verpflichtet und werden von den Landesregierungen aufgefordert, 
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die entwickelten prozessorientierten Qualitätsmanagementsysteme zu implementieren. Dass 

sich Qualitätsmanagement an Schulen – mit Einschränkungen – etabliert hat, zeigen die Bei-

träge von Zöller (2014) und Wilbers (2014a). Im Hinblick auf ein prozessorientiertes Qualitäts-

management stellt sich dennoch die Frage, wie ‚Prozessorientierung‘, die als wesentlicher 

Baustein gefordert wird, umgesetzt wurde bzw. wird. Aufgrund der Untersuchungen während 

dieser Arbeit ist anzunehmen, dass Prozessorientierung im Sinne eines ‚strukturierten Vorge-

hens‘ häufig angewendet wird, ein umfangreiches Prozessmanagement im Sinne einer ‚ziel-

orientierten und systematischen Planung, Steuerung und Kontrolle von Prozessen‘ jedoch we-

nig verbreitet ist.  

Prozessmanagement bzw. Prozessorientierung wird von den landesspezifischen Qualitätsma-

nagementsystemen gefordert. Gleichzeitig findet sich zum Thema Prozessmanagement in Bil-

dungseinrichtungen bzw. an Schulen nur wenig Literatur, welche den Verantwortlichen als 

Grundlage für die Implementierung und Umsetzung eines Prozessmanagementkonzepts dien-

lich sind. Neben spezifischen Handreichungen einzelner Bundesländer (vgl. Hessisches Kul-

tusministerium [HKM], 2009; Ministerium für Bildung und Kultur Saarland [KMS], o. J.; Minis-

terium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg [KM BW], 2012) und vereinzelten, 

eher allgemeinen Beiträgen von Schulpraktikern (vgl. Harms, 2009; Lungershausen, 2013) 

bzw. Bildungswissenschaftlern (vgl. Berglehner & Wilbers, 2015b; Zech, 2010) sind nach Er-

kenntnis des Autors dieser Forschungsarbeit wenig literaturbasierte Unterstützungsinstru-

mente zu identifizieren. Demgegenüber steht – wie oben bereits belegt – in der Tradition der 

allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, eine unüberschaubare Anzahl an Literaturquellen mit 

theoretischen wie praktischen Umsetzungshinweisen zum Prozessmanagement. Diese breite 

Fundierung theoretischer Modelle ist einerseits für die Gestaltung eines schulischen Prozess-

managementkonzepts wichtig und notwendig, gleichzeitig sind sie für den Einsatz unter den 

spezifischen Rahmenbedingungen einer Schule nur bedingt geeignet und bedürfen einer kon-

textuellen Anpassung.  

Im Hinblick darauf wird deutlich, dass Prozessmanagement im Kontext des Schulmanage-

ments bzw. prozessorientierten schulischen Qualitätsmanagements diskutiert werden muss. 

Hierbei gilt es, insbesondere die spezifischen Rahmenbedingungen einer Schule zu berück-

sichtigen und darauf abgestimmte Lösungsansätze aufzuzeigen. Für eine konkrete Adaptie-

rung und Implementierung in ein schulisches Qualitätsmanagement sind jedoch nicht nur The-

orien und Modelle zu konstruieren, sondern insbesondere die Unterstützungsinstrumente zu 

erstellen. Externe Unterstützungsinstrumente, also Unterstützungsinstrumente, welche von 
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außen für die Schule zur Verfügung gestellt (Wilbers, 2014a, S. 5) werden (z. B. von den Kul-

tusministerien), können nach Wilbers (2014a, S. 5) u. a. „Leitfäden, klare Vorlagen oder be-

nutzerfreundliche IT-Werkzeuge“ (S. 5) sein. Solche weitreichenden Unterstützungsinstru-

mente für Prozessmanagement, die über eine allgemeine Beschreibung von Prozessmanage-

ment hinausgehen, sind in spezifischer Form bislang nur wenige bekannt (z. B. Baden-Würt-

temberg, Saarland oder Niedersachsen). Jedoch sind diese häufig den landesspezifischen 

Qualitätsmanagementsystemen unterworfen, weshalb die Adaption in ein Fremdsystem 

schwierig ist. 

In Anlehnung an Wilbers (2014a, S. 5) stellt die Formulierung eines Leitfadens eine geeignete 

Form eines Unterstützungsinstruments dar. Hierbei ist es nicht nur möglich, theoretische Mo-

delle und Überlegungen einer breiten Interessensgruppe zur Verfügung zu stellen, sondern 

auch praktische (z. B. Praxisbeispiele) wie auch konkrete (z. B. Formularvorlagen) Umset-

zungshinweise vorzuhalten. Im Interesse dieser Arbeit liegt es deshalb, einen entsprechenden 

praxisorientieren Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen zu entwickeln und der Forde-

rung nach einem Unterstützungsinstrument i. V. m. praktischen und konkreten Umsetzungs-

hinweisen und unter Berücksichtigung der spezifischen Rahmenbedingungen einer Schule 

nachzukommen. 

2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Wie in A1.3 dargestellt, verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, einen Leitfaden für Prozess-

management an Schulen zu entwickeln, um damit die Implementierungs- und Umsetzungsbe-

mühungen eines prozessorientierten Qualitätsmanagements zu unterstützen. Grundlage für 

die Entwicklung eines praxisorientieren Leitfadens ist dabei ein Phasenmodell zum Managen 

von Prozessen in Schulen, welches zunächst theoriegestützt erarbeitet werden muss und die 

Bedingungen einer beruflichen Schule berücksichtigt. Aufgrund der Orientierung des Phasen-

modells an den spezifischen Gegebenheiten einer Schule wird es im Folgenden als Schulpro-

zessmanagementmodell (SPMM) bezeichnet. Auf Basis des SPMM wird anschließend der 

Leitfaden konzipiert und gestaltet. Hierbei stehen insbesondere praktische und konkrete Um-

setzungsmöglichkeiten sowie weitere Hilfestellungen für den Einsatz in schulischen Qualitäts-

managementkonzepten im Fokus. Das SPMM wird dabei als notwendiges Zwischenprodukt 

für die Entwicklung des Leitfadens als konkretes Forschungsprodukt verstanden. 
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Eine am Anfang des Forschungsprozesses nur vage ausgeprägte Forschungsfrage hat sich 

im Laufe der Forschungsarbeit konkretisiert. Stand zu Beginn zunächst die Konzeption eines 

Prozessmanagementmodells für Schulen im Fokus der Bemühungen, hat sich gezeigt, dass 

insbesondere ein Unterstützungsinstrument zur Umsetzung des Prozessmanagementkon-

zepts als wesentlich einzuschätzen ist. Aus dieser Zielsetzung resultiert die folgende allge-

meingültige Forschungsfrage: Wie ist ein Unterstützungsinstrument zu gestalten, welches sich 

an einem Rahmenkonzept für Prozessmanagement an beruflichen Schulen orientiert, um die 

selbstverantwortliche Weiterentwicklung, im Hinblick auf die vorherrschenden Qualitätsmana-

gementsysteme einer beruflichen Schule, zu fördern? 

Bezogen auf den Forschungsprozess und die Abgrenzung eines Zwischenproduktes (Entwick-

lung eines SPMM) und dem Forschungsprodukt (Leitfaden für Prozessmanagement an Schu-

len) kann die oben dargestellte allgemeingültige Forschungsfrage konkretisiert und in For-

schungsschwerpunkte unterteilt werden. Zunächst sollen theoretische Vorüberlegungen an-

gestellt und ein Schulprozessmanagementmodell (SPMM) für berufliche Schulen entwickelt 

werden. Auf Basis dessen wird der Leitfaden für Prozessmanagement an beruflichen Schulen 

entworfen und im weiteren Verlauf iterativ erprobt und modifiziert. Folgende Übersicht verdeut-

licht die konkretisierten Forschungsschwerpunkte, die sich daraus ergeben.  

 

Theoretische Vorüberlegungen und Entwicklung eines 
Prozessmanagementmodells für berufliche Schulen 

Forschungsschwerpunkte 

Welches Prozessmanagementmodell für berufliche Schulen kann die vorherrschenden Qualitätsma-
nagementsysteme unterstützen? 

a. Welche Komponenten weist ein allgemeines Phasenmodell für Prozessmanagement auf? 

b. Wie gestaltet sich ein idealtypisches Prozessmanagementkonzept für berufliche Schulen? 

c. Welcher Designkontext, unter Berücksichtigung vorherrschender Qualitätsmanagementkon-

zepte, liegt in beruflichen Schulen vor? 

d. Welche Voraussetzungen müssen in der Schule gegeben sein, um Prozessmanagement als 

zielführendes Instrument der Schulentwicklung einzusetzen? 
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Entwicklung, Erprobung, Analyse und Modifikation 
eines Leitfadens für Prozessmanagement für berufliche Schulen 

Forschungsschwerpunkte 

1. Welche Ziele soll der Leitfaden für Prozessmanagement an beruflichen Schulen erfüllen? 

a. Welche Zielgruppe wird im Leitfaden angesprochen? 

b. Welche konkreten Zielvorstellungen können abgeleitet werden? 

2. Welche Inhalte sollen in einem Leitfaden für Prozessmanagement im Kontext der beruflichen 

Schulen dargestellt werden? 

a. Welche konkreten Inhalte werden in welcher Detailtiefe aufgenommen? 

b. Welche Erkenntnisse können aus den Erprobungen gezogen und im Sinne einer Modifikation 

des Leitfadens umgesetzt werden? 

Tabelle 1: Forschungsschwerpunkte und -fragen 

Wie in B1 detailliert erläutert wird, steht die anschließende Forschungsarbeit in der Tradition 

des Design-Based Research (DBR). Diesbezüglich orientiert sich der Aufbau dieser For-

schungsarbeit am Ablaufmodell nach Jahn (2014, S. 13), welches insgesamt vier Forschungs-

phasen ausweist ( Abbildung 2) 

(1) Analyse der Ausgangslage. Um die Forschungsarbeit auf eine legitimierte Grundlage zu 

stellen, wird in der ersten Phase das Ziel der Arbeit festgelegt. Das allgemein definierte For-

schungsziel wird dabei in Forschungsschwerpunkte operationalisiert, welche unter anderem 

auch die Grundlage der Evaluationskriterien zur Messung des Zielerreichungsgrades darstel-

len. In Verbindung mit einer ersten Definition des Kontextes, in dem sich die Forschungsarbeit 

bewegt, geht gleichzeitig die Erarbeitung des Forschungsstandes einher, um das Forschungs-

defizit herauszuarbeiten. (Dargestellt im Kapitel A) 

(2) Entwicklung der Intervention. Die Entwicklung der Intervention stellt die zentrale For-

schungsarbeit dar. Im Hinblick auf das Forschungsprodukt, der Leitfaden für Prozessmanage-

ment an Schulen, wird zunächst das notwendige Zwischenprodukt, ein theoriegestütztes 

Schulprozessmanagementmodell (SPMM) entwickelt. Hierzu ist es notwendig, allgemeine 

Prozessmanagementmodelle zu analysieren und die Gestaltungsmerkmale eines Phasenmo-

dells herauszufiltern. Zur zielgruppengerechten Umsetzung eines SPMM wird des Weiteren 

der Kontext der Schule und der schulischen Qualitätsmanagementmodelle analysiert. Auf Ba-

sis dessen werden die Erkenntnisse eines allgemeinen Prozessmanagementmodells kontex-

tualisiert und ein SPMM abgeleitet. Auf Basis des so entwickelten SPMM wird im weiteren 

Verlauf der Leitfaden konstruiert. Im Zentrum steht dabei die Beschreibung des SPMM, welche 
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um weitere notwendige und empfehlenswerte Hinweise für die Umsetzung von Prozessma-

nagement an Schulen flankiert wird. (Dargestellt in Kapitel C) 

(3) Erprobung, Analyse und Modifikation der Intervention. Charakterisierendes Merkmal 

des DBR ist es, die entwickelte Intervention iterativ zu erproben, die Erprobung anhand von 

Evaluationskriterien zu analysieren und anschließend die Intervention ggf. zu modifizieren. 

Phase drei beinhaltet diese Zyklen der Erprobung und beschreibt drei theoriebasierte Einsatz-

szenarien, welche Forschungsmethoden für die Analyse eingesetzt wurden und insbesondere, 

welche Anpassungsbedarfe sich daraus für die Überarbeitung des SPMM und des Leitfadens 

ergeben. Die Erprobung und Analyse erfolgt dabei mit Hilfe von unterschiedlichen Zielgruppen 

(Experten und zukünftige Praxisanwender), um am Ende des Forschungsprozesses einen hin-

sichtlich der zugrundeliegenden Qualitätsmanagementsysteme generalisierten Leitfaden für 

Prozessmanagement zu beschreiben, welcher Schulen in der individuellen Gestaltung und 

Umsetzung dienlich ist. (Dargestellt im Kapitel D) 

(4) Berichtslegung. Als Abschluss der Forschungsarbeit wird der Leitfaden für Prozessma-

nagement in Schulen in der vierten Phase des Forschungsverlaufs in seiner endgültigen Fas-

sung vorgestellt. Diesbezüglich wird auch die Zielerreichung anhand der definierten For-

schungsschwerpunkte reflektiert. Zudem erfolgt eine Reflexion der Forschungsarbeit und ins-

besondere des eingesetzten Forschungsansatzes (DBR), bevor zum Ende ein sich anschlie-

ßender Forschungsbedarf vorgestellt wird. (Dargestellt im Kapitel E) 
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Abbildung 2: Aufbau und Struktur der Arbeit 

Der finalisierte Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen ist im Sammelband ‚Schulisches 

Prozessmanagement‘ (Berglehner & Wilbers, 2015b) einzusehen und kann kostenlos auf 

www.wirtschaftspaedagogik.de heruntergeladen werden. 

 

http://www.wirtschaftspaedagogik.de/
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B Forschungsansatz und 
Forschungsmethoden 

Im folgenden Abschnitt wird die theoretische Fundierung für den Forschungsansatz Design-

Based Research gelegt. Neben den grundsätzlichen Charaktereigenschaften der gestaltungs-

basierten Forschung wird darüber hinaus ein Forschungsverlauf skizziert, welcher anschlie-

ßend für die vorliegende Forschungsarbeit angepasst wird. Zudem wird der tatsächliche Ablauf 

des Forschungsprozesses vorgestellt und die eingesetzten Forschungsmethoden theoretisch 

begründet. 
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1 Design-Based Research als Ansatz des empiri-

schen Zugangs 

1.1 Design und Designen in der Forschung 

Nach dem bereits die Zielvorstellung, also die Forschungsfrage dieser Arbeit geklärt wurde, 

stellt sich nun die Frage, mit welchem Forschungsansatz die Forschungsfrage beantwortet 

werden kann. In der jüngeren Geschichte hat sich insbesondere in der gestaltungsorientierten 

Bildungsforschung ein Ansatz herausgebildet, welcher vor allem durch seine praxisorientierten 

Forschungsergebnisse in der Lehr-Lern-Forschung Anklang und Anwendung findet. Der so-

genannte Design-Based Research-Ansatz (DBR) versucht dabei die Kritik der mangelnden 

Umsetzungsfähigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Lehr-Lern-Forschung in die 

Praxis entgegenzuwirken (Euler, 2014, S. 16). Demnach tritt der DBR-Ansatz der Herausfor-

derung entgegen, das oft zitierte Theorie-Praxis-Problem der pädagogischen Forschung (vgl. 

Jahn, 2014; Reinmann, 2005; Sandoval & Bell, 2004; Stark & Mandl, 2001; Tulodziecki, Grafe 

& Herzig, 2013) zu lösen: „The challenge for design-based research is in flexibly developing 

research trajectories that meet our dual goals of refining locally valuable innovations and de-

veloping more globally usable knowledge for the field“ (Design-Based Research Collective 

[DBRC], 2003, S. 7).  

Um die Praxisrelevanz in der Lehr-Lern-Forschung zu erhöhen und damit die wissenschaftli-

chen Erkenntnisse praxisorientierter zu erheben, schlägt Euler (2011, S. 529f.) mit Hilfe eines 

Beispiels einen Perspektivwechsel vor. Er belegt, dass bei der Fragestellung, welche metho-

dischen Grundentscheidungen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung haben, nicht die tat-

sächlich eingesetzten Methoden von Interesse sind. Vielmehr steht im Fokus, welche Merk-

male und Rahmenbedingungen für den Einsatz der Methoden vorliegen müssen, um eine 

Kompetenzentwicklung zu ermöglichen. Für ein praxisrelevantes Forschungsinteresse stellt 

sich die Frage, „wie man für einen ganz konkreten Kontext bzw. eine bestimmte Problemstel-

lung aus der Praxis ein methodisch-didaktisches Arrangement theoriegeleitet entwickeln sollte, 

um ganz bestimmte Ziele […] zu realisieren“ (Jahn, 2014, S. 4). D. h., das Forschungsergebnis 

ist nicht etwa ein bestimmtes Lehrarrangement, sondern vielmehr die Rahmenbedingungen, 

also die Gestaltungsprinzipien, unter denen das Lehrarrangement durchgeführt wurde. Für die 

anschließende Umsetzung in der Praxis bedeutet dies, dass bei der Entwicklung und Durch-

führung eines ähnlichen Lehrarrangement, die Gestaltungsprinzipien berücksichtigt und an die 
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individuellen Kontextgegebenheiten angepasst werden müssen. Durch dieses Vorgehen wird 

die Sichtweise des Praktikers deutlich besser berücksichtigt und nimmt einen wesentlichen 

Einfluss auf den Forschungsprozess und das -ergebnis.  

Um den Design-Based Research-Ansatz vertieft zu betrachten, ist zunächst zu klären, was 

unter dem Design-Begriff zu verstehen ist. Baumgartner und Payr (1999) fassen unter dem 

Design-Begriff alle Tätigkeiten, „die innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen verschiedene 

Gestaltungsmöglichkeiten zulassen“ (S. 75), zusammen. Ein Design wird darüber hinaus 

dadurch gekennzeichnet, dass es einem planerischen, entwickelnden und entwerfenden Ele-

ment unterliegt und dabei stets Form und Inhalt unter Berücksichtigung bestimmter Gestal-

tungsspielräume harmonisch verbindet (Baumgartner & Payr, 1999; zitiert nach Reinmann, 

2005, S. 59). Jahn (2014) konkretisiert diese Ansicht und beschreibt das Design als „theoreti-

sche Lösung zu einem bestimmten Problem, indem es Handlungen oder Material formgebend 

durchdringt, arrangiert [und] gestaltet. Das Design beinhaltet den Gestaltungsplan für die Form 

und manifestiert sich in ausgestalteter Form“ (S. 5), beschränkt sich dabei aber auf einen ganz 

bestimmten Kontext für den es entworfen und in dem es erprobt wird. Nach dem Verständnis 

von Edelson (2002, S. 108) ist das ‚Designen‘ als Gestaltungsprozess und als Kette von Ent-

scheidungen zu begreifen, um Forschungsziele und vorherrschende Restriktionen aneinander 

anzunähern und in Einklang zu bringen. Das ‚Designen‘ „ist ein komplexer, kreativer und ite-

rativer Gestaltungsprozess zwischen Gestalter, kontextuell vorherrschenden Restriktionen 

und einer angestrebten Form eines Artefaktes, das bei der Intervention in der Praxis eine ganz 

bestimmte Funktion zur Lösung eines Problems erfüllen soll“ (Jahn, 2014, S. 5). Um nun den 

Design-Begriff in einen wissenschaftlichen Bezug zu setzen, grenzt Edelson (2002, S. 116f.) 

ihn mit folgenden Merkmalen vom einfachen ‚Design-Begriff‘ ab: 

 Research driven: DBR bezieht sich auf wissenschaftliche Ziele, Theorien und Befunde. 

 Systematic documentation: DBR unterstützt die retrospektive Analyse des Forschungs-

prozesses durch sorgfältige und systematische Dokumentation. 

 Formative evaluation: Die Intervention in einem DBR-Projekt wird mit Hilfe von iterativen 

Zyklen von Design, Evaluation und Re-Design nach den Prinzipien einer formativen Eva-

luation kritisch überwacht und Unzulänglichkeiten ausgebessert.  

 Generalization: DBR generalisiert den im Forschungsprozess konkret definierten Gestal-

tungskontext so weit, damit allgemeingültige Theorien abgeleitet und in anderen Kontexten 

überprüft werden können.  
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1.2 Charakterisierende Merkmale des DBR-Ansatzes 

Auf Basis der genannten Abgrenzung des normalen zum wissenschaftsbezogenen Design-

Begriff, charakterisiert Euler (2011, S. 530ff.) den Design-Based Research-Ansatz folgender-

maßen: 

 Leitfrage: DBR prüft nicht, ob eine bestehende Intervention effektiv ist. Vielmehr wird ge-

fragt, wie ein erstrebenswertes Ziel in einem vorherrschenden Kontext am besten durch 

eine zu entwickelnde Intervention erreicht werden kann. Im Hinblick auf ein Forschungs-

projekt im Lehr-Lern-Bereich würde sich beispielsweise die Frage stellen, wie eine Inter-

vention im Rahmen eines handlungsorientierten Unterrichtskonzepts (= Methode) ausge-

staltet sein sollte, um spezifische (konkret auszuweisende) Sozialkompetenzen zu fördern 

(= Ziel). 

 Entdeckung und Entwicklung von innovativen Lösungen für offene Praxisprobleme: 

DBR verfolgt das Ziel, innovative und praxisrelevante Theorien zu entwickeln. Interventio-

nen werden somit entwickelt und nicht als gegeben gesetzt. Charakterisierend ist demnach 

nicht die Haltung des „Nachweisens, dass“, sondern vielmehr die des „Explorierens und 

Prüfens, was“. Damit kann sichergestellt werden, dass eine Intervention von einem spezi-

fischen Kontext generalisiert und auf andere Kontexte übertragen werden kann. Im Hinblick 

auf ein Projekt der Lehr-Lern-Forschung würde in einem definierten didaktischen Rahmen 

iterativ ein Unterrichtskonzept entwickelt, erprobt und evaluiert werden, welches der Praxis 

eine innovative Problemlösung bietet, um z. B. Sozialkompetenzen zu fördern.  

 Theoriegeleitete Entwicklung: Die Entwicklung einer Intervention erfolgt theoriebasiert, 

also unter Einbezug der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse und Befunde, so-

wie nutzbaren Erfahrungen von Expertinnen und Experten wie auch Praktikerinnen und 

Praktikern. 

 Sicherstellung einer hohen Praxisrelevanz: Bei der Entwicklung einer Intervention ist 

insbesondere die Relevanz für die Praxis von Bedeutung. D. h., Interventionen sollen 

schrittweise und orientiert an die praxisrelevanten Faktoren entwickelt werden. Dazu ist es 

ggf. notwendig, die praxisrelevanten Faktoren vorher zu bestimmen.  

 Kollaboration mit der Praxis: Praktikerinnen und Praktiker sind während des gesamten 

Forschungsverlaufes, also bei der Entwicklung, Erprobung, Evaluierung und Optimierung 

der Intervention, einzubeziehen. Ziel dadurch ist es, die Qualität der Problemlösung zu 

steigern und den Transfer in die Praxis zu verbessern.  
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 Angestrebte Ergebnisse: DBR verfolgt zum einen das Ziel, Problemlösungen und Theo-

rien zu entwickeln, die für die jeweilige Praxis einen Nutzen stiftet. Zum anderen sollen 

Theorien generalisiert werden, um in anderen Kontexten überprüft zu werden. Es wird 

demnach versucht, nicht nur die Wirkung einer Intervention in einem spezifischen Kontext 

zu erforschen, sondern darüber hinaus eine „Prototheorie“ zu formulieren, die in anderen 

Kontexten eingesetzt werden kann.  

Der Design-Based Research-Ansatz hat sich insbesondere aus den nicht zufriedenstellenden 

Ergebnissen der traditionellen experimentellen und der Korrelationsforschung in der Lehr-

Lernforschung herausgebildet. Die bis in die 1990er Jahre vorherrschenden Forschungsdog-

matiken haben es aus ihren zu wissenschafts- und theoriebezogenen Forschungsansätzen 

heraus kaum geschafft, innovative und vor allem praxisrelevante Ergebnisse zu erarbeiten 

(Bereiter, 2002, S. 326; Reinmann, 2005, S. 57). Um dieses Theorie-Praxis-Problem zu behe-

ben und damit der Lehr-Lernforschung zu mehr Anerkennung sowohl in der Wissenschaft als 

auch in der Forschung zu verhelfen, postuliert bereits Brown (1992) seine Überzeugung, die 

Lehr-Lernforschung praxisorientierter zu gestalten, um zum einen praxisrelevante und innova-

tive Lösungen zu finden, die zum anderen auf ‚Nachhaltigkeit‘ ausgelegt sind (Bereiter, 2002). 

Design-Based Research verfolgt demnach das Ziel einer nachhaltigen, innovativen und theo-

riegestützten „Entwicklung von Interventionen, wie etwa Lernumgebungen oder Lernmedien, 

die in der Praxis in einen bestimmten Kontext bewiesen haben, dass sie bestimmte Funktionen 

erfolgreich erfüllen und dabei bestimmte Probleme lösten“ (Jahn, 2014, S. 6). Neben einer 

nachhaltigen Innovation versucht der DBR-Ansatz insbesondere die Reaktionen auf be-

stimmte Innovationen zu dokumentieren, um dadurch die Rahmenbedingungen (Reichweite 

und Grenzen) des Designs zu generalisieren und dadurch eine ‚Transportation‘ in einen ande-

ren Kontext zu ermöglichen (Jahn, 2014, S. 6; Middleton, Gorard, Taylor & Bannan-Ritland, 

2006, S. 4).  

Um den oben genannten Zielvorstellungen des DBR gerecht zu werden, sind nach Jahn (2014, 

S. 7) zwei Voraussetzungen zu erfüllen, die insbesondere für die Transformation einer Inter-

vention von einem Kontext zum anderen unabdingbar sind: 

 Festlegen von Kontextmerkmalen: Um es dem Praktiker zu ermöglichen, die Interven-

tion an seine individuellen Kontextbedingungen anzupassen, benötigt es Kontextmerk-

male. Diese Kontextmerkmale verstehen sich als Anhaltspunkte und befähigen den Prak-

tiker, die Intervention entsprechend zu transformieren. 
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 Festlegen von Gestaltungsrichtlinien: Um die Gestaltung der Intervention, also das De-

sign dem Kontext anpassen zu können, sind die theoretischen Einsichten aus dem vor-

herrschenden Kontext als sogenannte Gestaltungsrichtlinien zu dokumentieren. Die Ge-

staltungsrichtlinien oder auch Design-Principles sind somit die gestaltgebenden und hand-

lungsführenden Elemente bei der Konstruktion und Umsetzung der Intervention. Sie be-

schreiben zum einen die Intervention selbst (wie sieht die Intervention aus?) und zum an-

deren den Designprozess (wie ist die Intervention zu konstruieren?) (Akker, 1999, S. 5). 

Mit den Gestaltungsrichtlinien geht die Frage einher, „wie eine bestimmte Intervention un-

ter der Berücksichtigung eines bestimmten Kontextes gestaltet [wird] und worauf bei der 

Umsetzung geachtet werden muss“ (Jahn, 2014, S. 7). 

Der Design-Based Research-Ansatz greift auf einen vielseitigen Methodenpool von sowohl 

quantitativen als auch qualitativen Forschungsmethoden zurück (Euler, 2011, S. 533; Jahn, 

2014, S. 6). Er beschränkt sich demnach nicht auf einen spezifischen methodischen Zugang, 

sondern versucht mit Hilfe einer Triangulation, den Forschungsprozess mehrperspektivisch zu 

gestalten. Triangulation bedeutet in diesem Zusammenhang die Verwendung unterschiedli-

cher qualitativer sowie quantitativer Forschungsmethoden (Diekmann, 2011, S. 543; Flick, 

2013, S. 309). Im Zentrum der Forschungsbemühungen steht neben der Konstruktion die Op-

timierung der Intervention. Die Optimierung wird dabei mit Hilfe einer formativen Evaluation, 

d. h. einer kontinuierlichen Verbesserung während der Erprobung, unterstützt.  

Aufgrund der starken Praxis- und Kontextorientierung des DBR wird im forschungstheoreti-

schen Diskurs daran gezweifelt, dass die traditionellen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität 

und Validität für die Beurteilung des Forschungsergebnisses im DBR herangezogen werden 

können (Euler, 2011, S. 536; Jahn, 2014, S. 5; Reinmann, 2005, S. 63). Der DBR-Ansatz hat 

nicht den Anspruch, eine allgemeingültige Theorie bzw. Problemlösung zu definieren, welche 

unreflektiert auf alle individuellen Rahmen-/Kontextbedingungen angewendet werden kann. 

Vielmehr liegt der Anspruch der Forschungsbemühungen darin, eine kontinuierliche Verbes-

serung einer kontextabhängigen Praxis und die dazugehörigen Theorien zu definieren (Jahn, 

2014, S. 5). Reinmann (2005) definiert für den DBR-Ansatz deshalb die weitaus praxisrele-

vanteren Gütekriterien „Neuheit, Nützlichkeit und nachhaltige Innovation“ (S. 63), welche auch 

als Maßstab für die Beurteilung des Designs dienen. Gleichwohl sind die Gütekriterien der 

quantitativen Forschung (Objektivität, Reliabilität, Validität) vor allem beim Einsatz der For-

schungsmethoden (z. B. Experteninterviews) zu berücksichtigen. 
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Wie bereits mehrfach erwähnt, hat sich der Design-Based Research-Ansatz insbesondere aus 

der Lehr-Lernforschung herausgebildet und sich dort etabliert. In der Pädagogik wird unter 

dem Design-Begriff deshalb insbesondere die Entwicklung von curricularen Produkten, didak-

tischen Interventionen oder E-Learninganwendungen zusammengefasst (Middleton et al., 

2006, S. 1). Die Charakteristik einer Intervention stellt dabei den wichtigsten Unterschied zwi-

schen der experimentellen Forschung und DBR dar (Reinmann, 2005, S. 63). Während Inter-

ventionen in der experimentellen Forschung oft partiell betrachtet werden und Interdependenz-

zustände bzw. kontextsensitive Einflüsse kaum berücksichtigt werden, verfolgt die Intervention 

im DBR einen holistischen Ansatz (Reinmann, 2005, S. 63). Hierbei stehen die Interaktionen 

und die Wirkungszusammenhänge aller Einflussgrößen, wie z. B. Methoden, Medien, Materi-

alien, Lehrende und Lernende, im Fokus der Betrachtung. Die Intervention bezieht sich dies-

bezüglich auf den Kontext, in dem sie durchgeführt wurde und berücksichtigt diesen im hohen 

Maß (Reinmann, 2005, S. 63). 

Aufgrund der Charaktereigenschaften des DBR lassen sich die Vorzüge nach Euler (2011, 

S. 534) folgendermaßen zusammenfassen. 

 „Gestaltungsorientierte Forschung führt zur Entwicklung von Interventionen für die innova-

tive Lösung von neuen bzw. noch unscharfen Problemstellungen. […]“ 

 „Durch die Entwicklung von Problemlösungen in authentischen Kontexten sind diese bes-

ser auf die jeweiligen Praxisbedingungen abgestimmt und besitzen so eine hohe Praxisre-

levanz.“ 

 „Durch die responsive Einbeziehung von erfahrenen Praktikern bei der Präzisierung des 

Problems, der Entwicklung und Erprobung von Lösungsentwürfen sowie der Evaluation 

und Interpretation der Erprobungserfahrungen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines 

Transfers der Ergebnisse […].“ 

 „Gestaltungsbasierte Forschung verbindet die Entwicklung mit der Erprobung und (zu-

nächst formativen) Evaluation von Problemlösungen, die zugleich als Theorien mittlerer 

Reichweite ausgearbeitet werden. […]“ 

 „Die Befunde einer gestaltungsbasierten Forschung repräsentieren keine Gesetzesaussa-

gen, sondern bieten einen theoretischen Bezugsrahmen mit heuristischen Leitlinien und 

Gestaltungsprinzipien […].“ 

Es gibt mittlerweile eine Reihe von Bildungsforscherinnen und Bildungsforschern, die sich mit 

dem Design-Based Research-Ansatz intensiv auseinandersetzen und insbesondere seine 
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Rechtfertigung als anerkannte Forschungsmethode diskutieren. Zahlreiche Publikationen stel-

len hierzu eine grundsätzliche Vorgehensweise des Forschungsverlaufs vor. Die deutlich er-

kennbaren Übereinstimmungen der einzelnen Forschungsphasen lassen auf ein mittlerweile 

anerkanntes und etabliertes Vorgehensmodell schließen. Reinmann (2013, S. 51) fasst dies-

bezüglich ein abstraktes Modell zusammen, welches sie insbesondere unter wissenschaftli-

chen Kontextbezügen diskutiert. Jahn (2014, S. 13) konkretisiert darüber hinaus ein Vier-Pha-

senmodell, welches vor allem praktisch-anwendbare Hinweise liefert: 

1. Analyse der Ausgangslage & Entwicklung von Gestaltungsrichtlinien. Die erste 

Phase dient zur Konkretisierung der Forschungsarbeit. Neben der Formulierung von Zielen 

und den zentralen Forschungsfragen werden die für den DBR-Ansatz notwendigen kon-

textuellen Rahmenbedingungen erarbeitet und dokumentiert. Im Anschluss können die 

Gestaltungsrichtlinien für die Intervention abgeleitet werden. 

2. Entwicklung eines Prototypen. Die zweite Phase beinhaltet die Entwicklung des Proto-

typs, also der Intervention. Dabei wird der Entwicklungsweg inklusive der kritischen Ele-

mente aufgezeigt. Zusätzlich werden die Gründe für die Gestaltung der einzelnen Ele-

mente benannt und Empfehlungen für zukünftige Designs formuliert. 

3. Zyklen der Erprobung, Evaluation und Modifikation des Designs. Die dritte Phase des 

DBR beschäftigt sich mit der Erprobung und Modifikation der Intervention. Hierzu werden 

auf unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Forschungsmethoden zurückgegriffen, die 

– in Verbindung mit zielgerichteten Analyseebenen – eine Mehrperspektivität auf die Inter-

vention gewährleisten. Diese Phase wiederholt sich iterativ, bis die Intervention die voran-

gestellten Ziele erreicht hat. 

4. Berichtslegung. Die letzte Phase legt einen zusammenfassenden Überblick des For-

schungsverlaufes dar. Neben einer Rückschau auf die Forschungsaktivitäten werden die 

erreichten Ziele kritisch reflektiert und bewertet. Darauf basierend werden zuletzt Empfeh-

lungen für zukünftige Designs gegeben. 

Die vorliegende Arbeit und der darin beschriebene Forschungsverlauf bezieht sich im Wesent-

lichen auf das Vorgehensmodell nach Jahn (2014, S. 13). Wie später noch erläutert wird, ver-

schieben sich jedoch im vorliegenden Forschungsverlauf inhaltliche Komponenten von 

Phase 1 in Phase 2. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung von Gestaltungsrichtlinien so-

wie die Kontextbestimmung. 
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1.3 Wissenschaftliche Legitimation des DBR-Ansatzes 

Der DBR-Ansatz wurde bereits ausgiebig theoretisch erörtert und auch die grundsätzliche Vor-

gehensweise umrissen. In Bezug auf andere Forschungsparadigmen stellt sich die Frage, wo 

sich die gestaltungsbasierte Forschung einordnet und was sie definitorisch von anderen un-

terscheidet. Cobb et al. (2003) fasst die gestaltungsbasierte Forschung zusammen und unter-

streicht damit die Erläuterungen zum DBR in den vorangegangenen Kapiteln: „Design experi-

ments are extended (iterative), interventionist (innovative and design-based), and theory-ori-

ented enterprise whose theories do real work in practical educational contexts“ (S. 13). Unter 

den Befürwortern ist die gestaltungsorientierte Forschung bereits anerkannt. Dem gegenüber 

stehen kritische Wissenschaftler, welche dem DBR zum Teil den wissenschaftlichen Anspruch 

bzw. den empirischen Charakter aberkennen (Reinmann, 2013, S. 48). Reinmann (Reinmann, 

2013, S. 49ff.) argumentiert, dass der DBR-Ansatz durchaus wissenschaftlichen Ansprüchen 

genügt und empirische Ergebnisse liefert. Dafür erläutert sie zunächst den Empirie-Begriff, der 

aus ihrer Sicht nicht nur naturwissenschaftlich betrachtet und ausschließlich auf quantitativen 

und messbaren Ergebnissen reduziert werden darf. Reinmann erweitert das Empirie-Ver-

ständnis um qualitative Aspekte und legt dar, dass auch beobachtende sowie qualitativ expe-

rimentierende, evaluierende und entwickelnde Maßnahmen zu empirischen Ergebnissen füh-

ren. Zur Veranschaulichung greift sie auf das allgemeine Ablaufmodell des DBR (vgl. Ablauf-

modell nach Jahn  Abbildung 2) zurück und verdeutlicht mit Hilfe der empirischen Einord-

nung der einzelnen Phasen den empirischen Gesamtcharakter der gestaltungsorientierten 

Forschungsarbeit (Reinmann, 2013, S. 51): 

1. Analyse der Ausgangslage & Entwicklung von Gestaltungsrichtlinien. Die Ausgangs-

lage der gestaltungsorientierten Forschung ist es, ein bislang offenes Ziel zu erreichen. 

Die Problematisierung des Untersuchungsgegenstandes schließt die Frage ein ‚Wie‘ das 

Ziel zu erreichen ist. Die Entwicklung einer dafür notwendigen Intervention ist dabei von 

zwei grundlegenden Gedanken geleitet: (1 = Zukunftsperspektive) Welches Ziel soll er-

reicht werden? Diese Frage ist stark theoretisch bzw. normativ geprägt und gibt die Rich-

tung des Forschungsvorhabens vor. (2 = Gegenwartsperspektive) Welche Ausgangslage 

liegt vor? Diese Frage gilt es empirisch zu beantworten und darauf aufbauend die Inter-

vention zur Zielerreichung zu entwickeln. 

2. Entwicklung eines Prototypen. Die Erarbeitung und Entwicklung eines Interventionsent-

wurfs ist die Kernaufgabe der Forschungsarbeit im DBR. Hierzu wird gleichermaßen auf 

wissenschaftliche Theorien wie auch Erfahrungen aus der Berufspraxis zurückgegriffen. 
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Insbesondere die Erarbeitung der Praxiserfahrungen, welche noch nicht wissenschaftlich 

dokumentiert sind, bedarf einer empirischen Handlung. 

3. Zyklen der Erprobung, Evaluation und Modifikation des Designs. Nach der erstmali-

gen Erarbeitung eines Interventionsentwurfs gilt es nun, die Intervention praktisch zu tes-

ten, hinsichtlich der Ziele zu analysieren und die Intervention daraufhin weiter zu entwi-

ckeln. Dieser Handlungsstrang weist klare experimentelle Zyklen auf und damit auch em-

pirische Strukturen. 

4. Berichtslegung. Die Ergebnisse der Weiterentwicklung bzw. der experimentellen Phase 

dienen zum einen der Beantwortung von vorab formulierten Fragestellungen. Zum anderen 

sollen damit auch zukunftsorientierte Aussagen getroffen werden.  

1.4 Würdigung des DBR-Ansatzes 

Neben den bereits genannten Vorzügen, die eine gestaltungsbasierte Forschung mit sich 

bringt, sind jedoch auch ihre Schwächen zu nennen. Jahn (2014, S. 12ff.) hat die Schwach-

stellen des Design-Based Research-Ansatzes folgendermaßen herausgearbeitet. 

 Die hohen Anforderungen an Forschende und Praktikerinnen und Praktiker (Forschungs-

partner) sind kaum zu erfüllen. Für die Entwicklung der Intervention bzw. des Designs soll 

eine multiperspektivische Analyse herangezogen werden. Eine ernstzunehmende Analyse 

sollte also von unterschiedlichen Expertinnen und Experten (Psychologen, Anthropologen, 

Mediengestaltern, Lehrenden, usw.) durchgeführt werden, um seriöse und fundierte Aus-

sagen ableiten zu können. 

 Während des Forschungsprozesses wird im DBR eine teilweise unüberschaubare Menge 

an Daten gesammelt, die es zu organisieren und auszuwerten gilt.  

 Der DBR setzt die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Akteuren voraus, welche durch 

ihre jeweilige Expertise den Forschungsprozess bzw. die (Weiter)Entwicklung der Inter-

vention unterstützen. Diese „personellen Brüche“ können zu fehlenden oder fehlinterpre-

tierten Informationsflüssen führen und negative Auswirkungen auf die Umsetzung des De-

signs haben, was wiederum zu Schwierigkeiten während der Realisation in der Praxis füh-

ren kann. Wird die Intervention aufgrund von Informationsdefiziten bspw. nicht so gestaltet 

wie es der Designer vorgibt, sind die anschließenden Forschungsergebnisse unzulänglich 

und entsprechen nicht dem angedachten Design.  
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 Ein weiterer Mangel bezieht sich auf den Designer. Bringt dieser nicht das fachliche Wis-

sen oder die notwendigen Fähigkeiten mit, hat dies unweigerlich Auswirkung auf das De-

sign, was bei einer unzureichenden Gestaltung konsequenterweise zu fehlerhaften For-

schungsergebnissen führt.  

 Die Stärke des DBR, Forschungsergebnisse stark kontextbezogen und somit praxisnäher 

zu erarbeiten, kann auch als problematisch angesehen werden. Aufgrund der eng einge-

grenzten Kontextuierung sind – selbst bei Gestaltungsmerkmalen mit hohem Gestaltungs-

bereich – kaum allgemeingültige Interpretationen (Axiome) der Forschungsergebnisse 

möglich.  

 Hinsichtlich der limitierten allgemeingültigen Aussagekraft der Forschungsergebnisse kann 

es darüber hinaus leicht zu Fehlinterpretationen bzw. Schwierigkeiten in der Adaption auf 

andere Kontexte kommen. Werden die Gestaltungsmerkmale nicht sauber interpretiert 

bzw. abgeleitet und in den neuen Kontext transferiert, kann dies zu Fehlentwicklungen 

führen. 

Wie bereits dargestellt, gestalten sich die Ergebnisse des DBR-Ansatzes praxisorientiert und 

kontextbezogen. Sie erleichtern damit einen Transfer in andere Praxisfelder, die i. d. R. unter-

schiedlichen individuell vorgegebenen Kontextbedingungen unterworfen sind. Die Ergebnisse 

der Forschungsvorhaben sagen deshalb nicht nur etwas darüber aus, ob eine Intervention 

tatsächlich erfolgreich ist, sondern auch warum sie erfolgreich ist. Diese in Teilen neue Her-

angehensweise – zumindest in der Lehr- und Lernforschung – zeigt auch den wesentlichen 

Unterschied zu bekannten experimentellen Forschungsansätzen auf. Während einerseits mit 

Hilfe von Hypothesen und kontrollierbar reduzierten Variablen versucht wird, vordefinierte The-

orieansätze zu prüfen und dafür auf methodisch einwandfreie quantitative Verfahren zurück-

greifen (Jahn, 2014, S. 4; Tulodziecki et al., 2013, S. 212), ist das Ziel im DBR die Entwicklung 

neuer, nützlicher, nachhaltiger und innovativer Theorien (Reinmann, 2005, S. 63), die kontext-

sensitiv zu verstehen sind. Der DBR hat – im Gegensatz zur kontrollierten experimentellen 

Forschung – somit seine Stärken in der Erfassung von Zusammenhängen, die während des 

Forschungsverlaufes auftreten und dokumentiert damit möglichst alle Bedingungen und Vari-

ablen, die Einfluss auf die Intervention nehmen (Tulodziecki et al., 2013, S. 213). Eine Be-

schränkung auf kontrollierte unabhängige und abhängige Variablen i. V. m. der Ausblendung 

von Störvariablen, wie es bei experimentellen Designs der Fall ist, ist im DBR nicht vorgesehen 

(Jahn, 2014, S. 4; Tulodziecki et al., 2013, S. 212f.). 



 Empirisches Forschungsdesign 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 41 

2 Empirisches Forschungsdesign 

2.1 Begründung über die Wahl des Forschungsansatzes 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, einen Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen 

zu entwickeln. Die Ansprüche an diesen Leitfaden ergeben sich aus der Forschungsfrage bzw. 

den abgeleiteten definierten Forschungsschwerpunkten ( Tabelle 1). Der Leitfaden erhebt 

diesbezüglich die Ansprüche, „praxistauglich“, „vollständig“ und „verständlich“ zu sein. Praxis-

tauglich bedeutet in diesem Zuge, dass die Informationen und Theorien sich an der prakti-

schen Wirklichkeit, also den Rahmenbedingungen der Schule anpassen. Darüber hinaus be-

deutet praxistauglich auch, nützliche und sofort einsetzbare Unterstützungsinstrumente und -

informationen (z. B. Formulare) bereitzustellen. Der Leitfaden ist vollständig, sofern er neben 

einem Schulprozessmanagementmodell (SPMM) alle weiteren notwendigen Informationen für 

die Umsetzung des SPMM im Rahmen eines prozessorientierten Qualitätsmanagementmo-

dells beinhaltet und dabei die Bedürfnisse der Zielgruppen berücksichtigt. Für die spezifischen 

Bedürfnisse der Zielgruppen ist der Leitfaden darüber hinaus verständlich zu gestalten. Dies 

verlangt zum einen eine verständliche Sprachwahl, einen nachvollziehbaren inhaltlichen Auf-

bau des Leitfadens sowie eine Verknüpfung der theoretischen Informationen mit praktischen 

Umsetzungsbeispielen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine progressive 

Forschung, also eine iterative Optimierung des Forschungsziels, die intentionale Vorgehens-

weise. Die notwendigen forschungsorientierten Rahmenbedingungen dafür stellt der Design-

Based Research zur Verfügung. 

Hervorzuheben ist dabei die intensive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unter-

schiedlichen Forschungsakteuren, insbesondere mit den späteren Nutzern. Der Input aller Ak-

teure soll dafür Sorge tragen, dass der zunächst theoretisch entwickelte Leitfaden die spezifi-

schen Rahmenbedingungen einer Schule aufgreift und ihn mit praxisorientierten und kontext-

spezifischen Informationen anreichert. 

Zum anderen soll dem schrittweisen Optimieren des Leitfadens durch mehrere Erprobungs-

phasen Rechnung getragen werden. Hier ergibt sich die Möglichkeit, den Leitfaden aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln (Zielgruppen) zu analysieren und im Hinblick auf die definierten Ziele 

zu verbessern. 
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Des Weiteren ist der offen gestaltbare methodische Zugang (Jahn, 2014, S. 14; Tulodziecki et 

al., 2013, S. 213), welche die Freiheit einer multiperspektivischen Betrachtung bzw. Analyse 

ermöglicht, ein großer Gewinn. Die Verwendung von sowohl qualitativen als auch quantitativen 

Forschungsmethoden bietet den Vorteil, kontextgerechte Forschungsmethoden zu wählen 

und damit zielgerichtete Evaluationsergebnisse zu erzeugen. Diese methodische Ungebun-

denheit lässt auch unkonventionelle Erhebungsoptionen, wie z. B. ein Referenzgespräch mit 

Experten zu, welche ebenfalls zur Erhebung von nützlichen Daten führt. Dass bei allen metho-

dischen Freiheiten die wissenschaftlichen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität 

der verschiedenen Forschungsmethoden einzuhalten sind, ist dabei selbstverständlich. 

Gleichwohl ist festzuhalten, dass der DBR-Ansatz einer weitaus pragmatischeren Orientierung 

folgt als andere Forschungsansätze. Dies führt zu Diskussion über die grundsätzlichen Güte-

kriterien der designbasierten Forschung. Anders als für die klassischen wissenschaftlichen 

Gütekriterien sind für den gesamten Forschungsprozess deshalb nützliche, nachhaltige und 

innovative (Reinmann, 2005, S. 63) Forschungsergebnisse sicherzustellen. 

Die Forschungsziele sind entsprechend den Gütekriterien des DBR zu bewerten und bedürfen 

deshalb einer weiteren Erläuterung. Der Leitfaden soll nützlich, also der Zielgruppe als Unter-

stützung im Alltag dienlich sein. Der Leitfaden soll nachhaltig, also einer langfristigen und über-

dauernden Veränderung im Alltag dienlich sein. Der Leitfaden soll innovativ sein, also eine 

neuartige Darstellung bieten. Die erhobenen Ansprüche an den Leitfaden (praxistauglich, voll-

ständig, verständlich), welche für die Bewertung des Forschungsproduktes leitgebend sind, 

berücksichtigen dabei die Gütekriterien des DBR ( Tabelle 2). 

 

Gütekriterien DBR Beziehung Anspruch des 
Leitfadens 

Nützlich Praxisnahe Anpassung der Informationen und Theorien 
an die spezifischen Rahmenbedingungen einer Schule, 
damit der Leitfaden als nützliche Informationsquelle 
dient. 

Praxistauglich 

Nachhaltig Vollständige und verständliche Informationen, um eine 
nachhaltige Umsetzung zu gewährleisten. 

Vollständig und 
verständlich 

Innovativ Praxistaugliche Unterstützungsinstrumente und ver-
ständliche praxisnahe Umsetzungsbeispiele, als Innova-
tion ggü. existierenden Handreichungen 

Praxistauglich und 
verständlich 

Tabelle 2: Beziehung zwischen den Gütekriterien des DBR und den Ansprüchen des Leitfadens 

Ein wesentlicher Faktor für den methodischen Zugang mit Hilfe des DBR-Ansatzes stellt die 

hohe Aufmerksamkeit auf den Erprobungskontext dar. Durch die intensive und möglichst 

exakte Berücksichtigung wie auch Dokumentation der Kontextbedingungen des Einsatzfeldes 
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der Intervention lassen sich abgestimmte Ergebnisse und Transferbedingungen identifizieren, 

besser als es bei allgemeingültigen Forschungsergebnissen der Fall wäre. Insbesondere das 

Thema Prozessmanagement an Schulen bedarf einer klaren Abgrenzung zur fachwissen-

schaftlichen Theorie aus der Betriebswirtschaftslehre und Orientierung an die organisationalen 

Bedingungen (Kontext) einer Schule. 

2.2 Abweichungen zum theoretischen Forschungsverlauf 

Die bisherigen Erläuterungen haben den idealtypischen Verlauf eines Forschungsvorhabens 

im Design-Based Research vorgestellt. Wie bereits mehrfach erwähnt, hat der DBR-Ansatz 

seine bisherige Tradition in der Lehr- und Lernforschung. Dieser Forschungsansatz wird dem-

nach häufig bis ausschließlich in der Entwicklung von komplexen Lernarrangements einge-

setzt. Die Intention dessen wurde bereits mehrmals angesprochen: Entwicklung und Optimie-

ren eines kontextsensitiven – und damit praxisnahen – Lernarrangements, mit dem vorrangi-

gen Ziel, Gestaltungsmerkmale abzuleiten, welche die Übertragbarkeit in andere Kontextbe-

dingungen ermöglichen.  

Der vorliegenden Arbeit liegt nun keine didaktische Problemstellung im Sinne eines zu entwi-

ckelnden Lernarrangements zu Grunde. Vielmehr soll ein Problem in der Schulentwicklung 

bzw. Schulorganisation aufgegriffen und erörtert werden und dafür ein Lösungsansatz bzw. 

Unterstützungsinstrument entwickelt werden, welches einen generalistischen Einsatz in allen 

prozessorientierten Qualitätsmanagementsystemen an Schulen ermöglichen soll. Diesbezüg-

lich unterliegt die Arbeit weniger einer Spezifizierung, als vielmehr einer Generalisierung. 

Hierzu werden zum einen Gestaltungsmerkmale herausgearbeitet, die sich zum einen aus all-

gemeinen Prozessmanagementmodellen und zum anderen aus prozessorientierten Qualitäts-

managementkonzepten ergeben. Im Hinblick auf die oben genannten generalistischen Ein-

satzmöglichkeiten sind diese Gestaltungsmerkmale jedoch als gegeben und unveränderlich 

zu betrachten. Die Kontextuierung der Intervention erfolgt ebenfalls über eine generalisierte 

Kontextspezifikation hinsichtlich der organisationalen Rahmenbedingungen beruflicher Schu-

len.  

Aufgrund dieser speziellen Ausgangslage der Forschungsarbeit ergeben sich drei wesentliche 

Änderungen im Vergleich zu den theoretischen Ablaufmodellen des DBR.  
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 Gestaltungsmerkmale werden herausgearbeitet und benannt, unterliegen jedoch keiner 

Spezifizierung, sondern bleiben hinsichtlich gegebener Prozessmanagementmodelle ge-

neralistisch. Die Arbeit wird von vorhandenen Gestaltungsmerkmalen geleitet, an die sich 

die Entwicklung der Intervention orientiert.  

 Kontextmerkmale werden ebenfalls herausgearbeitet und benannt, unterliegen jedoch kei-

ner Spezifizierung, sondern bleiben im Hinblick auf die Kontextbedingungen der berufli-

chen Schule generalistisch. 

 Die Arbeit wird keiner praxisorientierten Erprobung, im Sinne von Einsatz in einem realen 

Schulumfeld unterzogen, sondern greift auf eine theoriegestützte Erprobung mit Hilfe von 

Schulpraktikern zurück. 

Am Ende der Forschungsarbeit werden deshalb weniger die Gestaltungsmerkmale und Kon-

textbedingungen reflektiert werden, sondern vielmehr die entwickelte Intervention selbst und 

deren Zielerreichung hinsichtlich der erhobenen Ansprüche. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der DBR theoretisch zunächst generali-

siert und mit Hilfe von Gestaltungsmerkmalen kontextsensitiv spezialisiert. Diese Arbeit ver-

folgt abweichend davon und aufgrund der gegebenen Gestaltungsmerkmale die Überlegung, 

ausgehend von einem spezifischen Kontext (= organisationale Bedingungen einer Schule), ein 

generalisierbares Prozessmanagementkonzept und Unterstützungsmedium zu entwickeln. 

2.3 Darstellung des zugrundeliegenden Forschungsverlaufs 

Für die Entwicklung eines Leitfadens für Prozessmanagement an Schulen wird das For-

schungsvorhaben im Sinne der designbasierten Forschung in Anlehnung an Jahn (2014, 

S. 13) in vier Hauptphasen eingeteilt, die sich wiederum in ausdifferenzierte Arbeitsphasen 

aufteilen ( Abbildung 3). Im Gegensatz zum theoretischen Ablaufmodell von Jahn ergeben 

sich in der vorliegenden Forschungsarbeit inhaltliche Verschiebungen in den Phasen eins und 

zwei. Neben den Zielen und der Definition der Forschungsfrage in Phase eins sieht Jahn die 

Analyse und Definition der Gestaltungsmerkmale wie auch die Kontextbeschreibung ebenfalls 

in dieser Phase vor. Abweichend dazu werden im hier beschriebenen Forschungsverlauf die 

Gestaltungsmerkmale wie auch die Kontextbeschreibung erst in der zweiten Phase erarbeitet. 
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Abbildung 3: Ablauf des Forschungsvorhabens 
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In der ersten Phase, der Analyse der Ausgangslage, wird die theoretische Begründung für 

die Forschungsarbeit erläutert. Dazu wird zunächst die mit Hilfe der Darstellung des For-

schungsdefizits die Forschungsarbeit legitimiert. Um das Forschungsdefizit zu bestimmen, 

wird darüber hinaus eine erste Kontextuierung vorgenommen und die Forschungsarbeit in den 

Kontext beruflichen Schulen eingeordnet. Auf Basis des definierten Forschungsdefizits wird 

der konkrete Forschungsbedarf abgeleitet und mit Hilfe der Forschungsfrage ausformuliert. 

Um die Forschungsfrage zu operationalisieren, werden Forschungsschwerpunkte abgeleitet, 

die sich in den Phasen zwei und drei wiederfinden. Die Phase der Analyse der Ausgangslage 

findet sich in Kapitel A wieder. 

In der Phase der Entwicklung der Intervention werden die Grundlagen des Forschungsvor-

habens gelegt. Zunächst wird deshalb die Thematik des Prozessmanagements elaboriert und 

eine erste betriebswirtschaftliche Fundierung hergestellt. Die Erkenntnisse zum Prozessma-

nagement werden darüber hinaus um theoretische Modelle prozessorientierter Qualitätsma-

nagementsysteme ergänzt. Auf Grundlage dieser theoriegestützten Erkenntnisse werden Ge-

staltungsmerkmale eines Leitfadens für Prozessmanagement abgeleitet, die es später zu kon-

textualisieren gilt. Damit entsteht ein erstes Verständnis darüber, was Prozessmanagement 

ist, was es leisten und wie ein Gesamtkonzept konstruiert sein kann. Neben der theoretischen 

Wissensbasis wird innerhalb der Entwicklungsphase zusätzlich der Kontext (Schule) der Inter-

vention geklärt und damit die Grundlage für die Kontextualisierung der Gestaltungsmerkmale 

gelegt. Aufgrund der mangelhaft dokumentierten Informationen zu Prozessmanagement an 

Schulen wird begleitend zur Thematisierung schulischer Qualitätsmanagementkonzepte eine 

empirische Erhebung durchgeführt, um einen vertieften Einblick in eine mögliche Umsetzung 

von Prozessmanagement in Schulen zu erhalten. Auf Basis der theoretischen und empirischen 

Erkenntnisse wird ein erster Entwurf eines Leitfadens für Prozessmanagement an Schulen 

entwickelt. Im Zentrum steht dabei ein kontextualisiertes Schulprozessmanagementmodell 

(SPMM), welches von Schulprozessmanagementstrategien (SPMS) und Schulprozessma-

nagementprodukten (SPMP) flankiert wird. SPMS umfasst dabei alle übergeordneten strate-

gischen Überlegungen für ein schulisches Prozessmanagementkonzept. SPMP dagegen sind 

konkret Produkte, die für die Ausführung des SPMM notwendig sind. Auf die Entwicklung des 

Entwurfs nehmen insbesondere die Erfahrungen aus der selbst durchgeführten Qualifizie-

rungsmaßnahme Einfluss sowie die Informationen von weiteren Prozessmanagementexper-

tinnen und -experten aus der bundesweiten Schulgemeinschaft ( C).  
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Der so entstandene Erstentwurf des Leitfadens wird in der dritten Phase iterativ theoretisch 

erprobt, analysiert und modifiziert ( D). Für eine erste Revision wird der Leitfaden einer 

Expertencommunity vorgestellt und anschließend zur kritischen Diskussion gestellt. Nach ei-

ner Überarbeitung des Leitfadens auf Grundlage der Gruppendiskussion mit den Expertinnen 

und Experten wird der Leitfaden zur erneuten Diskussion vorgelegt. Hierzu werden weitere 

Expertinnen und Experten aus der strategischen Leitungsebene einer Schule (Schulleiter) in 

einem Interview zur kritischen Beurteilung aufgefordert. Anschließend ergibt sich wiederum 

eine Optimierung des Leitfadens, welcher in der dritten Erprobungsphase in einem Lehrgang 

zu Prozessmanagement an Schulen eingesetzt wird. Innerhalb dieses Lehrgangs wird der 

Leitfaden einer Lehrerschaft vorgestellt, die bislang wenig Erfahrung mit Prozessmanagement 

an Schulen hatte, in Zukunft aber dafür verantwortlich sind, Prozessmanagement in ihren 

Schulen umzusetzen. Mit Hilfe dieser Gruppe wird der Leitfaden letztmalig und aus dem Blick-

winkel von operativen Prozessmanagementgestaltern kritisch beurteilt und anschließend opti-

miert. Der damit optimierte und finalisierte Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen wird 

im Anhang 4 vorgestellt.  

Die Phase der Berichtslegung ( E) am Ende des Forschungsverlaufes reflektiert und be-

wertet den gesamten Forschungsprozess und seine eingesetzten Forschungsmethoden. Des 

Weiteren wird ein kurzer Ausblick auf mögliche anstehende Forschungsoptionen gegeben und 

ein Fazit gezogen. 

Die Forschungsarbeit bzw. das Forschungsziel ist neben dem grundsätzlichen Forschungs-

verlauf auch den Gütekriterien des Design-Based Research „Nützlichkeit“, „Nachhaltigkeit“ 

und „Neuheit“ (Reinmann, 2005, S. 63) unterworfen. Unter B2.1 wurde bereits die Beziehung 

zwischen den Gütekriterien des DBR und den Zielvorstellungen des Leitfadens für Prozess-

management an Schulen hergestellt. In Ergänzung zu den Ausführungen in Tabelle 2 können 

die Bewertungsmaßstäbe für den Leitfaden folgendermaßen spezifiziert werden. Nützlichkeit 

bezieht sich insbesondere auf den nutzenstiftenden Charakter des Leitfadens für Prozessma-

nagement im schulischen Praxisalltag. Die leitende Zielvorstellung ist es, die Praxisprobleme 

– im Bereich des Prozessmanagements – im Kontext der Schulen zu filtern und Lösungsan-

sätze im Leitfaden verständlich und umsetzungsfähig zu beschreiben. Im Sinne der Nachhal-

tigkeit gilt es, zum einen vollständige und verständliche theoriegestützte Lösungsansätze zu 

präsentieren und diese zum anderen in Verbindung mit praktischen Umsetzungsbeispielen zu 

setzen, um eine möglichst hohe Durchdringungsquote der Leserschaft zu erreichen. Die ver-
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folgten Ziele hierbei bestehen darin, den Leitfaden in Zusammenhang mit bestehenden Sys-

temen und Strukturen zu konstruieren und damit eine nachhaltige Verbesserung der Qualitäts-

managementbemühungen zu erreichen. Darüber hinaus strebt der Leitfaden nach innovativen 

Ansätzen. Das Interesse ist es nicht, einen weiteren Leitfaden zum Prozessmanagement zu 

formulieren. Die Vorstellung ist vielmehr damit verbunden, die spezifischen Kontextbedingun-

gen und insbesondere die – zum Teil – beschränkten Möglichkeiten einer Schule herauszuar-

beiten und den Leitfaden daran zu orientieren und durch praxisnahe Umsetzungshinweise und 

konkrete Unterstützungsinstrumente anzureichern. Ein weiteres vorrangiges Ziel ist es somit, 

einen neuen Ansatz im Leitfaden zu verfolgen, der die Rahmenbedingungen der Schule auf-

greift, sich daran orientiert und konkrete Unterstützungsinstrumente bereitstellt. 

Im Laufe der Forschungsarbeit wird im Sinne einer Triangulation auf verschiedene, größten-

teils qualitative Forschungsmethoden zurückgegriffen ( B2.4). Die Begründung liegt vor-

nehmlich darin, dass zum Arbeitsthema Prozessmanagement in Schulen kaum belastbare 

wissenschaftliche Quellen vorliegen. Um eine Vorstellung davon zu erhalten, welche gestalte-

rischen Möglichkeiten an Schulen bestehen, welche thematischen Schwerpunkte zu setzen 

sind, wie sich die Meinung und Umsetzungsmotivation darstellt, war es wichtig, eine inhaltlich 

breite und von Experten untermauerte Basisinformation aufzubauen. Hierzu war das Design 

auf Expertenmeinungen (Schulen die Prozessmanagement betreiben) angewiesen, von de-

nen bundesweit kaum welche identifizierbar waren und eine breit angelegte quantitative Studie 

mangels Teilnehmerinnen und Teilnehmer deshalb nicht sinnvoll gewesen wäre. Aufgrund der 

gewählten und dadurch stark qualitativ geprägten Forschungsbemühungen scheint es sinn-

voll, neben den Gütekriterien des DBR auch die der qualitativen Forschung zu berücksichtigen, 

um Willkür, Beliebigkeit, Subjektivität, Eindimensionalität oder auch einzelne Meinungsführer-

schaften zu neutralisieren. Nach Steinke (2008, S. 324ff.) sind für qualitative Forschungsan-

sätze folgende Maßstäbe einzuhalten. 

 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Damit sind alle Maßnahmen und Verfahren ge-

meint, die den Forschungsprozess für alle nachvollziehbar macht und eine Bewertung des 

Ergebnisses ermöglicht. 

 Indikation des Forschungsprozesses. Hierunter werden die Begründungen für das qua-

litative Vorgehen, die Methodenwahl, die Transkriptionsregeln, die Samplingstrategien, 

methodische Einzelentscheidungen und Bewertungskriterien im gesamten Forschungs-

prozess verstanden. 

 Empirische Verankerung. In der qualitativen Forschung sollen Hypothesen bzw. Theo-

rien anhand von Daten empirisch gebildet und anschließend empirisch überprüft werden. 
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Beispielsweise ermöglicht die ‚kommunikative Validierung‘ zunächst die Entwicklung von 

Theorien durch die Interviewten, die im Anschluss selbst diese Theorien wiederum über-

prüfen. 

 Limitation. Darunter wird das reflexive Testen des Forschungsprozesses hinsichtlich der 

Grenzen seines Geltungsbereichs verstanden. Innerhalb des DBR erscheint dies als wich-

tiges Kriterium, um nicht auf falsche Verallgemeinerungen zu schließen (Jahn, 2012, 

S. 56). 

 Kohärenz. Kohärenz bedeutet, dass die entwickelten Theorien hinsichtlich der empiri-

schen Daten konsistent sind. 

 Relevanz. Die entwickelten Theorien sind an dieser Stelle hinsichtlich ihres pragmatischen 

Nutzens und entsprechend der praktischen Relevanz zu bewerten. 

 Reflektierte Subjektivität. Dieses Kriterium bezieht sich auf die Rolle des Forschers, wel-

cher reflektierend den Forschungsprozess zu begleiten hat. 

Diese genannten Gütekriterien der qualitativen Forschung beschreiben einen breit ausgeleg-

ten Katalog, der auf alle qualitativen Forschungsansätze zutreffend ist. Gleichwohl gilt es indi-

viduelle Bedingungen bzw. Einschränkungen der unterschiedlichen Forschungsansätze zu be-

rücksichtigen und die von Steinke (2008, S. 324ff.) identifizierten Maßstäbe in angepasster 

Breite und Tiefe für den Forschungsansatz einzuhalten. Die Intension ist es, das methodische 

Vorgehen an den o. g. Gütekriterien zu orientieren und dabei Transparenz und Nachvollzieh-

barkeit zu erreichen und Willkür und Beliebigkeit vorzubeugen. 

Begleitet und mitgestaltet wird diese Forschungsarbeit von Prof. Dr. Karl Wilbers, Inhaber des 

Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung. Prof. Wilbers tritt insbesondere 

als erfahrener Didaktiker und Kenner des beruflichen Schulwesens in Erscheinung. Darüber 

hinaus hat er als Begründer, Experte und Gutachter des Nürnberger Qualitätsmanagements 

an beruflichen Schulen (NQS, vgl. Buichl, 2012) einen vertieften Einblick in die Alltagsprob-

leme der beruflichen Schulen und konnte insbesondere hinsichtlich Prozessmanagement als 

Teil des Qualitätsmanagements praxisnahe Anregungen geben. Mit seiner breiten Erfahrung 

hat er zum einen an der Ausarbeitung des Leitfadens im bedeutsamen Maße mitgewirkt und 

konnte zum anderen als Partner für Reflexionsgespräche wertvolle Gestaltungsideen geben. 
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2.4 Darstellung der eingesetzten Forschungsmethoden 

2.4.1 Übersicht und Gesamtzusammenhang 

Die vorliegende Forschungsarbeit orientiert sich an den Prinzipien des Design-Based Rese-

arch, welche insbesondere durch eine iterativ-evaluierende Vorgehensweise gekennzeichnet 

ist. Konkret unterteilt sich diese Arbeit in vier Phasen ( Abbildung 3). Zur Erarbeitung der 

Intervention wie auch zur systematischen Analyse hinsichtlich der Zielsetzung wurden im 

Sinne einer Triangulation zielgerichtete Forschungsmethoden eingesetzt. Zum Großteil wurde 

darauf auf Methoden der qualitativen Sozialforschung zurückgegriffen, welche phasenorien-

tiert eingesetzt wurden.  

Die Analysephase der Ausgangslage diente der Legitimation der Forschungsarbeit und wurde 

auf Grundlage von Literaturrecherchen und Dokumentenanalysen ausgearbeitet. In der Phase 

der Entwicklung der Intervention lag der Fokus zunächst auf der Elaboration von theoretischen 

Vorüberlegungen zum Prozessmanagement an Schulen. Zur Erarbeitung der ersten Inhalte 

wurde zum einen auf Literaturrecherchen und zum anderen auf eine erste empirische Erhe-

bung mit Hilfe einer Fallstudie zurückgegriffen. Im zweiten Teil der Entwicklungsphase wurden 

die zuvor elaborierten Erkenntnisse für Prozessmanagement in Schulen aufbereitet und ein 

erster Entwurf für einen Leitfaden entwickelt. Die Entwicklungsphase wurde einerseits durch 

Erkenntnisse aus einer Qualifizierungsmaßnahme im Rahmen von Prozessmanagement an 

Schulen beschrieben und zum anderen mit Hilfe von Experteninterviews empirisch fundiert. 

Nach der Entwicklung der Intervention, also des Leitfadens für Prozessmanagement an Schu-

len, wurde dieser iterativ erprobt, analysiert und modifiziert. Hierfür wurde der Leitfaden in 

unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Zielgruppen und Gruppengrößen einge-

setzt und bewertet. Diese Zyklen der Erprobung begründeten eine entsprechend differenzierte 

Wahl der Erhebungsinstrumente, weshalb u. a. auf Gruppendiskussionen, Experteninterviews 

und einem teilstandardisierten Fragebogen zurückgegriffen wurde. Die vierte Phase, die Be-

richtslegung, erfolgt ohne erwähnenswerte Forschungsmethoden, sondern reflektiert den For-

schungsverlauf in seiner Gesamtheit. 

Um den Lesefluss dieser Arbeit im forschungspraktischen Teil ( C und D) nicht zu unterbre-

chen, werden im Folgenden die eingesetzten Erhebungsinstrumente theoretisch hergeleitet 

und begründet sowie deren Anwendung beschrieben. Der Erkenntnisgewinn und die Interpre-

tation der Ergebnisse finden sich dann im jeweiligen Kapitel wieder. Die folgenden Ausführun-

gen zeigen eine Zweiteilung der eingesetzten Forschungsmethoden. Zunächst werden die 
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Forschungsmethoden beschrieben, welche eine bedeutsame Rolle im Forschungsprozess 

eingenommen haben und deshalb methodisch gewichteter beschrieben werden ( B2.4.2 bis 

B2.4.4). Zum anderen werden Methoden dargelegt, die im Forschungsverlauf eingesetzt wur-

den, aber eine weit weniger bedeutende Rolle einnehmen ( B2.4.5). 

2.4.2 Experteninterviews 

2.4.2.1 Zielsetzung  

Bezugnehmend auf die Forschungsfrage und den detaillierten Zielsetzungen liegt es im Inte-

resse dieser Arbeit, einen Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen zu formulieren. Die 

Gestaltung dieses Leitfadens soll dabei hauptsächlich die besonderen Rahmenbedingungen 

einer Schule berücksichtigen, um den Leitfaden für den praktischen Einsatz in Schulen zu 

gestalten. Wie bereits erwähnt, werden zu Explorationszwecken Expertinnen und Experten mit 

schulpraktischen Erfahrungen befragt, um die Inhalte der Schultheorie praxisnäher zu eruie-

ren. Zum anderen werden Expertinnen und Experten aber auch zu Evaluationszwecken in das 

Forschungsvorhaben eingebunden, um somit den entwickelten Leitfaden näher an die Bedürf-

nisse der Schulpraxis heranzuführen.  

Als Expertinnen und Experten gelten für Gläser und Laudel (2010) Personen, welche eine 

„spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschen-

den sozialen Sachverhalte“ (S. 12) mitbringen. Meuser und Nagel (2009) erweitern diese An-

sicht und verdeutlichen, dass „das Experteninterview als ein wenig strukturiertes Erhebungs-

instrument“ (S. 465) zu verstehen ist, „das zu explorativen Zwecken eingesetzt wird“ (S. 465).  

Expertinnen und Experten können darüber hinaus durch zwei weitere Merkmale charakterisiert 

werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 12f.). Zum einen gelten die Expertinnen und Experten als 

Wissensträger des interessierten Sachverhalts. D. h. die Expertin bzw. der Experte selbst ist 

nicht das Untersuchungsobjekt, sondern ihre bzw. seine Erfahrungen und das spezifische Wis-

sen stehen im Zentrum des Erkenntnisgewinns. Diese Erfahrungen und das spezifische Wis-

sen gewinnt die Expertin bzw. der Experte zum anderen aufgrund ihrer bzw. seiner exklusiven 

Stellung hinsichtlich des Untersuchungskontextes.  

Aufgrund dieser Merkmale stellen Gläser und Laudel (2010) fest, dass sich Experteninterviews 

insbesondere zur Rekonstruktion von „sozialen Situationen oder Prozessen“ (S. 13) eignen.  
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Wie oben angedeutet, wird das Experteninterview in der vorliegenden Arbeit in unterschiedli-

chen Forschungsphasen eingesetzt und verfolgt demnach auch unterschiedliche Zielsetzun-

gen. Das genaue Einsatzszenario, wie auch das damit verbundene Sampling, wird anschlie-

ßend detailliert betrachtet. 

2.4.2.2 Einsatz und Sampling 

Innerhalb des Forschungsverlaufs werden Experteninterviews in allen Forschungsphasen ein-

gesetzt. Den einzelnen Forschungsphasen unterliegen zum Teil andere Zielsetzungen, wes-

halb auch die Interviews unterschiedliche Ziele verfolgen. Unabhängig von der phasenspezifi-

schen Zielstellung kann jedoch das Sampling aufgrund der übergeordneten Forschungsfrage, 

welche sich auf Prozessmanagement an Schulen bezieht, über alle Forschungsphasen hin-

weg gezogen werden. Die Auswahl der Expertinnen und Experten basiert diesbezüglich auf 

dem Prinzip des ‚theoretischen Samplings‘, welches einen Schwerpunkt auf die Expertinnen 

und Experten legt, die eine Relevanz hinsichtlich des Erkenntnisinteresses aufweisen (Lam-

nek, 2010, S. 352). Für die vorliegende Arbeit sind relevante Interviewpartner diejenigen Per-

sonen, welche eine leitende oder herausragende Stellung an einer Schule innehaben, welche 

Prozessmanagement im überdurchschnittlichen Maß verfolgen und somit insbesondere über 

Praxiswissen verfügen. Demzufolge sollen die Interviewpartner folgende Merkmale aufweisen: 

 Die Expertin bzw. der Experte verfügt über herausragende strategische Erfahrungen im 

praktischen Einsatz von Prozessmanagement an Schulen. 

 Die Expertin bzw. der Experte verfügt über herausragende operative Erfahrungen im prak-

tischen Einsatz von Prozessmanagement an Schulen. 

 Die Expertin bzw. der Experte verfügt über theoretische und praktische Kenntnisse des 

zugrundeliegenden Qualitätsmanagements. 

Personen ausfindig zu machen, welche die oben genannten Merkmale aufwiesen, war zu Be-

ginn keine triviale Aufgabe. Schwierig gestaltete sich die Suche aufgrund dessen, dass Schul-

praktiker, welche Prozessmanagement in einem tiefen Verständnis einsetzen bzw. über über-

durchschnittliche Erfahrungen verfügen, im Fokus standen, zugleich aber kaum Informationen 

vorlagen, welche Schulen denn Prozessmanagement in der Ausgestaltung pflegen, wie vor-

gesehen. Die Suche nach Schulpraktikerinnen und Schulpraktikern bzw. Interviewpartnern 

wurde deshalb auf zwei Wegen durchgeführt. Zum einen wurden aus der überschaubaren 

Literatur zu Prozessmanagement an Schulen Autoren gefiltert, welche aus der Schulpraxis 

stammen und aufgrund ihrer Veröffentlichung gezeigt haben, dass sie über theoretisches wie 
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praktisches Wissen verfügen. Zum anderen wurden die Kultusministerien der Länder, welche 

aufgrund des landesspezifischen QM-Systems ein dezidiertes Prozessmanagement fordern, 

angesprochen, ob sie Schulen benennen können, welche Prozessmanagement im überdurch-

schnittlichen Maß umsetzen. Beide Wege, der literaturgestützte wie auch der kontaktgestützte, 

erzielten gute Erfolge. Aufgrund unterschiedlicher Gründe konnten nicht alle genannten Schu-

len von der Mitarbeit überzeugt werden. Dennoch konnten ausreichend viele Expertinnen und 

Experten als Interviewpartner gewonnen werden.  

Im Hinblick auf die einzelnen Forschungsphasen, welche in Teilen auch unterschiedliche Ziele 

verfolgten, wurden im Zeitraum von Februar 2014 bis März 2015 insgesamt sechs Experten-

interviews geführt. Drei davon mit Schulpraktikern aus Niedersachsen, einem aus Hessen, 

einem aus Baden-Württemberg und einer aus dem Saarland. Die folgende Tabelle stellt die 

Interviewpartner vor, teilt sie in die Forschungsphasen ein und verdeutlicht die genaue Ziel-

stellung der Befragung. 

 

Interview- 
partner 

Beschreibung 
Forschungs-
phase 

Zielsetzung 

Interview- 
partner 1 

 Schulleiter einer berufsbildenden Schule 

mit dezidiertem Prozessmanagement 

 Langjährige Erfahrung im QM (EFQM) 

und Prozessmanagement 

 Initiator und maßgeblicher Treiber des 

Prozessmanagements an der Schule 

Entwicklung 
der Interven-
tion 

Elaborieren des Wis-
sens über  

 Komponenten eines 

schulischen Prozess-

managements 

 Erfolgsfaktoren eines 

schulischen Prozess-

managements 

 Rahmenbedingungen 

eines schulischen 

Prozessmanage-

ments 

Interview- 
partner 2 

 Schulleiter einer berufsbildenden Schule 

mit dezidiertem Prozessmanagement 

 Beteiligter einer landesweiten Experten-

gruppe zur Entwicklung eines Prozess-

managementsystems für Schulen im 

QM-System (EFQM) 

 Langjährige Erfahrung bei der IT-ge-

stützten Umsetzung von Prozessma-

nagementaktivitäten 

Interview- 
partner 3 

 Schulleiter einer berufsbildenden Schule 

mit Prozessorientierung 

 Beteiligter in einem Modellversuch zur 

Implementierung eines landesweiten 

Prozessmanagements an Schulen 

Interview- 
partner 4 

 Langjährige Erfahrung in der Beratung 

von Schulen zur Umsetzung eines Pro-

zessmanagements 
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 Langjährige Erfahrung bei der IT-ge-

stützten Umsetzung von Prozessma-

nagementaktivitäten 

 Großes Engagement bei der Wissens-

vermittlung von Prozessmanagemen-

tideen 

 Engagierter Berater der Prozessmana-

gementsoftware ARIS 

Interview- 
partner 5 

 Schulleiter einer berufsbildenden Schule 

mit dezidiertem Prozessmanagement 

 Langjährige Erfahrung im Qualitätsma-

nagement und Prozessmanagement 

 Initiator und maßgeblicher Treiber des 

Prozessmanagements an der Schule 

Erprobung, 
Analyse und 
Modifikation 

 Evaluierung des Leit-

fadens hinsichtlich 

seiner Praxistauglich-

keit 

 Filtern von Optimie-

rungsmöglichkeiten 

Interview- 
partner 6 

 Schulleiter einer berufsbildenden Schule 

mit dezidiertem Prozessmanagement 

 Langjährige Erfahrung im Qualitätsma-

nagement und Prozessmanagement 

 Initiator und maßgeblicher Treiber des 

Prozessmanagements an der Schule 

Tabelle 3: Auswahl der Interviewpartner für die Experteninterviews 

Alle Experteninterviews wurden mit Hilfe eines halb-strukturierten leitfadengestützten Inter-

views durchgeführt, dessen Fragen theoriegestützt, zielgerichtet und personenbezogen kon-

zipiert wurden. Aufgrund des Zielhorizonts ergeben sich wesentliche Unterschiede zwischen 

den Interviewleitfäden der Entwicklungsphase und der Erprobungsphase, weshalb diese ge-

trennt voneinander kurz erläutert werden. 

Im Fokus des Erkenntnisinteresses der Entwicklungsphase stand das Elaborieren von Wissen 

hinsichtlich der Umsetzung von Prozessmanagement an Schulen. Diesbezüglich wurde Pro-

zessmanagement hinsichtlich der organisatorischen Bedingungen, seiner Beziehung zum 

Qualitätsmanagement und der konkreten Gestaltung abgefragt. Aufgrund der teilweise spezi-

fischen Erfahrungen einiger Expertinnen und Experten wurden die Fragen bzw. Fragenblöcke 

an den persönlichen Bedingungen der Expertinnen und Experten angepasst. Je nach persön-

lichen Bedingungen wurden folgende feste bzw. flexible Fragenblöcke eingesetzt: 

 Feste Bestandteile 

 Erfahrungen zum Prozessmanagement im Allgemeinen 

 Erfahrungen zum Prozessmanagement an der eigenen Schule 
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 Flexible Bestandteile 

 Darlegung der organisatorischen Rahmenbedingungen der eigenen Schule 

 Erfahrungen in spezifischen Kontexten zum Prozessmanagement an Schulen 

 Erfahrungen zur Integration von Prozessmanagement ins Qualitätsmanagement 

Mit Hilfe der feststehenden Fragenblöcke wurde das Ziel verfolgt, Prozessmanagement in sei-

ner Gesamtheit von Praxisexperten zu beleuchten und insbesondere persönliche Erfahrungen 

abzugreifen. Die flexiblen Bestandteile sollten dagegen auf die individuellen Erfahrungen ein-

gehen, welche die einzelnen Expertinnen und Experten kennzeichnet. So hat z. B. Inter-

viewperson 1 an einer landesweiten Expertengruppe zum Prozessmanagement an Schulen 

mitgewirkt. Die Erfahrungen waren für die Forschungsarbeit äußerst nützlich, gleichwohl stellt 

sie ein Alleinstellungsmerkmal der Interviewperson dar und ist deshalb nicht auf andere über-

tragbar.  

Die Befragungen der Erprobungsphase basieren – im Gegensatz zu den vorherigen Befragun-

gen – auf einen gleichbleibenden Interviewleitfaden. Hier konnten die Befragungsziele so kon-

kretisiert werden, dass keine persönlich-individuellen Erfahrungen abgefragt werden mussten. 

Insofern teilt sich der Fragebogen in zwei Fragenblöcke auf: 

 Erfahrungen zum Prozessmanagement an der eigenen Schule 

 Reflexion des Leitfadens „Prozessmanagement an Schulen“ 

Der erste Fragenblock sollte noch einmal praktische Informationen zum Prozessmanagement 

an beruflichen Schulen zum Ziel haben, um ggf. Themen, welche bisher noch nicht identifiziert 

wurden, herauszufiltern und aufzunehmen. Dem eigentlichen Interesse der Befragung wurde 

mit Hilfe des zweiten Blocks nachgegangen, nämlich die zielgerichtete Reflexion des vorlie-

genden Leitfadens. 

In der Interviewsituation selber wurde versucht, eine natürliche Gesprächssituation herbeizu-

führen, weshalb auf eine feste Einhaltung aller Fragen verzichtet und innerhalb der Interviews 

flexibel auf die Situation reagiert wurde. Bis auf Interview 1 wurden alle als Telefoninterview 

durchgeführt und mit Einverständnis digital aufgezeichnet. Interview 1 entstand im Rahmen 

der Fallstudie ( B2.4.4) als Mitschrift eines offenen Gesprächs und wurde im Nachhinein als 

Gedächtnisprotokoll (Gläser & Laudel, 2010, S. 192) digitalisiert. Alle verwendeten Fragebö-

gen mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten finden sich im Anhang 1. 
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2.4.2.3 Auswertung 

Im Anschluss an die Datenerhebung galt es die erhaltenen Informationen in strukturierter und 

zielgerichteter Form auszuwerten. Dazu wurden zunächst alle Informationen mit Hilfe von Au-

diomitschnitten (Interview 2 bis 6) bzw. Mitschriften und Gedächtnisprotokollen (Interview 1) 

digital verfügbar gemacht. Um der Gefahr eines Informationsverlustes bei Gedächtnisproto-

kollen vorzubeugen (Gläser & Laudel, 2010, S. 193), entstand während dem Interview eins 

eine persönliche Mitschrift. Zusätzlich war eine wissenschaftliche Hilfskraft anwesend, welche 

ebenfalls die Informationen in einer eigenen Mitschrift festhielt. Direkt nach der Gesprächssi-

tuation konnte mit Hilfe beider Mitschriften und weiterer gemeinsamer Überlegungen ein ku-

muliertes Gedächtnisprotokoll erstellt werden, welches durchaus den Anspruch auf Vollstän-

digkeit erhebt. Die Audiomitschnitte der Interviews zwei bis sechs wurden wörtlich transkribiert 

und für weitere Auswertungsschritte vorbereitet. Alle transkribierten Texte wurden anschlie-

ßend mit der Textanalysesoftware MAXQDA weiterverarbeitet. 

Die konkrete Auswertung greift auf die Überlegungen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Ma-

yring (2010, S. 60) zurück, welche zum einen als systematisches und regelgeleitetes Vorgehen 

verstanden werden kann und zum anderen durch ein konsequentes und zielgerichtetes Kate-

goriensystem, nach dem die Texte analysiert werden, wesentlich geprägt ist. Die Analyse folgt 

dabei immer den im Vorfeld definierten Regeln und Vorgehensweisen, d. h. sie orientiert sich 

an der Forschungsfrage und dem Forschungsinteresse und stellt keine willkürliche Zusam-

menfassung dar und wird insbesondere theoriegeleitet, d. h. orientiert am Stand der Forschung 

durchgeführt (Mayring, 2010, S. 48ff.). 

Die Auswertung nach Mayring folgt, wie dargelegt, einem systematischen und regelgeleiteten 

Vorgehen. Als Überblick dient Abbildung 4, die den gesamten Ablauf einer qualitativen Inhalts-

analyse illustrieren. 
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Abbildung 4: Ablaufmodell einer qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2010, S. 60) 

Die qualitative Inhaltsanalyse lässt sich grundsätzlich in drei Abschnitte unterteilen. Zunächst 

erfolgt eine möglichst genaue Bestimmung des Ausgangsmaterials, bevor die Fragestellung 

der Analyse geklärt und schließlich das konkrete Ablaufmodell der Inhaltsanalyse beschrieben 

wird (Mayring, 2010, S. 52ff.). 

Bestimmung des Ausgangsmaterials 

Das Ablaufmodell von Mayring ( Abbildung 4) sieht zunächst vor, das vorliegende Material 

hinsichtlich einer zielgerichteten Verwendung auszuwählen. Dabei wird das Material festge-

legt, welches für die Analyse tatsächlich herangezogen wird. Im Anschluss erfolgt die Analyse 

der Entstehungssituation, welche aufzeigt, von wem und wie das Material produziert wurde. 
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Daraufhin wird die formale Charakterisierung des Materials bestimmt, d. h. die Bestimmung, 

in welcher Form das Material vorliegt (Mayring, 2010, S. 52f.). 

Alle drei vorbereitenden Maßnahmen wurden bereits unter B2.4.2.2 umfänglich erläutert. 

Fragestellung der Analyse 

Aufbauend auf den vorangegangenen vorbereitenden Maßnahmen schließt sich nun die ei-

gentliche Inhaltsanalyse an, welche zu Beginn der Analyse die konkrete Fragestellung fordert, 

d. h. Überlegungen und Entscheidungen zu treffen, was aus dem vorliegenden Material her-

ausinterpretiert werden möchte. Diesbezüglich wird zum einen die Richtung der Analyse be-

stimmt, es wird also festgelegt, was mit Hilfe der vorliegenden Texte interpretiert werden soll. 

Mayring (2010, S. 56) zeigt auf, dass sich Interpretationen bspw. auf einen thematischen Ge-

genstand, auf die Reaktionen und Emotionen des Interviewpartners oder auf Texte beziehen 

können. Neben der Richtung der Analyse sind zum anderen die Fragestellungen theoriegelei-

tet zu differenzieren. D. h. dass die Fragestellungen sich am Stand der Forschung und den 

wissenschaftlichen Theorien orientieren bzw. anknüpfen und im Interview weiter ausdifferen-

ziert werden (Mayring, 2010, S. 56ff.). Die forschungspraktische Umsetzung der beschriebe-

nen theoretischen Herleitung innerhalb dieser Arbeit dokumentiert Tabelle 4.  

 

 Interviews der Entwicklungsphase Interviews der Erprobungsphase 

Richtung der 
Analyse 

Interpretation bezieht sich auf den the-
matischen Gegenstand „Prozessma-
nagement an Schulen“ 

Interpretation bezieht sich auf den the-
matischen Gegenstand „Reflexion des 
Leitfadens für Prozessmanagement an 
Schulen“ 

Theoriegeleitete 
Differenzierung 
der Fragestellung 

Fragestellungen orientieren sich an den 
theoretischen Erkenntnissen, welche in 
Kapitel C beschrieben werden und be-
ziehen sich insbesondere auf 

 die Organisationsform und Rahmen-

bedingungen einer Schule, 

 auf das eingesetzte Prozessmanage-

mentkonzept und deren Umsetzung 

und 

 ggf. auf individuell-spezifische Erfah-

rungen im direkten Zusammenhang 

mit Prozessmanagement an Schulen. 

Fragestellungen orientieren sich an den 
Zielvorgaben der vorliegenden For-
schungsarbeit, welche in Kapitel A2 
festgelegt wurden und beziehen sich 
insbesondere auf 

 die kritische Reflexion des Leitfadens 

als praxistaugliches Unterstützungs-

instrument beim Aufbau und der Um-

setzung von Prozessmanagement-

konzepten an Schulen 

 das Filtern von Optimierungsmaß-

nahmen zur Verbesserung des Leit-

fadens 

Tabelle 4: ‚Fragestellung der Analyse‘ – Umsetzung der Experteninterviews 
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Ablaufmodell der Analyse 

Der nächste Schritt umfasst die Entwicklung und Durchführung des Ablaufmodells zur Inhalts-

analyse und legt dabei die Analysetechnik wie auch das konkrete Ablaufmodell fest. Die Be-

schreibung eines Ablaufmodells inkl. der detaillierten Analysetechnik gilt für Mayring als Stärke 

der qualitativen Inhaltsanalyse. Durch einzelne und festgelegte Interpretationsschritte wird die 

Inhaltsanalyse transparent und nachvollziehbar. Zuerst werden hierfür die Analyseeinheiten 

festgelegt, welche sich aus der ‚Kodiereinheit‘ (kleinster Materialbestandteil), ‚Kontexteinheit‘ 

(größter Textbestandteil) und ‚Auswertungseinheit‘ (Abfolge der Analyse) zusammensetzen 

(Mayring, 2010, S. 59). Die forschungspraktische Umsetzung findet sich in der nachstehenden 

Tabelle wieder. 

 

 Interviews der Entwicklungsphase Interviews der Erprobungsphase 

Kodiereinheit Satz bzw. Satzteil eines Interviews 

Kontexteinheit Alle Aussagen bzw. Textstellen eines Interviews 

Auswertungs- 
einheit 

Fundstellen in den Interviews 

Tabelle 5: ‚Analyseeinheiten‘ – Umsetzung der Experteninterviews 

Im nächsten Schritt schließt sich die konkrete Analysephase an. Mayring (2010) beschreibt zu 

diesem Zweck drei Interpretationstechniken (S. 65), welche an das jeweilige Material und der 

dahinterstehenden Fragestellung angepasst werden muss (S. 59):  

 Zusammenfassung: Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die we-

sentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu 

schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist. 

 Explikation: Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sät-

zen, …) zusätzliches Material heranzutragen, welches das Verständnis erweitert, das die 

Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet. 

 Strukturierung: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufil-

tern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu 

legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen. 

In der vorliegende Arbeit wurden alle Experteninterviews einer ‚strukturierten Analyse‘ unter-

zogen. „Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen“ 

(Mayring, 2010, S. 92). Mayring (2010) differenziert dabei die Strukturierung nochmals in vier 

konkretisierte Analyseformen (S. 94): 
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1. Formale Strukturierung: Sie will die innere Struktur des Materials nach bestimmten for-

malen Strukturierungsgesichtspunkten herausfiltern. 

2. Inhaltliche Strukturierung: Sie will Material zu bestimmten Themen, zu bestimmten In-

haltsbereichen extrahieren und zusammenfassen. 

3. Typisierende Strukturierung: Sie will auf eine Typisierungsdimension einzelne markante 

Ausprägungen im Material finden und diese genauer beschreiben. 

4. Skalierende Strukturierung: Sie will zu einzelnen Dimensionen Ausprägungen in Form 

von Skalenpunkten definieren und das Material daraufhin einschätzen. 

Auf alle vorliegenden Experteninterviews wurde die ‚inhaltliche Strukturierung‘ angewandt, de-

ren Ziel es ist, „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und 

zusammenzufassen“ (Mayring, 2010, S. 98). Die zu filternden Inhalte werden durch theoriege-

leitet entwickelte Hauptkategorien und weiter ausdifferenzierten Unterkategorien (= Katego-

riensystem) bestimmt (Mayring, 2010, S. 98). Mayring sieht für die Kategorienbildung ein de-

duktives Vorgehen vor. Ausgehend von der Theorie wird das Kategoriensystem vorab festge-

legt (Mayring, 2010, S. 66).  

Für die durchgeführten Experteninterviews muss an dieser Stelle eine Unterscheidung in der 

Bildung des Kategoriensystems getroffen werden. Bei den Experteninterviews innerhalb der 

Entwicklungsphase wird vom deduktiven Vorgehen nach Mayring, in Anlehnung an Kuckartz 

(2010), insoweit abgewichen, als dass die Hauptkategorien deduktiv, die Unterkategorien je-

doch induktiv festgelegt werden (S. 201f.). „Die erste Ebene [des Kategoriensystems] wird 

häufig vor der Auswertung des Materials festgelegt und folgt der Struktur des Leitfadens. Die 

zweite Ebene entsteht auf der Basis des Materials in Form induktiver Kategorien während des 

Auswertungsprozesses“ (Kuckartz, 2010, S. 204). Diese weitaus offenere Vorgehensweise 

der Kategorienbildung begründet sich dadurch, dass zwar die vorliegenden betriebswirtschaft-

lichen Theorien ein Raster der Fragestellungen (Hauptkategorien) vorgeben, für die Explora-

tion der Informationen, bezogen auf die spezifischen Rahmenbedingungen einer Schule auf-

grund fehlender Literatur jedoch kaum möglich ist. Die Experteninterviews in der Erprobungs-

phase wiederum können nach dem oben beschriebenen deduktiven Vorgehen nach Mayring 

(2010, S. 92) festgelegt werden, da sie sich nicht auf eine offene Elaboration, sondern eine 

zielgerichtete Reflexion und Bewertung beziehen.  

Für die konsequente und nachvollziehbare Zuordnung der Textstellen zu den gebildeten Ka-

tegorien wird ein sogenannter Kodierleitfaden (Mayring, 2010, S. 103) entwickelt. Dieser defi-

niert zum einen die Textbestandteile, welche einer bestimmten Kategorie zuzuordnen sind. 
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Zum anderen werden mit Hilfe von Ankerbeispielen konkrete Textstellen den Kategorien bei-

spielhaft zugeordnet. Des Weiteren werden Kodierregeln aufgestellt, die eine eindeutige Zu-

ordnung regeln sollen. Der so entstandene Kodierleitfaden wird im weiteren Verlauf erweitert 

bzw. modifiziert, um eine umfassende und nachvollziehbare Strukturierung des Materials si-

cherzustellen (Mayring, 2010, S. 92f.). Wie bereits erwähnt, wurde für die Auswertung der 

Interviews auf die Analysesoftware MAXQDA zurückgegriffen und dementsprechend mit deren 

Hilfe auch die eben benannten Schritte durchgeführt. D. h. die gebildeten Kategorien wurden 

mit Hilfe der Memofunktion detailliert beschrieben und durch treffende Ankerbeispiele aus den 

vorliegenden Materialien ergänzt. Aufgrund der Integration in die Software konnte auf die Er-

stellung eines Kodierleitfadens verzichtet werden. 

Sind soweit alle Voraussetzungen und Kodierregeln bestimmt, kann mit dem ‚Materialdurch-

lauf‘ begonnen werden. Dieser sieht vor, zunächst die Textstellen mit Hilfe der Kategorien zu 

bezeichnen und daraufhin die Fundstelle zu bearbeiten und aus dem Text zu extrahieren (Ma-

yring, 2010, S. 93f.). Beide Arbeitsschritte konnten bei allen geführten Interviews mit Hilfe von 

MAXQDA in einem Arbeitsgang erledigt werden, in dem die Textstellen markiert und den je-

weiligen Kategorien zugeordnet werden. 

Im Anschluss an den Materialdurchlauf ergibt sich ggf. die Notwendigkeit einer Überarbeitung 

bzw. Neufassung des Kategoriensystems (Mayring, 2010, S. 94). Auch für die vorliegenden 

Experteninterviews wurden die Kategorien während des Materialdurchlaufs modifiziert, ange-

passt oder erweitert. Insbesondere bei dem Kategoriensystem der Experteninterviews in der 

Entwicklungsphase, welche weitestgehend offen gestaltet wurden, konnten so die Unterkate-

gorien induktiv auf das vorliegende Material bezogen präzisiert werden.  

Die anschließende Tabelle fasst die Kategorienbildung – bezogen auf die Forschungsarbeit – 

zusammen. Der Übersicht halber werden sowohl bei den Experteninterviews der Erprobungs-

phase als auch bei denen der Entwicklungsphase nur die Hauptkategorien abgebildet. 

 

 Interviews der Entwicklungsphase Interviews der Erprobungsphase 

Analysemethode Inhaltliche Strukturierung 

Definition des Ka-
tegoriensystems 

Deduktive Entwicklung der 
Hauptkategorien 
Induktive Entwicklung der 
Unterkategorien 

Deduktive Entwicklung des gesamten 
Kategoriensystems 

Definiertes Kate-
goriensystem 

 Prozessmanagement und seine kon-

zeptionellen Rahmenbedingungen 

 Gründe für Prozessmanagement 

 Reflexion des Leitfadens als praxis-

taugliches Unterstützungsinstrument 

(Gesamtbewertung) 



 Empirisches Forschungsdesign 

62 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 

 Hinderungsfaktoren 

 Erfolgsfaktoren 

 Prozessmanagement und seine 

schulische Umsetzung 

 Beziehung zum 

Qualitätsmanagement 

 Phasen  

 Komponenten 

 Ressourcen 

 Personengruppen 

 Implementierungsphase 

 Umsetzungsphase 

 Reflexion der 8-Schritt-Methode  

 Verständlichkeit 

 Vollständigkeit 

 Analyse einzelner Schritte 

 Reflexion der Prozessübersicht 

 Verständlichkeit 

 Vollständigkeit 

 Sinnhaftigkeit 

 Einsatzszenario 

 Reflexion der Prozesslandkarte 

 Verständlichkeit 

 Vollständigkeit 

 Relevanz  

 Prozesslandkarte als Benchmark 

Tabelle 6: ‚Kategoriensystem‘ – Umsetzung der Experteninterviews 

Nachdem der Text mit Hilfe der Kategorien bearbeitet und strukturiert wurde, erfolgt eine Pa-

raphrasierung nach Haupt- bzw. Unterkategorien, d. h. die definierten Textstellen werden an-

hand ihrer Haupt- bzw. Unterkategorien zusammengefasst (Mayring, 2010, S. 98). In der prak-

tischen Durchführung unterstützt auch hier die Software MAXQDA die Zusammenfassung, in 

dem sie eine übersichtliche Darstellung aller Textteile, gefiltert nach einzelnen oder mehreren 

Kategorien, vorhält.  

Die Auswertung mit Hilfe des Vorgehensmodells nach Mayring erwies sich als praktikabel und 

zielorientiert. Im Hinblick auf die Definition des Kategoriensystems bei den Experteninterviews 

in der Entwicklungsphase musste zwar eine Abweichung in Form einer Verzahnung von de-

duktiven und induktiven Festlegung vorgenommen werden, welche aber mit Hilfe der Überle-

gungen von Kuckartz (2010, S. 204) begründet werden konnten. Darüber hinaus verhalf die 

Weiterentwicklung des Kategoriensystems auf Basis des Materialdurchlaufes zu einer fundier-

ten Auswertung. Der Einsatz der Analysesoftware MAXQDA unterstützte die Auswertung der 

Experteninterviews insbesondere bei der Modifikation des Kategoriensystems und der Para-

phrasierung der Textstellen. 

Die sich nun anschließende Interpretation der Auswertung aller Experteninterviews erfolgt in 

den jeweiligen Kapiteln dieser Arbeit, in denen sie von Bedeutung für die weiteren Überlegun-

gen sind. 
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2.4.3 Gruppendiskussion 

2.4.3.1 Zielsetzung 

In der Zielsetzung der Experteninterviews wurde bereits darauf eingegangen, dass während 

des gesamten Forschungsverlaufes Expertinnen und Experten eingebunden wurden. Neben 

Explorationszwecken standen – insbesondere in der Erprobungsphase der Intervention – Re-

flexionszwecke im Vordergrund. Hierbei war die Überlegung, den entwickelten Leitfaden von 

praxiserfahrenen Experten reflektieren zu lassen, um ihn so näher an die Bedürfnisse der 

Schulpraxis anzupassen.  

Als weitere Form der Reflexion – neben dem Experteninterview - wurde eine Expertencommu-

nity gegründet, um mit ihrer Hilfe eine zielgerichtete Gruppendiskussion durchführen zu kön-

nen. Eine ‚ermittelnde Gruppendiskussion‘ (vgl. Lamnek, 2010, S. 376) versteht sich dabei als 

ein „Gespräch mehrerer Teilnehmer zu einem Thema, das der Diskussionsleiter benennt und 

dient dazu, Informationen zu sammeln“ (Lamnek, 2010, S. 372). Gruppendiskussionen gehö-

ren – wie auch das Experteninterview – zu den Erhebungsmethoden der qualitativen For-

schung (Lamnek, 2010, S. 266; Mayring, 2002, S. 76). Im Gegensatz zu den oben beschrie-

benen Experteninterviews handelt es sich bei Gruppendiskussionen nicht um Einzelerhebun-

gen, sondern um die Erhebung eines kollektiven Meinungsbildes. Diesbezüglich eignet sich 

die Gruppendiskussion „besonders zur Erhebung kollektiver Einstellungen, Ideologien und 

Vorurteile“ (Mayring, 2002, S. 78). Mit Hilfe der gruppenorientierten Diskussion soll in der vor-

liegenden Arbeit versucht werden, die Meinungen und Einstellungen einer Gruppe zum Leit-

faden ‚Prozessmanagement an Schulen‘ zu explorieren (Lamnek, 2010, S. 376), um dadurch 

ein kollektives Feedback zum Leitfaden zu erhalten, welches als Anstoß für Optimierungen 

des Leitfadens dient.  

2.4.3.2 Einsatz und Sampling 

Das Gruppeninterview wurde in der vorliegenden Forschungsarbeit innerhalb der Erprobungs-

phase eingesetzt ( D2), mit dem Ziel, ein Feedback mit Optimierungshinweisen zum ‚Leitfa-

den zum Prozessmanagement an Schulen‘ zu erhalten. Das Feedback sollte deshalb in einer 

Gruppendiskussion erarbeitet werden, um auf eine abgestimmte kollektive Meinung zurück-

greifen zu können. Der Leitfaden ‚Prozessmanagement an Schulen‘ soll den Anspruch erhe-

ben, ein allgemeingültiger Leitfaden zu sein, der sich bspw. nicht auf ein bestimmtes Quali-
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tätsmanagementsystem bezieht und dessen Rahmenbedingungen berücksichtigt, sondern un-

abhängig davon als Unterstützungsinstrument aller Qualitätsmanagementbemühungen an je-

der Schule einsatzfähig ist. Dadurch, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschied-

lichen Regionen, mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen und teilweise unterschiedlichen 

Auffassungen zum Prozessmanagement an Schulen zusammentreffen, ist eine Generalisier-

barkeit des Ergebnisses zu erwarten (Lamnek, 2010, S. 391). Diese Generalisierbarkeit kann 

deshalb unterstellt werden, da zum einen davon auszugehen ist, dass Einzelmeinungen in der 

Gemeinschaft zu Kompromissen führen, also der kleinste gemeinsame Nenner gesucht und 

damit ein Kollektivbewusstsein entwickelt wird (Lamnek, 2010, S. 385). Zum anderen treffen 

Expertinnen und Experten aufeinander, die aufgrund ihrer Praxiserfahrung persönliche Ideen 

und Vorstellungen präzisieren, welche innerhalb der Befragungssituation von den anderen 

Teilnehmenden im wechselseitigen Diskurs sofort bewertet, reflektiert und zu allgemeingülti-

gen Aussagen kumuliert werden (Lamnek, 2010, S. 387).  

Die Gruppenzusammenstellung sollte einer möglichst natürlichen Situation gleichkommen, 

welche dadurch erreicht wurde, dass die Teilnehmenden hinsichtlich ihrer Erfahrungen und 

beruflichen Position heterogen sind und somit Meinungen und Einstellungen aus unterschied-

lichen Perspektiven in der Gruppe eingebracht werden (Lamnek, 2010, S. 395). Hinsichtlich 

der Gruppengröße orientierte sich die Zusammensetzung an der Forschungsliteratur, die eine 

Stärke von sieben bis siebzehn Teilnehmenden als optimal definieren (Lamnek, 2010, S. 396). 

Die konkrete Auswahl der Gruppenteilnehmerinnen und Gruppenteilnehmer erfolgte zielge-

richtet nach den Prinzipien des ‚theoretischen Samplings‘, welche unter B2.4.2.2 bereits de-

tailliert erläutert wurde. Insofern wurde zum einen auf Expertinnen und Experten zurückgegrif-

fen, welche sich bereits als Interviewpartner in der Entwicklungsphase engagierten. Im Laufe 

der Forschungsarbeit konnte das Netzwerk an Expertinnen und Experten immer weiter aus-

gebaut werden, weshalb zum anderen gezielt Personen aus diesem gewachsenen Netzwerk 

zur Ergänzung der Gruppe angesprochen wurden.  

Die Gruppendiskussion wurde im November 2014 durchgeführt und diente als erste Erpro-

bungsphase des Leitfadens, welche im vorangegangenen Sommer fertiggestellt wurde. Ins-

gesamt waren an der Diskussion acht Personen beteiligt, darunter vier deutsche Schulleiter 

aus drei Bundesländern, ein österreichischer Schulleiter, eine Lehrkraft und zwei Wissen-

schaftler. Die genaue Spezifizierung der Teilnehmenden und ihre individuellen Merkmale zeigt 

die nachstehende Tabelle. 
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Teilnehmende Beschreibung 

Teilnehmer 1  Schulleiter einer berufsbildenden Schule mit dezidiertem Prozessmanagement 

 Langjährige Erfahrung im QM (EFQM) und Prozessmanagement 

 Initiator und maßgeblicher Treiber des Prozessmanagements an der Schule 

Teilnehmer 2  Schulleiter einer berufsbildenden Schule mit dezidiertem Prozessmanagement 

 Beteiligter einer landesweiten Expertengruppe zur Entwicklung eines Prozess-

managementsystems für Schulen im QM-System (EFQM) 

 Langjährige Erfahrung bei der IT-gestützten Umsetzung von Prozessmanage-

mentaktivitäten 

Teilnehmer 3  Langjährige Erfahrung in der Beratung von Schulen zur Umsetzung eines Pro-

zessmanagements 

 Langjährige Erfahrung bei der IT-gestützten Umsetzung von Prozessmanage-

mentaktivitäten 

 Großes Engagement bei der Wissensvermittlung von Prozessmanagementideen 

 Engagierter Berater der Prozessmanagementsoftware ARIS 

Teilnehmer 4  Schulleiter einer berufsbildenden Schule mit dezidiertem Prozessmanagement 

 Langjährige Erfahrung im QM (QMBS) und Prozessmanagement  

 Beteiligter einer Landesgruppe zur Eruierung eines geeigneten IT-Tools für Pro-

zessmanagement an Schulen 

Teilnehmer 5  Schulleiter einer berufsbildenden Schule, welche Prozessmanagement imple-

mentieren will; erste Ideen zur Umsetzung liegen vor 

 Langjährige Erfahrung im Qualitätsmanagement (QIBB, Österreich) 

 Internationale Perspektive auf Prozessmanagement an Schulen 

Teilnehmer 6  Schulleiter einer berufsbildenden Schule mit dezidierten Prozessmanagement 

 Langjährige Erfahrung im QM (ISO) und Prozessmanagement 

 Ehemaliger Mitarbeiter im Kultusministerium und Beteiligter beim Aufbau des 

landesweiten Qualitätsmanagementsystems 

Teilnehmer 7 

= Moderator 

 Hochschulprofessor für Wirtschaftspädagogik 

 Theoretische fundierte Erfahrungen im Prozessmanagement an Schulen 

 Großes Praxisnetzwerk zu Schulen, welche Prozessmanagement einsetzen 

 Erfahrungen und tiefgreifendes Verständnis zum Qualitätsmanagement an 

Schulen und Hochschulen 

 Praktische Erfahrungen in Prozessmanagement an Hochschulen 

Teilnehmer 8 
= Wissen-
schaftlicher 
Beobachter 

 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik 

 Tiefes theoretisches Verständnis von Prozessmanagement und Qualitätsma-

nagement an Schulen 

 Praktische Erfahrungen in Prozessmanagement und Qualitätsmanagement an 

Hochschulen 

Tabelle 7: Auswahl der Teilnehmenden der Gruppendiskussion 

Zusätzlich zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist eine Moderatorin bzw. ein Moderator 

zu bestimmen, welche bzw. welcher die Gruppendiskussion leitet. Dabei ist zunächst festzu-

legen, welche Rolle die Moderation während der Gruppendiskussion einnimmt. Denkbar ist 

eine Moderatorin oder Moderator, die bzw. der eine neutrale Rolle einnimmt und lediglich die 
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Grundreize nennt und ggf. weitere Reizargumente präsentiert, falls die Diskussion durch neue 

Impulse belebt werden muss. Die Moderatorin bzw. der Moderator kann sich aber auch an der 

Diskussion engagiert beteiligen und somit von der Moderatorin bzw. vom Moderator zur Teil-

nehmerin bzw. Teilnehmer werden (Lamnek, 2010, S. 402). Für die durchgeführte Gruppen-

diskussion wurde ein engagierter Moderator gewählt, der aufgrund seiner eigenen persönli-

chen Erfahrungen ebenfalls einen wesentlichen Input zu den Diskussionen beitragen konnte.  

Der Moderatorin bzw. dem Moderator wird neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine 

entscheidende Rolle für eine erfolgreiche Gruppendiskussion zugesprochen (Lamnek, 2010, 

S. 378). Sie bzw. er haben zum einen die Aufgabe, mit ermunternden und zustimmenden Be-

merkungen die Teilnehmenden zur weiteren Diskussion zu motivieren und zum anderen soll 

er bzw. sie bei Bedarf Gesprächsblöcke zusammenfassen und neue Diskussionsreize setzen, 

um das Gespräch wiederzubeleben (Lamnek, 2010, S. 402). Diesbezüglich werden bestimmte 

Eigenschaften erwartet, welche erfolgsentscheidend sein können. Im Hinblick einer sich ein-

bringenden Moderatorin bzw. eines sich einbringenden Moderators ist zunächst eine fachliche 

Kompetenz zu erwarten, um die Diskussion zu bereichern, aber vor allem auch, um Fragen 

und Antworten kompetent zu steuern. Zudem ist eine umfangreiche methodische Kompetenz 

nötig, um die Diskussion zielgerichtet leiten zu können, eine natürliche und offene Gesprächs-

kultur zu etablieren und um auf unvorhersehbare Situationen flexibel und richtig reagieren zu 

können. Letztendlich ist auch eine soziale Kompetenz erforderlich, um insbesondere mit den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern richtig umzugehen (Lamnek, 2010, S. 400). Diese Eigen-

schaften konnte der beteiligte Hochschullehrer (Teilnehmender 7) in sich vereinen, welcher 

jahrelange Erfahrung in ähnlichen Situationen sammeln konnte und aufgrund seiner engen 

Verwicklung ( B2.3) in diese Forschungsarbeit auch die nötige Fachkompetenz mitbringt.  

Im Fokus des Erkenntnisinteresses der Erprobungsphase standen die Reflexion des Leitfa-

dens und das Herausarbeiten von Optimierungsmaßnahmen. Unter diesen Voraussetzungen 

wurden im weiteren Verlauf der vorbereitenden Maßnahmen zur Gruppendiskussion die Leit-

fragen bzw. die Grundreize formuliert. Ein Grundreiz leitet zum einen die Diskussion ein und 

soll die Teilnehmenden zur Diskussion anregen und kann beispielsweise eine provokante 

Textstelle, ein pointiertes Statement oder eine allgemeingehaltene Leitfrage sein (Lamnek, 

2010, S. 377f.; Mayring, 2002, S. 78). Die durchgeführte Gruppendiskussion orientierte sich 

sinnvollerweise am damals vorliegenden Leitfaden. Aus der Gliederung heraus ergaben sich 

Schwerpunktthemen für die Gruppendiskussion, zu denen Statements bzw. Leitfragen als 
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Grundreize und weitere Reizargumente – sofern die Diskussion neue Impulse benötigt – ent-

wickelt wurden ( Tabelle 8). 

 

Schwerpunktthemen Grundreiz 

Initiierung, Rollen und Eva-
luation im Prozessmanage-
ment 

Gibt es aus Ihrer Sicht Ergänzungen oder Anpassungsbedarfe zur 

 Initiierung von Prozessmanagement? 

 Rollen im Prozessmanagement? 

 Evaluation im Prozessmanagement? 

Prozesssteckbrief 1. Sind alle notwendigen Informationen abgebildet? 

2. Welche Informationen sind Ihrer Meinung nach überflüssig? 

3. Welche Informationen fehlen Ihrer Meinung nach? 

4. Welche sonstigen Verbesserungsvorschläge schlagen Sie vor? 

Gesamtkonzept Prozess-
management 

1. Ist die Reihenfolge der sieben Schritte nachvollziehbar und sinnvoll? 

2. Welcher Teilschritt ist Ihrer Meinung nach überflüssig? 

3. Welcher Teilschritt fehlt Ihrer Meinung nach? 

4. Welche sonstigen Verbesserungsmaßnahmen schlagen Sie vor? 

Prozessmodellierungs-
workshop 

1. Ist das Vorgehen, Prozesse mit einem Prozessmodellierungs-

workshop zu erarbeiten insgesamt praxistauglich und sinnvoll? 

2. Welche Methoden eines Prozessmodellierungsworkshops schlagen 

Sie zusätzlich (zu dem im Leitfaden vorgestellten) vor? 

3. Ist der Ablaufplan des vorgestellten Prozessmodellierungsworkshops 

praxistauglich und zielgerichtet? 

4. Welche sonstigen Verbesserungsvorschläge haben Sie zur Erarbei-

tung/Modellierung eines Prozesses? 

Prozessdokumentation/IT-
Service 

1. Welche Notationssprache schlagen Sie zur Visualisierung eines Pro-

zessmodells vor? 

2. Welches IT-System ist Ihrer Meinung nach für die Prozessvisualisie-

rung/-modellierung am zweckdienlichsten? 

3. Gibt es weitere (zu denen im Leitfaden vorgestellten) Möglichkeiten 

der technischen Prozessmodellierung? 

4. Welche Formen der Prozessdokumentation bzw. -bereitstellung 

schlagen Sie vor? 

5. Welchen Stellenwert räumen Sie einem professionellen Prozesspor-

tal ein? 

6. Welche sonstigen Ideen und Verbesserungsvorschläge schlagen Sie 

bzgl. der Prozessdokumentation vor? 

Tabelle 8: ‚Grundreize‘ – Umsetzung der Gruppendiskussion 

Die Zusammensetzung der Gruppe ergab darüber hinaus, dass sich einzelne Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer bereits vor der Gruppendiskussion kannten, andere wiederum fremd waren. 

Um die Anonymität (Lamnek, 2010, S. 401) bereits vor der Gruppendiskussion etwas aufzulö-

sen, wurden von allen Teilnehmenden Steckbriefe angefertigt, welche neben dem Namen und 

der beruflichen Herkunft vor allem auch ein Statement zu Prozessmanagement an Schulen 
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und den Erwartungen an die Gruppendiskussion darlegte. Diese Steckbriefe wurden allen Teil-

nehmenden im Vorfeld zugesandt. Die Grundlage der Gruppendiskussion bildete der bis zum 

diesem Zeitpunkt vorliegende Leitfaden zum Prozessmanagement an Schulen. Zur Voransicht 

und intensiven Auseinandersetzung, wurde dieser den Teilnehmenden ebenfalls im Vorfeld 

zugesandt und eindringlich um ein kritisches Studieren gebeten.  

Für den konkreten Ablauf der Gruppendiskussion schlägt Lamnek (2010, S. 400) folgende 

Aufteilung vor: (1) Vorstellung der Gruppenleiterin bzw. des Gruppenleiters, (2) Darlegung der 

Themenstellung und Gemeinsamkeitsgefühl entwickeln, (3) Vorstellung der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, (4) Grundreiz setzen. In Anlehnung daran entstand für die Durchführung der 

Gruppendiskussion folgendes Grundkonzept: 

1. Begrüßung, inklusive der Vorstellung des Moderators 

2. Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, persönlich und mit Hilfe des Steckbrie-

fes 

3. Einführung, inkl. Zielvorstellung, Problemstellung und Erläuterungen zum grundsätzlichen 

Ablauf der Gruppendiskussion 

4. Ersten Grundreiz setzen mit anschließender Diskussion 

5. Zusammenfassung der wichtigsten Argumentationslinien 

6. Verabschiedung 

Der detaillierte Ablaufplan ist im Anhang 2 einzusehen. 

2.4.3.3 Auswertung 

Wie auch die Experteninterviews sind die Informationen der Gruppendiskussion ebenfalls im 

Anschluss an die Datenerhebung zu strukturieren und auszuwerten. Zu diesem Zweck wurde 

die Diskussion protokolliert und gleichzeitig als Tonaufnahme mitgeschnitten. Der Audiomit-

schnitt diente insbesondere dazu, das Protokoll zu ergänzen, falls wichtige Informationen ver-

loren gingen oder während der Diskussion Textpassagen nicht eindeutig zuordenbar bzw. ver-

ständlich waren. Das so entstandene vollständige Protokoll wurde wiederum mit Hilfe der Ana-

lysesoftware MAXQDA weiterverarbeitet. 

Die Auswertung an sich basiert – wie auch schon die Auswertung der Experteninterviews – 

auf den Theorien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, S. 60). Auf die vollstän-

dige theoretische Herleitung wird verzichtet und auf Kapitel B2.4.2.3 verwiesen. Die folgenden 
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Ausführungen beschreiben deshalb lediglich die abweichenden forschungspraktischen Um-

setzungen. 

Die Informationen, welches Material zur Analyse herangezogen wird, wie das Material entstan-

den ist und die formale Charakterisierung wurde in Kapitel B2.4.3.2 detailliert erläutert. Inner-

halb der Phase der ‚Fragestellung und Analyse‘ wird festgelegt, was aus dem zur Verfügung 

stehenden Material gefiltert und analysiert werden soll ( Tabelle 9). 

 

 Interviews der Erprobungsphase 

Richtung der 
Analyse 

Interpretation bezieht sich auf den thematischen Gegenstand „Reflexion des Leit-
fadens für Prozessmanagement an Schulen“ 

Theoriegeleitete 
Differenzierung 
der Fragestellung 

Fragestellungen orientieren sich an den Zielvorgaben der vorliegenden For-
schungsarbeit, welche in Kapitel A2 festgelegt wurden und beziehen sich insbe-
sondere auf die Bewertung des Leitfadens und 

 die kritische Reflexion des Leitfadens als praxistaugliches Unterstützungs-

instrument beim Aufbau und der Umsetzung von Prozessmanagementkonzep-

ten an Schulen 

 das Filtern von Optimierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Leitfadens 

Tabelle 9: ‚Fragestellung der Analyse‘ – Umsetzung der Gruppendiskussion 

Nach der Festlegung der zu analysierenden Informationen steht nun die Entwicklung und 

Durchführung des Ablaufmodells im Vordergrund. Diese beinhaltet u. a. die Festlegung der 

Analysetechnik. Die dabei festzulegenden Analyseeinheiten (Kodiereinheit, Kontexteinheit 

und Auswertungseinheit) entsprechen denen der Experteninterviews ( Tabelle 5). Als kon-

krete Analysemethode wurde wiederum auf die ‚inhaltliche Strukturierung‘ zurückgegriffen. 

Das dazu notwendige Kategoriensystem wurde deduktiv anhand der Schwerpunktthemen und 

Leitfragen der Gruppendiskussion entwickelt. Im Zuge des Materialdurchlaufs ergaben sich 

Ergänzungs- und Modifikationsbedarfe, die das Kategoriensystem optimierten. Der Übersicht-

lichkeit wegen werden in der nachstehenden Tabelle ausschließlich die Hauptkategorien ab-

gebildet. 

 

 Gruppendiskussion in der Erprobungsphase 

Analysemethode Inhaltliche Strukturierung 

Definition des Ka-
tegoriensystems 

Deduktive Entwicklung des gesamten Kategoriensystems 

Definiertes Kate-
goriensystem 

 Initiierung im Prozessmanagement 

 Verständlichkeit 

 Vollständigkeit 

 Sonstige Verbesserungen 

 Rollen im Prozessmanagement  

 Prozessmanagementschritte 

 Verständlichkeit 

 Vollständigkeit 

 Einzelne Schritte 

 Sonstige Verbesserungen 
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 Vollständigkeit 

 Rollenspezifikation 

 Sonstige Verbesserungen 

 Evaluation im Prozessmanagement 

 Verständlichkeit 

 Vollständigkeit 

 Sinnhaftigkeit 

 Einsatzszenario 

 Sonstige Verbesserungen 

 Prozesssteckbrief 

 Verständlichkeit 

 Vollständigkeit  

 Relevanz  

 Sonstige Verbesserungen 

 Prozessmodellierungsworkshop 

 Sinnhaftigkeit 

 Methoden  

 Ablaufplan  

 Sonstige 

Modellierungsmöglichkeiten 

 Prozessdokumentation 

 Notationssprache 

 IT-System 

 Formen der 

Prozessdokumentation 

 Prozessportale 

 Sonstige Verbesserungen 

Tabelle 10: ‚Kategoriensystem‘ - Umsetzung der Gruppendiskussion 

Die sich anschließende Paraphrasierung nach Haupt- und Unterkategorien i. V. m. den ent-

sprechenden Auswertungen wurde wieder durch MAXQDA unterstützt. Die Darstellung und 

Interpretation der Ergebnisse, wie auch die sich daraus ergebenen Konsequenzen für die Op-

timierung des Leitfadens werden in Kapitel D2 detailliert erläutert. 

2.4.4 Fallstudie 

2.4.4.1 Zielsetzung 

Neben den bereits genannten Experteninterviews und der Gruppendiskussion wurde zu Ex-

plorationszwecken des Weiteren eine Fallstudie herangezogen. Die Fallstudie verfolgt dabei 

die Zielsetzung, die Informationsdefizite hinsichtlich des spezifischen Einsatzes von Prozess-

management an Schulen aufgrund fehlender Literaturquellen aufzuholen. Um ein klares Ver-

ständnis davon zu bekommen, welche Voraussetzungen für Prozessmanagement an Schulen 

notwendig sind, wie es gestaltet sein kann und unter welchen Bedingungen es umgesetzt wird, 

stellt die Analyse eines identifizierten Fallbeispiels eine adäquate Methode bereit (Lamnek, 

2010, S. 277). Grundsätzlich ist eine Fallstudie so zu wählen, dass sie als typischer Fall ein 

aussagefähiges Beispiel darstellt, um die Untersuchungsergebnisse kontextorientiert über-

tragbar zu machen (Lamnek, 2010, S. 273). Eine Fallstudie ist demnach dadurch gekennzeich-

net, dass sie ein „einzelnes soziales Element als Untersuchungsobjekt und -einheit wählt. Es 

geht ihr also nicht um aggregierte Individualmerkmale, sondern vielmehr um die spezifischen 

und individuellen Einheiten, die […] aus Personen, Gruppen, Kulturen, Organisationen, Ver-

haltensmustern etc. [bestehen können]“ (Lamnek, 2010, S. 273). Dabei zeigt Lamnek (2010, 
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S. 273) auch auf, dass Fallstudien u. a. die „Realisierung von Interventionen“ zum Untersu-

chungsobjekt haben können, wie sie auch im vorliegenden Einsatzfeld vorliegt. 

Die Einzelfallstudie ist darüber hinaus keine konkrete Forschungsmethode (wie z. B. das qua-

litative Interview), sondern kann vielmehr als Forschungsansatz begriffen werden, welcher un-

ter anderem durch eine Methodenvielfalt bzw. -triangulation gekennzeichnet ist (Lamnek, 

2010, S. 272). 

2.4.4.2 Einsatz und Sampling 

In Bezug auf den Forschungsverlauf wird die Analyse einer Fallstudie in der Entwicklungs-

phase angewendet, um insbesondere praxisorientierte Umsetzungshinweise zum Prozessma-

nagement an Schulen zu elaborieren. Um alle Aspekte und notwendigen Informationen zum 

Untersuchungsobjekt zu erhalten, stellt die Informationsgewinnung mit Hilfe einer Methodentri-

angulation innerhalb einer Fallstudie die optimalen Bedingungen (Lamnek, 2010, S. 273).  

Für die Datenerhebung selbst ist es vorgesehen, dass der Forschende „sich in ein Feld begibt 

und sich mit seinen bisherigen Kenntnissen dort zu informieren sucht, vertraut macht mit Prak-

tiken, Handlungs- und Sprechweisen der dort ansässigen Menschen an deren Wissen partizi-

piert und Kenntnisse von den Gegenständen und Prozessen bekommt, mit denen er im Feld 

zu tun hat“ (Hermanns, Tkocz & Winkler, 1984; zitiert nach Lamnek, 2010, S. 288). Die Aus-

wahl des Fallbeispiels basiert auf dem theoretischen Sampling, in dem ein Beispiel ausgewählt 

wird, welches als Idealtypisch im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse identifiziert werden kann 

(Lamnek, 2010, S. 286). Zu diesem Zweck konnte eine berufsbildende Schule in Niedersach-

sen, die berufsbildende Schule 11 in Hannover gewonnen werden. Die Schule zeichnet eine 

langjährige Erfahrung im prozessorientierten Qualitätsmanagement aus und ein damit einher-

gehendes ausgereiftes und etabliertes Prozessmanagementkonzept. 

Im Hinblick auf die oben genannte Methodentriangulation wird in der vorliegenden Analyse 

des Fallbeispiels auf qualitative Methoden zurückgegriffen. Zum einen wird ein Experteninter-

view geführt, teilnehmende Beobachtungen gemacht und eine Dokumentenanalyse durchge-

führt.  
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2.4.4.3 Auswertung 

Als erste Erhebung und entsprechende Auswertung wird auf ein Experteninterview zurückge-

griffen. Die Anbahnung und Auswertung des Experteninterviews wurde bereits in B2.4.2 be-

schrieben und bezieht sich auf Interviewpartner eins aus Tabelle 3. In Ergänzung zum Exper-

teninterview konnten innerhalb der Fallstudie aufgrund der Teilnahme des Verfassers Be-

obachtungen ( B2.4.5.3) durchgeführt werden, die sich im Wesentlichen auf die eingesetzten 

IT-basierten Unterstützungsinstrumente im spezifischen Prozessmanagementkonzept der 

Schule beschränken. Die Verantwortlichen für Prozessmanagement des Fallbeispiels stellten 

dem Verfassen zum Zweck des weiteren Erkenntnisgewinns Dokumente im Rahmen der Pro-

zessdokumentation der Schule zur Verfügung. Diese Informationsdokumente wurden mit Hilfe 

einer Dokumentenanalyse ( B2.4.5.4) ausgewertet. 

Die Interpretation und Darstellung des Ergebnisses werden in C5.4 dargestellt 

2.4.5 Weitere Erhebungsmethoden 

2.4.5.1 Teilstrukturierter Fragebogen 

Die Forschungsschwerpunkte sehen in der Erprobungsphase u. a. eine Zielgruppendefinition 

bzw. eine Anpassung des Leitfadens an die definierte Zielgruppe vor ( Tabelle 1). Als Ziel-

gruppen können im Wesentlichen zwei Personengruppen identifiziert werden. Zum einen soll 

der Leitfaden den strategischen Verantwortlichen (z. B. Schulleitung) bei der Entwicklung und 

Implementierung eines Prozessmanagementkonzepts dienlich sein. Zum anderen sollen die 

operativen Verantwortlichen (z. B. Qualitätsmanagementbeauftragte) in der alltäglichen und 

praktischen Umsetzung des Prozessmanagementkonzepts unterstützt werden. Aufgrund die-

ser Mehrperspektivität auf den Leitfaden wurden die Erprobungsszenarien in der Erprobungs-

phase zielgruppenorientiert gestaltet ( D1). Die erste Erprobungsphase, die Gruppendiskus-

sion, berücksichtigt dabei noch beide Zielgruppen, in dem die Zusammenstellung der Gruppe 

sowohl strategische als auch operative Verantwortliche integriert. Die zweite Erprobungs-

phase, die Experteninterviews, berücksichtigt ausschließlich die strategischen Verantwortli-

chen in Form von praxiserfahrenen Schulleiterinnen und Schulleitern. Die dritte Erprobungs-

phase, die Qualifizierungsmaßnahme, orientiert sich mit den teilnehmenden Qualitätsprozess-

managern an den operativen Verantwortlichen. 
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Die nachstehende Beschreibung eines schriftlichen Fragebogens bezieht sich auf die Refle-

xion in der dritten Erprobungsphase ( D4). Die Qualifizierungsmaßnahme QUALI-QIBB 

( C5.2) bietet durch die Teilnahme von Qualitätsprozessmanagerinnen und -managern aus 

den beruflichen Schulen Österreichs ein mengenmäßig geeignetes empirische Feld, um ein 

breites Meinungsbild von den operativen Verantwortlichen zu erheben. Als Erhebungsverfah-

ren wird auf eine teilnehmende Beobachtung ( B2.4.5.3) i. V. m. Reflexionsgesprächen 

( B2.4.5.2) und auf einen teilstandardisierten Fragebogen zurückgegriffen, welcher nachste-

hend erläutert wird. Ein Fragebogen ist u. a. ein Erhebungsverfahren zur Abfrage von „quan-

titative[n] Informationen zur Beschreibung von aktuellen, vorübergehenden oder überdauern-

den Merkmalen von Personen“ (Kallus, 2010, S. 11). In einem Forschungsvorhaben können 

beispielsweise Informationen zu Gedanken, Gefühlen, Einstellungen, Überzeugungen, Wer-

ten, Empfindungen, der Persönlichkeit und des Verhaltens der Befragungsteilnehmerinnen 

und Befragungsteilnehmer im Erkenntnisinteresse stehen (Johnson & Christensen, 2008, S. 

170). Jahn (2012, S. 342) stellt darüber hinaus fest, dass Fragebögen mit weitestgehend offen 

gestellten Fragen als qualitative Fragebögen bezeichnet werden können, um den Individuen 

die Möglichkeit der schriftlichen Mitteilung zu einem bestimmten Sachverhalt zu geben. Qua-

litative Fragebögen weisen diesbezüglich einen explorativen Charakter auf, weil sie exakte 

und vollständige Antworten hervorbringen können. Dem gegenüber stehen die quantitativen 

Fragebögen, welche durch standardisierte Items versuchen, eine zuvor aufgestellte Hypo-

these zu bestätigen und dabei die Regeln der Falsifikation und Verifikation des kritischen Ra-

tionalismus (Mayer, 2013, S. 20) berücksichtigen. Werden die Ausprägungen beider Fragebö-

gen gemischt, können auch die Vorteile beider Ansätze generiert werden (Jahn, 2012, S. 342).  

Innerhalb des Forschungsverlaufes wird der Fragebogen in der Erprobungsphase eingesetzt. 

Im dritten theoretischen Erprobungsszenario (Qualifikationsmaßnahme) eignet sich der Fra-

gebogen deshalb als adäquate Forschungsmethode, da sich im Hinblick auf das Forschungs-

ziel (praxisorientierter Leitfaden) ein breites Meinungsbild als Grundlage für die Bestimmung 

der Zielerreichung anbietet. Mit Hilfe eines Fragebogens können in vergleichsweise kurzer Zeit 

eine mengenmäßig große Anzahl an Individuen befragt werden. Im Erkenntnisinteresse stand 

insbesondere der Nachweis, ob der Leitfaden den gestellten Ansprüchen, ‚Praxistauglichkeit‘, 

‚Vollständigkeit‘ und ‚Verständlichkeit‘, entspricht. Diesbezüglich standen zum einen Frage-

stellungen hinsichtlich der inhaltlichen Ausführungen des Leitfadens im Fokus. Dabei ist aber 

festzuhalten, dass die inhaltlichen Fragestellungen zu Schwerpunktthemen im Fragebogen 

zwar Berücksichtigung fanden, eine umfangreiche Analyse erfolgte jedoch mit Hilfe von Dis-



 Empirisches Forschungsdesign 

74 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 

kussionsrunden (teilnehmende Beobachtung und Reflexionsgespräche) während der Durch-

führung der Qualifizierungsmaßnahme selbst. Im Zentrum der Befragung standen vielmehr 

der Aufbau und die Verständlichkeit des Leitfadens. Um den Teilnehmenden die Möglichkeit 

der qualitativen Meinungsabgabe zu ermöglichen, wurden neben den geschlossenen Fragen 

auch offene, also qualitative Fragestellungen aufgenommen. Die vorliegende Befragung steht 

unter dem Erkenntnisgewinn, die Einstellungen und Meinungen der Befragten zum Leitfaden 

Prozessmanagement herauszufiltern. Hinsichtlich der definierten Ziele des Leitfadens, praxis-

tauglich, vollständig und verständlich zu sein, unterliegt der Fragebogen diesen Prämissen. 

Diese bilden die Indikatoren des teilstandardisierten Fragebogens und welche wiederum die 

Grundlage für die Entwicklung der Items darstellen.  

 

Indikator Item 

Verständlichkeit 
 

Wie beurteilen Sie den logischen Aufbau des Skripts? 

Wie beurteilen Sie die Gestaltung des Skripts? 

Wie beurteilen Sie die Prozessübersicht hinsichtlich der Übersichtlichkeit? 

Praxistauglichkeit Wie beurteilen Sie den Umfang der theoretischen Erläuterungen zum Pro-
zessmanagement? 

Wie beurteilen Sie den Umfang der praktischen Erläuterungen zum Pro-
zessmanagement? 

Wie beurteilen Sie die Prozessübersicht als Unterstützung zur Prozessdo-
kumentation? 

Wie beurteilen Sie die 8-Schritt-Methode zur Unterstützung für das Mana-
gen von Prozessen? 

Wie beurteilen Sie das Skript als Arbeitshilfe für Ihren persönlichen Schul-
alltag? 

Vollständigkeit Wie beurteilen Sie die Vollständigkeit der theoretischen Erläuterungen zum 
Prozessmanagement? 

Wie beurteilen Sie die Qualität der theoretischen Erläuterungen zum Pro-
zessmanagement? 

Wie beurteilen Sie die Vollständigkeit der praktischen Erläuterungen zum 
Prozessmanagement? 

Wie beurteilen Sie die Qualität der praktischen Erläuterungen zum Pro-
zessmanagement? 

Wie beurteilen Sie die Prozessübersicht hinsichtlich der Vollständigkeit? 

Wie beurteilen Sie die 8-Schritt-Methode hinsichtlich der Vollständigkeit? 

Tabelle 11: Indikatoren und Items im teilstandardisierten Fragebogen 

Darüber hinaus wird er als Selbsteinschätzungsbogen (vgl. Mayer, 2013, S. 52) entwickelt, 

weshalb zur Bewertung der Items auf Rating-Skalen (vgl. Berekoven, Eckert & Ellenrieder, 

2009, S. 66) zurückgegriffen wird, deren Merkmale (vgl. Mayer, 2013, S. 83ff.; Raab-Steiner 
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& Benesch, 2012, S. 56ff.) bei der Entwicklung der Fragen bzw. Antwortoptionen Berücksich-

tigung fanden. 

Die Formulierung der Fragen im vorliegenden Fragebogen basiert auf den Evaluationszielen, 

welche erfragen sollen, ob der Leitfaden praxistauglich, verständlich und vollständig ist. Dar-

über hinaus werden die zehn Regeln zur Fragenformulierung nach Mayer (2013, S. 91) be-

rücksichtigt. Als Antwortoptionen greift der Fragebogen sowohl auf offene als auch auf ge-

schlossene Antworttypen zurück (vgl. Mayer, 2013, S. 92ff.). Dabei wurde ein logischer Aufbau 

verfolgt, der jeden Indikator zum einen mit geschlossenen Antworten bewertet und zum ande-

ren mit Hilfe einer offenen Frage die Möglichkeit bietet, Verbesserungsmaßnahmen am Leit-

faden zu formulieren. Die geschlossenen Fragen werden mit Hilfe von Rating-Skalen bewertet. 

Dabei finden im Fragebogen zwei unterschiedlich konfigurierte Rating-Skalen Anwendung. 

Zum einen werden unipolare Rating-Skalen eingesetzt, um die Bewertung aufsteigend ordnen 

zu können. Zum anderen werden bipolare Rating-Skalen verwendet, um insbesondere inhalt-

liche Fragestellungen zu bewerten. Tabelle 12 zeigt die vollständige Konfiguration der beiden 

verwendeten Rating-Skalen. Bei beiden Rating-Skalen wurde dabei auf ungerade Antwortop-

tionen zurückgegriffen, da aufgrund der Anonymität und sozial unkritischen Antwortoptionen 

nicht zu erwarten ist, dass die Befragten die Mittelkategorie als Fluchtantwort begreifen. Dar-

über hinaus wurde auf die in der Marktforschung üblichen fünf Kategorien zurückgegriffen und 

auf eine verbale Skalenbezeichnung Wert gelegt. Die bipolare Rating-Skala greift – aufgrund 

der ausgesetzten Bewertungsaufgabe der Befragten – auf Bezeichnungen zurück, die auf eine 

Bewertung schließen. Die unipolare Rating-Skala soll eine ordinale Einschätzung zulassen, 

weshalb die Bezeichnung auf Basis des österreichischen Schulnotensystems erfolgt. 

 

Merkmal Rating-Skala bipolar Rating-Skala unipolar 

Gerade vs. ungerade Anzahl 
der Antwortoptionen 

ungerade Anzahl ungerade Anzahl 

Anzahl der Abstufungen fünf Kategorien fünf Kategorien 

Weiß-nicht-Option nein nein 

Art der Abstufung verbale Skalenbezeichnung verbale Skalenbezeichnung 

Charakterisierung der Abstu-
fung 

 sehr übersichtlich/hilfreich/ 

vollständig 

 übersichtlich/hilfreich/ 

vollständig 

 teil teils 

 nicht übersichtlich/ 

hilfreich/vollständig 

 sehr gut 

 gut 

 befriedigend 

 genügend 

 nicht genügend 
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 überhaupt nicht übersichtlich/ 

hilfreich/vollständig 

Tabelle 12: Konfiguration der verwendeten Rating-Skalen 

Aufgrund dessen, dass der Fragebogen innerhalb der Qualifizierungsmaßnahme QUALI-QIBB 

eingesetzt wurde, sind ergänzende Fragen zum Prozessmanagementverständnis (Fragen 1 

und 5 im Fragebogen) sowie Bewertungsfragen zum Workshop (Frage 6 im Fragebogen) auf-

genommen worden.  

Der Aufbau des Fragebogens bezieht sich – neben den logischen Aspekten der Fragenformu-

lierung und Operationalisierung – vor allem auf psychologische Effekte. Dabei sind aufbau-

strukturelle Aspekte zu berücksichtigen (Mayer, 2013, S. 95ff.; Raab-Steiner & Benesch, 2012, 

S. 51ff.). Auf Basis dessen gliedert sich der vorliegende Fragebogen wie folgt: 

 

A. Anrede und Begründung des Fragebogens 

B. Erläuterungen zu den Bewertungsskalen 

C. Fragen 

1. Persönlicher Kenntnisstand zu Prozessmanagement vor dem Workshop 

2. Aufbau des Skripts 

3. Inhalt des Skripts 

4. Persönlicher Kenntnisstand zu Prozessmanagement nach dem Workshop 

5. Sonstiges 

Neben den o. g. Aspekten wurde versucht, den Fragebogen mit formattechnischen Hervorhe-

bungen und farblichen Abgrenzungen verständlicher und nachvollziehbarer zu gestalten, um 

Missverständnissen vorzubeugen. 

Der komplett ausgearbeitete Fragebogen ist im Anhang 3 einzusehen. 

Bevor der Fragebogen im Forschungsfeld eingesetzt wird, sollte er mit Hilfe eines Pretests vor 

allem auf Verständlichkeit und Vollständigkeit von einer Vergleichsgruppe geprüft werden (Ma-

yer, 2013, S. 99). Für das Einsatzszenario und der dort vorstehenden Zielgruppe konnte für 

den Pretest keine adäquate Vergleichsgruppe identifiziert werden. Insofern wurde auf den Co-

Moderator ( Gesprächspartner 2, Tabelle 14) der Qualifizierungsmaßnahme QUALI-QIBB 

zurückgegriffen. Aufgrund seiner Erfahrung, insbesondere im österreichischen Bildungssektor, 

kann jedoch von einer geeigneten Maßnahme zur Prüfung des Fragebogens ausgegangen 
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werden. Die Ergebnisse des Pretests lieferten beispielsweise die Anpassung der unipolaren 

Rating-Skalen an das österreichische Schulnotensystem, da dieses – im Gegensatz zum deut-

schen – nur fünf Ausprägungen aufweist. Des Weiteren wurden die Fragen in Teilen sprachlich 

angepasst. 

Die Datenerhebung selbst wurde postalisch durchgeführt. Die postalische Durchführung be-

gründet auch die umfangreiche Einleitung auf dem Fragebogen, die im Wesentlichen zum Ziel 

hatte, sicherzustellen, dass die Teilnehmenden auch ohne Zugriff auf den Auftraggeber den 

Fragebogen und die Begründung dahinter verstehen. Ein Begleitschreiben (vgl. Mayer, 2013, 

S. 100) war darüber hinaus nicht notwendig, da der Fragebogen am Ende der Qualifizierungs-

maßnahme verteilt wurde. In diesem Zug, konnte der Fragebogen auch detailliert erläutert 

werden und somit die wichtigsten Verständnisfragen vorab geklärt werden. Es wurde darüber 

hinaus explizit auf ein Ausfüllen des Fragebogens am Ende des Workshops verzichtet, um 

eine schnell und unkonzentrierte Bearbeitung der Fragen zu vermeiden. Um dennoch sicher-

zustellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Fragebogen zurücksenden, wurde 

der Fragebogen in einem bereits frankierten Briefumschlag übergeben, so dass der Aufwand, 

den Brief aufzugeben auf ein Minimum reduziert werden konnte. Der Rücklauf von insgesamt 

13 von 18 Fragebögen bestätigt die Vorgehensweise. 

Die Auswertung der Daten folgt einem etablierten Verfahren nach Mayer (2013, S. 106). Bevor 

die Daten jedoch verarbeitet werden können, sind sie zunächst auf den PC zu übertragen. Der 

vorliegende Fragebogen wurde mit Hilfe von Microsoft Excel ausgewertet. Zu diesem Zweck 

wurden die Items des Fragebogens zunächst codiert und in einer Datenmatrix zusammenge-

fügt. Von der Auswertung ausgenommen wurden alle offenen Fragen, da diese ausschließlich 

zum Zweck der Identifikation von Verbesserungspotenzialen gestellt wurden. Zunächst wur-

den für die Codierung den Antwortausprägungen der Items numerische Werte zugewiesen. 

Für die Rating-Skalen wurden in aufsteigender Form die Zahlen 1 bis 5 vergeben. Ja/Nein-

Antworten wurden mit Ja = 1 und Nein = 2 belegt. Bei Mehrfachantworten wurde jede einzelne 

Antwortoption als Item betrachtet und ebenfalls mit einer Ja/Nein-Struktur codiert. Somit ergibt 

sich für die Auswertung folgende Codestruktur: 

 

Rating-Skala 
(unipolar) 

sehr gut gut befriedigend genügend nicht genügend 

1 2 3 4 5 
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Rating-Skala 
(bipolar) 

sehr übersicht-
lich/hilfreich/ 
vollständig 

übersicht-
lich/hilfreich/ 
vollständig 

teils teils 
nicht übersicht-

lich/hilfreich/ 
vollständig 

überhaupt nicht 
übersichtlich/ 
hilfreich/voll-

ständig 

1 2 3 4 5 
      

Ja-Nein Skala 
Ja Nein    

1 2    

Tabelle 13: Auswertung Fragebogen - Codestruktur 

Die zweite Phase der Datenauswertung fokussiert sich auf die Zusammenführung der diffe-

renzierten Items zu den vorher definierten Indikatoren. D. h. es erfolgt eine Rückbildung der 

Items zu den Indikatoren (Mayer, 2013, S. 116). 

Die dritte Phase schließt nach Mayer (2013, S. 117ff.) u. a. die Beschreibung von Verteilungen 

und Zusammenhängen (deskriptive Statistik) ein. Bezüglich der deskriptiven Statistik kann 

zwischen univariaten (eine Variable), bivariaten (zwei Variablen) sowie multivariaten (drei und 

mehr Variablen) Analysen unterschieden werden (Mayer, 2013, S. 117). Die vorliegende Aus-

wertung greift ausschließlich auf eine univariate Analyse zurück. Für eine Analyse werden 

deshalb Lage- und Streumaße definiert (Mayer, 2013, S. 119).  

 Lagemaße beschreiben die zentrale Tendenz eines Merkmals (Mittelwerte) und beantwor-

ten die Fragen der Häufigkeitsverteilung, wo liegen die meisten Beobachtungen, wo liegt 

der Schwerpunkt einer Verteilung, wo liegt die Mitte der Beobachtung, was ist eine typische 

Beobachtung? 

 Streumaße beschreiben dagegen die Variabilität des Merkmals in Bezug auf das Lage-

maß. 

Für die Auswertung war es ausreichend, das arithmetische Mittel ‚𝑥′ zu bestimmen. Zur Be-

rechnung werden alle Einzelwerte ‚𝑥𝑖‘ addiert und durch die Gesamtzahl der Fälle ‚n‘ dividiert. 

Um eine Aussage treffen zu können, wie typisch das arithmetische Mittel als Ausprägung für 

das Item in Bezug auf die Gesamtreihe der Messwerte ist, wird mit Hilfe der Standardabwei-

chung ‚s‘ (Streumaß) überprüft, wie groß die positive wie negative Abweichung vom Mittelwert 

ist. Dabei gilt, „je geringer die Streuung der Messwerte, desto treffender charakterisiert der 

Mittelwert die Verteilung“ (Mayer, 2013, S. 120). Abschließend war es notwendig, die vorlie-

genden Daten hinsichtlich der Indikatoren bzw. Evaluationsziele zu überprüfen. Zu diesem 

Zweck wird auf die Bewertung der Daten hinsichtlich der deskriptiven Statistik zurückgegriffen. 

Für die Auswertung sind zunächst Annahmen zu treffen, welche festlegen, ab wann ein Item 
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positiv, im Sinne von ‚Ziel wurde erreicht‘, bewertet werden kann. Hierbei wird angenommen, 

dass dies das ermittelte arithmetische Mittel 𝑥 < 2 ist. Das bedeutet, dass die gemittelten Ant-

worten sich auf die positiv behafteten Skalenwerte beziehen. Zur weiteren Interpretation wird 

die Standardabweichung ‚s‘ herangezogen und angenommen, dass das Ziel aufgrund eines 

positiven arithmetischen Mittels mit einer Standardabweichung 𝑠 < 1 als erfüllt gilt. 

2.4.5.2 Reflexionsgespräche als Sonderform von Experteninterviews 

Im Laufe der Arbeit konnten mehrere informelle Reflexionsgespräche geführt werden, welche 

wertvolle Anregungen für die Entwicklung, wie auch Revidierung des Leitfadens mit sich brach-

ten. Reflexionsgespräche sind als Sonderform von Experteninterviews zu verstehen, welche 

i. d. R. undokumentiert bleiben. Sie fanden dabei sowohl im Rahmen der Entwicklungsphase 

wie auch Erprobungsphase statt. Die Gesprächspartner waren zum einen erfahrene Schul-

praktikerinnen bzw. Schulpraktiker und zum anderen ein Hochschulprofessor. Alle Partner 

können auf breite Erfahrungen zum Prozessmanagement im Rahmen eines schulischen Qua-

litätsmanagementsystems zurückgreifen und waren diesbezüglich wertvolle Ideengeber. 

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-

partner, welcher Hintergrund sie dazu befähigt und in welcher Phase sie konsultiert wurden. 

 

Gesprächspartner Beschreibung 

Gesprächspartner 1  Abteilungsleiterin einer berufsbildenden Schule in Österreich, welche Pro-

zessmanagement implementiert hat und umsetzt 

 Expertin für Qualitätsmanagement an berufsbildende Schulen in Österreich 

(QIBB) 

 Co-Moderatorin für das Modul Projekt- und Prozessmanagement der Quali-

fizierungsmaßnahe QUALI-QIBB ( C5.2) 2014 

Gesprächspartner 2  Schulleiter einer berufsbildenden Schule in Österreich, welche Prozessma-

nagement implementieren will; erste Ideen zur Umsetzung liegen vor 

 Langjährige Erfahrung im Qualitätsmanagement an berufsbildenden Schu-

len in Österreich (QIBB) 

 Co-Moderator für das Modul Prozessmanagement der Qualifizierungsmaß-

nahe QUALI-QIBB ( D4) 2015 

Gesprächspartner 3  Hochschulprofessor für Wirtschaftspädagogik 

 Theoretische fundierte Erfahrungen im Prozessmanagement an Schulen 

 Praxisnetzwerk zu Schulen, welche Prozessmanagement einsetzen 

 Erfahrungen und tiefgreifendes Verständnis zum Qualitätsmanagement an 

Schulen und Hochschulen 

 Praktische Erfahrungen in Prozessmanagement an Hochschulen 

Tabelle 14: Gesprächspartner der Reflexionsgespräche 
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Im Rahmen der Entwicklungsphase wurde – wie später noch erläutert wird – in einem frühen 

Stadium im Mai 2014 eine Qualifizierungsmaßnahme veranstaltet, welche die ersten konzep-

tionellen Inhalte des Prozessmanagements an Schulen zum Thema hatte. Geleitet wurde 

diese Qualifizierungsmaßnahme von Prof. Wilbers (Gesprächspartner 3) und einer Co-Mode-

ratorin (Gesprächspartner 1). Zur Vermittlung der Inhalte entstand eine Präsentation, welche 

als Grundlage für den späteren Leitfaden diente. Diese grundlegende Präsentation wurde auf 

Basis der Literatur und der später noch zu erläuternden Fallstudie in gemeinsamer Arbeit zwi-

schen dem Autor dieser Promotionsarbeit und Prof. Wilbers erstellt. Aufgrund dessen war der 

Autor auch Bestandteil des Leitungsteams der Qualifizierungsmaßnahme. Mit Hilfe von mehr-

fachen Reflexionsgesprächen mit der Co-Moderatorin konnte die Präsentation optimiert wer-

den und darüber hinaus wertvolle praktische Hinweise im Umgang mit Prozessmanagement 

in der Schule gesammelt werden.  

Die oben angesprochene Qualifizierungsmaßnahme wurde im Juni 2015 wiederholt. Prof. Wil-

bers blieb Leiter des Moduls Prozessmanagement und wurde weiter durch den Autor dieser 

Forschungsarbeit begleitet. Unterstützt wurden sie allerdings von einem neuen Co-Moderator 

(Gesprächspartner 2). Die im Vorfeld stattgefundenen Abstimmungsgespräche hinsichtlich der 

didaktischen Umsetzung der Qualifizierungsmaßnahmen können wiederum als Reflexionsge-

spräche herangezogen werden. Überraschenderweise deckten diese Gespräche nochmals in-

teressante schulpraktische Details auf, welche wieder Anstöße für weitere Optimierungsmaß-

nahmen aufzeigten. 

Gesprächspartner 3 ist in Person von Prof. Wilbers zu sehen, der, wie bereits mehrfach ange-

deutet, in die Forschungsarbeiten stark integriert war. Mit ihm fanden zahlreiche Reflexions-

gespräche statt, die mit unterschiedlicher Qualität und Intensität zu bewerten waren. Die wich-

tigsten Reflexionsgespräche fanden jeweils nach den beiden Qualifizierungsmaßnahmen 

statt. Gemeinsam (Autor und Prof. Wilbers) wurde direkt im Anschluss an die beiden Work-

shops ein Fazit gezogen. Das Fazit hatte den Zweck, Optimierungsbedarfe im Hinblick auf den 

Leitfaden zu erkennen. 

Die Reflexionsgespräche hatten jeweils unterschiedliche Längen und wurden nicht formal auf-

gezeichnet. Während bzw. nach den Gesprächen wurden Notizen angefertigt, welche eine 

sofortige Umsetzung zur Folge hatten oder als Speicher für weitere Überlegungen diente. Eine 

formale und strukturierte Auswertung erfolgte dabei nicht. Dieses Instrument der Datenerhe-
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bung entspricht zwar nicht den Gütekriterien einer empirischen Untersuchung, dennoch konn-

ten mit diesen informellen Reflexionsgesprächen Erkenntnisse gesammelt werden, die für den 

weiteren Verlauf der Arbeit wertvolle Anstöße gegeben haben. 

2.4.5.3 Teilnehmende Beobachtung 

Eine Beobachtung charakterisiert Jahn (2012, S. 337) als aufmerksame und zielgerichtete 

Wahrnehmung insbesondere durch visuelle und auditive Kanäle. In der qualitativen Sozialfor-

schung werden Beobachtungen vor allem in teilnehmende und nichtteilnehmende Beobach-

tungen unterschieden. Während bei teilnehmenden Beobachtungen die Forschenden bzw. 

Beobachtenden Teil des Untersuchungsfeldes sind (z. B. Teilnehmender oder Dozierender) 

ist er bzw. sie bei nichtteilnehmenden Beobachtungen außenstehender Beobachtender (Hä-

der, 2010, S. 303). Darüber hinaus werden Beobachtungen häufig danach unterschieden, ob 

die beobachteten Individuen von der Beobachtung in Kenntnis bzw. nicht in Kenntnis gesetzt 

sind. Beobachtungen können diesbezüglich offen (Zielperson ist in Kenntnis gesetzt) oder ver-

deckt (Zielperson ist nicht in Kenntnis gesetzt) sein. Die Beobachtungen während des For-

schungsverlaufes wurden sowohl in der Entwicklungs- als auch in der Erprobungsphase ein-

gesetzt und waren Teil der ersten wie auch zweiten Durchführung der Qualifizierungsmaß-

nahme QUALI-QIBB ( D4). Der Autor dieser Forschungsarbeit war in beiden Qualifizierungs-

maßnahmen als Dozierender tätig, weshalb von einer teilnehmenden Beobachtung gespro-

chen werden kann. Die Teilnehmenden wurden darüber hinaus in beiden Fällen darüber infor-

miert, dass sie unter Beobachtung stehen. Im Hinblick darauf kann deshalb von einer offenen, 

teilnehmenden Beobachtung gesprochen werden. 

Ziel der Beobachtung war es zum einen, die Reaktionen der Teilnehmenden der Qualifizie-

rungsmaßnahmen auf die eingesetzten Materialien und vorgetragenen Informationen zu be-

obachten. Diesbezüglich wurde darauf geachtet, ob die Teilnehmenden die Informationen ver-

stehen und nachvollziehen können und wie deren Einschätzung hinsichtlich des Praxiseinsat-

zes ist. Zum anderen standen die individuellen Erfahrungen der Teilnehmenden zum Prozess-

management an Schulen im Fokus des Erkenntnisinteresses.  

Die durchgeführten teilnehmenden Beobachtungen können hinsichtlich ihrer Umsetzung als 

teilstandardisierte Beobachtung (vgl. Häder, 2010, S. 305) bewertet werden, da zwar mit Hilfe 

der oben genannten Zielvorstellungen grobe Interessensfelder vordefiniert, aber auf weiterge-
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hende Beobachtungsrestriktionen verzichtet wurde. Die Auswertung erfolgte über Gedächt-

nisprotokolle, die i. V. m. den oben genannten Reflexionsgesprächen ( B2.4.5.2) ergänzt und 

Handlungsmaßnahmen im Hinblick auf die Optimierung des Leitfadens für Prozessmanage-

ment an Schulen abgeleitet wurden. 

2.4.5.4 Dokumentenanalyse 

Im Laufe der Forschungsarbeit und insbesondere innerhalb der Fallstudie konnten Materialien 

bzw. Dokumente gesammelt werden, welche in der praktischen Umsetzung von Prozessma-

nagement in Schulen Anwendung finden. Mit Hilfe dieser konnten weitere wichtige Informatio-

nen gewonnen werden, die für die Entwicklung der Intervention bedeutsam waren. Darüber 

hinaus gaben sie aber auch Aufschluss darüber, wie Prozessmanagement in Schulen prak-

tisch umgesetzt werden kann. Ziel der Analysen war es vor allem, praxisorientierte Hinweise 

zu erhalten, wie eingesetzte Materialien im schulischen Prozessmanagement gestaltet sein 

sollten (auch bzgl Format und Layout) und welche Informationen im Hinblick auf die Bedürf-

nisse der Lehrerinnen und Lehrer dokumentiert (z. B. die Darstellungsform für die Modellierung 

von Prozessen) werden müssen. Als Dokumente werden in dieser Arbeit schriftliche Texte 

verstanden, die als Beleg eines in der Realität auftretenden Sachverhalts dienen (Wolff, 2007, 

S. 502) und deshalb als „dokumentarische Wirklichkeit“ (Wolff, 2007, S. 511) angesehen wer-

den. 

Für die Erarbeitung der Intervention waren hierfür folgende Dokumente von Bedeutung. 

 Interne Metadokumentation über die Struktur und den Ablauf des Prozessmanagements 

von der berufsbildenden Schule 11 in Hannover 

 Reale Prozessdokumentationen inkl. Prozessmodellierungen von der berufsbildenden 

Schule 11 in Hannover und anderen im Internet öffentlich zugänglichen Schulmaterialien 

Aufgrund der Tatsachen, dass Dokumente asynchrone Informationsquellen darstellen, also 

keine Rückfragen an den Ersteller zulassen, empfiehlt sich laut Wolff (2007, S. 512) ein vor-

sichtiger Umgang und eine hermeneutische Auslegung der Informationen. Diesbezüglich sind 

neben Dokumenten insbesondere auch die Kontextinformationen zu berücksichtigen. 

Die vorliegenden Dokumente wurden insbesondere innerhalb der Fallstudie von den Verant-

wortlichen für diese Forschungsarbeit zur Verfügung gestellt. Bei Aushändigung konnten dabei 
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wesentliche Fragen geklärt und somit dem Problem der Asynchronität entgegengewirkt wer-

den. Darüber hinaus standen die Verfasser für weitere Fragen zur Verfügung. Die Auswertung 

der Dokumente erfolgte entlang der oben dargestellten Zielrichtung und wurde mit Hilfe von 

Kurzzusammenfassungen des Forschers und einer umfangreichen Masterarbeit formalisiert. 

Die Erkenntnisse flossen insbesondere in die Entwicklung der praxisorientierten Umsetzungs-

hinweise ein, die im Leitfaden eine wichtige Rolle einnehmen. 
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C Entwicklung des Leitfadens für 
Prozessmanagement an 

beruflichen Schulen 

Der folgende Abschnitt beschreibt unter Berücksichtigung allgemeiner Gestaltungsmerkmalen 

und schulspezifischer Kontextmerkmalen ein Schulprozessmanagementkonzept. Hierfür wer-

den zunächst etablierte Prozessmanagementsysteme aus der betriebswirtschaftlichen Litera-

tur vorgestellt und ein allgemeines Prozessmanagementkonzept abgeleitet. Für die Übertra-

gung in ein Schulprozessmanagementkonzept werden weiter die organisationstheoretischen 

Kontextmerkmale einer beruflichen Schule erfasst. In Verbindung mit den Erkenntnissen vor-

handener prozessorientierter schulischer Qualitätsmanagementkonzepten und ergänzenden 

empirischen Ergebnissen wird ein Schulprozessmanagementkonzept entwickelt. Im Zentrum 

steht dabei ein phasenorientiertes Modell zum Managen von schulischen Prozessen, dem 

Schulprozessmanagementmodell. Flankiert wird es durch strategische Überlegungen (Schul-

prozessmanagementstrategien) und unterstützenden Produkten (Schulprozessmanagement-

produkten), welche für die Ausführung des Schulprozessmanagementkonzepts bedeutsam 

sind. 
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1 Überblick zur Vorgehensweise bei der Entwick-

lung des Leitfadens 

Bevor die Entwicklung des Leitfadens für Prozessmanagement an Schulen schrittweise skiz-

ziert wird, soll zuvor ein Überblick gegeben und die Erwartungen an das folgende Kapitel dar-

gestellt werden. B2.3 gibt bereits einen Gesamtüberblick über den Forschungsverlauf und ver-

deutlicht bereits die inhaltlichen Schwerpunkte der Entwicklungsphase der Intervention 

(Phase II). Kapitel C erläutert nun detailliert die Entwicklung des Leitfadens. Hierzu wird zu-

nächst ( C2) ein allgemeines Verständnis zum Prozessmanagementbegriff erarbeitet. Zum 

tieferen Verständnis werden daraufhin allgemeine Prozessmanagementmodelle vorgestellt. 

Wie unter A1.2 dargelegt, kann Prozessmanagement i. d. R. als Instrument von prozessorien-

tierten Qualitätsmanagementkonzepten eingeordnet werden. Im Hinblick darauf werden des-

halb international anerkannte prozessorientierte Qualitätsmanagementkonzepte vorgestellt. 

Auf Grundlage der allgemeinen Prozessmanagementmodelle und den Hinweisen aus den 

Qualitätsmanagementkonzepten werden erste Gestaltungsmerkmale für den späteren Leitfa-

den bzw. eines ausdifferenzierten Schulprozessmanagementmodells abgeleitet. 

Im Rahmen des DBR ist es vorgeschrieben, die definierten Gestaltungsmerkmale in den Kon-

text des Einsatzszenarios zu setzen. Der Leitfaden wird für den Einsatz in beruflichen Schulen 

konzipiert, weshalb in C3 die berufliche Schule organisationstheoretisch eingeordnet und ihre 

spezifischen Kontextmerkmale herausgearbeitet werden. Diese Kontextualisierung schafft die 

Grundlage für die weiteren Überlegungen und insbesondere die Anpassung der Gestaltungs-

merkmale. 

Im Umfeld der beruflichen Schulen taucht Prozessmanagement im Rahmen der schulischen 

Qualitätsmanagementsysteme auf. Im Hinblick darauf wird Q2E als etabliertes prozessorien-

tiertes Qualitätsmanagementkonzept vorgestellt. C4 gibt nun einen Überblick über die bekann-

ten schulischen Qualitätsmanagementsysteme und hebt dabei insbesondere den Prozessge-

danken hervor. Des Weiteren werden vorhandene schulische Prozessmanagementkonzepte 

detailliert betrachtet. Diese Einordnung soll dabei die Kontextualisierung und Ausdifferenzie-

rung der erarbeiteten Gestaltungsmerkmale unterstützen.  
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Aufgrund der fehlenden Literaturquellen zum Prozessmanagement an Schulen werden – ähn-

lich wie in C3 – zur weiteren Unterstützung der spezifischen Kontextualisierung der allgemei-

nen Gestaltungsmerkmale empirische Daten erhoben. Diesbezüglich beschreibt C5 weitere 

empirische Erhebungen von Prozessmanagementideen im schulischen Umfeld. 

Mit Hilfe der theoretischen und empirischen Vorüberlegungen wird in C6 zunächst ein Schul-

prozessmanagementmodell (SPMM) aufgestellt, welches als grundlegendes Element für den 

Leitfaden einzuordnen ist. Ergänzend dazu werden übergreifende strategische Überlegungen 

zum schulischen Prozessmanagement (Schulprozessmanagementstrategie [SPMS]) und kon-

krete Produkte (Schulprozessmanagementprodukte [SPMP]), welche zur Ausführung des 

SPMM notwendig sind, elaboriert. Auf Basis des SPMM, den SPMS und der SPMP und i. V. m. 

den erarbeiteten Kontextmerkmalen wird im Anschluss der gesamte Leitfaden für Prozessma-

nagement an Schulen im Erstentwurf entwickelt. Abbildung 5 verdeutlicht den Aufbau und die 

Struktur des folgenden Kapitels in Anlehnung an den vorgestellten Forschungsverlauf. 

 

Abbildung 5: Aufbau und Struktur der Entwicklungsphase 
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2 Betriebswirtschaftliche Erkenntnisse als theore-

tische Fundierung der Gestaltungsmerkmale 

2.1 Theoretische Erkenntnisse zum Prozessmanagement 

2.1.1 Von der Ablauforganisation zum Prozessmanagement 

Im betrieblichen Kontext sind Begriffe wie Prozessmanagement, Prozessorientierung oder 

Prozessorganisation längst etabliert. Diesen Wortetablierungen geht jedoch eine lange Ent-

wicklungshistorie voraus. Organisationswissenschaftler sehen in Fritz Nordsieck den deut-

schen Pionier, welcher den Grundstein des Prozessdenkens im deutschsprachigen Raum 

legte. Begründet wird dies mit seinem 1934 veröffentlichten Werk ‚Grundlagen der Betriebsor-

ganisation‘, in dem er erstmals zwischen Aufbauorganisation und Ablauforganisation unter-

scheidet und mit der Fokussierung auf den Begriff der ‚Aufgabe‘ auf die Notwendigkeit hin-

weist, die Unternehmensorganisation an ihren Prozessen auszurichten (Frese, 1992, S. 88ff.; 

Gaitanides, 2009, S. 5; Schober, 2002, S. 59f.; Schreiner, 2005, S. 112; Vahs, 2012, S. 33; 

Zollondz, 2006, S. 91f.). 

In der Folge hat insbesondere Erich Kosiol mit seiner 1962 veröffentlichten Monografie „Orga-

nisation der Unternehmung“, welche die Theorien von Nordsieck weiterentwickelt, die Organi-

sationslehre maßgeblich geprägt (Frese, 1992, S. 88; Schober, 2002, S. 66). Genau wie Nord-

sieck stellt auch Kosiol die ‚Aufgabe‘ einer Unternehmung, also das Ziel, eine bestimmte Leis-

tung durch menschliches Handeln für den Absatzmarkt zu erzeugen, in den Vordergrund aller 

weiteren Überlegungen (Kosiol, 1962, S. 41f.). Die mittlerweile etablierte theoretische Struktu-

rierung eines Unternehmens nach einer Aufbau- bzw. Ablauforganisation greift er wieder auf 

und definiert den Aufbau einer Organisation als „Beziehungszusammenhang“ (1962, S. 32). 

Die Aufbauorganisation beschäftigt sich demnach im Wesentlichen mit der „Gliederung der 

Unternehmung in aufgabenteilige Einheiten“ (1962, S. 32) und ist damit für die ‚Aufgabenver-

teilung‘ zuständig. Den Ablauf dagegen bezeichnet er als „Arbeitsprozess“ (1962, S. 32), wel-

cher die ‚Aufgabenerfüllung‘ kennzeichnet. Diesbezüglich ist der Ablauforganisation „die raum-

zeitliche Strukturierung der Arbeits- und Bewegungsvorgänge, insbesondere um ihre Rhyth-

misierung und Terminierung“ (Kosiol, 1962, S. 32) zuzuordnen und weist deshalb bereits einen 

stark prozessorientierten Gedanken auf. Die Aufbauorganisation dient demzufolge der Zielset-

zung (welche Aufgabe wird verfolgt) und die Ablauforganisation der Zielerreichung (wie wird 
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die Aufgabe abgearbeitet) des Unternehmenszwecks (Kosiol, 1962, S. 185). Für die Gestal-

tung einer zweckmäßigen Aufbau- und Ablauforganisationsstruktur schlägt Kosiol ein Analyse-

Synthese-Konzept vor, welches sowohl auf den Aufbau (Aufgabenanalyse und -synthese) als 

auch auf den Ablauf (Arbeitsanalyse und -synthese) der Organisation anzuwenden ist. In der 

Analysephase der Aufbauorganisation wird zunächst die Gesamtaufgabe der Unternehmung 

in Teilaufgaben zerlegt. Die Aufgabensynthese unterstützt dabei die Stellenbildung (Kombina-

tion von Teilaufgaben im Hinblick auf menschliche Arbeitskräfte). Darauf aufbauend werden 

innerhalb der Arbeitssynthese die Arbeitsverteilung, die Arbeitsvereinigung und die Raumge-

staltung geregelt (Kosiol, 1962). Trotz der konsequent getrennten Definition von Aufbau- und 

Ablauforganisation verweist Kosiol (1962) darauf, dass „Aufbau und Ablauf nur verschiedene 

Gesichtspunkte der Betrachtung für den gleichen Gegenstand“ (S. 32) sind und verdeutlicht 

so den Zusammenhang. Die deduktive Vorgehensweise, ausgehend von der organisationalen 

Gesamtaufgabe hin zur Aufbauorganisation und im Folgenden zur Ablauforganisation, lässt 

sich als funktionale Organisationsstruktur und unter prozessorientierten Gesichtspunkten als 

„process follows structure“ (Gaitanides, 2009, S. 12) bezeichnen ( Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Modell organisatorischer Gestaltung (geringfügig ergänzt nach Bleicher, 1991, S. 49) 
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Gaitanides Veröffentlichung „Prozessorganisation“ aus dem Jahr 1983 betont, nach jahrelan-

ger Diskussion über Kosiols eher statischer Organisationsstruktur wieder die dynamischen As-

pekte einer Organisation und konzentriert seine Überlegungen auf die Ablauforganisation 

(Schreiner, 2005, S. 113). Gaitanides (1983, S. 57ff.) greift zwar die Überlegungen Kosiols auf, 

gibt aber zu verstehen, dass eine solche deduktive Vorgehensweise insbesondere den be-

reichsübergreifenden Arbeitsabläufen nicht gerecht wird und daher für die Strukturierung einer 

Unternehmung hinsichtlich ihrer Prozesse (= Prozessorganisation) nicht zielführend ist. Gaita-

nides schlug deshalb einen bottom-up-Ansatz bei der Gestaltung einer Prozessstruktur vor. 

Induktiv wird dabei – auf Basis einer Analyse in sich geschlossener Arbeitsprozesse (Pro-

zessanalyse) – die Stellenbildung vorgenommen. Diesbezüglich vollzieht Gaitanides den Pa-

radigmenwechsel von „process follows strukture“ hin zu „structure follows process“ (Gaitani-

des, 2009, S. 12), also die Ausrichtung der Organisationsstruktur nach ihren Prozessabläufen. 

Für die Umsetzung einer Prozessorganisation fordert er die „Ablösung von funktionalen Orga-

nisationsprinzipien durch eine konsequente Konzentration auf bereichsübergreifende Ge-

schäftsprozesse“ (Gaitanides, 2007, S. 49). Übertragen auf die Organisationsstruktur einer 

Unternehmung spricht Gaitanides (2007) von einem „90°-Shift“ (S. 51), wie sie in Abbildung 7 

dargestellt ist. 

 

Abbildung 7: 90°-Shift, Funktionsorientierung ersetzt Prozessorientierung (Binner, 2011, S. 22) 

Der Paradigmenwechsel hin zu einer prozessorientierten Denkweise hat sich in den Folgejah-

ren weiterentwickelt. So konstatiert Zollondz (Zollondz, 2006, S. 217), dass Hans-Dieter Strie-

ning bereits 1988 in seinem Werk „Prozess-Management“ erstmals das Konzept des Prozess-

managements als prozessorientierte Organisationsform vorstellte. Den endgültigen Durch-
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bruch und die Etablierung als eigenständige Managementkonzeption schaffte das Prozessma-

nagementkonzept durch die Veröffentlichung „Reengineering the corporation“ von Michael 

Hammer und James Champy aus dem Jahr 1993 (Zollondz, 2006, S. 216). Stand bis dahin 

der einzelne Prozess im Fokus, wurde nun die Gesamtheit aller Prozesse betrachtet und auf 

eine abteilungsübergreifende Optimierung hingewirkt (Fischermanns, 2010, S. 11). Für die 

Strukturierung einer Unternehmung hin zu einer Prozessorganisation bedarf es jedoch eines 

konsequenten und nachhaltigen Managementkonzepts. Diesbezüglich hat sich der Begriff des 

Prozessmanagements etabliert und wird demnach heute als Managementansatz für die Struk-

turierung einer prozessorientierten Organisation verstanden (Gericke, Bayer & Kühn, 2013, S. 

23). 

Warum sich ein Unternehmen für ein Managen seiner Prozesse entscheidet, kann unter-

schiedliche Gründe haben. Zum einen können strategisch motivierte Beweggründe dahinter 

stehen, welche bspw. durch eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells entstehen (Schmel-

zer & Sesselmann, 2013, S. 40). Zudem können etablierte oder neue IT-Systeme ein Prozess-

management erforderlich machen, wenn diese wie bspw. bei einem Enterprise-Resource-

Planning-System (ERP-System) von strukturierten Prozessen abhängig sind (Feldbrügge & 

Brecht-Hadraschek, 2008, S. 22; Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 40). Des Weiteren stellen 

auch die Herausforderungen nach einem zielorientierten, zeitnahen und glaubwürdigen Con-

trolling die Unternehmen vor Herausforderungen, welche mit klar strukturierten Prozessen ef-

fizient gelöst werden können (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 40). Ein weiterer Anlass 

ergibt sich aus den stetig wachsenden Bemühungen der Organisationen, die Qualität ihrer 

Arbeit steuern, kontrollieren und bewerten lassen zu wollen (Schmelzer & Sesselmann, 2013, 

S. 40). Wie noch näher betrachtet wird ( C2.2.2 und C2.2.3), weisen alle bekannten Quali-

tätsmanagementkonzepte eine Prozessorientierung auf. Damit verbunden ist die Überlegung, 

die Arbeitsprozesse durch Strukturierung, Optimierung und Transparenz effektiver zu gestal-

ten und damit die Leistungserstellung effizienter (z. B. ressourcenschonender, schneller, feh-

lervermindert) durchführen zu können. Das wiederum hat einen positiven Einfluss auf die Kun-

denzufriedenheit, welche gesteigert werden kann (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 40f.). 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Wesentlichen mit Prozessmanagement in Schulen. 

Der häufigste Anlass für Schulen, Prozessmanagement zu etablieren, begründet sich durch 

ihre Qualitätsmanagementbemühungen ( A1.2 und A2). Insofern beschränken sich die fol-

genden Diskussionen auf Prozessmanagement als Unterstützung von Qualitätsmanagement. 
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2.1.2 Begriffsbestimmungen und detaillierte Betrachtung 

2.1.2.1 Der Prozessbegriff 

Der Begriff ‚Prozess‘ taucht in unserer Gegenwart, insbesondere im beruflichen Umfeld, häufig 

auf. Oft könnte sogar das Gefühl entstehen, alles ist ein Prozess. Der ‚Bestellprozess‘, der 

‚Entscheidungsprozess‘ und selbst ein ‚Unterrichtsprozess‘ ist kein Neologismus. Würde nun 

der Begriff ‚Prozess‘ durch ‚Vorgang‘ ausgetauscht werden, wird deutlich, welche Bedeutung 

dahintersteht. Ein ‚Bestellvorgang‘ (aus Kundensicht) ist letztlich nichts anderes wie die 

Summe aller notwendigen Einzelschritte bzw. Aufgaben (Produkt wählen  Zahlungsart wäh-

len  Bestellung abschicken  Bestellbestätigung erhalten  Zahlung durchführen  Produkt 

in Empfang nehmen), um eine Bestellung abzugeben. Verallgemeinernd ist also festzuhalten, 

dass ein Prozess die Gesamtheit aller zusammenhängenden Aufgaben einer strukturierten 

Abfolge ist.  

In A1.1 wurde bereits eine erste Annäherung an den Prozessbegriff erläutert und auf die De-

finition der European Association of Business Process Management (2014), welche den Pro-

zess als „eine Reihe von festgelegten Aktivitäten [versteht], die von Menschen oder Maschinen 

ausgeführt werden, um ein oder mehrere Ziele zu erreichen. Prozesse werden von spezifi-

schen Ereignissen ausgelöst (Input) und haben ein oder mehrere Ergebnisse (Output), die 

dann wiederum entweder zum Abschluss des Prozesses oder zur Übergabe in einen weiteren 

Prozess führen“ (S. 61). Die vorliegende Arbeit greift auf die Definition der EABPM zurück. Der 

Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, dass der Prozessbegriff inzwischen sowohl von Insti-

tutionen als auch anderen Autoren definiert wurde. Beispielhaft sei an der Stelle auf die Defi-

nitionen des Deutschen Instituts für Normung (2005, S. 23), von Becker und Kahn (2012, S. 6), 

von Vahs (2012, S. 233) oder von Schmelzer und Sesselmann (2013, S. 51) verwiesen. 

Mit Hilfe der Definition der EABPM wird deutlich, dass jede Handlung bzw. Aktivität einer Or-

ganisation als Prozess verstanden wird und eine Organisation damit aus unzählig vielen Pro-

zessen besteht (Fischermanns, 2010, S. 12; Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 51). Prozesse 

sind dabei „nicht durch Abteilungsgrenzen oder andere funktionale Grenzen limitiert, sondern 

können sich ‚quer‘ durch ganze Geschäftseinheiten oder sogar über verschiedene Unterneh-

men hinweg erstrecken“ (Amberg, Bodendorf & Möslein, 2011, S. 60). 
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Nach dem allgemeinen Prozessbegriff besteht ein Unternehmen somit aus unzählig vielen Tä-

tigkeiten, also Prozessen, die zunächst ohne einer Ordnung zusammenhanglos nebeneinan-

der wirken. Ziel einer Organisation muss es aber sein, ausgehend von den unternehmensspe-

zifischen Kernkompetenzen, ihre Prozesse an die Unternehmensstrategie und deren Ziele hin 

auszurichten. Porter (2014) beschreibt deshalb ein Unternehmen als „Ansammlung von Tätig-

keiten, durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt 

wird“ (S. 65). Zusammenfassend stellt er dabei heraus, dass die Tätigkeiten eines Unterneh-

mens zu einer Wertschöpfung führen (müssen). Das bedeutet, dass jede (Wert-)Aktivität in 

einem Unternehmen der Wertschöpfung dient und diese in einer Wertkette dargestellt werden 

können (Porter, 2014, S. 65). Die identifizierten Wertaktivitäten unterscheidet Porter dabei in 

primäre und unterstützende Aktivitäten und setzt diese in seinem Wertkettenmodell ( Abbil-

dung 8) in Beziehung.  

 

Abbildung 8: Wertkettenmodell von Porter (ergänzt nach Porter, 2014, S. 64) 

Bei ‚primären‘ (Wert-)Aktivitäten handelt es sich um Tätigkeiten, die sich direkt auf die Kern-

kompetenzen eines Unternehmens beziehen und somit unmittelbar an der Wertschöpfung be-

teiligt sind. Bei einem Unternehmen im produzierenden Gewerbe (z. B. Automobilindustrie) 

beispielsweise, sind das die physische Herstellung und der Absatz des Produktes sowie der 

damit zusammenhängende Kundendienst. Porter konkretisiert dabei die fünf Kategorien Ein-

gangslogistik (Empfang, Lagerung und Distribution von Betriebsmitteln und Fertigungsmateri-

alien), Operationen (Umwandlung des Inputs in das zu verkaufende Produkt), Marketing & 
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Vertrieb (Einsatz aller Marketinginstrumente für den Produktabsatz), Ausgangslogistik (Samm-

lung, Lagerung und physische Distribution des Produktes an die Abnehmer) sowie der Kun-

dendienst (Förderung und Werterhaltung des Produktes). 

Als ‚unterstützende‘ (Wert-)Aktivitäten beschreibt Porter die Tätigkeiten, welche für die Durch-

führung der primären Aktivitäten notwendig sind. Sie sorgen für die Bereitstellung der erfor-

derlichen Inputfaktoren, wie menschliche und materielle Ressourcen sowie Technologien. Die 

gestrichelten Linien verdeutlichen, dass die unterstützenden Aktivitäten sich nicht nur auf eine 

bestimmte Primäraktivität beschränken, sondern der gesamten Wertkette dienen (Porter, 

2014, S. 67). Die Unternehmensinfrastruktur (Gesamtgeschäftsführung, Planung, Finanzen, 

Rechnungswesen, Rechtsfragen, Kontakte zu Behörden und staatlichen Stellen und Qualitäts-

kontrollen) dagegen unterstützt die Wertkette über alle Primäraktivitäten hinweg (Porter, 2014, 

S. 73).  

Übertragen auf die Prozesssprache können die Unternehmensprozesse nach den Ausführun-

gen Porters allgemein in zwei Kategorien unterschieden werden. Zum einen in die Primärpro-

zesse, welche unmittelbaren Einfluss auf die Wertschöpfung haben und zum anderen in die 

unterstützenden Prozesse, welche durch die Unterstützung der Primärprozesse einen mittel-

baren Einfluss auf die Wertschöpfung eines Produktes haben (Schmelzer & Sesselmann, 

2013, S. 66). Zwar versteht Porter sein Modell als Grundlage für eine branchen- und unter-

nehmensspezifische Anpassung, dennoch sind seine Ausführungen an Unternehmen im be-

triebswirtschaftlichen Sinn ausgelegt. Diese verstehen sich als „eine wirtschaftlich, technische, 

soziale und rechtliche Einheit, deren Aufgabe die Erstellung und der Absatz von marktfähigen 

Gütern und/oder Dienstleistungen ist“ (Vahs, 2012, S. 17). Daneben gibt es aber Institutionen, 

die weder Güter noch Dienstleistungen herstellen. Anstalten des öffentlichen Rechts, wie z. B. 

Schulen, produzieren weder Industriegüter, noch erbringen sie eine (betriebswirtschaftlich) 

wertschöpfende Dienstleistung. Sowohl private als auch öffentliche Institutionen lassen sich 

dagegen unter dem Begriff der institutionellen Organisation subsumieren, welche „ein zielge-

richtetes soziales System [ist], in dem Menschen mit eigenen Wertvorstellungen und Zielen 

tätig sind“ (Vahs, 2012, S. 19). Da nicht alle Organisationen gewinnorientiert handeln, sondern 

u. a. einen gemeinnützig-sozialen Zweck verfolgen und insbesondere von der öffentlichen 

Hand eingesetzte Institutionen im besten Fall kostendeckend arbeiten, gilt es den von Porter 

gelegten Fokus auf die ‚Wertschöpfung‘ bzw. dem ‚Gewinnstreben‘ zu verallgemeinern. Für 

alle Organisationen gilt, dass sie ihre Tätigkeiten an ihre individuellen Kunden ausrichten und 

somit der Kunde eine zentrale Leitgröße darstellt (vgl. Burr, Stephan & Werkmeister, 2011, S. 
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229; Dillerup & Stoi, 2013, S. 244; Feldbrügge & Brecht-Hadraschek, 2008, S. 15f.; Vahs, 

2012, S. 229). Verallgemeinert orientieren sich die von Porter definierten Primärprozesse so-

mit an den Kunden und dem entsprechenden Kundennutzen.  

Die Leistungen für den Kunden werden nach dem allgemeinen Prozessbegriff ebenfalls mit 

Hilfe von unzähligen Prozessen erstellt, geben aber keine Hinweise bezüglich Ordnung und 

Struktur der Prozesse. Auch das Wertkettenmodell von Porter lässt offen, in welcher Reihen-

folge und in welchem Zusammenhang die einzelnen Aktivitäten durchgeführt werden. Diesbe-

züglich kann es nicht als „allgemein gültiges Prinzip zur Ordnung der betrieblichen Tätigkeiten, 

sondern als eine Art Checkliste verstanden werden“ (Vahs, 2012, S. 235), um zu prüfen, ob 

bei der Gestaltung der Organisationsprozesse alle wichtigen Organisationsbereiche und deren 

Zusammenhänge berücksichtigt wurden (Vahs, 2012, S. 235). Innerhalb einer Unternehmung 

entsteht damit ein unüberschaubares Konstrukt aus Prozessen, welches in seiner Komplexität 

kaum beherrschbar ist. Die Aufgabe besteht nun darin, die oft kleinteiligen Arbeitsschritte und 

Tätigkeiten zu Tätigkeitsfeldern zu bündeln, die Komplexität damit zu reduzieren, insgesamt 

den Kundennutzen zu steigern und die Prozesse an die Unternehmensziele hin auszurichten 

(Becker & Kahn, 2012, S. 6f.; Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 51). 

Auf Basis der Überlegungen von Porter (Primärprozess bzw. unterstützende Prozesse) haben 

sich zur Konkretisierung im Laufe der Zeit unterschiedliche Arten herausgebildet. Im Folgen-

den sollen deshalb einige Prozessarten dargestellt und davon das Verständnis für diese Arbeit 

abgeleitet werden.  

 

Abbildung 9: Prozessarten 
(Davenport & Short, 1990, S. 18ff.; vgl. Füermann, 2014, S. 4f.; Kamiske, 2013, S. 344; 

Landwehr & Steiner, 2008, S. 14ff.; Vahs, 2012, S. 238f.) 
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Im Hinblick auf das Prozessobjekt kann zwischen materiellen und informationellen Prozessen 

unterschieden werden. Materielle Prozesse beziehen sich dabei auf konkrete physische Ob-

jekte, insbesondere wie deren eingesetzten Inputfaktoren über einen Transformationsprozess 

zu einem physischen Output, z. B. ein Auto, führt. Informationsprozesse dagegen verarbeiten 

immaterielle Informationen (Input) beispielsweise mit Hilfe zusätzlicher Speichermedien zu 

neuen Informationen (Output) (Davenport & Short, 1990, S. 20; Vahs, 2012, S. 238f.). 

Nach Tätigkeiten können Prozesse in operative, administrative und Managementprozesse ka-

tegorisiert werden. Operative Prozesse werden die eigentlichen Leistungserstellungsprozesse 

bezeichnet, welche direkten Einfluss auf die Erzeugung eines materiellen oder immateriellen 

Outputs für den Kunden haben. Managementprozesse dagegen definieren den Rahmen für 

alle Unternehmensprozesse (z. B. strategische Unternehmensplanung) und beeinflussen da-

mit die Ausrichtung der operativen Prozesse. Um die genannten operativen Prozesse ausfüh-

ren zu können, werden diese von administrativen Prozessen unterstützt (z. B. Personalbezo-

gene Prozesse) (Davenport & Short, 1990, S. 20ff.; Vahs, 2012, S. 239). 

Des Weiteren können Prozesse nach ihrer Durchführungshäufigkeit eingeteilt werden. Wäh-

rend Prozesse, wie die Durchführung einer Gehaltsabrechnung wiederholend und unter gleich-

bleibenden Rahmenbedingungen stattfinden, gibt es Prozesse, wie z. B. die Produktentwick-

lung, welche einmalig und unter veränderlichen Bedingungen ablaufen (Füermann, 2014, 

S. 5). 

Zudem werden Prozesse auch nach ihrem Auslösungsgrund abgegrenzt. Prozesse, welche 

regelmäßig stattfinden (z. B. Gehaltsüberweisung) können von denen, welche unregelmäßig 

und nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (z. B. Instandhaltungsprozesse), unter-

schieden werden (Füermann, 2014, S. 5). 

Der Prozessbezug kann als weitere Kategorisierung herangezogen werden. Hier liegt der Fo-

kus darauf, ob Prozesse unternehmens-, bereichs- oder personenübergreifend organisiert 

sind. Bei unternehmensübergreifenden Prozessen sind mindestens zwei Unternehmen betrof-

fen (z. B. Just-in-Time-Materiallieferungen für einen Automobilhersteller). Bereichsübergrei-

fende Prozesse beziehen sich auf mindestens zwei Unternehmensbereiche/-funktionen, wel-

che für das Prozessergebnis zusammenarbeiten (z. B. Auftragsabwicklungsprozess, an dem 

sowohl die Vertriebsabteilung, die Produktionsplanung, das Controlling als auch die Finanz-

abteilung mitwirkt). Von personenübergreifenden Prozessen wird gesprochen, wenn innerhalb 
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eines Unternehmensbereichs mehrere Personen betroffen sind (z. B. Materialbereitstellung) 

(Davenport & Short, 1990, S. 18ff.; Füermann, 2014, S. 5). 

Eine letzte Unterscheidung bezieht sich auf die Gestaltung des Prozesses. Technische Pro-

zesse sind diejenigen, die einem klaren und ggf. normierten (z. B. Gesetzesauflagen) Prozess-

rahmen unterworfen sind, z. B. Immatrikulationsverfahren von Studierenden. Dem gegenüber 

stehen sozio-kommunikative Prozesse. Bei diesen Prozessen besteht ein gewisser Hand-

lungsspielraum in der Ausführung und Gestaltung. Insbesondere bei Lehrprozessen in Schu-

len oder Universitäten tauchen diese Prozesse vermehrt auf (Landwehr & Steiner, 2008, 

S. 14ff.). 

Die oben dargelegten Arten von Prozessen können je nach Organisation mal mehr bzw. we-

niger vorkommen. Für eine klare und allgemeingültige Strukturierung der Prozesse eignen sich 

diese Arten von Prozessen nur bedingt, weil sie in ihrer Eigenschaft teilweise zu konkret defi-

niert sind. In der Praxis hat sich diesbezüglich ein Modell durchgesetzt (Vahs, 2012, S. 241), 

welches – in Anlehnung an das Unterscheidungsmerkmal ‚Tätigkeit‘ ( Abbildung 9) – die 

Prozesse grundsätzlich in drei große Bereiche kategorisiert und dabei auch Unterscheidung 

zwischen primären und sekundären Tätigkeiten nach Porter ( Abbildung 8) wieder aufneh-

men. Einheitliche Begrifflichkeiten konnten sich bis heute nicht durchsetzen, weshalb die Pro-

zesskategorien oft unterschiedlich benannt, aber synonym verstanden werden. 

 

Autor Kategorie I Kategorie II Kategorie III 

Stefan Bergsmann (Bergs-
mann, 2012, S. 49ff.) 

Steuerungsprozesse Leistungserstellungs-
prozesse 

Bereitstellungspro-
zesse 

Benedikt Sommerhoff (2013, S. 
23) 

Führungsprozesse Leistungsprozesse Unterstützende Pro-
zesse 

Dietmar Vahs (2012, S. 242) Managementpro-
zesse 

Geschäftsprozesse Supportprozesse 

Franz Bayer, Lea Appelhans 
und Eva Wolf (2013, S. 38) 

Managementpro-
zesse 

Kernprozesse Unterstützungspro-
zesse 

European Foundation for Qual-
ity Management (EFQM) – 
EFQM-Modell (2012a) 

Management 
Processes 

Business Processes Support Processes 

European Association of Busi-
ness Process Management 
(2014, S. 78f.) 

Führungsprozesse Ausführungspro-
zesse 

Unterstützungspro-
zesse 

IDS Scheer (Liappas, 2006, S. 
49) 

Führungsprozesse Kernprozesse Unterstützungspro-
zesse 
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Internationale Organisation für 
Normung (ISO) – ISO/IEC 
12207:1995 (Deutsches Institut 
für Normung e. V. [DIN], 1995, 
S. 7) 

Organizational 
Processes 

Primary Processes Supporting 
Processes 

Tabelle 15: Prozesskategorien 

Trotz ihrer unterschiedlichen Bezeichnungen weisen alle einen deutlichen Bezug zum Wert-

kettenmodell von Porter ( Abbildung 8) und seine Unterscheidung zwischen primären und 

sekundären Aktivitäten auf. In der vorliegenden Arbeit wird zunächst auf die Begriffsbezeich-

nungen  

 Managementprozesse 

 Kernprozesse 

 Unterstützungsprozesse 

nach Bayer et al. (2013, S. 38) zurückgegriffen. In einer ersten Übersicht ( Abbildung 10) 

werden die Prozesskategorien und ihre synonym verwendeten Bezeichnungen dargestellt. 

 

Abbildung 10: Übersicht über die Prozesskategorien einer Organisation 

Um die Prozesse in eine strukturierte Form zu bringen und deren Wirkungszusammenhänge 

zu verstehen, ist es zunächst hilfreich und notwendig, die Prozesskategorien näher zu erläu-

tern.  

Managementprozesse lassen sich in der betriebswirtschaftlichen Disziplin als Gesamtpro-

zess der Unternehmensführung zusammenfassen. In Anlehnung an Hahn und Hungenberg 
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(2001; zitiert nach Hungenberg, 2014, S. 22) beschreiben Hungenberg und Wulf (2011) die 

Planung, Steuerung und Kontrolle als die drei Hauptaktivitäten der Unternehmensführung 

(S. 24). Im Rahmen der Planung werden die Unternehmensziele und die Maßnahmen zur Zie-

lerreichung festgelegt. Die Steuerung sorgt für die Verknüpfung von Planung und Umsetzung. 

Die Kontrolle überwacht den Erfolg der in der Planung definierten Ziele. In Bezug auf die oben 

bereits dargestellten Kern- und Unterstützungsprozesse bilden die Managementprozesse „den 

Rahmen für die wertschöpfenden Prozesse des Unternehmens. Sie richten sich unmittelbar 

an den identifizierten Unternehmenszielen aus und dienen der Definition und Steuerung von 

Geschäfts- und Supportprozessen“ (Seidenschwarz, 2012, S. 61). Die Aufgabe von Manage-

mentprozessen ist es, sowohl die Kern- als auch die Unterstützungsprozesse zu „planen, zu 

lenken und aufeinander abzustimmen“ (Binner, 2011, S. 119). Ähnlich sieht es auch das E-

ABPM (2014), für das Managementprozesse „der Planung, Diagnose und Steuerung von Aus-

führungs- und Unterstützungsprozessen [dienen], sodass diese ihre betrieblichen, finanziellen 

und gesetzlichen Ziele erreichen“ (S. 79). Die Managementprozesse geben somit die Rah-

menbedingungen und den Handlungsspielraum sowohl für die Kernprozesse als auch für die 

Unterstützungsprozesse vor. 

 

Abbildung 11: Der Managementprozess und seine Wirkungsweise 

Grundsätzlich ist zu empfehlen, die Definition von Prozessen induktiv im Unternehmen zu ge-

stalten. Jedes Unternehmen folgt i. d. R. einem unterschiedlichen Unternehmenszweck, wes-

halb die Gestaltung des Prozessportfolios eine individuelle Angelegenheit darstellen sollte. 

Gleichwohl lassen sich von etablierten Referenzmodellen und zahlreichen wissenschaftlichen 
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Quellen allgemeingültige Prozesskategorien ableiten, die in jeder Organisation in unterschied-

lich intensiver Ausprägungen vorkommen (Bergsmann, 2012, S. 71). Managementprozesse 

lassen sich demnach in normative, strategische und operative Prozesse kategorisieren (Be-

cker, 2011, S. 10; Bergsmann, 2012, S. 71ff.; Hungenberg, 2014, S. 23f.). Normative Prozesse 

beschreiben die von der Organisation sich selbst auferlegten Normen und Werte und bringen 

damit das Selbstverständnis der Organisation zum Ausdruck. Die Normen werden hierbei in 

der Vision, der Mission oder den grundlegenden Zielen ausgedrückt (z. B. Leitbild) und sind 

langfristig ausgelegt (Wiederholungsfrequenz 1-mal in 5 Jahren). Strategische Prozesse neh-

men die normativ vorgegebenen Zielvorstellungen auf und bilden zu deren Umsetzung zielge-

richtete Strategien und Systeme aus. Strategische Prozesse definieren somit den Handlungs-

spielraum einer Organisation (z. B. Schulprogramm, Ressourcenplanung) und weisen eine 

mittel- bis langfristige Perspektive auf (Wiederholungsfrequenz 1 bis 5-mal in 5 Jahren). Ope-

rative Prozesse konkretisieren die strategischen Prozesse, sind kurzfristig angelegt (Wieder-

holungsfrequenz mind. 1-mal im Jahr) und den strategischen Prozessen direkt zugeordnet, 

weshalb sie gegenüber den strategischen Zielen einen überwachenden Charakter aufweisen 

(z. B. Zielvereinbarungsgespräche, Mitarbeitergespräche, Personalbeurteilung). 

 

 Beschreibung Beispiele Wiederholungs-
frequenz 

Normative 
Prozesse 

Beschreiben das Selbstverständnis der 
Organisation im Hinblick auf die selbst-
gegebenen Norm- und Wertvorstellun-
gen 

Leitbild 
Organisationskultur 

1-mal in 5 Jahren 

Strategische 
Prozesse 

In Anlehnung an den normativen Pro-
zessen wird der grundlegende Hand-
lungsspielraum der Organisation festge-
legt. 

Schulprogramm 
Ressourcenplanung 
Information- und 
Kommunikation 

Je nach Prozess 
1 bis 5-mal in 5 Jah-
ren 

Operative 
Prozesse 

Konkretisieren die strategischen Pro-
zesse, bewegen sich in deren festgeleg-
ten Handlungsspielraum und sind die-
sen direkt zuzuordnen. 

Zielvereinbarungs-
gespräch 
Personalbeurteilung 
Öffentlichkeitsarbeit 

Mindestens 1-mal 
jährlich 

Tabelle 16: Differenzierung von Managementprozessen 

Neben den Managementprozessen existieren Unterstützungsprozesse oder Supportpro-

zesse. Unterstützungsprozesse weisen i. d. R. keine wertschöpfenden Tätigkeiten im Hinblick 

auf den Unternehmenszweck auf. Vielmehr stellen sie die notwendige Infrastruktur und Res-

sourcen für die Kernprozesse als auch für die Managementprozesse bereit (EABPM, 2014, S. 

79; Fischermanns, 2010, S. 100; Rüegg-Stürm & Grand, 2014, S. 121). Ihr Hauptzweck ist 
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somit die Unterstützung der Kern- und Managementprozesse, weshalb sie einen maßgebli-

chen Einfluss auf den reibungslosen Ablauf derer haben. Abbildung 12 zeigt den Wirkungs-

kreis der Unterstützungsprozesse. 

 

Abbildung 12: Der Unterstützungsprozess und seine Wirkungsweise 

Unterstützungsprozesse können darüber hinaus als unternehmensinterne Dienstleistungspro-

zesse verstanden werden, die oft auch einen administrativen Charakter aufweisen. Grundsätz-

lich sind sie aber dafür da, um die Effektivität der Kernprozesse positiv zu gestalten, ohne 

dabei einen direkten Einfluss auf die wertschöpfenden Aktivitäten eines Kernprozesses aufzu-

weisen. Beispielsweise sind Maßnahmen zur Personalentwicklung darauf ausgerichtet, die Ar-

beitnehmer und deren Arbeitskraft qualitativ zu verbessern. Ein besser ausgebildeter Arbeit-

geber kann wiederum seine Tätigkeit in den Kernprozessen qualitativ besser ausführen und 

somit den gesamten Wertschöpfungsprozess positiv beeinflussen. Die Personalentwicklung 

oder auch -verwaltung ist im Übrigen ein gutes Beispiel, um davon die Managementprozesse 

zu differenzieren. Denn auch bei den Managementprozessen kann es Prozesse rund um das 

Personalmanagement geben. Wie oben beschrieben, geben aber Managementprozesse die 

Rahmenbedingungen vor, d. h. hier stehen Fragen zur Personalstrategie im Vordergrund, wel-

che bspw. die langfristige Entwicklung des Personalbestandes zur Aufgabe haben. Bei Unter-

stützungsprozessen können keine allgemeingültigen Beispiele genannt werden, welche als 

Unterstützungsprozesse bezeichnet werden können. Vielmehr hängt die Definition von unter-

stützenden Prozessen vom Unternehmenszweck und auch dem individuellen Verständnis der 
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Organisation ab. Häufig genannte Kategorien sind aber z. B. Personalverwaltung, IT-Manage-

ment, Finanzverwaltung oder Gebäudeverwaltung. 

Im Hinblick auf die Fokussierung des Kunden, der sowohl den Primärprozess anstößt als auch 

als Empfänger des Ergebnisses fungiert (Liebert, 2012, S. 11; Schmelzer & Sesselmann, 

2013, S. 51), hat sich in der Praxis statt den Primärprozessen der Begriff des ‚Geschäftspro-

zesses‘ durchgesetzt (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 52), die aber auch als Kernpro-

zesse oder Schlüsselprozesse bezeichnet werden (Vahs, 2012, S. 240). Im Sinne von Porter 

sind damit die unmittelbar am Kundennutzen orientierten Prozesse gemeint.  

 Für Gadatsch (2012) ist ein Geschäftsprozess „eine zielgerichtete, zeitlich-logische Ab-

folge von Aufgaben, die arbeitsteilig von mehreren Organisationen oder Organisationsein-

heiten unter Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien ausgeführt wer-

den können. Er dient der Erstellung von Leistungen entsprechend den vorgegebenen, aus 

der Unternehmensstrategie abgeleiteten Prozesszielen“ (S. 36). 

 Feldbrügge und Brecht-Hadraschek (2008) sehen in einem Geschäftsprozess eine „Kette 

von zusammenhängenden Aktivitäten, die gemeinsam einen Kundennutzen schaffen“ 

(S. 15). 

 Fischermanns (2010) beschreibt einen Geschäftsprozess als „eine Struktur, deren Ele-

mente Aufgaben, Aufgabenträger, Sachmittel und Informationen sind, die durch logische 

Folgebeziehungen verknüpft sind. Darüber hinaus werden deren zeitliche, räumliche und 

mengenmäßige Dimensionen konkretisiert. Ein Prozess hat ein definiertes Startereignis 

(Input) und Ergebnis (Output) und dient dazu, einen Wert für Kunden zu schaffen“ (S. 12).  

 Hammer und Champy (1994b) definieren einen Geschäftsprozess „as a collection of activ-

ities that takes one or more kinds of input and creates an output that is of value to the 

customer“ (S. 35). 

 Vahs (2012) versteht unter einem Geschäftsprozess „eine Kette von inhaltlich zusammen-

hängenden Aktivitäten, die zur Leistungserstellung und -verwertung vollzogen werden 

müssen und zu einem abgeschlossenen Ergebnis führen, das einen wesentlichen Beitrag 

zum Unternehmenserfolg leistet. Die Geschäftsprozesse lassen sich aus den obersten 

Sachzielen eines Unternehmens ableiten und weisen Schnittstellen zu den externen Kun-

den und/oder Lieferanten auf“ (S. 240).  

 Für Schmelzer und Sesselmann (2013) besteht ein Geschäftsprozess „aus der funktions-

übergreifenden Folge wertschöpfender Aktivitäten, die von Kunden erwartete Leistungen 
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erzeugen und die aus der Geschäftsstrategie und den Geschäftszielen abgeleiteten Pro-

zessziele erfüllen“ (S. 52). 

Bei all den unterschiedlichen Schwerpunkten, welche die oben gezeigten Definitionen setzen, 

lässt sich herausarbeiten, dass ein Kernprozess sich im Wesentlichen aus folgenden Merkma-

len zusammensetzt: 

 Kundenorientierung (Kundenanforderung und Kundennutzen) 

 definierter Input (Sach- oder Informationsinput) 

 funktionsübergreifende, wertschöpfende Aktivitäten in einer logischen Reihenfolge 

 definierter Output (Sach-, Dienst- oder Informationsleistung) 

 Orientierung an Organisationsstrategie und -ziele (Managementprozesse) 

Wird nun die ursprüngliche Quelle, das Wertkettenmodell von Porter herangezogen, so fällt 

auf, dass bei den o. g. Definitionen der Kernprozesse die Managementprozesse eine bedeu-

tende Rolle einnehmen (Orientierung an Organisationsstrategie und -ziele), die unterstützen-

den Prozesse, ohne die ein Kernprozess i. d. R. nicht ausgeführt werden kann, werden jedoch 

nicht erwähnt. Insofern charakterisiert den Kernprozess ein weiteres Merkmal: 

 unterstützt und beeinflusst von Unternehmensinfrastruktur und -ressourcen (Unterstüt-

zungsprozesse) 

Nimmt man das sechste Merkmal eines Kernprozesse noch auf, so ist die Definition von 

Schmelzer und Sesselmann zu erweitern: Ein Geschäftsprozess ist eine funktionsübergrei-

fende Folge wertschöpfender Aktivitäten, die von Kunden erwartete Leistungen erzeugen, die 

aus der Geschäftsstrategie und den Geschäftszielen abgeleiteten Prozessziele erfüllen sowie 

von der Unternehmensinfrastruktur und den -ressourcen unterstützt werden. 

Übergeordnet ist es die Aufgabe und das erklärte Ziel von Kernprozessen, den Bedürfnissen, 

Erwartungen und Anforderungen der Kunden zu erfüllen (Schmelzer & Sesselmann, 2013, 

S. 53) und somit dem originären Zweck der Organisation dient. Die Kundenorientierung ist 

deshalb ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Kernprozesses. Alle Kernprozesse werden 

deshalb von spezifischen Anforderungen der Kunden angestoßen und sollen durch ihr Ergeb-

nis einen Kundennutzen stiften. Zur Erfüllung des Kundennutzens benötigt es für den Prozess 

notwendige Inputs, die während des Prozessverlaufs zu einem vorher definierten Output trans-

formiert werden. Als Input können dabei sowohl Sach- oder Informationsressourcen dienen. 

Innerhalb des Prozessvorgangs werden funktionsübergreifende wertschöpfende Aktivitäten 
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(Aufgaben, Verrichtungen, Tätigkeiten) ausgeführt, die in ihrer Gesamtheit und logischen Ab-

folge die Inputfaktoren verarbeiten und abschließend zu einem bestimmten Output führen. Da 

von der Bearbeitung häufig mehrere Abteilungen betroffen sind, werden wertschöpfende Akti-

vitäten funktionsübergreifend, d. h. über aufbauorganisatorische Grenzen hinweg, angeordnet. 

Als Output können dabei sowohl Sach-, Dienst- oder Informationsleistungen entstehen. Im 

besten Fall erfüllt der so entstandene Output auch den angestrebten Kundennutzen. Den 

Handlungsspielraum bildet dabei die Organisationsstrategie, die den organisatorischen Zweck 

vorgibt und an dem sich die Kernprozesse orientieren. Wie oben bereits erläutert, werden die 

Unternehmensstrategie und deren Ziele von den Managementprozessen definiert. Des Wei-

teren sind zur Ausführung der Kernprozesse die Unternehmensinfrastruktur wie auch die Un-

ternehmensressourcen notwendig, welche mit Hilfe der Unterstützungsprozesse zur Verfü-

gung gestellt werden. Somit kann die Verknüpfung von Managementprozessen, Unterstüt-

zungsprozessen und Kernprozessen hergestellt werden. Abbildung 13 ordnet diesbezüglich 

die Kernprozesse in das Organisationsumfeld ein, greift die Überlegungen von Porter auf und 

stellt die Wirkungszusammenhänge dar. 

 

Abbildung 13: Der Kernprozess und seine Merkmale (verändert nach Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 53) 

Die oben dargestellte Beschreibung gibt vor, dass Kernprozesse sich immer am Unterneh-

menszweck orientieren und daher individuell zu gestalten sind. Je nach Unternehmenszweck 

werden deshalb andere Kernprozesse eine Rolle spielen. Wird beispielsweise ein traditionel-

les Industrieunternehmen im produzierenden Gewerbe betrachtet, welches Industriegüter (z. 

B. Personenkraftwagen) herstellt, dann lassen sich – ähnlich wie bei den Managementprozes-

sen – übergeordnete Prozesskategorien filtern, die in ähnlicher Weise in branchenverwandten 
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Unternehmen häufig definiert werden: (1) Entwicklung (2) Produktion (3) Absatz (4) Kunden-

service. 

Während der Forschungsarbeiten trat insbesondere in Gesprächen mit Personen, die sich mit 

Prozessmanagement erst seit Kurzem befassen, das Problem auf, dass die Unterscheidung 

der Prozesstypen nicht immer eindeutig war. Zu diesem Zweck wurden die Prozesskategorien 

Management-, Kern- und Unterstützungsprozesse ausführlich erläutert. Abbildung 14 zeigt 

nun eine zusammenfassende Darstellung der Prozesstypen und deren Wirkungsweise zuei-

nander.  

 

Abbildung 14: Wirkungszusammenhänge der Prozesstypen 

Darüber hinaus charakterisiert Tabelle 17 die Prozesstypen einzeln und gibt somit einen zu-

sammenfassenden Überblick. 

 

 Managementprozesse Kernprozesse Unterstützungsprozesse 

Charakteristik  Definieren den Unter-

nehmenszweck und 

seine strategischen 

Ziele und geben somit 

den Handlungsspiel-

raum der Management- 

und Unterstützungspro-

zesse wieder. 

 Beziehen sich auf die 

Aufgabe der Unterneh-

mensführung (Planung, 

 Beschreiben die am Un-

ternehmenszweck orien-

tierten Leistungserstel-

lungsprozesse. 

 Sind wertschöpfende 

Prozesse und somit di-

rekt an der Wertschöp-

fung beteiligt bzw. dafür 

verantwortlich. 

 Stellen Ressourcen und 

Infrastruktur für den rei-

bungslosen Ablauf der 

Management- und Kern-

prozesse bereit. 

 Durch den Einfluss auf 

die Kernprozesse wirken 

die Unterstützungspro-

zesse indirekt auf die 

Wertschöpfung. 
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Steuerung und Kon-

trolle) 

Beispiele  Leitbildentwicklung  Auftragsabwicklung  Personalentwicklung 

Tabelle 17: Überblick über die Abgrenzung der Prozesstypen 

2.1.2.2 Prozess und Prozessmanagement 

Bisher wurde nur von einzelnen und weitestgehend zusammenhanglosen Prozessen gespro-

chen. Die Prozesse wurden allerdings schon in eine logische Typisierung differenziert, in Ma-

nagement-, Kern- und Unterstützungsprozesse. Dabei gilt festzuhalten, dass jede Organisa-

tion aus Prozessen besteht. Diese können strukturiert, formell und dokumentiert sein, sie kön-

nen jedoch auch informell und dokumentarisch nicht sichtbar sein. Unternehmen haben seit 

einigen Jahren erkannt, dass eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit u. a. mit der Formali-

sierung und Abstimmung der unternehmensweiten Prozesse möglich ist. D. h., die bislang ggf. 

informellen Prozesse werden formalisiert, also dokumentiert und damit transparent gemacht. 

Kann damit aber schon von einem Prozessmanagement gesprochen werden? Eher nein. Geht 

es bei Prozessmanagement doch um mehr als nur um das Formalisieren bestehender Pro-

zesse. Prozessmanagement soll darüber hinaus Prozesse abstimmen und strukturieren, ver-

bessern und überwachen oder zusammengefasst Prozesse managen. Einige Definitionen von 

Prozessmanagement verdeutlichen sowohl die Aufgaben von Prozessmanagement als auch 

seine Charakteristik.  

 „Prozessmanagement umfasst planerische, organisatorische und kontrollierende Maßnah-

men zur zielorientierten Steuerung der Wertschöpfungskette eines Unternehmens hin-

sichtlich Qualität, Zeit, Kosten und Kundenzufriedenheit“ (Gaitanides, Scholz, Vrohlings & 

Raster, 1994, S. 3). 

  „Prozessmanagement heißt Denk- und Verhaltensweise, Methoden und Werkzeuge, Or-

ganisation und Steuerung für ein effektives Angebot und eine effiziente, organisationsüber-

greifende Leistungserstellung zur Erfüllung dauerhafter Kundenwünsche“ (Hirzel, 2008, 

S. 16). 

 „Prozessmanagement ist ein auf Dauer ausgerichtetes Konzept von Vorgehensweisen, 

Verantwortlichkeiten, IT-Unterstützung und kulturflankierenden Maßnahmen, um eine ef-

fektive und effiziente Prozessorganisation im Unternehmen gewährleisten zu können“ (Fi-

schermanns, 2010, S. 26). 
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 „Prozessmanagement umfasst planerische, organisatorische und kontrollierende Maßnah-

men zur zielorientierten Steuerung der Prozesse eines Unternehmens hinsichtlich Qualität, 

Zeit, Kosten und Kundenzufriedenheit“ (Kamiske & Brauer, 2011, S. 152) 

 „Prozessmanagement dient der Planung, Steuerung und Kontrolle von inner- und überbe-

trieblichen Prozessen, wobei sowohl Kern- als auch Unterstützungsprozesse Gegenstand 

des Prozessmanagements sind“ (Becker & Kahn, 2012, S. 8) 

 „Business Process Management [is] a body of methods, techniques and tools to discover, 

analyze, redesign, execute and monitor business processes“ (Dumas, La Rosa, Mendling 

& Reijers, 2013, S. 5). 

 „Prozessmanagement umfasst die ganzheitliche Planung, Steuerung und Kontrolle der be-

trieblichen Abläufe im Hinblick auf deren Kosten, Zeit und Qualität. Ziel ist die bestmögliche 

Erfüllung der Kundenanforderungen durch das Prozessergebnis“ (Dillerup & Stoi, 2013, 

S. 557) 

 Prozessmanagement „umfasst Strategien, Ziele, Kultur, Organisationsstrukturen, Rollen, 

Grundsätze, Regeln, Methoden und IT-Werkzeuge, um End-to-End-Prozesse zu analysie-

ren, zu entwerfen, einzuführen, zu steuern und kontinuierlich zu verbessern“ (EABPM, 

2014, S. 63).  

An den zahlreichen Definitionen ist erkennbar, dass sich nicht nur eine mittlerweile große An-

zahl an Autoren mit dem Thema Prozessmanagement beschäftigt. Auffällig ist auch die unter-

schiedliche Auffassung bezüglich der Reichweite des Prozessmanagements. Während ältere 

Aussagen einzelne Maßnahmen als Prozessorientierung beschreiben, sehen jüngere Erklä-

rungen das Prozessmanagement als ganzheitliches Konzept, welches unterschiedliche Maß-

nahmen zu einer prozessorientierten Unternehmensgestaltung vereint (Fischermanns, 2010, 

S. 11). 

Eine weitere Definition erscheint im Hinblick auf die bereits zahlreich vorhandenen nicht sinn-

voll. Stattdessen greift diese Arbeit auf die Definition von Kamiske und Brauer (2011) zurück. 

Diese konkretisiert die in A1.1 formulierte vorläufige Bestimmung von Prozessmanagement 

und erweitert diese um die angesprochene Orientierung an den Qualitätsmanagementbemü-

hungen. Prozessmanagement umfasst dabei alle „planerischen, organisatorischen und kon-

trollierenden Maßnahmen zur zielorientierten Steuerung der Prozesse einer Organisation hin-

sichtlich Qualität, Zeit, Kosten und Kundenzufriedenheit“ (S. 152). Konkret wird darunter ein 
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Konzept zur Identifizierung, Modellierung, Ausführung, Überwachung und Optimierung von or-

ganisatorischen Prozessen verstanden, welches zur Steigerung der Effektivität und Qualitäts-

verbesserung dient.  

Bislang wurde Prozessmanagement unter einem eher allgemein gültigen Gesichtspunkt dis-

kutiert und Prozessmanagement als ein Konzept zur Identifizierung, Modellierung, Ausfüh-

rung, Überwachung und Optimierung von organisatorischen Prozessen verstanden. Damit ein 

entsprechendes Konzept zielgerichtet abläuft, bedarf es einer Zielvorgabe. Hierfür ist nach 

Schmelzer und Sesselmann (2013, S. 17) ein strategisches Management notwendig. Dazu ist 

zunächst zu klären, was unter strategischem Management zu verstehen ist. In der Literatur ist 

strategisches Management auch unter dem deutschen Begriff der strategischen Unterneh-

mensführung weit verbreitet und wird seit ihrer wissenschaftlichen Etablierung in den 70er-

Jahren (vgl. Bea & Haas, 2013, S. 11f.; Dillerup & Stoi, 2013, S. 164f.) differenziert betrachtet 

und unterschiedlich definiert (Hungenberg, 2014, S. 3). Folgende grundlegenden Merkmale 

charakterisieren nach Hungenberg (2014, S. 4ff.) die strategische Unternehmensführung: 

 Definition der „grundsätzlichen Richtung der Unternehmensentwicklung“. 

 Sicherung des „langfristigen Erfolgs eines Unternehmens“. 

 Definition der grundsätzlichen „externen und internen Ausrichtung des Unternehmens“ um 

„Erfolgspotenziale“ zu bestimmen und zu sichern. 

 Entscheidungen sind über Organisationseinheiten hinweg, d. h. sie sind aus einer „über-

greifenden Perspektive“ heraus, zu treffen. 

Daraus lassen sich die von Schmelzer und Sesselmann (2013, S. 18) gesetzten Schwerpunkte 

des strategischen Managements ableiten: 

 Frühzeitiges Erkennen von sich ändernden Rahmenbedingungen, Risiken/Chancen sowie 

Stärken/Schwächen 

 Identifizierung von zukünftigen Tätigkeitsfeldern, Geschäftsfeldern und strategischen Ge-

schäftseinheiten 

 Definition der Unternehmens- und Geschäftsstrategien inklusive der Wettbewerbsstrate-

gien 

 Identifizierung, Schaffung und Erhaltung von Leistungspotenzialen bzw. Kernkompeten-

zen, strategischer Erfolgsfaktoren und strategischer Erfolgspositionen 

 […] 
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Wird nun beispielsweise der Schwerpunkt zur „Identifizierung, Schaffung und Erhaltung von 

Leistungspotenzialen“, betrachtet, lässt sich erkennen, dass die strategische Unternehmens-

führung im Gesamtkontext der Unternehmensführung bedeutsam ist. Sie ist u. a. dafür zustän-

dig, auf erwartete und unerwartete Marksituationen flexibel und schnell zu reagieren, um Kun-

denbedürfnisse zu befriedigen und Vorteile gegenüber den Wettbewerbern zu erarbeiten. Die 

Produktion entlang eines definierten Geschäftsprozesses setzt an dieser Stelle an und sorgt 

dafür, dass effektiv (Produktion zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum richtigen Preis), effizient 

(optimale Nutzung von Ressourcen), flexibel (Reaktion auf veränderte Kundenerwartungen 

und technischen Möglichkeiten) sowie schnell und pünktlich produziert wird (Feldbrügge & 

Brecht-Hadraschek, 2008, S. 19). „Das Strategische Management beeinflusst [somit] die Ge-

staltung, Organisation und Steuerung der Geschäftsprozesse. Umgekehrt spielen Geschäfts-

prozesse bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie eine wichtige Rolle“ (Schmelzer & Ses-

selmann, 2013, S. 18). 

Wie festgestellt, ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht das Strategische Management für die 

Definition und Entwicklung von Unternehmenszielen verantwortlich. Unternehmensziele wer-

den i. d. R. mit Strategien verknüpft, welche den Weg zur Zielerreichung aufzeigen. Zur Un-

terstützung der Strategien und zur Erreichung der Unternehmensziele sind die Unternehmens-

prozesse „strategiekonform“ (Amberg et al., 2011, S. 60) zu gestalten. Strategisches Prozess-

management stellt somit die Beziehungszusammenhänge zwischen Unternehmenszielen, 

Strategien und Prozessen her (Amberg et al., 2011, S. 60f.). 

Prozessmanagement wurde bereits als Instrument definiert, welches alle „planerischen, orga-

nisatorischen und kontrollierenden Maßnahmen zur zielorientierten Steuerung der Prozesse 

einer Organisation hinsichtlich Qualität, Zeit, Kosten und Kundenzufriedenheit“ (Kamiske & 

Brauer, 2011, S. 152) umfasst. Das strategische Prozessmanagement gibt dabei die Richtung 

für die Prozessausführung vor. Die tatsächliche Umsetzung wird als operatives Prozessma-

nagement verstanden, welches „die institutionalisierte, permanente und zielorientierte Pla-

nung, Umsetzung, Kontrolle und Verbesserung entlang des Prozessmanagement-Lebenszyk-

lus“ (Amberg et al., 2011, S. 61) vereint. Den Prozessmanagement-Lebenszyklus beschreibt 

Bodendorf et al. (2013, S. 4) mit Hilfe von sechs sich kontinuierlich wiederholenden Phasen: 

(1) IST-Modellierung, (2) Analyse, (3) SOLL-Modellierung, (4) Implementierung, (5) Ausfüh-

rung und (6) Controlling.  

Das strategische, wie auch das operative Prozessmanagement werden im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit noch intensiv diskutiert. Diesbezüglich wird in Kapitel C2.1.3 auf zwei detaillierte 
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Modelle eingegangen, welche im Sinne eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsys-

tems sowohl das strategische wie auch das operative Prozessmanagement in einen Sinnzu-

sammenhang bringen. 

2.1.3 Ausgewählte allgemeine Prozessmanagementkonzepte 

2.1.3.1 Prozessmanagementkonzepte im Überblick 

Mit Hilfe der Literatur, aber auch durch zahlreiche Praxisbeispiele ist zu konstatieren, dass 

sich bis heute weder in der Wissenschaft noch in der Praxis ein allgemeingültiger Prozessma-

nagementansatz durchsetzen konnte. Gleichwohl greifen viele bekannte und beschriebene 

Konzepte auf bereits etablierte Systeme zurück. So z. B. tauchen die Elemente und Ideen des 

Qualitätsmanagements im Sinne des Deming-Kreises (Plan-Do-Check-Act) immer wieder auf, 

die sich häufig in den Paradigmen der kontinuierlichen Verbesserungsprozesse, dem KAIZEN-

Ansatz oder dem Six-Sigma-Gedanken (vgl. Brunner, 2014) wiederfinden. Darüber hinaus ha-

ben frühere Entwicklungen im Prozessmanagement, wie das Business Process Reenginee-

ring (vgl. Hammer & Champy, 1994a) oder die zunehmende Prozessunterstützung durch In-

formationstechniken (vgl. Scheer, Jost & Wagner, 2005) einen großen Einfluss auf heutige 

Prozessmanagementkonzepte (Gericke, Bayer, Kühn, Rausch & Strobl, 2013, S. 20). 

Im Überblick betrachtet zeigt die Literatur zwei grundlegende Muster für Prozessmanagement-

konzepte. Gemeinsam haben sie dabei, dass sie einem systematischen Vorgehensmodell ent-

sprechen. Differenzierte und ausgewogene Konzepte bieten beispielsweise die Modelle von 

Gericke et al. (2013) und Wagner und Käfer (2010). Weitere vergleichbare Konzepte wurden 

u. a. von Freund und Rücker (2014) sowie der European Association of Business Process 

Management (2014) erarbeitet. Darüber hinaus existieren Prozessmanagementansätze, die 

weniger ein ausgewogenes, als vielmehr ein schwerpunktorientiertes System vorschlagen. 

Becker und Kahn (2012) bspw. betonen bei ihrem Ansatz die Prozessmodellierung und -do-

kumentation. Schmelzer und Sesselmann (2013) legen dagegen mehr Wert auf das Pro-

zesscontrolling (Gericke et al., 2013, S. 21). 

Im Rahmen der Arbeit können nicht alle existierenden Modelle einer näheren Beschreibung 

unterzogen werden. Da für diese Arbeit insbesondere Modelle interessant sind, die den Anfor-

derungen eines prozessorientierten Qualitätsmanagements entsprechen sollen, werden im 

Folgenden die Vorgehensmodelle von Gericke et al. sowie das von Wagner und Käfer näher 

betrachtet.  
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2.1.3.2 Prozessmanagementkonzept nach Gericke u. a. 

2.1.3.2.1 Darstellung des Process Management Life Cycle 

Die Autoren Gericke, Bayer, Kühn, Rausch und Strobl (2013, S. 13ff.) beschreiben einen Pro-

zessmanagementansatz mit Hilfe eines Process Management Life Cycle (PMLC), der sich als 

zyklisches Vorgehensmodell präsentiert ( Abbildung 15). Primäres Ziel ist dabei, die Ziele 

der Unternehmensstrategie zu operationalisieren, diese in Prozessen abzubilden und die kon-

tinuierliche Verbesserung der definierten organisatorischen Prozesse sicherzustellen (Gericke 

et al., 2013, S. 15). Für die konkrete und systematisierte Umsetzung benennen die Autoren 

sechs Teilphasen: (1) Prozessstrategie, (2) Prozessdokumentation, (3) Prozessoptimierung, 

(4) Prozessumsetzung, (5) Prozessdurchführung und (6) Prozesscontrolling.  

 

Abbildung 15: Prozessmanagementkonzept nach Gericke et al. (2013, S. 13) 

Die Autoren beschreiben ihr Konzept darüber hinaus als flexibel und hierarchieunabhängig 

verwendbar. Flexibel insofern, weil Teilphasen in bestimmten Situationen übersprungen wer-

den können (z. B. Prozessoptimierung). Mit hierarchieunabhängig ist der Einsatz des Modells 

auf unterschiedlichen Ebenen gemeint. Das Modell kann sowohl unternehmensweit als auch 

in einzelnen Abteilungen implementiert werden. 

Zur Umsetzung des komplexen, aber im Grunde einfachen Konstrukts des PMLC sind gewisse 

Rahmenbedingungen notwendig, welche ohne dieses Prozessmanagementkonzept nicht 

nachhaltig umgesetzt werden kann. 
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Zum einen ist dieses, wie jedes andere System auch, von Personen und Funktionen abhängig. 

Hierzu werden im System entsprechende Funktionen bzw. Rollen definiert, welche auch immer 

spezifische Aufgaben wahrnehmen. Im Konzept von Gericke et al. (2013, S. 17f.) werden dies-

bezüglich sechs Rollenmuster unterschieden: 

 Chief Process Officer/Prozesssponsor. Trägt die Gesamtverantwortung des Prozess-

managementsystems. Der Chief Process Officer (CPO) verantwortet somit die Weiterent-

wicklung des Systems und koordiniert darüber hinaus unternehmensübergreifende Pro-

zesse. Aufgrund des organisatorisch-strategischen Rollenprofils ist diese Funktion in der 

Führungsebene anzusiedeln bzw. wird empfohlen, diese Funktion an den Geschäftsführer 

zu übertragen. 

 Prozessverantwortlicher. Ist für bestimmte Prozesse innerhalb der Organisation verant-

wortlich. Sein Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die Gestaltung und Durchführung 

sowie die Zielerreichung der Prozesse.  

 Prozessexperte. Besitzt gründliches Fachwissen über den Prozess und unterstützt mit 

seinem fachlichen Know-How den Prozessverantwortlichen bei der Prozessmodellierung. 

 Prozessmitarbeiter. Ist für die operative Durchführung des Prozesses zuständig. Er gilt 

als fachlicher Wissensträger und gibt sein Praxiswissen an die Prozessexpertinnen und 

Prozessexperten weiter.  

 Prozessberater. Übernimmt eine rollen- und systemübergreifende Funktion. Er unterstützt 

alle anderen Rollen in methodischer Hinsicht, führt Fortbildungsmaßnahmen innerhalb des 

Prozessmanagements durch und unterstützt die Prozesserstellungs- bzw. -optimierungs-

maßnahmen (z. B. Modellierungsworkshop) und damit den Chief Process Officer. 

 Prozesscontroller. Überwacht die Prozesse hinsichtlich der Zielerreichung, erstellt ent-

sprechende Analysen und unterstützt mit seinen Ergebnissen den Prozessverantwortli-

chen bei der Prozessoptimierung. 

Als grundlegendes Steuerungsinstrument für das Prozessmanagement und als Kommunikati-

onsinstrument für die Überwachung der Unternehmensstrategie ist eine Prozessarchitektur zu 

entwickeln. Sie soll zum einen eine strukturierte Sicht auf alle Prozesse einer Organisation 

ermöglichen und zum anderen die Unternehmensstrategie widerspiegeln (Bayer et al., 2013, 

S. 37). Dazu wird auf oberster Ebene eine abstrahierende Prozesslandkarte entworfen, in der 

alle weiteren Detailprozesse auf einer nachgelagerten Ebene einsortiert werden (Bayer et al., 

2013, S. 40; Wagner & Käfer, 2010, S. 54f.). Eine methodische Klassifizierung der Prozess-

landkarte ergibt sich aus den etablierten Prozesskategorien ‚Managementprozesse‘, ‚Kernpro-

zesse‘ und ‚Unterstützungsprozesse‘ ( C2.1.2.1) und stellt in übergeordneter und abstrakter 
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Form die Prozesse des Unternehmens dar (Bayer et al., 2013, S. 38). Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Prozesslandkarte die relevanten Nutzenaspekte der Organisation abbildet. 

Zum einen soll die Prozesslandkarte nach Bayer et al. (2013, S. 40ff.) für Information und 

Transparenz sorgen, in dem sie gut strukturiert eine Prozessübersicht schafft und damit bspw. 

als Navigationsinstrument innerhalb der Prozesslandschaft oder als konsolidiertes Informa-

tionsinstrument für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dient. Zum anderen können mit Hilfe der 

Prozesslandkarte auch Optimierungspotenziale erkannt werden. Durch die Vogelperspektive, 

welche die Prozesslandkarte auf die Organisation bietet, können bei tiefergehenden Analysen 

bspw. ähnliche oder gleiche Prozesse erkannt und anschließend vereinheitlicht oder harmoni-

siert werden. Des Weiteren unterstützt die Prozesslandkarte die Steuerung der Organisation. 

Als Steuerungsinstrument kann die Prozesslandkarte i. V. m. einer definierten Aufbauorgani-

sation Prozessverantwortlichkeiten abbilden, welche für die Unternehmensleitung als erwei-

terter Arm zu den operativen Prozessen fungiert. Zur Strukturierung der Prozesslandkarte wer-

den die organisationsindividuellen und branchenabhängigen Prozessmerkmale herangezo-

gen, welche als Einflussgrößen auf die Prozessabläufe zu verstehen sind. In der Praxis häufig 

verwendete Prozessmerkmale sind (Bayer et al., 2013, S. 43): 

 Strukturierung nach Produkten: bspw. in den öffentlichen Verwaltungen nach deren 

Dienstleistungen, wie z. B. „Abfallwirtschaft“ oder „Standesamt“. 

 Strukturierung nach Produktlebenszyklus: bspw. bei Versicherungsdienstleistern mit 

„Eröffnung“, „Änderung“ und „Auflösung“ des Vertrags. 

 Strukturierung nach Wertschöpfungsketten: bspw. bei Industrieunternehmen in der 

Produktion mit „Beschaffung“, „Produktion“, „Absatz“ und „Kundenservice“. 

In Anlehnung an die theoretischen Erläuterungen zu „Managementprozessen“, „Kernprozes-

sen“ und „Unterstützungsprozessen“ ( C2.1.2.1) kann eine Prozesslandkarte eines Indust-

rieunternehmens beispielsweise folgendermaßen strukturiert sein. 
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Abbildung 16: Beispielhafte Strukturierung einer Prozesslandkarte 

Im optimalen Fall lässt die Prozesslandkarte neben dem grundsätzlichen Unternehmensprofil 

auch Schlüsse auf die Rollen und Funktionen (wie oben beschrieben) im Prozessmanagement 

zu (Bayer et al., 2013, S. 37ff.). 

Die oben genannten Aspekte zur Infrastruktur des Prozessmanagements sind in einer Doku-

mentation zum Prozessmanagement als Orientierungshilfen zusammenzufassen. Sogenannte 

Gestaltungs- und Modellierungsrichtlinien (vgl. Bouché, Lenhardt & Schmidt, 2013, S. 81ff.) 

können dabei zu einem organisationsweiten Prozessmanagementverständnis führen. Insbe-

sondere dann, wenn mehrere Personen abteilungs- und hierarchieübergreifend im Prozess-

management und der -dokumentation verwickelt sind, sind einheitliche Gestaltungs- und Mo-

dellierungsrichtlinien notwendig. Dabei können insbesondere folgende Teilbereiche näher for-

muliert werden (Bouché et al., 2013, S. 81ff.): 

 Detaillierungsgrad der Prozessmodelle i. V. m. der Prozessarchitektur bzw. -land-

karte und den Prozessmanagementrollen. Für einen Gesamtüberblick und zur grund-

sätzlichen Identifikation von wichtigen Prozessen sollte eine Prozesslandkarte aufgestellt 

werden, welche in abstrakter Form die Prozesslandschaft der Organisation widerspiegelt 

( Abbildung 16 und Abbildung 14). Ausgehend von der Prozesslandkarte sind die darun-

terliegenden Prozesse zu konkretisieren. Mit Hilfe von mehreren Ebenen kann dabei der 

entsprechende Detaillierungsgrad (Sichtweisen) des Prozesses weiter konkretisiert wer-

den. Die Benennung der Rollen im Prozessmanagement sollte ebenso wie die Beschrei-

bung deren Funktion und Wirkungskreis dokumentiert werden. 
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 Wiederkehrende (Teil-)Prozesse. In einer Prozesslandschaft kommt es häufig vor, dass 

Prozesse (Subprozesse) oder Teilprozesse (Patterns) in mehreren Prozessen vorkom-

men. Innerhalb der Gestaltungsrichtlinien können solche (Teil-)Prozesse bereits vordefi-

niert werden und als Kopiervorlage dienen. 

 Notationsrichtlinien. Notationsrichtlinien betreffen bzw. beschreiben die Modellierungs-

sprache der Prozessmodelle. Zunächst ist eine geeignete Notation (z. B. EPK, BPMN) 

auszuwählen, welche in der gesamten Organisation Anwendung findet. Diese Notation und 

ergänzende organisationsindividuelle Richtlinien sind daraufhin näher zu erläutern.  

 Einheitliche Layout-Richtlinien. Um die Prozesse vergleichbar und einheitlich zu gestal-

ten, ist nicht nur eine organisationsweite Notation notwendig. Es kann darüber hinaus sinn-

voll sein, Standards für die Verwendung der Notation festzuhalten. Z. B. die Modellierungs-

richtung (links nach rechts, oben nach unten), Verwendung von Konnektoren (rechtwinke-

lig vs. diagonal) oder die Verwendung von Swimlanes.  

 Namenskonventionen. Prozessmodelle beinhalten eine Vielzahl an Objekten. Um ein 

einheitliches Verständnis zu erzeugen, ist es sinnvoll, Richtlinien für die Bezeichnung die-

ser Objekte festzulegen. Eine Aktivität kann bspw. verrichtungsorientiert nach „Subjekt + 

Verb“ benannt werden. Ebenfalls ist eine Vereinheitlichung bzw. systematische Prozess-

bezeichnung anzustreben.  

 Ablagestruktur der Prozessmodelle i. V. m. einem IT-System. Zum einen ist an der 

Stelle darauf hinzuweisen, wo die Prozessmodelle abgespeichert bzw. zu finden sind. Ab-

zuraten ist dabei von einer papierbasierten Vorhaltung. Sinnvoller ist die Bereitstellung 

über ein geeignetes IT-System, welches zunächst vorgestellt werden soll. Darüber hinaus 

ist die Ablagestruktur zu erläutern, damit die Modellierer als auch Prozessnutzer die Abla-

gelogik verstehen und die Prozessbeschreibungen richtig einsortiert bzw. gefunden wer-

den können. 

Ausgangspunkt für den PMLC, der auch als zielorientiertes Prozessmanagement verstanden 

werden kann, sind die definierten Unternehmensziele (z. B. Leitbild). Von den wenig konkre-

ten Unternehmenszielen sind operationalisierbare Ziele abzuleiten und diese in systematische 

und kontrollierbare Prozesse abzubilden. Um die Prozessziele auf ihren Erreichungsgrad hin 

zu überprüfen, bedarf es entsprechender Prozesskennzahlen, welche ebenfalls in dieser 

Phase entwickelt werden. Der Prozess ist darüber hinaus in der Prozesslandkarte einzusortie-

ren (Gericke et al., 2013, S. 22f.). 
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Für die Umsetzung eines zielorientierten Prozessmanagements schlagen Strobl und Widowitz 

(2013, S. 59ff.) ein strukturiertes Vorgehensmodell – wie in Abbildung 17 dargestellt – vor. 

 

Abbildung 17: Modell zur Gestaltung eines zielorientierten Prozessmanagements 
(Strobl & Widowitz, 2013, S. 59) 

Zunächst gilt es, die definierten Unternehmensziele (z. B. Leitbild) zu analysieren und in kon-

kretere strategische Ziele umzuwandeln. I. d. R. können beispielsweise aufbauorganisatorisch 

abgestimmte Zielhierarchien (z. B. Bereichs- und Abteilungsleiter stimmen Ziele ab) dabei hel-

fen. Auf Basis dieser strategischen Ziele können nun (Haupt-)Prozesse aus der Prozessland-

karte identifiziert werden, welche Einfluss auf das entsprechende strategische Ziel haben. Mit 

Hilfe einer Balance Scorecard können dann noch Gewichtungen der Prozesse vorgenommen 

und damit bestimmt werden, welche Prozesse einen direkten bzw. indirekten Einfluss auf die 

strategischen Ziele haben. Diese Priorisierung kann bspw. bei der Prozessmodellierung bzw. 

regelmäßigen Optimierung noch eine bedeutende Rolle einnehmen (Strobl & Widowitz, 2013, 

S. 59f.). 

Im zweiten Schritt sind auf Basis der priorisierten Hauptprozesse strategische Prozessziele zu 

formulieren, die sich wiederum an den strategischen Unternehmenszielen orientieren müssen. 

Da die strategischen Prozessziele i. V. m. den Hauptprozessen zu sehen sind, sind diese wie-

derum als Leitziele zu verstehen, die es noch weiter zu konkretisieren gilt. Z. B. könnte ein 

strategisches Prozessziel sich hinsichtlich des Kundenfokus ausdrücken und bspw. die Ver-

ringerung der Antwortzeiten bei Angebotsannahmen sein (Strobl & Widowitz, 2013, S. 61f.). 

Nach der Definition der strategischen Prozessziele sind davon abgeleitet die operativen Pro-

zessziele festzulegen. Im Hinblick einer erweiterten Zielhierarchie ist es nun die Aufgabe der 

bzw. des Prozessverantwortlichen für den Prozess bzw. den Teilprozess Ziele zu bestimmen, 

welche den strategischen Prozesszielen dienlich sind. Bei der Erarbeitung von operativen Pro-

zesszielen ist dabei der Grundsatz der SMART-Technik (vgl. Stöger, 2009, S. 121f.) zur Auf-

stellung von Zielen einzuhalten (spezifisch, messbar, aktiv beeinflussbar, realistisch, termi-

niert) (Strobl & Widowitz, 2013, S. 62ff.). 
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Im letzten Schritt zur Festlegung der Prozessstrategie und ihren Prozesszielen sind nach 

Strobl und Widowitz (Strobl & Widowitz, 2013, S. 64ff.) bereits Vorarbeiten – Definition von 

Prozesskennzahlen – für die Phase des Prozesscontrollings im PMLC zu leisten. Die Prozess-

kennzahlen sollen dabei helfen, die Zielerreichung der operativen Prozessziele zu treiben bzw. 

zu bewerten. Kennzahlen können dabei unterschiedliche Perspektiven in den Fokus nehmen 

und dahingehend typisiert werden: 

 Kennzahlen in Bezug auf Durchlaufzeiten: z. B. wie lange dauert die Gesamtabwicklung 

des Prozesses? 

 Kennzahlen in Bezug auf Mengen: z. B. wie oft wird der Prozess durchgeführt? 

 Kennzahlen in Bezug auf Entscheidungen: z. B. wie hoch ist die Korrektur-Quote? 

 Kennzahlen für Kapazitäten: z. B. wie hoch ist der Arbeitsaufwand für Aktivität X? 

 Kennzahlen in Bezug auf Kosten: z. B. wie hoch sind die Personalkosten des Prozesses 

pro Jahr? 

Um die Zielhierarchie zu verdeutlichen, haben Strobl und Widowitz (Strobl & Widowitz, 2013, 

S. 67) eine Übersicht gestaltet, die sie darüber hinaus noch mit den Rollen und Funktionen im 

Unternehmen bzw. Prozessmanagement in Beziehung setzen. Abbildung 18 verdeutlicht die 

Zusammenhänge und Wirkungsweisen. 
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Abbildung 18: Zielhierarchie und beteiligte Rollen im zielorientierten Prozessmanagement 
(geringfügig verändert nach Strobl & Widowitz, 2013, S. 67) 

Innerhalb der Prozessdokumentation steht die Frage nach einer geeigneten Prozessmodel-

lierung und deren Ausgestaltung im Vordergrund. Werden in der Organisation abstrakte Pro-

zessmodelle mit einer dafür entwickelten Modellierungsnotation (z. B. ereignisgesteuerte Pro-

zesskette) verwendet, empfehlen Bouché, Lenhardt und Schmidt (Bouché et al., 2013, S. 73ff.) 

zunächst organisationsweite Standards zu etablieren. Insbesondere beim Modellieren von 

Prozessen wird die subjektive und individuelle Modellierungstechnik eines jeden Modellierers 

sichtbar. Bei mehreren Modellierern können dabei große Unterschiede (z. B. im Detaillierungs-

grad) deutlich werden. Dies kann u. a. auch zu Verwirrungen und fehlender Akzeptanz bei den 

Lesern und Nutzern führen. Über sog. Gestaltungs- und Modellierungsrichtlinien kann sicher-

gestellt werden, dass alle Modellierer auf gleiche Standards zurückgreifen, die Prozessmo-

delle vergleichbarer und weitestgehend einheitlich erstellt werden und damit einhergehend ein 

effizientes Modellieren ermöglichen. Gleichzeitig können die Leser solcher Modelle mit Hilfe 

dieser Gestaltungs- und Modellierungsrichtlinien die Prozessmodelle leichter nachvollziehen. 

Bouché et al. (2013, S. 74) differenzieren die Gestaltungs- und Modellierungsrichtlinien weiter 

aus. 
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 Gestaltungsrichtlinien geben die Rahmenbedingungen für die Prozessmodellierung vor, 

insbesondere den Detaillierungsgrad (z. B. Sichtweisen der Modelle) und können auch 

immer wiederkehrende (Teil-)Prozesse – welche als Kopiervorlage dienen – enthalten. 

 Modellierungsrichtlinien konkretisieren die Modellerstellung und legen bzw. beschreiben 

die organisationsweite Modellierungsnotation (z. B. EPK), einheitliche Layout-Richtlinien 

(z. B. Modellierungsrichtung, rechtwinklige Verwendung der Konnektoren, Verwendung 

von Swimlanes und Subprozessen), Namenskonventionen (z. B. verrichtungsorientierte 

Benennung von Aktivitäten „Subjektiv + Verb“) und Ablagestruktur der Prozessmodelle fest 

(z. B. produkt- oder abteilungsbezogene Verzeichnisstruktur).  

Um die Gestaltungs- und Modellierungsrichtlinien allen interessierten Mitarbeitenden zur Ver-

fügung zu stellen, schlagen Bouché et al. (2013, S. 76ff.) eine webbasierte Plattform (z. B. ein 

Wiki-System) vor. Ein schneller und leichter Zugriff genauso wie eine umfangreiche Suchfunk-

tion kann damit gewährleistet werden. Darüber hinaus empfehlen die Autoren (Bouché et al., 

2013, S. 77ff.) für die Erstellung der Richtlinien insbesondere die Grundsätze der ordnungs-

gemäßen Prozessmodellierung (Becker, Probandt & Vering, 2012, S. 31ff.) zu berücksichti-

gen: 

1. Grundsatz der Richtigkeit: Prozessmodelle sowohl syntaktisch als auch semantisch richtig 

erstellen. 

2. Grundsatz der Relevanz: Prozessmodelle sollen hinsichtlich ihres Verwendungszwecks in 

geeigneter Form (z. B. Detaillierungsgrad) modelliert sein. 

3. Grundsatz der Wirtschaftlichkeit: Prozessmodelle sollen immer nur so viele Informationen 

wie nötig und so wenig wie möglich enthalten. Z. B. die Festlegung und Verwendung von 

immer wiederkehrenden Subprozessen. 

4. Grundsatz der Klarheit: Prozessmodelle sollen für den späteren Nutzer und damit einher-

gehend verständlich und lesbar gestaltet sein. 

5. Grundsatz der Vergleichbarkeit: Prozessmodelle sollen syntaktisch und semantisch mit ei-

nander vergleichbar sein. 

6. Grundsatz des systematischen Aufbaus: Werden Prozessmodelle in unterschiedlichen 

Sichten (Nutzergruppenspezifisch) erstellt, ist sicherzustellen, dass die unterschiedlichen 

Modelle einem systematischen Aufbau und Bezug folgen. 
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Mit Hilfe der Gestaltungs- und Modellierungsrichtlinien wird im Anschluss der zu modellierende 

Prozess in ein Prozessmodell überführt. Durch eine formale sowie inhaltliche Qualitätskon-

trolle ist der modellierte Prozess zu überprüfen, bevor er letztlich veröffentlicht und der Orga-

nisation zugänglich gemacht wird (Gericke et al., 2013, S. 23ff.). 

Die Phase der Prozessoptimierung hat zum Ziel, die vorhandenen Ist-Prozesse zu analysie-

ren und zu optimieren. Grundlage für eine Optimierung von Prozessen sind Hinweise des Pro-

zesscontrollings. Wird über nicht erreichte Prozessziele deutlich, dass Handlungsbedarf be-

steht, wird dieser Prozess mit Hilfe von zielgerichteten Techniken (z. B. Ursachen-Wirkungs-

Diagramme, Wertschöpfungsanalysen, usw.) analysiert und entsprechende Optimierungs-

maßnahmen eingeleitet. Das Verfehlen von Prozesszielen muss dabei nicht immer der Grund 

für eine Prozessoptimierung sein. Beispielsweise können auch neue IT-Systeme, veränderte 

Prozessstandards oder politisch-rechtlich motivierte Änderungen der Grund für eine Prozess-

überarbeitung sein (Gericke et al., 2013, S. 25ff.). 

Wolf, Appelhans und Klose (2013, S. 203ff.) schlagen diesbezüglich ein Modell zur organisa-

torischen Prozessoptimierung vor, welches sich insbesondere auf das vorhandene Wissen der 

Prozessexpertinnen und Prozessexperten und Kundinnen und Kunden bezieht und weniger 

auf aufwendige empirische Analysen von z. B. Prozesszeiten und -kosten. Der Schwerpunkt 

liegt auf einer qualitativen Analyse von Schwachstellen in einem Ist-Prozess, der anschließen-

den Ermittlung von Optimierungspotenzialen und der sich daraus ergebenden Entwicklung ei-

nes Soll-Prozesses. Als relevanter Betrachtungsgegenstand rücken insbesondere ablauf-, 

aufbau- sowie IT-gestützte Aspekte in den Fokus der Analyse. Eine Prozessoptimierung kann 

dabei von einer vorhandenen Prozessdokumentation (Ist-Prozess) ausgehen oder aber be-

reits bei der Ersterhebung eines Prozesses durchgeführt werden. Hinsichtlich der in den Fokus 

genommenen Aspekte lassen sich erste Fragestellungen für die Analysephase ableiten, wel-

che Abbildung 19 aufzeigt: 
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Abbildung 19: Betrachtungsgegenstand und Fragestellung zur organisatorischen Prozessoptimierung 
(Wolf et al., 2013, S. 204ff.) 

Bevor ein Optimierungsprojekt gestartet wird, gilt es zunächst, die Optimierungsziele zu defi-

nieren und ein geeignetes Projektteam zusammenzustellen. Als grundsätzliches Modell emp-

fehlen Wolf et al (2013, S. 206ff.) ein nachvollziehbares prozessuales Vorgehen aus. 

1. Ist-Erhebung: Sofern noch nicht vorhanden, ist zunächst ein Ist-Prozessmodell inklusive 

aller Prozessdokumentationen zu erstellen, auf dessen Grundlage eine weitergehende 

Analyse erfolgen kann. 

2. Bewertung & Analyse: In der Analysephase steht zunächst die Frage im Raum, welche 

Ursachen es bspw. für eine Abweichung von den Prozesszielen gibt. Diese Gründe sind 

für die spätere Erarbeitung der Verbesserungspotenziale notwendig. Für eine erste Ana-

lyse können unterschiedliche Instrumente herangezogen werden. Z. B. Checklisten (Auf-

listung von kategorisierten Fragestellungen), Interviews mit Prozessexpertinnen und Pro-

zessexperten, Kundenbefragungen oder das Heranziehen von Referenzprozessen 

(Benchmark). Nach der Identifikation der Schwachstellen gilt es diese zu Priorisieren bzw. 

zu bewerten (nach der Wichtigkeit hinsichtlich des Prozessziels oder nach der Dringlich-

keit). Sind die vorrangigen Schwachstellen identifiziert, sind diese einer tiefergehenden 
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Analyse zu unterziehen, um deren Verbesserungspotenziale zu erörtern. Auch hierbei ste-

hen unterschiedliche Werkzeuge, wie bspw. das bewerte Ishikawa-Diagramm bzw. Ursa-

chen-Wirkungs-Diagramm zur Verfügung. 

3. Soll-Konzeption: Auf Basis der Schwachstellen gilt es nun, Verbesserungspotenziale zu 

identifizieren. Mit Hilfe von klassischen Brainstorming-Methoden können zügig entspre-

chende Verbesserungen eruiert werden. Wie auch die Schwachstellen sind die Verbesse-

rungspotenziale zu bewerten. Z. B. nach ihrer Umsetzungsfähigkeit braucht es tieferge-

hende Maßnahmen (zusätzliche Ressourcen) oder können diese schnell und unkompliziert 

umgesetzt werden? Im Anschluss sind für die herausgearbeiteten Verbesserungspotenzi-

ale noch konkrete Handlungsmaßnahmen zu formulieren. 

4. Umsetzung: Sind die Handlungsmaßnahmen umgesetzt und der Ist-Prozess entspre-

chend verbessert, ist der Soll-Prozess zu dokumentieren und alle Änderungen einzuarbei-

ten. 

Die Prozessoptimierung findet ihren Abschluss in der Prozessumsetzung. Die Prozessumset-

zung stellt sicher, dass alle angefallenen Änderungen aus der Optimierung auch umgesetzt 

werden. Zum einen sind alle Prozessdokumentationen entsprechend anzupassen und zu ver-

öffentlichen. Zum anderen sind aber auch organisatorische (z. B. Änderungen in der Aufbau-

organisation) und technische (z. B. Implementierung eines neuen IT-Systems) Veränderungen 

durchzuführen, welche die Prozessoptimierung mit sich bringt. Des Weiteren sind – sofern 

während der Optimierungsphase nicht ohnehin schon geschehen – alle Prozessmitarbeiter 

über die Änderung in Kenntnis zu setzen. Je nach Art der Änderung sind ggf. zusätzliche 

Schulungsmaßnahmen für die Prozessmitarbeiter bereitzustellen. Empfohlen wird zudem ein 

Testlauf des optimierten Prozesses mit einer anschließender Evaluation und Revision des Pro-

zesses. Nach Abschluss der Testphase wird der optimierte Prozess in den Regelbetrieb über-

nommen (Gericke et al., 2013, S. 29). 

Hagenloch, Müller und Scherber (2013, S. 225) geben jedoch zu bedenken, dass eine ent-

sprechende Umsetzung – insbesondere eines weitgreifenden Soll-Prozesses –, also eine Im-

plementierung des Prozesses (auch und im Besonderen die Erstimplementierung) eine große 

Herausforderung für alle Beteiligten darstellt und i. d. R. Methoden des Changemanagements 

herangezogen werden sollten. Die Prozessumsetzung ist deshalb als Projekt zu begreifen und 

bei seiner Durchführung ist auf die methodische Vorgehensweise eines (Veränderungs-)Pro-

jekts zu achten. Sie verweisen auf die fünf wichtigsten Rahmenbedingungen, welche von Pro-

zessimplementierungen bzw. -verbesserungen betroffen sind: 
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 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Prozessumsetzungen werden von wirtschaftli-

chem Druck (schnelle Umsetzung, schnelle Verbesserung) beeinflusst, sind aber von ei-

nem Projektbudget beschränkt. 

 Organisatorische Rahmenbedingungen: Prozessumsetzungen können Veränderungen 

in der Aufbauorganisation zur Folge haben, wobei ggf. Betriebsvereinbarungen berück-

sichtigt werden müssen. 

 Technische Rahmenbedingungen: Die Prozessverbesserungen werden häufig durch IT-

Anwendungen angestoßen. Bei der Umsetzung sind jedoch Restriktionen der IT-Infrastruk-

tur zu berücksichtigen. 

 Soziologische/kulturelle Rahmenbedingungen: Die Unternehmenskultur ist ein wesent-

lich zu berücksichtigender Faktor bei der Prozessumsetzung. Je nachdem, wie verände-

rungsbereit eine Organisation sich darstellt, müssen entsprechende akzeptanzbildende 

Maßnahmen zur Umsetzung ergriffen werden.  

 Persönliche Rahmenbedingungen: Die persönlichen Erfahrungen der Mitarbeitenden 

aus vergangenen Veränderungsprojekten sind ebenfalls zu berücksichtigende Faktoren 

bei der Prozessumsetzung. 

Für die Einführung von Prozessen bzw. Umsetzung von Prozessverbesserungen identifizieren 

Eckert et al. (2013, S. 230ff.) insgesamt sechs Erfolgsfaktoren. 

1. Identifikation der Adressaten: Bei der Prozessumsetzung sind die beteiligten Adressa-

ten (Prozessbeteiligte) zielgruppenspezifisch zu informieren. Je nach Art und Grad der In-

volvierung sind die Informationen ggf. anzupassen. 

2. Zeitliche Gestaltung: Die Zeitplanung hinsichtlich der Umsetzung und Implementation 

des Prozesses ist realistisch und ggf. großzügig zu bemessen, um bspw. Erwartungen 

gering zu halten und Enttäuschungen vorzubeugen. 

3. Personelle Gestaltung (Ressourcen): Die Prozessumsetzung wird als Projekt verstan-

den. Insofern sind entsprechende personelle Ressourcen für die erfolgreiche Umsetzung 

des Projektes vorzuhalten. Das Projektteam setzt sich i. d. R. aus dem Projektleiter (i. d. R. 

gleich die bzw. der Prozessverantwortliche) und weiteren Projektmitarbeitern (z. B. Pro-

zessbeteiligte) zusammen. 

4. Formen der Einbindung: Auf Basis der unter 1 identifizierten Adressaten ist nun die Ein-

bindung derjenigen in die Prozessumsetzung zu gestalten. Im Fokus stehen dabei die Ad-

ressaten zielgruppengerecht zu informieren, ggf. zu kommunizieren und ggf. zu beteiligen.  

5. Festgelegte Medien: Im Hinblick auf die zielgruppengerechte Einbindung der Adressaten 

ist im Hinblick auf Information, Kommunikation und Beteiligung das richtige Medium zu 
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wählen. Abbildung 20 zeigt dabei mögliche Medien der Einbindung auf und stellt diese in 

Beziehung zur Reichweite und deren Wirkungstiefe. 

6. Interaktion: Je nach Adressat ist es darüber hinaus entscheidend, diese in Abhängigkeit 

des Projektzeitpunkts und -fortschritts im richtigen Ausmaß zu integrieren. 

 

Abbildung 20: Übersicht über Reichweite und Wirkungstiefe von Medien (Eckart et al., 2013, S. 234) 

Vor und während der Prozessumsetzung ist stets auf ausreichend Information sowohl der di-

rekten als auch der indirekten Beteiligten zu achten. Eckart et al. (2013, S. 246) sprechen hier 

von Prozessmarketing. Dabei ist eine frühzeitige und fortlaufende Information über die Ziele, 

den Status und auch die bisherigen Erfolge sicherzustellen. Als Medium können wiederum die 

Beispiele aus Abbildung 20 herangezogen werden. 

Die Prozessdurchführung ist von der Ausführung der definierten Aktivitäten durch die Pro-

zessmitarbeiter geprägt. Mit Hilfe von Arbeitsanweisungen – welche den modellierten Prozess-

ablauf konkretisieren – können detaillierte Informationen über die korrekte Ausübung der Ak-

tivität vermittelt werden. Ebenso können Ausnahmeregelungen sowie weitreichende Freigabe- 

und Genehmigungsverfahren erläutert werden. Zur Überwachung des Prozesses und dessen 

Ziele sind während der Durchführung bereits Messdaten zur Unterstützung des Prozesscon-
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trollings zu sammeln. Werden bereits während der Durchführung kleinere Schwachstellen er-

kannt, sind diese möglichst sofort zu beheben und der Prozess zu optimieren (Gericke et al., 

2013, S. 29f.). 

Ein erklärtes Ziel eines (qualitätsorientierten) Prozessmanagementsystems ist es, die identifi-

zierten Prozesse effizienter zu gestalten, um dadurch die gesamte Organisation effizienter 

auszurichten und gleichzeitig die Leistungserstellung zu effektivieren. Um Schwachstellen so-

wie Änderungsbedarfe zu erkennen und möglichst schnell auf Veränderungen zu reagieren, 

empfehlen Guschlbauer und Lichka (2013, S. 273ff.) ein Prozesscontrolling zu etablieren. 

Die Kernaufgabe dabei ist es, die definierten Prozessziele mit der erbrachten Leistung abzu-

gleichen. Guschlbauer und Licka (2013, S. 274) halten allerdings auch fest, dass Kennzahlen 

lediglich für ausgewählte, also erfolgskritische Prozesse zu definieren und zu überwachen 

sind. Innerhalb der Organisation kann zwischen einem strategischen und operativen Pro-

zesscontrolling unterschieden werden und unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen ( Ta-

belle 18) 

 

Strategisches Prozesscontrolling Operatives Prozesscontrolling 

Definition strategischer, prozessbezogener Ziele Ableitung operativer Prozessziele, basierend auf 
den strategischen Prozesszielen 

Ableiten kritischer Erfolgsfaktoren von Prozessen Bestimmen der Kennzahlen und Ziele 

Identifikation und Bewertung strategischer Leis-
tungslücken 

Laufende Performance-Evaluation 

Sicherstellung der prozessorientierten Ausrich-
tung des Unternehmenscontrollings 

Periodische Reviews der Prozesslandschaft, 
Kennzahlen und Vorgaben 

Periodische Evaluation hinsichtlich der Unterneh-
mensstrategie 

 

Tabelle 18: Aufgaben des strategischen und des operativen Prozesscontrollings (Guschlbauer & Lichka, 2013, S. 276) 

Die Definition der Zielhierarchie (Strategische Unternehmensziele, strategische Prozessziele, 

operative Prozessziele) ist innerhalb der PMLC Teil der Prozessstrategie. Neben den leitge-

benden operativen Prozesszielen ist darüber hinaus festzulegen, welche Informationen erho-

ben werden müssen, um die Zielerreichung messen zu können (Guschlbauer & Lichka, 2013, 

S. 277). 

Zur Erfolgskontrolle, also zur Messung der Zielerreichung, sind Prozesskennzahlen festzule-

gen. Dabei ist auf die Erwartungshaltung der Kennzahlen (was soll die Kennzahl aussagen?) 

zu achten bzw. sind diese direkt auf das entsprechende Prozessziel zu beziehen. Ebenfalls 

sind Kennzahlen hinsichtlich einer ökonomischen Auswertung zu definieren (rechtfertigt der 
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Erhebungs- und Auswertungsaufwand den resultierenden Nutzen?). Ggf. kann auf beste-

hende Daten zurückgegriffen und somit auf aufwendige Erhebungen verzichtet werden. Bei 

der Bewertung der Kennzahlen bzw. der Messergebnisse sind neben den harten Kriterien (z. 

B. prozentuale Steigerung) auch die weichen Kriterien (z. B. Unternehmenskultur, externe Pro-

zesseinflüsse) zu berücksichtigen und entsprechende Schlüsse zu ziehen (Guschlbauer & 

Lichka, 2013, S. 277ff.). 

Die bislang isoliert dargestellten Elemente Strategie, Prozess, Ziele und Kennzahlen stehen 

in einem gegenseitigen Spannungsverhältnis und beeinflussen sich wechselseitig. Abbildung 

21 verdeutlicht dieses Spannungsverhältnis. 

 

Abbildung 21: Wechselwirkung der Elemente Prozess, Ziel und Kennzahl (Guschlbauer & Lichka, 2013, S. 279) 

Je mehr Prozesse bzw. Prozessziele auf ein höheres strategisches Prozessziel einwirken, 

desto höher wird die Komplexität des Kennzahlensystems bzw. des Prozesscontrollings. Mit 

Hilfe des in Abbildung 22 dargestellten vereinfachten Beispiels wird zum einen der Zusam-

menhang zwischen den Prozesszielen als auch der Kennzahlen deutlich (Guschlbauer & 

Lichka, 2013, S. 280). 
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Abbildung 22: Beispiel zur Abhängigkeit von Prozesscontrolling-Inhalten (Guschlbauer & Lichka, 2013, S. 280) 

Zusammengefasst überprüft das Prozesscontrolling die Prozesse hinsichtlich der Zielerrei-

chung. Dazu wird auf Daten, die während der Prozessdurchführung gesammelt werden, zu-

rückgegriffen oder ggf. mit Hilfe weiterer Instrumente weitere Daten erhoben. Hierbei können 

sowohl qualitative Daten durch Interviews mit den Prozessmitarbeitern, aber auch quantitative 

Daten durch die Analyse des Prozessergebnisses gesammelt werden. Die gesammelten Da-

ten werden im Anschluss aufbereitet und einer zielorientierten Analyse (z. B. Performance-

Analyse) unterzogen. Die sich daraus ergebenen Messergebnisse werden diskutiert und mög-

liche Handlungsoptionen und Konsequenzen abgeleitet. Beispielsweise stellen die Ergebnisse 

die Basis für eventuelle Prozessoptimierungen dar, welche anschließend im Sinne eines Wis-

senstransfers eingeleitet werden. Ggf. sind aber auch nur Änderungen in den Prozesszielen 

notwendig, welche auf ein realistisches Maß zurückgeführt werden müssen. Zusammenge-

fasst fließen die Messergebnisse wiederum in den Process Management Life Cycle zurück 

und ein neuer Zyklus (Prozessoptimierung) beginnt von vorne (Gericke et al., 2013, S. 30f.). 

2.1.3.2.2 Würdigung des Process Management Life Cycle 

Hervorzuheben ist die grundlegende Struktur hinter dem Process Management Life Cycle. Die 

definierten sechs Phasen sind einleuchtend und verständlich strukturiert und somit leicht nach-

vollziehbar. Der PMLC stellt einen ausdifferenzierten Prozessmanagementgedanken dar, wel-

cher nicht nur das einfache Managen von Prozessen einschließt, sondern sich auf die gesamte 

Organisationssteuerung ausdehnt und kann diesbezüglich als holistischer Prozessmanage-
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mentansatz zur Organisationssteuerung verstanden werden, der im Kern auch dem Qualitäts-

managementgedanken entspricht und somit auch ein prozessorientiertes Qualitätsmanage-

ment zulässt.  

Auffallend ist, dass bei einem so weitgreifenden organisationalen Managementkonzept tief-

greifende Veränderungen notwendig sind. Die ausdifferenzierten Rollenprofile und die Anpas-

sung der Aufbauorganisation bedingen eine Veränderung in der Organisationsstruktur und de-

ren -kultur. Notwendig dafür sind zusätzliche Ressourcen, insbesondere personeller Art. Hinzu 

kommt ein komplexes Controllingsystem, welches ohne technische Unterstützung und ent-

sprechendes fachliches Know-How nicht durchsetzbar ist. Diese Komponenten, die zwar zu 

einem erfolgsversprechenden Modell zusammengeführt sind, sind für klein- und selbst für mit-

telständische Unternehmen schwierig umzusetzen. Da der PMLC vor allem im Hinblick auf 

eine prozessorientierte Organisation gestaltet ist, ist selbst auch der Einsatz in Bildungsorga-

nisationen in dieser komplexen Ausgestaltung kaum vorstellbar. 

2.1.3.3 Prozessmanagementansatz nach Wagner & Käfer 

2.1.3.3.1 Darstellung des prozessorientierten Qualitätsmanagements 

Wagner und Käfer (2010, S. 38ff.) definieren ihr Prozessmanagementkonzept selbst als pro-

zessorientiertes Qualitätsmanagement (PQM). Sie stellen damit eine konkrete Verknüpfung 

zwischen Qualitätsmanagement einerseits und Prozessmanagement andererseits her. Im 

Zentrum des Qualitätsmanagements steht für Wagner und Käfer die Kundenorientierung und 

die etablierten Qualitätsmanagementphilosophien zur Qualitätssteigerung und Leistungsopti-

mierung (z. B. KAIZEN, Six Sigma, Total Quality Management). Unter einem Prozessmanage-

ment verstehen Wagner und Käfer dagegen die systematische und effiziente Umsetzung von 

unternehmerischen Abläufen, orientiert an der Unternehmensstrategie und getragen von ein-

deutigen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. „Die Kopplung des kundenorientierten und 

methodischen Zugangs des Qualitätsmanagements mit der ablauf- und zielorientierten Syste-

matik des Prozessmanagements wird so im prozessorientierten Qualitätsmanagement reali-

siert“ (Wagner & Käfer, 2010, S. 38). Im Gegensatz zum hierarchieunabhängigen Ansatz von 

Gericke et al. ( C2.1.3.2.1) beschreiben Wagner und Käfer einen holistischen Prozessma-

nagementansatz, ausgehend von den normativen Grundfesten einer Organisation. Wagner 

und Käfer verknüpfen jedoch wesentlich deutlicher noch das Qualitätsmanagement mit dem 
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Prozessmanagement, weshalb sie im Ansatz auch in eine normative, strategische und opera-

tive Ebene differenzieren. Das Prozessmanagement im engeren Sinne, also die Steuerung, 

Kontrolle und Überwachung der Prozesse, findet sich dabei in der operativen Ebene wieder, 

die Grundannahmen des Qualitätsmanagements dagegen in der normativen und strategi-

schen Ebene ( Abbildung 23). 

 

Abbildung 23: Prozessmanagementkonzept nach Wagner und Käfer (2010, S. 39) 
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Die Autoren Wagner und Käfer (Wagner & Käfer, 2010) konkretisieren den Process Manage-

ment Life Cycle von Gericke et al., in dem sie die strategische Steuerung des Unternehmens 

in ihrem Modell als leitgebenden Überbau betrachten. Damit wird die Frage nach der strategi-

schen Verortung gegenüber dem Managen von Prozessen klar priorisiert. Durch die Unterstüt-

zung von strategischen Instrumenten zur Operationalisierung der strategischen Ziele (z. B. 

Balance Scorecard) stellen die Autoren nachvollziehbar dar, wie das Erreichen der Unterneh-

mensziele durch Prozesse unterstützt werden kann. Das Verfolgen der Unternehmensziele 

durch konkrete Handlungsmaßnahmen wird somit über Prozesse gesteuert, welche wiederum 

einem klassischen Qualitätskreislauf unterliegen (Plan-Do-Check-Act).  

Zur Umsetzung des in Abbildung 23 dargestellten PQM bedarf es jedoch Werkzeuge, infra-

strukturelle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen (Wagner & Käfer, 2010). Als Rah-

menbedingung muss zum einen ein gut funktionierendes Qualitätsmanagementsystems im-

plementiert sein, welches insbesondere die strategische Verortung der Organisation heraus-

bildet. Dafür Sorge tragen soll die normative und strategische Ebene, welche zusammen eine 

rahmengebende Funktion im PQM einnimmt.  

Innerhalb des PQM ist es von zentraler Bedeutung, die Unternehmensziele, welche durch die 

normative Ebene vorgegeben sind, so zu konkretisieren, dass sie sich in den Prozesszielen 

auf operativer Ebene wiederfinden. Zunächst gilt es aber aus den meist wenig konkreten Un-

ternehmenszielen operationalisierbare strategische Ziele abzuleiten. Eine Balance Scorecard 

(vgl. Wagner & Käfer, 2010, S. 28ff.) bietet hier eine nachvollziehbare Struktur, um strategi-

sche Ziele aufzustellen und weitere Informationen (z. B. Konzept zur Umsetzung) damit in 

Beziehung zu setzen. Des Weiteren stellt die Balance Scorecard eine Verknüpfung zwischen 

den unspezifischen Unternehmenszielen und den spezifisch ausformulierten Prozesszielen 

her. 

Einen weiteren Rahmen, insbesondere für die operative Ebene, bildet die Prozesslandkarte. 

Sie stellt einen abstrahierten Überblick über die in der Organisation existierenden Prozesse 

bereit. Eine Prozesslandkarte sollte zu Beginn eines jeden PQM-Projektes entwickelt werden 

und einer etablierten Grundstruktur nach den drei Prozesskategorien Managementprozessen, 

Kernprozessen und Unterstützungsprozessen folgen ( C2.1.2.1). Die Prozesslandkarte bil-

det dabei nicht nur die Grundlage für die operative Ebene und die entsprechenden Detailpro-

zesse, sondern sie kann in ihrer Ebenengestaltung auch als Gesamtübersicht für das PQM 

verstanden werden. Wie bereits erläutert, zeigt die Prozesslandkarte auf oberster Ebene eine 
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abstrahierte Darstellung der Unternehmensprozesse, die zunächst unkonkret und wenig aus-

sagekräftig erscheinen. Die Idee ist es nun, eine Prozesslandkarte als Spitze einer Pyramide 

mit mehreren Ebenen zu verstehen, die zunächst lediglich die Hauptprozesse abbildet. Jede 

darunterliegende Ebene konkretisiert die entsprechenden Prozesse wie auch ihre Prozessde-

tails. Dabei können beliebig viele Detaillierungsebenen entstehen. Abbildung 24 zeigt die De-

taillierungsebenen und veranschaulicht es am beispielhaften Hauptprozess „Beschaffung 

durchführen“ (Ebene 1). Auf Ebene 2 wird dieser Hauptprozess in vier Einzelprozesse diffe-

renziert. Der Prozess „Bestellung ausführen“ wird in einer weiteren Ebene 3 mit Hilfe eines 

konkreten Prozessverlaufes detailliert. Hierbei werden unter anderem auch die Verantwortlich-

keiten und erforderlichen Dokumente dargestellt. In Ebene 4 werden die in Ebene 3 definierten 

Prozessdokumente angelegt und erstellt. Ggf. ist auf Ebene 4 auch noch ein weiterer Teilpro-

zess zu modellieren (Wagner & Käfer, 2010, S. 49ff.). 

 

Abbildung 24: Darstellungsebenen eines PQM-Systems im Überblick (Wagner & Käfer, 2010, S. 54f.) 

Das PQM bedarf darüber hinaus auch bestimmter Rollen und Funktionen. Neben der Quali-

tätsmanagerin bzw. dem Qualitätsmanager und der Qualitätsbeauftragten bzw. des Qualitäts-

beauftragten, welche die Prozessmanagementbemühungen aktiv unterstützen, unterscheiden 

Wagner und Käfer (2010, S. 12) hinsichtlich des Prozessmanagements zwei Rollen. Zum ei-

nen die bzw. der Prozessverantwortliche, die bzw. der für die Festlegungen, Freigabe und 
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Umsetzung des Prozesses zuständig ist und somit auch Rechenschaft gegenüber der Unter-

nehmensleitung ablegen muss. Ihm unterstellt und beratend zu Seite steht das Prozessteam. 

Das Prozessteam setzt sich aus direkt betroffenen Prozessbeteiligten zusammen. Je nach 

Prozess kann es ggf. auch sinnvoll sein, anderweitige Funktionsträger hinzuzuziehen. Dem 

Prozessteam mit seiner Prozessverantwortlichen bzw. seinem Prozessverantwortlichen 

kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie sind auf operativer Ebene für die Prozessdefinition, -

steuerung, -kontrolle und -verbesserung zuständig. Um Verantwortlichkeiten im gesamten 

PQM konsequent zu erfassen, schlagen die Autoren des Weiteren eine Beauftragte bzw. einen 

Beauftragten der obersten Leitung vor. Mit dieser Rollenhierarchie ist es im PQM möglich, eine 

nachvollziehbare und ebenenübergreifende Informations-, Kommunikations- und Unterstüt-

zungsstruktur aufzubauen (Wagner & Käfer, 2010, S. 12). 

Für ein effektives und von der Belegschaft akzeptiertes PQM-System ist es weiter notwendig, 

ein geeignetes IT-System zu implementieren, um alle notwendigen Informationen zum Pro-

zessverlauf und der begleitenden Dokumente zu kommunizieren. Wagner und Käfer (2010, 

S. 303) weisen dabei ausdrücklich auf die Verwendung eines IT-Systems hin und raten von 

einer papierbasierten Prozessdokumentation (z. B. QM-Handbuch) ab. Neben einem direkten 

und immer verfügbaren Zugang zu den Prozessdokumenten für alle Mitarbeitenden können 

über ein zentrales IT-System auch alle Prozessdokumente einfach verteilt und zeitsparend 

gepflegt werden. Darüber hinaus lassen sich zwischen den Prozessen unkompliziert Verknüp-

fungen herstellen und eine schnelle und einfache Navigation durch die Prozesslandschaft ge-

währleisten. Das verwendete IT-System ist dabei insbesondere von den individuellen Anfor-

derungen der Organisation und der gegebenen IT-Infrastruktur abhängig. Beispielhaft sind hier 

einfache Filesysteme zu nennen oder umfangreichere Dokumentenmanagementsysteme, in 

dem alle Informationen zu einem Prozess gebündelt zur Verfügung stehen und ggf. redun-

danzfrei in anderen Prozessbeschreibungen verknüpft werden können (Bodendorf, 2006, 

S. 95). Webbasierte Lösungen, wie die Kommunikation über Intranet oder webbasierten Ap-

plikationen sind weitere Werkzeuge (Wagner & Käfer, 2010, S. 303ff.). 

Für eine erste Prozessaufnahme innerhalb der Prozessidentifikation und -abgrenzung 

(Phase I) empfehlen die Autoren ein Arbeitsblatt, welches alle relevanten Informationen zum 

Prozess zusammenfasst. Darunter fallen u. a. der Prozessname, die Zweckbestimmung des 

Prozesses, der Input und Output, aber auch die notwendigen Ressourcen uvm. Dieses Ar-

beitsblatt dient im weiteren Verlauf als Diskussionsgrundlage und Basis für die weitere Ent-

wicklung der Prozessdokumentation (Wagner & Käfer, 2010, S. 60ff.). 
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Wie bei jedem tiefgreifenden Änderungsprojekt in einer Organisation ist es auch hier zu emp-

fehlen, mit einer zielgruppenspezifischen Informationen- und Kommunikationsstrategie zum 

einen die Implementierung des neuen PQM-Systems an die Mitarbeitenden zu kommunizie-

ren. Aber auch in einem etablierten PQM sind Informationen für die Mitarbeitenden rechtzeitig 

und in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen (Wagner & Käfer, 2010, S. 104). 

Ein PQM zu etablieren ist in jedem Fall ein langfristiges Projekt und hängt vor allem auch von 

den Mitarbeitenden und ihrer Änderungsbereitschaft ab. Insbesondere kommt den Führungs-

kräften bei der Kommunikation und konsequenten Umsetzung von Prozessanweisungen eine 

Schlüsselrolle zu. Nicht nur, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen, sondern vor allem auch 

die aktive Berücksichtigung der Prozessstrukturen sowie die Verpflichtung gegenüber den Pro-

zessstrukturen strahlt ein Signal der Bedeutsamkeit auf die Mitarbeitenden aus. So z. B. ist es 

ratsam, dass Führungskräfte (z. B. auch Prozessverantwortliche) aktiv Prozessergebnisse zur 

Überprüfung einfordern und so die Wichtigkeit verdeutlichen (Wagner & Käfer, 2010, S. 104). 

Die normative Ebene bildet nach Wagner und Käfer (2010, S. 39ff.) das Grundverständnis der 

Organisation aus, gibt die ziel- und kundenorientierte Richtung des unternehmerischen Han-

dels vor und bildet die Wertvorstellungen der Organisation aus. Dabei stehen drei zentrale 

Fragestellungen im Mittelpunkt (vgl. Wagner & Käfer, 2010, S. 26f.): 

 Die Vision: Wie sehen wir und unsere Kunden das Unternehmen in einer erfolgreichen 

Zukunft? 

 Die Mission: Was ist Zweck unseres Unternehmens, was ist unser Geschäft? 

 Die Werte: Wie gehen wir mit unseren Kunden, wie gehen wir miteinander um? 

Die Antworten darauf bzw. ein gemeinsames Verständnis über die grundlegenden Organisa-

tionsziele sind die Grundlagen für ein effizientes und effektives Managen der operativen Pro-

zesse (Wagner & Käfer, 2010, S. 40). 

Das eher allgemeine Grundverständnis über die Organisation und seines Leistungsspektrums, 

welches durch die normative Ebene gestaltet wurde, ist in einem weiteren Schritt in konkrete 

Zielvorstellungen auszubauen. Hierzu sind Strategien und strategische Ziel zu entwickeln, wel-

che auch als Bindeglied zwischen der normativen und operativen Ebene dient. Strategien be-

ziehen sich auf bestimmte Unternehmensfelder (z. B. Konkurrenz, Expansion, usw.), welche 

durch die normativen Vorgaben identifiziert werden können (vgl. Wagner & Käfer, 2010, S. 

27f.). Die strategischen Ziele spezifizieren diese Strategien und gestalten sie mit Hilfe von 

Messgrößen operationalisierbar. Dahinter steht die Vorstellung, strategische Ziele eindeutig 
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zu formulieren (was wollen wir erreichen?), den Weg bzw. das Konzept dort hin zu klären (wie 

wollen wir es erreichen?), einen realisierbaren Zeitbezug zu bestimmen (wann wollen wir es 

erreichen?) und Kennzahlen aufzustellen, die über den Zielerreichungsgrad Auskunft geben 

können (haben wir unser Ziel erreicht?). Die so entstehenden und aufeinander abgestimmten 

strategischen Zielvorstellungen dienen der Organisation als Orientierung zur Erreichung des 

Unternehmensziels (Wagner & Käfer, 2010, S. 40). 

Bislang wurden innerhalb des Modells ausschließlich die Rahmenbedingungen für ein zielge-

richtetes Managen von Prozessen bestimmt. In der operativen Ebene erfolgt nun die Leis-

tungserstellung, orientiert am strategischen Rahmen der Organisation. Hierzu werden, ausge-

hend von den strategischen Zielen, strategisch relevante Prozesse identifiziert, die zur Errei-

chung der strategischen Ziele dienen. Um die Erreichung der strategischen Ziele sicherzustel-

len, müssen die definierten Prozesse ebenfalls kontrolliert werden. Mit Hilfe von Prozesszielen, 

die sich aus den strategischen Zielen ergeben, werden die Prozesse überwacht und eine Ver-

knüpfung zu den höher liegenden strategischen Zielen hergestellt. Konkret lässt sich diese 

Situation auch als Zielpyramide beschreiben ( Abbildung 25), welche die Zielhierarchie und 

die Verknüpfung hinsichtlich der Zielvorgaben bzw. Zielüberprüfung abbildet (Wagner & Käfer, 

2010, S. 41). 

 

Abbildung 25: Zielpyramide 

Die Umsetzung des Prozessmanagements in der operativen Ebene beschreiben Wagner und 

Käfer (2010, S. 39) mit Hilfe eines zyklischen 4-Phasen-Modells. 
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Phase 1 – Prozessaufnahme in die Prozesslandkarte. Wie bei Gericke et al (2013) ist auch 

bei Wagner und Käfer (2010) die Prozesslandkarte der Ausgangspunkt für das weitere Mana-

gen der Prozesse. Bei einem neuen Prozess wird demnach zuerst versucht, ihn in die Pro-

zesslandkarte der Organisation einzuordnen. Hierbei soll vor allem die Abgrenzung zu und die 

Wechselwirkung bzw. Auswirkung auf bestehende Prozesse geklärt werden. Des Weiteren ist 

der neue Prozess an sich in der Prozesslandkarte zu positionieren. Bevor der Prozess in 

Phase 2 definiert wird, ist zunächst festzustellen, ob aufgrund der Abgrenzung zu und den 

Konsequenzen für bestehende Prozesse eine Prozessdefinition überhaupt in Frage kommt 

bzw. ob die Prozesswürdigkeit gegeben ist. Diese Analyse kann ggf. dazu führen, dass der 

neue Prozess nicht definiert wird. Diese analysierend-vorbereitenden Tätigkeiten werden mit 

Hilfe eines Prozessteams innerhalb eines Prozessteam-Meetings durchgeführt (Wagner & Kä-

fer, 2010, S. 41ff.). 

Phase 2 – Prozessdefinition. Auch die zweite Phase wird wiederum vom Prozessteam be-

gleitet und entsprechende Prozessteam-Meetings einberufen. Ziel der Prozessdefinition ist die 

Prozessbeschreibung des Soll-Prozesses, also in der Form, wie er später auch ausgeführt 

werden soll. Zur Prozessdefinition zählen aber auch alle notwendigen Informationen, um den 

Prozess ausführen und bewerten zu können. D. h. der Prozessablauf wird konkretisiert, be-

gleitende Informations- und Arbeitsmaterialien werden erstellt, Verantwortlichkeiten geklärt 

und Prozessziele i. V. m. überprüfbaren Kennzahlen definiert. Für die Prozessdefinition schla-

gen Wagner und Käfer eine 4-Schritte-Methode vor: 

 Schritt I: Identifikation und Abgrenzung 

 Schritt II: Analyse der Ist-Prozesse 

 Schritt III: Konzeption der Soll-Prozesse 

 Schritt IV: Realisierung des Verbesserungspotenzials 

Zur Identifikation wird zunächst ein eindeutiger Prozessname vergeben und für die Abgren-

zung wird der Prozess konkretisiert betrachtet und folgende Details ausgearbeitet: Prozess-

zweck, Kunden des Prozesses sowie deren Erwartungen, Input, Output (Prozessergebnis), 

Prozessschritte, Schnittstellen, erforderliche Ressourcen, Erfolgsfaktoren und mitgeltende Un-

terlagen. 

Schritt II visualisiert zunächst einen ggf. vorliegenden Ist-Prozess inklusive aller Verantwort-

lichkeiten, Schnittstellen und begleitenden Unterlagen, um Verbesserungspotenziale erken-

nen zu können. Zur Visualisierung kann beispielsweise auf ein organisationsweit einheitliches 
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Modellierungstool bzw. -notation (z. B. EPK, BPMN) zurückgegriffen werden. Im weiteren Ver-

lauf wird dieser Ist-Prozess analysiert und auf Verbesserungspotenziale untersucht. Anhalts-

punkte liefern dabei die Analysemethoden „Momente der Wahrheit“, „Schnittstellen“ oder „Ein-

flussfaktoren – die 7-M-Methode“ (vgl. Wagner & Käfer, 2010, S. 67ff.). Sollte kein Ist-Prozess 

vorliegen, weil es sich um einen vollkommen neuen Prozess handelt, wird dieser Teilschritt 

übersprungen und mit Schritt III, der Konzeption des Soll-Prozesses, weiter verfahren. 

Auf Basis der Analyse des Ist-Prozesses und den Erkenntnissen über Verbesserungspotenzi-

ale wird nun der Prozess in seiner zukünftigen Form, also als Soll-Prozess, modelliert. Die 

Weiterentwicklung zum Soll-Prozess wird wiederum vom Prozessteam begleitet und vorange-

trieben. Zur Soll-Modellierung zählt neben dem konkreten Prozessmodell auch die Benennung 

der Prozessverantwortlichen und sonstigen -beteiligten, die Bestimmung wie auch die Erstel-

lung sämtlicher begleitender Unterlagen und die Definition der Prozessziele und Messgrößen 

(Wagner & Käfer, 2010, S. 83ff.). Zur Übersicht empfiehlt das Autorenteam alle Informationen 

in einer Prozessbeschreibung festzuhalten. 

Im vierten und letzten Schritt der Prozessdefinition sind die identifizierten Verbesserungen 

bzw. Veränderungen im Prozess umzusetzen. Die Umsetzung bezieht sich auf alle Maßnah-

men, die durch die Änderung im Prozessverlauf vom Ist- zum Soll-Prozess maßgeblich sind 

(z. B. Anschaffung neuer Ressourcen, organisatorische Veränderungen, IT-Einsatz, Schu-

lungsmaßnahmen, usw.). Die erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen werden dabei wiede-

rum vom Prozessteam bestimmt und begleitet. Am Ende dieses vierten Schrittes wird der neue 

organisierte Soll-Prozess vorgestellt und zur Durchführung freigegeben (Wagner & Käfer, 

2010, S. 57ff.). 

Phase 3 – Prozessausführung und -steuerung. Die Phase der Prozessausführung und -

steuerung kann als permanenter Regelkreis, also als kontinuierliche Prozesssteuerung ver-

standen werden: der Prozessoutput wird gemessen, mit den Prozesszielen verglichen und 

anschließend evaluiert. Tritt eine unzureichende Zielerreichung auf, so ist es die Aufgabe des 

Prozessteams, steuernd auf den Prozess einzuwirken und Handlungsmaßnahmen aus der 

Evaluation abzuleiten und umzusetzen. Im Gegensatz zu einer i. d. R. großzügig angelegten 

Evaluation ( Phase 4) ist in dieser Phase eine kurzfristige Überwachung gemeint, in der 

auftretende Probleme schnell gelöst und umgesetzt werden. Zur Messung der Prozessleistung 
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ist dabei auf vorher definierte Kennzahlen zurückzugreifen. Qualitative und informelle Rück-

meldungen (z. B. Mitarbeitergespräche) sind aber ebenso wichtige Indikatoren (Wagner & Kä-

fer, 2010, S. 93ff.). 

Phase 4 – Prozessreporting und -monitoring. Das Prozessreporting kann als regelmäßige 

Evaluation des Prozesses verstanden werden, um zum einen dem Management einen Über-

blick über die Erreichung der Prozessziele zu geben, zum anderen aber auch, um ggf. eine 

umfassendere Prozessoptimierung (beginnend mit Phase 1) anzustoßen. Im Hinblick auf die 

in der Phase 2 definierten Prozesskennzahlen sind zunächst entsprechende Daten zu sam-

meln. Diese Daten gilt es anschließend zu analysieren, zu interpretieren und im Sinne einer 

Vergleichbarkeit anderen Messungen gegenüberzustellen. Je nach Organisation und Prozess 

kann es dabei sinnvoll sein, die Ergebnisse des Prozessreports der Organisation zur Verfü-

gung zu stellen und diese über die Zielerreichung zu informieren. Sollte aufgrund des Reports 

Handlungsdruck entstehen, sind die entsprechenden Optimierungen umzusetzen. Als Basis 

für eine Prozessoptimierung dienen aussagekräftige Prozessinformationen. Um diese auf-

grund der im Reporting gesammelten Daten zu erhalten, sind zu den Daten noch Ursachen 

und deren Zusammenhänge in die Auswertung zu integrieren. Davon lassen sich entspre-

chende Hypothesen hinsichtlich Verbesserungsmaßnahmen aufzustellen. Das Prozessmoni-

toring dagegen ist als prozessübergreifende Maßnahme zu verstehen. Hier werden Prozess-

daten von Einzelprozessen zusammengefasst und übergreifend (strategische Ebene) genutzt. 

Bspw. kann es sein, dass eine Optimierung von Einzelprozessen auf operativer Ebene nicht 

möglich ist. Mit Hilfe des Prozessmonitorings besteht die Möglichkeit, die Problemlage auf die 

strategische Ebene zu setzen und Änderungen in den strategischen Zielen zu bewirken. Damit 

schließt sich auch die Verbindung zwischen der operativen und strategischen Ebene wieder. 

Nützliche Werkzeuge zum Prozessmonitoring stellen dabei das Prozess-Review und das Pro-

zesscontrolling dar (vgl. Wagner & Käfer, 2010, S. 98ff.).  

2.1.3.3.2 Würdigung des prozessorientierten Qualitätsmanagements 

Positiv am prozessorientierten Qualitätsmanagementsystem nach Wagner und Käfer (2010) 

ist festzuhalten, dass es einerseits ausdifferenziert und dadurch komplex erscheint, dennoch 

schaffen es die Autoren, eine transparente und konsequente Verknüpfung zwischen strategi-

schen Ideen, strategischem Handeln und operativer Durchführung herzustellen. Sie setzen 

dabei auf eine nachvollziehbare Zielstruktur, die sich von den Unternehmenszielen über den 
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strategischen Zielen bis zu den Prozesszielen verfolgen lässt. Des Weiteren fallen die augen-

scheinlich praxisorientierten Handlungs- und Umsetzungshinweise auf, welche die Autoren als 

Werkzeuge im PQM vorhalten. Zu erwähnen ist auch, dass es sich bei oben beschriebenem 

PQM zwar um ein komplexes System handelt, dafür aber ein nachvollziehbares System, mit 

dem eine tatsächliche Organisationssteuerung möglich wird. 

Die Komplexität ist es aber auch, welches das System angreifbar macht. Für eine nachhaltige 

Umsetzung benötigt es zum einen Geduld, zum anderen auch zusätzliche Ressourcen (per-

sonelle, technische). Durch die starke Ausdifferenzierung bildet sich ggf. ein neues Organisa-

tionsgefüge, ein neues Zusammenarbeiten und damit einhergehend eine Veränderung in der 

Organisationsstruktur. Diese hohen Anforderungen und Umstrukturierungsmaßnahmen eines 

PQM sind nicht zu unterschätzen und bedürfen einer zielorientierten und langfristigen Imple-

mentierungsphase. 

2.2 Theoretische Erkenntnisse zum prozessorientierten Qualitätsmanagement 

2.2.1 Vom Prozessmanagement zum prozessorientierten Qualitätsmanagement 

Seit den 90er Jahren haben sich – insbesondere im Rahmen der japanischen Autoindustrie – 

eine Reihe von prozessorientierten Ansätzen entwickelt, welche vor allem die Verringerung 

von Durchlaufzeiten und Prozesskosten zum Ziel hatten und zur Optimierung unternehmens-

interner sowie -übergreifender Schnittstellen beitrugen. Konzepte wie Total Quality Manage-

ment, Kaizen, Lean Management, Six Sigma oder Business Process Reengineering haben 

sich dabei etabliert (Füermann, 2014, S. XIII; Knuppertz & Feddern, 2011, S. 1). 

Die gerade genannten qualitätskotrollierenden Maßnahmen weisen bereits starke Verflechtun-

gen zum Prozessmanagement-Ansatz auf und können als wichtige Komponenten eines Ge-

samtkonzepts zum Prozessmanagement verstanden werden (Schmelzer & Sesselmann, 

2013, S. 44). Qualitätsbewusste Organisationen sind deshalb, ob bewusst oder unbewusst, 

auch prozessorientierte Organisationen. Denn erst durch eine Strukturierung und Offenlegung 

der Prozesse wird eine Optimierung der Prozesse, also eine Qualitätssteigerung, möglich. 

Hinsichtlich dieser engen Verbindung zwischen Qualitätsmanagement und Prozessmanage-

ment erscheint es sinnvoll, diese beiden Systeme miteinander zu verbinden (Schmelzer & 

Sesselmann, 2013, S. 45). 
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In Bezug auf das Prozessmanagement und dessen Umfang in der Organisationsentwicklung 

sind heute vor allem die Ansätze des Business Process Reengineering und die Geschäftspro-

zessoptimierung zu unterscheiden (Fischermanns, 2010, S. 5; Jones & Bouncken, 2008, S. 

263ff.; Knuppertz & Feddern, 2011, S. 1). Business Process Reengineering (oder „Business 

Reengineering“ oder „Business Engineering“ oder „Business Redesign“) steht dabei für eine 

radikale Unternehmensrestrukturierung (Gadatsch, 2012, S. 10). Hierunter wird eine konse-

quente und nachhaltige Umstrukturierung des Unternehmens verstanden. Das bedeutet, alle 

Unternehmensstrukturen (Aufbauorganisation) und Unternehmensaktivitäten (Ablauforganisa-

tion) aufzubrechen und hinsichtlich einer konsequenten Prozessorientierung neu zu organisie-

ren. Dieses Konzept versteht sich deshalb nicht als Optimierung von Prozessabläufen, son-

dern stellt einen Neubeginn hinsichtlich der Unternehmensorganisation dar (Gadatsch, 2012, 

S. 11; Hammer & Champy, 1994a, S. 12). Unter einer Geschäftsprozessoptimierung versteht 

sich ein weniger radikaler Prozessmanagementansatz. Hierbei ist nicht die Restrukturierung 

einer Organisation das Ziel, sondern vielmehr eine nachhaltige und konsequente Ausrichtung 

und Optimierung aller erfolgskritischen Prozesse an die Kundenanforderungen, um beispiels-

weise eine Qualitätsverbesserung zu erreichen und damit die Wettbewerbsfähigkeit sicherzu-

stellen (Gadatsch, 2012, S. 21f.). 

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass sich die vorliegende Arbeit auf ein Prozessmanage-

mentverständnis stützt, welches im Sinne einer Geschäftsprozessoptimierung als Teil des 

Qualitätsmanagements (Zollondz, 2006, S.233) zu verstehen ist. Diesbezüglich kann auch von 

einem prozessorientierten Qualitätsmanagement (Zollondz, 2006, S. 216) gesprochen wer-

den. 

Dabei sei die Frage erlaubt, ob es ein Qualitätsmanagementsystem geben kann, welches nicht 

prozessorientiert ist? Wie in A1.1Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. be-

reits festgestellt, unterliegt die Qualitätsarbeit dem PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act). Hierbei 

wird deutlich, dass eine Qualitätssteigerung nur durch ein strukturiertes und zielgerichtetes 

Vorgehen möglich ist. Insofern ist die gestellte Frage auch mit ‚nein‘ zu beantworten. Denn 

jedes Qualitätsmanagementsystem ist grundsätzlich auch prozessorientiert. Diese Betrach-

tung wird durch zahlreiche wissenschaftliche Diskussionen zum ‚prozessorientieren Qualitäts-

management‘ (vgl. Brückner, 2011, S. 27ff.; Herrmann & Fritz, 2011, S. 17ff.; Molitor & Over-

heu, 2003, S. 17ff.; Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 33; Wagner & Käfer, 2010, S. 11ff.; 

Zollondz, 2006, S. 216) sowie der Normenreihe ISO 9000 verdeutlicht, welche auf die Verbin-

dung von Prozess- und Qualitätsmanagement hinweisen. So beschreibt die DIN EN ISO 
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9000:2005 u. a. acht Grundsätze des Qualitätsmanagements, woraus hervorgeht, dass Qua-

litätsmanagement auf einem „prozessorientierten Ansatz“ basieren soll (DIN, 2005, S. 5). Da-

raus folgt, dass Qualitätsmanagement nur in einer systematisierten Form zielführend ist und 

hierbei insbesondere das Systematisieren in strukturierten Prozessabläufen hilfreich ist. Im 

Hinblick auf die beiden Komponenten (Prozess- und Qualitätsmanagement) integriert ein pro-

zessorientiertes Qualitätsmanagementsystem „die prozess- mit der qualitätsorientierten Sicht-

weise. Die Integration beider Sichtweisen führt zu effizienten Prozessen mit einem hohen Kun-

dennutzen, wobei die Kundenanforderungen entlang der Wertschöpfungskette konkretisiert 

werden“ (Zollondz, 2006, S. 216). 

Das deutliche Zusammenwirken von Prozess- und Qualitätsmanagement konnte insbeson-

dere mit den vorgestellten allgemeinen Prozessmanagementmodellen ( C2.1.3.2 und 

C2.1.3.3) untermauert werden. Im Hinblick auf diese abhängige Verbindung sollen im Folgen-

den die für Zertifizierungszwecke vorgeschlagenen prozessorientierten Qualitätsmanage-

mentsysteme des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und der European Foundation for 

Quality Management (EFQM) vorgestellt werden, um weitere Merkmale für die Konzipierung 

eines Schulprozessmanagementmodells herauszuarbeiten 

2.2.2 Prozessorientiertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 

2.2.2.1 Darstellung des ISO-Modells 

Bislang wurden zwei konkrete Prozessmanagementkonzepte vorgestellt, welche eine pro-

zessorientierte Organisation als grundlegende Leitidee verfolgten. Dass Qualitätsmanage-

ment damit einhergeht bzw. impliziert werden kann, wurde zwar thematisiert und quasi als 

unterstützend betrachtet, aber nicht näher in den Fokus gerückt. Im Folgenden wird nun der 

Fokus umgekehrt. Bewusst werden zwei international anerkannte Qualitätsmanagementan-

sätze diskutiert, welche in erster Linie die Weiterentwicklung der Organisation in den Blick 

nehmen, dabei aber systematische und prozessuale Vorgehensweisen als unterstützende 

Komponenten integrieren und somit als prozessorientierte Qualitätsmanagementansätze be-

zeichnet werden. 

Zunächst soll der Ansatz nach DIN EN ISO 9000 in der Version von 2005 vorgestellt werden. 

Hinter dieser Norm versteckt sich eine branchenneutrale Normsammlung bzw. ein „Leitfaden 

zur Auswahl und Anwendung der Normen zu Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung“ 

(Köhler, 1995, S. 32). Dabei steht aber nicht die Normierung einer Produkt- oder Dienstleistung 
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im Fokus, sondern vielmehr die „schriftliche Dokumentation von Abläufen und Zuständigkei-

ten“ (Hirsch-Kreinsen, 1997b, S. 287) und damit die Geschäftsprozesse. „Die Qualität der Leis-

tung […] ist nur die erhoffte mittelbare Folge einer qualitativ hochwertigen Organisation des 

Herstellers oder Dienstleisters“ (Greve & Pfeiffer, 2002, S. 574). 

Die in der DIN EN ISO 9000 festgesetzten Gütekriterien für ein Qualitätsmanagement stellen 

gleichzeitig die Bewertungsgrundlage für die Zertifizierung eines Qualitätsmanagementkon-

zepts. Die Gütekriterien und Empfehlungen für ein Qualitätsmanagement wurden erstmals 

1987 vom Internationalen Office für Standardisation (ISO) in der ISO 9000-Serie veröffentlicht. 

Da es eine vergleichbare Bewertung bzw. Zertifizierung für den Ablauf von Geschäftstätigkei-

ten (Geschäftsprozessen) bislang nicht gab, weckte die ISO 9000 weltweites Interesse und 

fand große Zustimmung und Akzeptanz. Das europäische Komitee für Normung (CEN, Comité 

Européen de Normalisation) beispielsweise übernahm die ISO 9000 vollständig für die euro-

päische Normreihe EN 2900. Davon abgeleitet entstand auch die 1990 vom Deutschen Institut 

für Normung e. V. (DIN) veröffentlichte DIN EN ISO 9000-Normreihe (Köhler, 1995, S. 28f.). 

Die ISO 9000-Familie besteht insgesamt aus vier Richtlinien und unterstützt eine Organisation 

„jeder Art und Größe beim Verwirklichen von und beim Arbeiten mit wirksamen Qualitätsma-

nagementsystemen“ (DIN, 2005, S. 4): 

 ISO 9000 beschreibt Grundlagen für Qualitätsmanagementsysteme und legt die Termino-

logie für Qualitätsmanagementsysteme fest (DIN, 2005, S. 4). 

 ISO 9001 legt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem fest, welche für in-

terne Anwendungen durch Organisationen und für Zertifizierungs- oder Vertragszwecke 

werden können. ISO 9001 ist auf die Wirksamkeit des QM-Systems bei der Erfüllung der 

Kundenanforderungen gerichtet (Deutsches Institut für Normung e. V. [DIN], 2008, S. 11). 

 ISO 9004 stellt der Organisationsleitung einen Leitfaden für das Erzielen eines nachhalti-

gen Erfolgs einer jeglichen Organisation in einem komplexen, anspruchsvollen und ständig 

veränderlichen Umfeld bereit. ISO 9004 hat einen weiteren Fokus in Bezug auf Qualitäts-

management als ISO 9001. ISO 9004 behandelt die Bedürfnisse und Erwartungen aller 

interessierten Parteien und ihre Zufriedenstellung durch die systematische und kontinuier-

liche Verbesserung der Leistung der Organisation (DIN, 2008, S. 11). 

 ISO 19011 stellt eine Anleitung für das Auditieren von Qualitäts- und Umweltmanagement-

systemen bereit (DIN, 2005, S. 4). 
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Für Zertifizierungszwecke ist jedoch ausschließlich das auf interne Prozesse reduzierte Qua-

litätsmanagementsystem der ISO 9001 von Bedeutung. Abbildung 26 zeigt dabei das zugrun-

deliegende Modell für ein prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 

9001. Das Modell unterstreicht dabei die Orientierung an den in der Organisation ablaufenden 

Prozessen. Eingebettet zwischen den Kundenanforderungen und der Kundenzufriedenheit be-

wegen sich die Kernaufgaben der Organisation innerhalb eines Regelkreises. Der Regelkreis 

verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen der „Verantwortung der Leitung“, dem „Manage-

ment von Ressourcen“, der „Produktrealisierung“ und der „Messung, Analyse und Verbesse-

rung“. Bei erfolgreicher Umsetzung des Regelkreises kann eine kontinuierliche Verbesserung 

erreicht werden (Brauer, 2009, S. 28). 

 

Abbildung 26: Modell eines prozessorientierten QM-Systems (DIN, 2008, S. 8) 

Dem oben aufgezeigten Modell eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems lie-

gen die acht Prinzipien des Qualitätsmanagements (Quality Management Principles) der 

ISO/TC 176 (Normierung 176 für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung des Technical 

Committee der Internationalen Organisation für Standardisierung) zugrunde (Brauer, 2009, 

S. 26f.): 
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 Prinzip 1 – Kundenorientierte Organisation 

Organisationen hängen von ihren Kunden ab und sollten daher die aktuellen und künftigen 

Erfordernisse der Kunden verstehen, ihre Forderungen erfüllen und danach streben, ihre 

Erwartungen zu übertreffen. 

 Prinzip 2 – Führung: Das Management gibt den einheitlichen Zweck und die Richtung der 

Organisation vor. Es sollte ein internes Umfeld schaffen und erhalten, in dem Mitarbeiter 

sich voll für das Erreichen der Ziele der Organisation einsetzen können. 

 Prinzip 3 – Beteiligung der Mitarbeiter: Mitarbeiter aller Ebenen sind das Herz einer 

Organisation, und ihre volle Beteiligung ermöglicht, dass ihre Fähigkeiten zum Vorteil der 

Organisation genutzt werden können. 

 Prinzip 4 – Vorgehen mittels Prozessen: Ein erwünschtes Ergebnis wird effizienter er-

reicht, wenn die betroffenen Ressourcen und Aktivitäten als Prozesse geleitet werden. 

 Prinzip 5 – Vorgehen mittels Systemen: Identifizierung, Verstehen und Managen des 

Systems zusammenhängender Prozesse für ein bestimmtes Ziel verbessern 

 Prinzip 6 – Ständige Verbesserungen: Ständige Verbesserungen sollten eine anhal-

tende Zielsetzung der Organisation sein. 

 Prinzip 7 – Sachliches Vorgehen bei der Entscheidungsfindung: Wirksame Entschei-

dungen basieren auf der Analyse von Daten und Informationen. 

 Prinzip 8 – Für beide Seiten vorteilhafte Lieferantenbeziehungen: Eine Organisation 

und ihre Lieferanten sind voneinander abhängig und für beide Seiten vorteilhafte Bezie-

hungen steigern die Fähigkeiten beider, Werte zu schaffen. 

Zur Umsetzung eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems sind insbesondere 

die praktischen Anwendungen der Prozessorientierung durchzuführen. Dazu zählen nach 

Brauer (2009, S. 30; DIN, 2008, S. 14f.) vor allem 

 die Ermittlung der Prozesslandschaft: Erkennen der erforderlichen Prozesse und Festle-

gung der Abfolge, Wechselwirkungen und Lenkungsmethoden, 

 die Festlegung und Gewichtung von Kriterien zur Bewertung der Prozesse (Kundenzufrie-

denheit, Wertschöpfung in den Prozessen), 

 das Messen und Prüfen (Bewerten) der Prozesse, z. B. durch interne Audits, 

 die Maßnahmen zur Erreichung der geplanten Ergebnisse, die zur ständigen Verbesse-

rung in den betrieblichen Abläufen dienen, umsetzen und die Erreichung hinsichtlich der 

festgelegten Ergebniskriterien bewerten. 
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Durch die systematische Umsetzung der Prozessorientierung ist die kontinuierliche Verbesse-

rung im Sinne des PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) gewährleistet.  

Die DIN EN ISO 9001 schreibt unter anderem eine umfangreiche Dokumentation der Prozesse 

bzw. des QM-Systems vor. Zur Erfüllung der Normanforderung schlägt Brauer (2009, S. 38f.) 

eine QM-Dokumentation vor, welche sich in drei Ebenen gliedert ( Abbildung 27). Dabei ist 

darauf zu achten, dass die QM-Dokumentationen allen Mitarbeitenden in geeigneter Form zur 

Verfügung stehen. Eine digitale Bereitstellung mit Hilfe moderner Informations- und Kommu-

nikationsinstrumente, beispielsweise über das Intranet, ist dabei zu bevorzugen. 

 

Abbildung 27: Schema zur Dokumentation eines QM-Systems (Brauer, 2009, S. 38) 

Neben den prozessorientierten Anforderungen hinsichtlich der Abläufe und Zuständigkeiten 

sowie der entsprechenden Dokumentation gilt es ein System zu implementieren, welches die 

Wirksamkeit der Maßnahmen bzw. Prozesse überprüft. Die ISO schlägt sog. „Audits“ vor, die 

sich sowohl auf einzelne Produkte als auch auf komplexe Fertigungsverfahren oder das kom-

plette QM-System beziehen können (Brauer, 2009, S. 39f.). 

Im Verantwortungsbereich der Leitung (Abschnitt 5, DIN EN ISO 9001:2008) kumulieren 

sich insbesondere strategische Aufgaben im Qualitätsmanagement. Zum einen gilt es, Verant-

wortlichkeiten und Zuständigkeiten innerhalb des QM-Systems festzulegen. Darüber hinaus 

verpflichtet sich die Geschäftsleitung zur (Brauer, 2009, S. 61) 

 Erarbeitung, Umsetzung und Kommunikation des Leitbildes. 
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 Definition und Umsetzung der Strategie zur ausgeprägten Kundenorientierung der gesam-

ten Organisation und zur optimalen Erfüllung der Kundenerwartungen. 

 Erstellung, Dokumentation, Kommunikation und Verbesserung des QM-Systems, inklusive 

alle relevanten Prozesse und Verfahren mit entsprechenden Zielvorgaben. 

 kontinuierlichen Überprüfung der erreichten Ziele, der Wirksamkeit des QM-Systems und 

zur Festlegung und Überwachung von Verbesserungsmaßnahmen.  

Das Management von Ressourcen (Abschnitt 6, DIN EN ISO 9001:2008) zielt insbesondere 

auf das eingesetzte Personal im QM, die Informationsflüsse und die gesamte Infrastruktur. 

Hinsichtlich des Personals ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden optimal für ihre Tätig-

keiten vorbereitet sind. Gegebenenfalls sind Aus- und Weiterbildungsbedarfe zu identifizieren 

und durchzuführen. Des Weiteren ist das Informations- und Kommunikationsmodell in der Or-

ganisation so zu gestalten, dass ein systematischer und strukturierter Informationsfluss ge-

währleistet werden kann und das hinsichtlich der Hierarchieebenen sowohl von oben nach 

unten als auch von unten nach oben. Darüber hinaus ist die gesamte Infrastruktur (Gebäude, 

Arbeitsort, Versorgungseinrichtungen, Prozessausrüstung, Hard- und Software, unterstüt-

zende Dienstleistungen) der Organisation auf eine optimale Arbeitsumgebung hin auszurich-

ten und aufrechtzuerhalten (Brauer, 2009, S. 73). 

Die Produktrealisierung (Abschnitt 7, DIN EN ISO 9001:2008) definiert alle Prozesse, die 

zur Erbringung der Leistung notwendig sind. Dabei sind die Prozesse auf die Kundenanforde-

rungen hin abzustimmen. Die Leistungserstellung ist darüber hinaus mit Hilfe eines sequen-

zierten und systematisierten Vorgehens durchzuführen. Notwendige Lieferanten und Partner 

sind sorgfältig auszuwählen und optimal in den Leistungserstellungsprozess zu integrieren. 

Die erstellten Sach- oder Dienstleistungen sind außerdem hinsichtlich der Kundenanforderun-

gen und Produktqualität kontinuierlich und zuverlässig zu prüfen (Brauer, 2009, S. 80). 

Die Phase der Messung, Analyse und Verbesserung (Abschnitt 8, DIN EN ISO 9001:2008) 

ist bestimmt von der Planung und Umsetzung von Prozessen zur Überwachung der Leistungs-

ergebnisse hinsichtlich der Kundenzufriedenheit sowie in Bezug auf die Qualität der Produkte, 

Leistungen und Prozessabläufe. Notwendig dazu ist die Erfassung von „Fehlern und deren 

Ursachen sowie von potentiellen Fehlern und deren Ursachen, um Verbesserungs- und Vor-

beugungsmaßnahmen abzuleiten und umzusetzen“ (Brauer, 2009, S. 109). Diesbezüglich 

sind Prozesse zur strukturierten Analyse und Beurteilung der Daten zu implementieren 

(Brauer, 2009, S. 109). 
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2.2.2.2 Würdigung des ISO-Modells unter Prozessmanagementgesichtspunkten 

Die Normreihe der ISO 9000 verweist mehrfach auf die Notwendigkeit von prozessualen Ab-

läufen. Nicht zuletzt dadurch, dass sie sich selbst als prozessorientiertes Qualitätsmanage-

mentsystem definiert und dies auch in ihren Grundsätzen dokumentiert (vgl. DIN, 2005, S. 8f.). 

Diesbezüglich kommt dem Managen von Prozessen und dem Vorgehen in Prozessen im QM-

System der DIN EN ISO 9001:2008 nicht nur eine große Bedeutung zu, sondern kann als 

primäre Aufgabe angesehen werden (Dubs, 2013b, S. 1235). Grundsätzlich soll dieses Modell 

als Hilfsmittel dienen, um die gesamtorganisatorischen Management-, Kern- und Unterstüt-

zungsprozesse zu analysieren, zu dokumentieren und zu standardisieren (Capaul & Seitz, 

2011, S. 562). Neben der Forderung der Prozessorientierung bleibt der Ansatz der ISO 9000 

weitergehende Detailinformationen schuldig. So zum Beispiel wird in der ISO 9000 zwar defi-

niert, ‚was‘ die Prozesse leisten müssen, aber nicht ‚wie‘ die „Prozesse zu strukturieren, zu 

verknüpfen, zu leiten und zu lenken sind, um den Grundsätzen des Qualitätsmanagements 

(DIN, 2005, S. 5) wie ‚Kundenorientierung‘, ‚Prozessorientierung‘, ‚systemorientierten Ansatz‘ 

und ‚ständige Verbesserung‘ gerecht zu werden“ (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 34).  

Darüber hinaus liefert die ISO 9001 zwar ein abstraktes Modell eines prozessorientierten Qua-

litätsmanagements ( Abbildung 26), die tatsächliche Prozessorientierung bzw. auch die oben 

kritisierte fehlende Strukturierung wird nicht abgebildet. So kommt es bei Verwendung des 

Modells hinsichtlich einer Prozessorientierung einerseits zur Vermischung von unterschiedli-

chen Prozesstypen (Kernprozess, Unterstützungsprozess, Managementprozess) und ander-

seits werden Prozessebenen ( Abbildung 24) nicht differenziert (Schmelzer & Sesselmann, 

2013, S. 35). 

Des Weiteren lässt die ISO 9001 wichtige Aspekte des Prozessmanagements bzw. für die 

Zertifizierung ungeklärt. Was wichtige Aspekte sind, definieren beispielsweise die konkreten 

Anforderungen an Prozessen der Norm VDA 6 (Verband der Automobilindustrie), welche 

durchaus branchenübergreifend zu verstehen sind (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 35): 

 Jeder die Qualität und Wirtschaftlichkeit beeinflussende Prozess muss festgelegt und von 

den Beteiligten verstanden werden. 

 Die Verantwortlichkeiten sind festzulegen (Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung für 

Prozesseigner). 

 Die Risiken sind in den Prozessen zu identifizieren. 

 Eine angemessene und wirksame Dokumentation ist vorzulegen. 
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 Für jeden Prozess sind Kennwerte festzulegen. 

 Die Wirksamkeit und Effizienz der Prozesse sind regelmäßig und systematisch zu bewer-

ten. 

 Jeder Prozess unterliegt einem geschlossenen Regelkreis (z. B. Plan, Do, Check, Act). 

Grundsätzlich ist somit festzuhalten, dass die DIN EN ISO 9001:2008 „der Prozessorientierung 

aus dem Blickwinkel des […] Prozessmanagements nur punktuell gerecht [wird]. Die Vorgaben 

der Norm decken nicht die Anforderungen an ein wirksames Prozessmanagement ab. Ein Zer-

tifikat auf der Grundlage von ISO 9001 lässt keine Rückschlüsse auf ein funktionsfähiges und 

wirksames Prozessmanagement in einer Organisation zu“ (Schmelzer & Sesselmann, 2013, 

S. 36). Dies unterstreicht auch die Bewertung von Zollondz (2011), welcher behauptet, „dass 

die vielen unglücklichen ISO-9001-Implementierungen auch deswegen unzureichend gelun-

gen sind, weil der Prozessgedanke nicht systematisch und für alle (Management und Mitar-

beiter) verständlich umgesetzt wurde“ (270f.). 

Das erweiterte prozessorientierte Qualitätsmanagementsystem der ISO 9004 greift dagegen 

grundlegende Anforderungen für Prozessmanagementsicht auf. Jedoch ist die Umsetzung der 

ISO 9004 nicht Grundlage für eine Zertifizierung, womit unterstellt werden kann, dass die Mo-

tivation, ein entsprechend komplexeres QM-System zu implementieren, eher gering ist und 

deshalb an der Stelle nicht weiter analysiert wird (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 36). 

2.2.3 Prozessorientiertes Qualitätsmanagement nach EFQM 

2.2.3.1 Darstellung des EFQM-Excellence-Modells 

Wie bereits dargestellt, haben sich insbesondere in den 1980er und 1990er Jahren eine Reihe 

von qualitätsorientierten Managementkonzepten entwickelt ( C2.2.1) und etabliert. Der To-

tal-Quality-Management-Ansatz (TQM) ist dabei einer der wohl am häufigsten implementierten 

Qualitätsmanagementansätze und bildet die Basis für viele Qualitätsmanagementkonzepte. 

TQM etablierte sich zunächst in den USA als qualitätsverbessernde Managementphilosophie, 

basiert jedoch auf den Überlegungen des Company Wide Quality Control (CWQC), welche 

von Ishikawa bereits in den 1960er Jahren praktiziert wurde (Zollondz, 2006, S. 70). TQM 

versteht sich als kontinuierliche Verbesserung und ist eine „umfassende Managementkonzep-

tion, nach der sich das gesamte Management verpflichtet, TQM vorzuleben. Einbezogen sind 

alle Mitarbeiter, die in der Organisation permanent lernen und verbessern. Die Ausrichtung der 

Organisation erfolgt auf den Kunden, wobei die Tatsachen zählen, d. h. Maßnahmen sind mit 
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Daten zu belegen, einfach Begründungen reichen nicht. Prozesse stehen in der Organisation 

im Mittelpunkt und wirken als Katalysator zwischen Input und Output. Die externen und inter-

nen Kunden-/Lieferantenbeziehungen sind Bestandteil von TQM“ (Bülow-Schramm, 2006, 

S. 26). Demzufolge steht TQM für ein organisationsweites Qualitätsmanagement, welches alle 

Ebenen und alle Mitarbeitende einer Organisation integriert, um eine kontinuierliche Qualitäts- 

bzw. Prozessverbesserung zur erreichen und die effiziente und effektive Erfüllung der Kun-

denanforderungen zum Ziel hat (Hirsch-Kreinsen, 1997a, S. 3; Schmelzer & Sesselmann, 

2013, S. 21; Zollondz, 2006, S. 212). Landwehr und Steiner (2007, S. 7) konkretisieren den 

TQM-Ansatz als permanente Prozessoptimierung, welche der Deming-Kreis bzw. PDCA-Zyk-

lus ( Abbildung 1) als Basis zugrunde liegt.  

Basierend auf dem amerikanischen TQM-Gedanken formierte sich 1988 im europäischen 

Raum die European Foundation for Quality Management (EFQM = Stiftung aus 14 europäi-

schen Konzernen), mit dem Ziel, europäischen Unternehmen bei der Einführung und Umset-

zung eins TQM zu unterstützen und zu fördern. Zu diesem Zweck wurde das EFQM-

Excellence-Modell entwickelt, welches die Inhalte des TQM konkretisieren und in der Umset-

zung ein „exzellentes“ Qualitätsmanagementsystem bzw. Unternehmen abbildet. Das EFQM-

Excellence-Modell ist mittlerweile die Referenz für europäische, nationale und regionale Qua-

litätspreise (z. B. EFQM Excellence Award = EEA, European Quality Award = EQA, Ludwig-

Erhard-Preis), um herausragende und vorbildhafte, d. h. exzellente Qualitätsmanagementsys-

teme und Unternehmen auszuzeichnen (Bülow-Schramm, 2006, S. 32; Schmelzer & Sessel-

mann, 2013, S. 21). Nach EFQM zeichnen sich exzellente Unternehmen „durch strategieori-

entierte Geschäftsprozesse aus, die durch eine faktenbasierte Steuerung ausgewogene und 

nachhaltige Ergebnisse liefern. Das EFQM-Modell bewertet eine Organisation danach, wie sie 

ihre Geschäftsprozesse gestaltet, managt und verbessert, um die Unternehmensstrategie zu 

unterstützen, die Kunden voll zu befriedigen und die Wertschöpfung zu steigern“ (Schmelzer 

& Sesselmann, 2013, S. 22).  

Das EFQM-Excellence-Modell kann als Prototyp eines Qualitätsmanagementansatzes be-

trachtet werden, welcher den Führungskräften ein beispielhaftes Modell zur Verfügung stellt, 

um „die Organisation in ihrer Komplexität ganzheitlich zu verstehen und zu entwickeln“ (Som-

merhoff, 2013, S. 31). Das EFQM-Excellence-Modell wird regelmäßig weiterentwickelt und 

liegt aktuell in der Version von 2013 vor. Es setzt sich aber seit jeher aus den „acht Grundkon-

zepten“, dem „Kriterienmodell“ und der „RADAR-Logik“ zusammen. Die Grundkonzepte bilden 

in diesem Zusammenhang den Rahmen und die Grundprinzipen des Modells. Das Modell 
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selbst, also das Kriterienmodell, differenziert die Organisation in ihre Wirkungsfelder. Mit Hilfe 

der RADAR-Logik soll letztendlich die kontinuierliche Verbesserung der Organisation verdeut-

licht werden (Sommerhoff, 2013, S. 32ff.). Abbildung 28 veranschaulicht das Zusammenwirken 

der drei Komponenten, bestehend aus den acht Grundkonzepten, dem Kriterienmodell und 

der Radarlogik. 

 

Abbildung 28: Zusammenwirken der Komponenten des EFQM-Excellence-Modells 
(ergänzt nach European Foundation for Quality Management [EFQM], 2012b) 

Die acht Grundkonzepte – welche den acht Grundsätzen des Qualitätsmanagements nach 

DIN ISO 9004 entsprechen (Sommerhoff, 2013, S. 32) – beschreiben nicht nur die Grundprin-

zipien des EFQM-Excellence-Modells, sondern sind zugleich als erfolgskritische Faktoren zu 

verstehen (EFQM, 2012b). 

1. Dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen: Exzellente Organisationen erzielen in 

ihrer Branche dauerhaft herausragende Ergebnisse, welche die kurz- und langfristigen Be-

dürfnisse ihrer Interessengruppen erfüllen. 

2. Nutzen für Kunden schaffen: Exzellente Organisationen schaffen konsequent Kunden-

nutzen durch Verstehen, Voraussehen und Erfüllen von Bedürfnissen, Erwartungen sowie 

das Nutzen von Chancen. 

3. Die Zukunft nachhaltig gestalten: Exzellente Organisationen üben einen positiven Ein-

fluss auf ihr Umfeld aus. Sie steigern ihre Leistung und verbessern gleichzeitig die ökono-

mischen, ökologischen und sozialen Bedingungen der Gesellschaftsgruppen, mit denen 

sie in Kontakt stehen. 
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4. Die Fähigkeiten der Organisation entwickeln: Exzellente Organisationen entwickeln 

ihre Fähigkeiten durch effektives Management von Veränderungen innerhalb und außer-

halb der Organisation. 

5. Kreativität und Innovation fördern: Exzellente Organisationen schaffen Mehrwert und 

steigern ihre Leistung durch kontinuierliche Verbesserung und systematische Innovation, 

indem sie sich die Kreativität all ihrer Interessengruppen nutzbar machen. 

6. Mit Vision, Inspiration und Integrität führen: Exzellente Organisationen haben Füh-

rungskräfte, welche die Zukunft gestalten und verwirklichen. Sie agieren als Vorbilder in 

Bezug auf geltende Werthaltungen und ethische Grundsätze. 

7. Veränderungen aktiv managen: Exzellente Organisationen sind für ihre Fähigkeit be-

kannt, Chancen und Gefahren zu erkennen und darauf effektiv und effizient zu reagieren. 

8. Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sein: Exzellente Organisationen 

wertschätzen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen eine Kultur der aktiven 

Mitwirkung, um sowohl die Ziele der Organisation als auch die der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu erreichen. 

 

Abbildung 29: Die Grundkonzepte des EFQM-Excellence-Modells (EFQM, 2012b) 

Im Zentrum des EFQM-Excellence-Modells steht das Kriterienmodell ( Abbildung 30), wel-

ches die Wirkungsfelder einer Organisation systematisch in Beziehung setzt. Das Modell un-

terscheidet insgesamt neun Kriterien, wobei diese in zwei Gruppen, in die Befähiger und die 

Ergebnisse eingeteilt sind. Die Befähiger beschreiben dabei, was eine Organisation macht und 

wie sie es macht bzw. welche Mittel und Wege eingesetzt werden können, um die Ergebnisse 

zu erreichen (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 21). „To achieve sustained success, an or-

ganisation needs strong leadership and clear strategic direction. They need to develop and 
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improve their people, partnerships and processes to deliver value-adding products and ser-

vices to their customers. In the EFQM-Excellence-Model, these are called the Enablers. If the 

right Enablers are effectively implemented, an organisation will achieve the Results they, and 

their stakeholders, expect“ (European Foundation for Quality Management [EFQM], 2012d). 

Exzellente Ergebnisse lassen sich demnach nur mit einem hohen Niveau aller Befähiger er-

reichen. Davon abgeleitet stellt sich bei den Befähigern die Kernfrage, „welche Voraussetzun-

gen müssen erfüllt sein und welche Mittel, Vorgehensweisen und Fähigkeiten müssen einge-

setzt werden, um exzellente [Ergebnisse] zur erreichen?“ (Schmelzer & Sesselmann, 2013, 

S. 22). Die Ergebnisse können damit auf die definierten Vorgehensweisen aus den Befähiger-

Kriterien zurückgeführt werden, d. h. die Erfolge der Befähiger drücken sich in den Ergebnis-

Kriterien aus bzw. werden dort gemessen. Die angedeuteten Pfeile verdeutlichen darüber hin-

aus die dynamische und kontinuierliche Entwicklung. Lernen, Kreativität und Innovation sind 

dabei Treiber, um die Befähiger zu verbessern und in der Konsequenz die Ergebnisse zu ver-

bessern (EFQM, 2012d).  

 

Abbildung 30: Das Kriterienmodell des EFQM-Excellence Modells 
(European Foundation for Quality Management [EFQM], 2012c) 

Die neun Kriterien und ihre Definition werden im Folgenden dargestellt (EFQM, 2012c). 

 Führung: Exzellente Organisationen haben Führungskräfte, welche die Zukunft konse-

quent gestalten und verwirklichen. Sie agieren als Vorbilder in Bezug auf geltende Wert-

haltungen und ethische Grundsätze und schaffen kontinuierlich Vertrauen. Sie sind flexibel 
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und ermöglichen der Organisation, vorausschauend zu agieren und rechtzeitig zu reagie-

ren, um anhaltenden Erfolg der Organisation zu gewährleisten. 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Exzellente Organisationen wertschätzen ihre Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter und schaffen eine Kultur, die es erlaubt, wechselseitig nützliche 

Ziele für die Organisation und für die Menschen zu erreichen. Sie entwickeln die Fähigkei-

ten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fördern Fairness und Gleichberechtigung. 

Sie kümmern sich um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie kommunizieren, belohnen 

und erkennen in einer Art an, die Menschen motiviert, Engagement fördert und die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in die Lage versetzt, ihr Können und ihr Wissen zum Wohl der 

Organisation einzusetzen. 

 Strategie: Exzellente Organisationen verwirklichen ihre Mission und erreichen ihre Vision, 

indem sie eine auf die Interessengruppen ausgerichtete Strategie entwickeln. Leitlinien, 

Pläne, Zielsetzungen und Prozesse werden entwickelt und umgesetzt, um diese Strategie 

zu realisieren. 

 Partnerschaften und Ressourcen: Exzellente Organisationen planen und managen ex-

terne Partnerschaften, Lieferanten und eigene Ressourcen, um ihre Strategie und Leitli-

nien sowie die wirkungsvolle Durchführung von Prozessen zu unterstützen. Sie gewähr-

leisten, dass sie ihren Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft wirksam steuern. 

 Prozesse, Produkte und Dienstleistungen: Exzellente Organisationen gestalten, lenken 

und verbessern Prozesse, Produkte und Dienstleistungen, um Wertschöpfung für Kunden 

und andere Interessengruppen zu generieren. 

 Mitarbeiterbezogene Ergebnisse: Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft heraus-

ragende Ergebnisse, welche die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erfüllen oder übertreffen. 

 Kundenbezogene Ergebnisse: Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft herausra-

gende Ergebnisse, welche die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Kundinnen und Kunden 

erfüllen oder übertreffen. 

 Gesellschaftsbezogene Ergebnisse: Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft her-

ausragende Ergebnisse, welche die Bedürfnisse und Erwartungen der Gesellschaft erfül-

len oder übertreffen. 

 Schlüsselergebnisse: Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft herausragende Er-

gebnisse, welche die Bedürfnisse und Erwartungen der Interessengruppen, welche Ein-

fluss auf die Mission der Organisation sowie ein berechtigtes Interesse an ihr haben, erfül-

len oder übertreffen. 
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Die genannten Kriterien werden in einer weiteren Detaillierungsebene konkretisiert und damit 

gestaltbar gemacht. Dabei ist festzustellen, dass Befähiger-Kriterien sich in Vorgehensweisen 

und Umsetzungshinweise konkretisieren und die Ergebnis-Kriterien messbare Kennzahlen de-

finieren. 

Das Instrument der RADAR-Logik greift die Ideen Plan-Do-Check-Act-Zyklus auf. Das Akro-

nym „RADAR“ setzt sich dabei aus den folgenden Begriffen zusammen und versteht sich als 

zyklisches Kreislaufmodell ( Abbildung 31): 

 Results (Ergebnisse) 

 Approach (Vorgehensweise): Planen und  

 Deployment (Umsetzung) 

 Assessment and Refinement (Bewertung und Verbesserung) 

 

Abbildung 31: Die RADAR-Logik im EFQM-Excellence-Modell 
(European Foundation for Quality Management [EFQM], 2012g) 

Diese Aufzählung lässt den anfangs angedeuteten Schluss auf das etablierte Instrument in-

nerhalb des Qualitätsmanagements – den Plan-Do-Check-Act-Zyklus (PDCA-Zyklus) – zu. In 

A1.1 wurde diese Logik bereits vorgestellt. Mit Hilfe des RADAR kann eine Organisation prü-

fen, ob sie (EFQM, 2012g) 

 die angestrebten Ergebnisse in der Strategie der Organisation verankert hat; 

 integrierte Ansätze für fundiertes Vorgehen plant und entwickelt, um die angestrebten Er-

gebnisse jetzt und in Zukunft zu erzielen; 

 ihre Vorgehen systematisch umsetzt und anwendet; 
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 die umgesetzten Vorgehen durch kontinuierliche Überprüfung und Analyse der erzielten 

Ergebnisse bewertet und verbessert sowie Lernprozesse aufrechterhält. 

Hierzu werden alle neun Kriterien einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen, um den Grad 

ihrer „Excellence“ bzw. Zielerreichung zu messen. Zur Bewertung stellt das EFQM RADAR-

Attribute zur Verfügung. Die Befähiger-Kriterien werden dabei anhand der Attribute „Vorge-

hen“, „Umsetzung“ und „Bewertung und Verbesserung“ analysiert, was eher qualitativen Be-

wertungsmaßstäben gleich kommt. Die Ergebnis-Kriterien dagegen sind klar kennzahlenori-

entiert ausgelegt und werden mit Hilfe der Attribute „Relevanz und Nutzen“ und „Leistungen“ 

bewertet. Die RADAR-Logik unterstützt die Organisation somit, ihr Qualitätsmanagementsys-

tem bzw. ihre gesamte Organisation zu analysieren und systematisch zu bewerten, weshalb 

das EFQM-Excellence-Modell auch als ein Werkzeug zur Selbstbewertung herangezogen 

werden kann (European Foundation for Quality Management [EFQM], 2012f; Sommerhoff, 

2013, S. 41ff.). 

2.2.3.2 Würdigung des EFQM-Excellence-Modells unter Prozessmanagementge-

sichtspunkten 

Dem Prozessmanagement bzw. den Prozessen kommt im EFQM-Excellence-Modell eine 

hohe Bedeutung zu. Die Prozesse stellen das Bindeglied zwischen Befähigern und Ergebnis-

sen dar und nehmen dabei eine Transferfunktion ein. Prozesse sind nach EFQM so zu gestal-

ten, dass sie, ausgehend von den Kundenanforderungen die entsprechenden Kundenleistun-

gen – ggf. organisationsübergreifend – erbringen und sich dabei an den strategischen Vorga-

ben orientieren. Für die Bewertung eines Qualitätsmanagements im Sinne des EFQM werden 

die Kriterien im Übrigen nach ihrer Bedeutung gewichtet. In den Vorgängermodellen zum 

EFQM-Excellence-Modell 2013 war der prozentuale Anteil der Prozesse bei 14 % mit am 

höchsten ausgeprägt, was die Bedeutung der Prozesse im EFQM-Excellence-Modell verdeut-

licht. Als Fazit lässt sich erkennen, dass das EFQM-Excellence stark prozessorientiert ange-

legt ist und Prozessmanagement in diesem Ansatz eine notwendige und bedeutende sowie 

umfassende Komponente darstellt (Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 22f.). 
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2.3 Zusammenfassung der betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse und Ableiten von 

Gestaltungsmerkmalen eines Prozessmanagementkonzepts 

2.3.1 Konzeptionelle Bestandteile eines prozessorientierten Qualitätsmanagement-

systems 

In Anlehnung an die unter C2.1 und C2.2 vorgestellten theoretischen Prozessmanagement- 

bzw. prozessorientierten Qualitätsmanagementansätze sollen nun die konzeptionellen Be-

standteile eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems, unter besonderer Berück-

sichtigung eines ganzheitlichen Prozessmanagementkonzepts, zusammengefasst werden.  

Für ein Prozessmanagementmodell, welches unter anderem auch Qualitätsmanagementan-

sprüchen gerecht werden soll, können die vier Hauptbestandteile Organisationsstrategie und 

-lenkung, Organisationsstruktur, Organisationsinfrastruktur und Prozessmanagement identifi-

ziert werden. Deutlich wird, dass Prozessmanagement – wie bereits thematisiert - lediglich ein 

Teilaspekt eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems ist, der allerdings von den 

übrigen Bestandteilen abhängig ist ( Tabelle 19). 

 

Hauptbestandteile eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems 

Organisationsstrategie und -lenkung Prozessmanagement 

 Normative Leitgedanken 

(Unternehmenszweck) 

 Organisationsziele 

 Organisationskultur 

 Qualitätsmanagementsystem 

 Prozessstrategie (Zielsystem) 

 Prozessarchitektur 

 Prozessrollen 

 Prozessmanagementhandbuch 

 Prozessmanagementmodell 

(1) Prozessidentifikation 

(inkl. Prozesslandkarte) 

(2) Prozessdefinition 

(inkl. Prozessziele, Prozesskennzahlen) 

(3) Prozessmodellierung 

(4) Prozessimplementierung 

(inkl. Prozesskommunikation) 

(5) Prozessumsetzung 

(inkl. Prozessmonitoring) 

(6) Prozesscontrolling 

(inkl. Prozessverbesserung) 

(7) Prozesselimination 

Organisationsstruktur 

 Aufbauorganisation 

(inkl. Prozessrollen) 

 Kompetenzverteilung 

 Informations- und Kommunikationswege 

Organisationsinfrastruktur 

 Unternehmensgebäude 

 Arbeitsort/-platz 

 IT-Infrastruktur 

(Hard- & Software sowie Netzwerktechnik) 

 Dienstleistungsangebote, welche nicht direkt 

dem Unternehmenszweck dienlich sind (z. B. 

Werksarzt, Werksfeuerwehr, Weiterbildung) 

 Versorgungseinrichtungen (z. B. Kantine) 

Tabelle 19: Hauptbestandteile eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems 
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Organisationsstrategie und -lenkung 

Die Organisationsstrategie bildet den grundsätzlichen Rahmen der Organisation. Neben den 

normativen Leitprinzipien, die sich aus der Diskussion um Vision, Mission und Leitbild heraus-

bilden und damit den Unternehmenszweck vorgeben, sind insbesondere auch die Organisati-

onsziele festzulegen. Zu dem ‚Was wollen wir tun‘ (= Unternehmensstrategie) stellt sich bei 

jeder Organisation auch die Frage nach dem ‚Wie wollen wir es tun‘. Diese Frage beantwortet 

die Organisationslenkung, wobei hier insbesondere Instrumente zur Umsetzung der Organi-

sationsstrategie gemeint sind. Dabei spielen u. a. der Führungsstil und insbesondere das Qua-

litätsmanagementsystem wie auch die Organisationskultur eine wesentliche Rolle.  

Organisationsstruktur 

Die Organisationsstruktur konkretisiert die Überlegungen der Organisationslenkung. Hier gilt 

es für die Organisation und der Prozessorientierung, eine geeignete Aufbauorganisation zu 

etablieren. Im Hinblick auf das Prozessmanagement sind dabei bereits die Rollen des Pro-

zessmanagementkonzepts zu berücksichtigen. Zusätzlich zur hierarchischen Strukturierung 

der Organisation ist es vor allem wichtig, die Kompetenzverteilung zu definieren. Vor allem 

hinsichtlich des Prozessmanagements wird diesem Teilaspekt eine zentrale Bedeutung zu-

kommen, um klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten definieren zu können, die für die 

erfolgreiche Prozessdurchführung essentiell sind. Des Weiteren ist dafür Sorge zu tragen, 

dass für die Organisation und ihre Prozesse eine optimale Informations- und Kommunikations-

struktur implementiert wird, die Informationen sowohl von oben nach unten, als auch von unten 

nach oben systematisch und strukturiert übermittelt. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass 

Informationen zum richtigen bzw. frühestmöglichen Zeitpunkt und in ihrer inhaltlichen Ausge-

staltung zielgruppenspezifisch verstreut werden. Bezogen auf die Kommunikation ist zu ge-

währleisten, dass den Organisationsprozessen dienliche Kommunikationsmedien eingesetzt 

werden.  

Organisationsinfrastruktur 

Für die Erfüllung der Unternehmensziele und die damit verbundene Umsetzung der Geschäfts-

prozesse sind nicht nur die normativ-strategischen Rahmenbedingungen von Bedeutung, son-

dern auch die operativen Rahmenbedingungen hinsichtlich der vorhandenen Infrastruktur. 

Hierzu zählen unter anderem die Beschaffenheit des Gebäudes/Werkgeländes (inkl. zusätzli-
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cher Standorte), die Gestaltung des Arbeitsplatzes, die zur Verfügung stehende IT-Infrastruk-

tur bezogen auf Hard- und Software sowie die Netzwerkstruktur. Zusätzlich sind vorhandene 

Dienstleistungsangebote, die nicht direkt dem Unternehmenszweck dienen, dennoch aber 

eine wichtige Funktion in der Organisation einnehmen (z. B. Werksarzt, Werksfeuerwehr, 

Psychologen, usw.) zu berücksichtigen. Eventuelle Versorgungseinrichtungen wie Kantinen 

zählen ebenfalls zur Infrastruktur und können bei der Prozessdokumentation wichtig werden. 

Prozessmanagement 

Die bisherigen Komponenten eines prozessorientierten Qualitätsmanagements stecken hin-

sichtlich des Prozessmanagements den normativ-strategischen sowie operativen Rahmen ab. 

Für das Prozessmanagement sind demnach die vorangegangenen Überlegungen leitgebend 

sowie umsetzungs- und erfolgskritisch. Das Prozessmanagement selbst ist ebenfalls von be-

stimmten Instrumenten und Abläufen geprägt. Um die Verknüpfung zwischen Unternehmens-

zielen und Prozesszielen herzustellen, ist beispielsweise eine Prozessstrategie festzulegen, 

welche eine Zielhierarchie definiert. Mit der Prozessstrategie hängt auch die Prozessarchitek-

tur zusammen. Diesbezüglich ist eine Prozesshierarchie zu entwickeln, welche die Prozesse 

beginnend von einer abstrakten Prozesslandkarte bis hin zur dezidierten Prozessbeschrei-

bung strukturiert. In Verbindung zur Aufbauorganisation sind die Rollen im Prozessmanage-

ment zu bestimmen, wie auch ihre Aufgaben- und Kompetenzprofile. Für die Kommunikation 

von Prozessbeschreibungen wie auch allgemeinen Hinweisen zum Prozessmanagement ist 

darüber hinaus ein Prozessmanagementhandbuch zu erstellen. Idealerweise wird dieses IT-

gestützt aufgesetzt. Um insbesondere der Zielvorstellung einer kontinuierlichen Verbesserung 

der Organisationsprozesse gerecht zu werden, ist ein geeignetes Prozessmanagementmodell 

zu erarbeiten und einzuführen. Wichtig dabei ist, dass im Sinne des Qualitätsmanagements 

die Prozesse einem geschlossenen Qualitätsregelkreis (PDCA-Zyklus) unterworfen sind und 

diese geplant, durchgeführt, überwacht und verbessert werden können. 

Neben den genannten Bestandteilen des Prozessmanagements ist darüber hinaus dessen 

grundsätzliche Ziel- und Zweckbestimmung festzulegen. Wie die vorangegangenen Kapitel 

zeigen, kann Prozessmanagement unterschiedlich interpretiert und umgesetzt werden. Deut-

lich wird diese These durch das prozessorientierte Qualitätsmanagementkonzept, welches die 

DIN EN ISO 9000-Familie vorlegt ( C2.2.2). Die dort definierten Anforderungen an ein ent-

sprechendes QM-System sind weitestgehend unpräzise, so dass ein größtmöglicher Interpre-

tationsspielraum hinsichtlich der Umsetzung bleibt. Diese unkonkreten Vorgaben können zum 
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einen die Implementierung eines wirksamen und nachhaltigen Prozessmanagementkonzepts 

erschweren, gleichzeitig bieten sie aber nützliche Spielräume, um u. a. ein branchenunabhän-

giges und damit individuelles prozessorientiertes QM-System zu erarbeiten. Dennoch ist eine 

Ziel- und Zweckbestimmung des Prozessmanagements notwendig, um für die organisations-

individuellen Ziele, welche durch das Prozessmanagement erreicht werden sollen, ein adä-

quates und zielorientiertes Prozessmanagementkonzept zu etablieren. Denn erst wenn fest-

gelegt ist, welchen Nutzen das Prozessmanagement der Organisation stiften soll, kann der 

Ressourceneinsatz geplant, die Bedeutung für die Organisationssteuerung festgelegt und 

Schwerpunkte gebildet werden. Bergsmann (2012, S. 205) hat diesbezüglich mögliche Ziele 

eines Prozessmanagements zusammengefasst ( Abbildung 32). 

 

Abbildung 32: Mögliche Ziele des Prozessmanagements (Bergsmann, 2012, S. 205) 

Sind organisationsindividuelle Zielvorstellungen an das Prozessmanagement definiert worden, 

können diese zusätzlich noch priorisiert werden, wodurch eine noch spezifischere Ausgestal-

tung des Prozessmanagementkonzepts möglich wird. Im weiteren Verlauf ist dann zu überle-

gen, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Ziele des Prozessmanagements zu errei-

chen. Beispielsweise kann damit der konkrete Ressourceneinsatz geplant, eventuelle Ände-

rungen in der Organisationsstruktur vorgenommen oder die Detailtiefe und Gestaltungsrichtli-

nien für Prozessmodelle festgelegt werden. 
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Die vorliegende Arbeit konzentriert sich im Wesentlichen auf Prozessmanagement und der 

Entwicklung eines Prozessmanagementkonzepts, welches als Teilaspekt in einem prozessori-

entierten Qualitätsmanagementsystem implementiert werden soll. Die Bestandteile ‚Organisa-

tionsstrategie und -lenkung‘, ‚Organisationsstruktur‘ und ‚Organisationsinfrastruktur‘ sind zwar 

für das gesamte Qualitätsmanagement bedeutsam, für das Prozessmanagement jedoch nur 

insofern, als dass sie Rahmenbedingungen herstellen. Die vorherigen Überlegungen dazu 

werden deshalb nicht weiter vertieft, sondern im Rahmen des Prozessmanagementansatzes 

partiell integriert. 

2.3.2 Gestaltungsmerkmale eines Prozessmanagementkonzepts 

Es wurde bereits angedeutet, dass ein Prozessmanagementmodell ein strukturiertes Vorge-

hen benötigt, um Prozesse zu definieren, sie umzusetzen, sie im Sinne einer kontinuierlichen 

Prozessverbesserung zu überwachen und ggf. zu optimieren (PDCA-Zyklus). Aus der o. g. 

Zusammenfassung eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems lassen sich dar-

über hinaus weitere erfolgskritische Bestandteile eines Prozessmanagements herausarbeiten. 

Für die anstehende Diskussion hinsichtlich der Gestaltung eines Prozessmanagementkon-

zepts lassen sich Gestaltungsmerkmale ableiten und in den drei Kategorien Prozessmanage-

mentstrategien (PMS), Prozessmanagementmodell (PMM) und Prozessmanagementprodukte 

(PMP) abbilden. Diese drei Kategorien basieren dabei nicht auf einer willkürlichen Zusammen-

fassung. Dahinter steht der Versuch einer Strukturierung eines Prozessmanagementkonzepts 

auf Basis der theoretischen Erkenntnisse aus dem Vorkapitel. Dabei ist festzuhalten, dass im 

Zentrum der Prozessmanagementbemühungen ein Phasenmodell zu konstruieren ist (PMM). 

Zur Strukturierung und individuellen Ausgestaltung des PMM entlang der unternehmensspe-

zifischen Bedürfnisse sind grundsätzliche bzw. strategische Entscheidungen zu treffen, die 

sich in den PMS wiederfinden. Zur konkreten Ausübung des PMM werden neben den rich-

tungsweisenden Strategien insbesondere Produkte und Instrumente benötigt, welche in den 

PMP festgehalten werden. Die PMP subsumieren darüber hinaus auch die produzierten Er-

gebnisse des SPMM selbst. Bei einer Analyse dieses Beziehungsgeflechts wird ein bekanntes 

Muster deutlich, welches in den Zusammenhängen der Management-, Kern- und Unterstüt-

zungsprozessen zu finden ist. Denn ähnlich wie Kernprozesse durch Managementprozesse 

gesteuert und durch Unterstützungsprozesse unterstützt werden, wird das PMM durch die 

PMS gesteuert und durch PMP unterstützt. Das Beziehungsgeflecht und ein inhaltlichen Über-

blick gibt Abbildung 33. 
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Abbildung 33: Gestaltungsmerkmale eines Prozessmanagementkonzepts 

Prozessmanagementstrategie (PMS) 

Prozessmanagement folgt keinem dogmatischen und allgemeingültigen Ansatz. Wie im voran-

gegangenen Kapitel dargelegt, kann Prozessmanagement individuell gestaltet sein. Im Hin-

blick darauf ist in der PMS zunächst zu klären, welche grundsätzlichen Ziele ( Abbildung 32) 

mit Prozessmanagement verfolgt und welcher Zweck erfüllt werden soll. Je nach Ziel- und 

Zweckbestimmung ergibt sich eine individuelle Ausgestaltung des Prozessmanagementkon-

zepts, das in Anlehnung an Gericke et al. (2013, S. 22f) u. a. eine Zielhierarchie benötigt. D. h., 

die definierten Unternehmensziele (Leitbild) schrittweise in strategische und dann operative 

Prozessziele zu konkretisieren. Diese Zielhierarchie ermöglicht im späteren Verlauf eine Ziel-

überprüfung anhand von Indikatoren i. V. m. Prozesskennzahlen. Zur Strukturierung der Pro-

zessziele, zur grundlegenden Strukturierung des Prozessmanagementkonzepts und zur Ord-

nung der Prozesse, ist es empfehlenswert, eine Prozessarchitektur aufzustellen. Diese hat 

insbesondere den Zweck, eine Übersicht über die Unternehmensprozesse herzustellen und 
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deren konkrete Ausgestaltung, wie z. B. die Art der Prozessmodellierung zu bestimmen (Wag-

ner & Käfer, 2010, S. 49ff.). Des Weiteren sind für das Prozessmanagement notwendige Pro-

zessrollen zu etablieren und darüber hinaus auch die Beteiligung der Mitarbeitenden innerhalb 

des Prozessmanagements zu klären (Gericke et al., 2013, S. 17). Ggf. geht damit eine Verän-

derung in der Aufbauorganisation einher (Strobl & Widowitz, 2013, S. 67). Dabei ist darauf zu 

achten, dass die definierten Prozessrollen mit entsprechenden Kompetenzen und Befugnissen 

ausgestattet werden, die für die Durchführung ihrer rollenspezifischen Aufgaben notwendig 

sind (Wagner & Käfer, 2010, S. 12). Für die Kommunikation der Prozesse an die Mitarbeiten-

den ist es darüber hinaus ratsam, eine zielgruppenspezifische Kommunikations- und Informa-

tionsstrategie zu entwerfen (Wagner & Käfer, 2010, S. 104). 

Prozessmanagementmodell (PMM) 

Für die systematische und zielgerichtete Umsetzung von Prozessmanagement, welches ins-

besondere auch den Anforderungen eines Qualitätsmanagements gerecht wird, eignet sich 

ein phasenorientiertes Vorgehen, wie die Beispiele unter C2.1.3.2, C2.1.3.3, C2.2.2 und 

C2.2.3 zeigen. Neben der PMS ist deshalb ein konkretes Prozessmanagementmodell (PMM) 

zu entwickeln. Die Ausgestaltung ist zwar u. a. von der richtungsweisenden Ziel- und Zweck-

bestimmung in der Prozessmanagementstrategie abhängig, in Anlehnung an die Zusammen-

fassung in Tabelle 19 kann dennoch ein allgemeines PMM abgeleitet werden. 

1. Prozessidentifikation: Innerhalb der Prozessidentifikation wird ein möglicher Prozess zu-

nächst kritisch hinterfragt, ob es zum einen lohnenswert ist, diesen zu modellieren und 

wenn ja, wo er sich in der Prozesslandkarte einsortiert. Dabei ist darauf zu achten, ob 

redundante Prozesse bestehen und welche Wechselwirkungen auf anderen Prozesse ein-

treten können. 

2. Prozessdefinition: Die Prozessdefinition ist bereits die ernsthafte Erarbeitung des Pro-

zesses. Neben der Definition des Ist-Prozesses, eines ggf. verbesserten Soll-Prozesses 

(Prozessoptimierung) sind für das Prozessmonitoring und -controlling die Prozessziele zu 

benennen sowie davon abhängige Prozesskennzahlen zu definieren. Weiter können be-

reits Instrumente zum Prozessmonitoring bestimmt werden. 

3. Prozessmodellierung: Die Prozessmodellierung arbeitet alle notwendigen Prozessdoku-

mentationen aus. Zum einen wird ein Prozessmodell erstellt. Dies können sowohl ein abs-

traktes Prozessmodell mit Hilfe einer bekannten Modellierungssprache (z. B. EPK) als 
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auch einfache Prozesstabellen oder Ablaufbeschreibungen sein. Neben dem Prozessmo-

dell werden i. d. R. zur Durchführung des Prozesses weitere Arbeits- und Informationsdo-

kumente (z. B. Formulare) benötigt, die ebenfalls in dieser Phase zu erstellen sind. 

4. Prozessimplementierung: Während der Prozessimplementierung werden alle Vorkeh-

rungen getroffen, um den Prozess in der Organisation einzuführen bzw. zu ändern. Dabei 

sind beispielsweise IT-Systeme zu implementieren, ggf. Weiterbildungsbedarfe zu erken-

nen und umzusetzen oder anderweitige Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit der 

neue Prozess optimal umgesetzt werden kann. Neben diesen Anpassungen ist die Pro-

zessdokumentation den Mitarbeitenden der Organisation in geeigneter Form zu kommuni-

zieren und bereitzustellen. 

5. Prozessumsetzung: Die Prozessumsetzung wird grundsätzlich von einem überschauba-

ren aber kontinuierlichen Prozessmonitoring begleitet. Der Aufwand ist an dieser Stelle so 

gering wie möglich zu halten. Zugleich soll mit Hilfe von einfachen Monitoringinstrumenten, 

welche idealerweise bereits im Prozess systematisch erfasst sind, eine Prozessüberwa-

chung gestaltet werden, auf deren Basis kurzfristige Maßnahmen zur Prozessverbesse-

rung eingeleitet werden können. 

6. Prozesscontrolling: Im Gegensatz zum Prozessmonitoring stellt das Prozesscontrolling 

ein umfangreiches Instrument dar, um einen Prozess hinsichtlich seiner Prozessziele re-

gelmäßig zu überprüfen, Verbesserungspotentiale zu erkennen und den Prozess dahinge-

hend zu optimieren. Die Prozessoptimierung setzt dann wiederum bei der Prozessdefini-

tion an. 

7. Prozesselimination: Ggf. ist es notwendig, einen etablierten Prozess aus der Prozess-

landschaft der Organisation zu entfernen (z. B. politische Veränderungen). Dabei ist ins-

besondere darauf zu achten, dass der Prozess dauerhaft entfernt wird und sich nicht auf-

grund der Gewohnheit wieder etabliert. 

Prozessmanagementprodukt (PMP) 

Wie bereits erläutert, ist es für ein Prozessmanagementkonzept zunächst prägend, welche 

strategische Zielrichtung eingeschlagen wird (PMS). Maßgeblich ist darüber hinaus ein geeig-

netes systematisches und zielgerichtetes Vorgehen bei der Gestaltung, Durchführung und 

Überwachung der Prozesse (PMM). Zur Umsetzung des PMM werden aber konkrete Produkte 

und Werkzeuge benötigt. In Anlehnung an die unter C2.1.3.2, C2.1.3.3, C2.2.2 und C2.2.3 

vorgestellten Beispiele können folgende unterstützende Produkte identifiziert werden. 
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 Prozesslandkarte: In der Prozessmanagementstrategie wurde bereits die Notwendigkeit 

einer Prozessarchitektur angesprochen, welche als hierarchisches Abbild der Prozessge-

staltung verstanden werden kann ( Abbildung 24). Die Prozesslandkarte als oberste 

Ebene einer Prozessarchitektur gibt dabei einen abstrakten Überblick über die Unterneh-

mensprozesse (Bayer et al., 2013, S. 38). 

 Konventionenhandbuch: Ein Konventionenhandbuch wird hier als Metadokumentation 

zum Prozessmanagement verstanden und fasst u. a. die Gestaltungs- und Modellierungs-

richtlinien für die Prozessmodelle zusammen. Angereichert kann diese Dokumentation bei-

spielsweise um erklärende Informationen zum Prozessmanagement (z. B. zur IT-Software) 

werden (Bouché et al., 2013, S. 81ff.). 

 IT-Infrastruktur: Zur Veröffentlichung und ständigen Bereitstellung von Prozessmodellen 

und den verknüpften Informations- und Arbeitsmaterialien wird die Anwendung eines IT-

Systems empfohlen (Wagner & Käfer, 2010, S. 303).  

 Prozesskennzahlen: Zur Überprüfung der Prozessziele und in logischer Konsequenz der 

Unternehmensziele sind Prozesse zu überwachen und zu überprüfen. Zur Überprüfung 

eines Prozessziels sind Referenzgrößen, sogenannte Kennzahlen notwendig, an denen 

die Zielerreichung gemessen werden kann. Im Hinblick auf das Prozesscontrolling (Phase 

6 im PMM) sind Prozesskennzahlen zu entwickeln (Strobl & Widowitz, 2013, S. 64ff.).  

 Prozessübersicht: Im Hinblick auf die Prozessdokumentation ist es insbesondere in der 

Entwicklungsphase eines Prozesses empfehlenswert, ein Übersichtsblatt mit allen wichti-

gen Informationen (z. B. Prozessname, Input- und Outputfaktoren, usw.) zu erstellen (Wag-

ner & Käfer, 2010, S. 60ff.). 

Zusätzlich zu den unterstützenden Produkten produziert das SPMM auch selbst Ergebnisse, 

die ebenfalls unter den SPMP zusammengefasst werden.  

 Prozessmodelle: Zentral im Prozessmanagement ist die Sicherstellung der einheitlichen 

Vorgehensweise bei Prozessabläufen. Zu diesem Zweck sind erklärende Prozessmodelle 

zu entwerfen. Prozessmodelle sind in der Unternehmenswelt i. d. R. mit einer spezifischen 

Modellierungssprache, einer sogenannten Prozessnotation, gestaltet (Bodendorf et al., 

2013, S. 69ff.).  

 Prozessdokumentation: Zusätzlich zu den Prozessmodellen sind die für die Prozessaus-

führung notwendigen Informations- und Arbeitsmaterialien zu erstellen und idealerweise 

mit dem Prozessmodell in Beziehung zu setzen. Die Gesamtheit aus Prozessmodell und 

Ausführungsdokumenten kann als Prozessdokumentation verstanden werden. 
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3 Schule unter organisationstheoretischer Per-

spektive zur Kontextbestimmung 

3.1 Übertragbarkeit eines Prozessmanagementkonzepts auf Schulen 

In den vorherigen Ausführungen wurden Prozessmanagementansätze aus einem betriebswirt-

schaftlichen Blickwinkel betrachtet, die den Fokus auf Industrieunternehmen hatten, deren 

Sach- oder Dienstleistungen meist gut abgrenzbar und messbar sind und über ausdifferen-

zierte Hierarchiestrukturen verfügen. Im Bildungsbereich sind einige Voraussetzungen, die 

bspw. im produzierenden Gewerbe selbstverständlich sind, nicht oder in anderer Weise gege-

ben. Um einen Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen und in diesem Zusammenhang 

ein schulisches Prozessmanagementkonzept, welches sich in den gegebenen Qualitätsmana-

gementsystemen integrieren lässt, zu erarbeiten, ist es vor allem notwendig, die Bedingungen 

und die Eigenschaften einer Schule bzw. der Organisation Schule näher zu betrachten. Auf 

diese Weise können die spezifischen Kontextmerkmale einer Schule und seiner Akteure her-

ausgearbeitet werden. Auf Basis dessen gilt es dann, die bereits genannten Gestaltungsmerk-

male eines allgemeinen Prozessmanagementkonzepts ( C2.3.2) auf die Schulen hin zu kon-

textualisieren und ein Schulprozessmanagementkonzept (SPMK) als Grundlage für den Leit-

faden zu entwerfen ( C6). 

3.2 Die Organisation Schule 

3.2.1 Zum Organisationsbegriff 

Bevor nun die Theorien der Organisation erläutert werden, sei die Frage erlaubt, ob eine 

Schule überhaupt als Organisation bezeichnet werden kann. Sergiovanni (1992, S. 41) bei-

spielsweise spricht der Schule den Status der „Organisation“ ab und definiert Schule als ‚Ge-

meinschaft‘. Jedoch entgegnet Rolff (1992, S. 306f.), dass Gemeinschaften immer auf Freiwil-

ligkeit aufbauen und insbesondere öffentliche Schulen als Pflichteinrichtung zu verstehen sind. 

Darüber hinaus verdeutlicht er, dass Schulen einem bestimmten Zweck verpflichtet sind und 

ihre Aufgaben kontinuierlich und effektiv erfüllen müssen. So konstatiert Rolff, dass Schule 

über das Verständnis einer losen Gemeinschaft hinausgeht und durchaus als Organisation 

bezeichnet werden kann. Ähnlich wie die Hochschulen, sind Schulen dem tertiären Wirt-
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schaftssektor zuzuordnen, weisen insbesondere Elemente einer wissensintensiven Organisa-

tion auf, grenzen sich damit von anderen Organisationsformen wie einem Industrieunterneh-

men ab und stellen somit einen spezifischen Organisationstyp dar (Laske, Meister-Scheytt & 

Küpers, 2006, S. 41). 

Hierzu schließt sich zunächst die Frage an, was eine Organisation grundsätzlich ist bzw. was 

sie charakterisiert. In der Organisationstheorie wird der Organisationsbegriff im Allgemeinen 

in eine instrumentelle sowie institutionelle Perspektive unterschieden (Herrmann, 2014, S. 28; 

Schreyögg, 2008, S. 5ff.; Vahs, 2012, S. 11). Die instrumentelle Organisation bezieht sich 

dabei auf organisatorische Regelungen von Arbeitsabläufen, um die Funktionsfähigkeit eines 

Unternehmens sicherzustellen. „Organisation ist demnach zum einen Organisieren, also eine 

Tätigkeit, die eine Gesamtaufgabe strukturiert und die entstandenen Teilaufgaben im Hinblick 

auf bestimmte Zielsetzungen ordnet“ (Vahs, 2012, S. 11). Der institutionelle Organisationsbe-

griff beschränkt sich nicht nur auf die formalen Prozesse des Organisierens, sondern charak-

terisiert die Organisation in ihrer Gesamtheit als ein dauerhaftes soziales Gebilde, welches 

sowohl von formellen als auch informellen Strukturen geprägt ist (Schreyögg, 2008, S. 8f.). 

Hierbei lassen sich auch inhaltliche Beziehungen zum Managementbegriff herstellen ( A1.1). 

Der institutionelle Managementbegriff (das Management) umfasst den Personenkreis einer 

Organisation, welchem Anweisungsbefugnisse und Steuerungsaufgaben obliegen (i. d. R. 

Führungspersonen). Der institutionelle Organisationsbegriff (die Organisation) greift dabei wei-

ter und beschränkt sich nicht nur auf einen bestimmten Personenkreis, sondern schließt alle 

sozialen Gebilde mit ein. Der funktionale Managementbegriff (das Managen) und der instru-

mentelle Organisationsbegriff (das Organisieren) dagegen sind inhaltlich gleich zu bewerten 

und verstehen die Aufgabe, einen Leistungsprozess einer Organisation effektiv zu gestalten. 

Den Unterschied zwischen instrumenteller und institutioneller Organisation fasst Tabelle 20 

zusammen. 

 

Perspektive Verständnis Einflussbereich Definition im Hinblick auf Schule 

Instrumentelle 
Organisation 

Organisieren Ablauforganisation Organisation ist ein Mittel zur Errei-
chung der Schulziele. 

Institutionelle 
Organisation 

Organisation Aufbauorganisation Schule ist eine Organisation. 

Tabelle 20: Der instrumentelle und institutionelle Organisationsbegriff (Herrmann, 2014, S. 28; Vahs, 2012, S. 11) 
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Für die organisationstheoretische Betrachtung der Schule wird im Folgenden auf den instituti-

onellen Organisationsbegriff zurückgegriffen. Um ein weiteres Grundverständnis von Organi-

sation zu schaffen, beschreibt Vahs (2012, S. 12ff.) drei charakterisierende Merkmale: 

1. Organisationen sind zielgerichtet bzw. zweckbezogen 

Jede Organisation dient einem spezifischen Zweck und verfolgt daran angelehnte Organi-

sationsziele. Von den Organisationszielen (z. B. Marktführerschaft) sind dabei die Indivi-

dualziele der Mitglieder (z. B. mehr Einkommen) abzugrenzen, welche gegenseitig in Be-

ziehung stehen. Mit Hilfe eines formal festgeschriebenen Prozesses ergeben sich somit 

aus den Individualzielen die Organisationsziele. An den Organisationszielen orientieren 

sich die Koordination der Einzelaktivitäten und die Verteilung der Ressourcen, des Weite-

ren regeln sie auftretende Konflikte und gliedern die Mitarbeitenden in ein Zielsystem, in 

welches sich die Individualziele zu unterwerfen haben (Herrmann, 2014, S. 29).  

2. Organisationen sind offene soziale Systeme 

Unter einem System ist die Gesamtheit von Elementen zu verstehen, „die miteinander in 

Beziehung stehen, damit eine Struktur aufweisen, sich gegenseitig beeinflussen“ (Vahs, 

2012, S. 14) und sich von der Außenwelt abgrenzen. Ein soziales System betont dabei die 

menschlichen ‚Elemente‘. Zwischen den (menschlichen) Elementen einer Organisation 

und ihrer Außenwelt bestehen dabei vielfältige wechselseitige Beziehungen, weshalb von 

einem ‚offenen‘ sozialen System gesprochen wird. 

3. Organisationen weisen eine formale Struktur auf 

Der Leistungserstellungsprozess einer Sach- bzw. Dienstleistung ist geprägt durch ein-

zelne, den Mitgliedern zugeordnete Aktivitäten/Tätigkeiten, die in Form einer Arbeitsteilung 

aufeinander abgestimmt sind. Um die definierten Ziele zu erreichen, weisen Organisatio-

nen formale Strukturen als Instrument zur Steuerung des Verhaltens und der Leistungser-

stellung auf. 

Diese Merkmale lassen auf eine Organisation schließen, „die arbeitsteilig mit klaren Zuwei-

sungen von Verantwortung und einer top-down-Hierarchie auf die organisationalen Ziele hin 

strukturiert wird. Die Koordination und die Arbeitsleistung werden mit Hilfe bestimmter Formen 

der Überwachung und Sanktionierung sichergestellt“ (Wilkesmann, 2005, S. 56). 

Im Folgenden soll nun geklärt werden, inwiefern die Organisation Schule im oben dargestellten 

Muster einzuordnen ist. 
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3.2.2 Die charakterisierenden Besonderheiten einer Schule 

3.2.2.1 Die Expertenorganisation 

Es wurde bereits kurz erläutert, dass eine Schule tatsächlich als Organisation zu begreifen ist. 

Jedoch stellt sich in diesem Zusammenhang unweigerlich die Frage, was ist Schule eigentlich 

für eine Organisation und welche besonderen Merkmale weist sie gegenüber anderen Orga-

nisationen auf? Rolff (1992) beschreibt Schule zunächst als „Unterrichtsanstalt mit hierarchi-

schem Stellenkegel, Arbeitsteilung, Leistungsorientierung und zweckrationaler Ausrichtung 

des Verwaltungshandelns. Sie produziert Zensuren sowie Zertifikate, und sie verteilt sie in 

bürokratischer Manier auf Schüler wie auf Lehrkräfte“ (S. 308). Er gibt aber gleichzeitig zu 

verstehen, dass Schule weder eine reine bürokratische Organisation ist, da sie auch einen 

Bildungs- und Erziehungsauftrag verfolgt, noch ist sie eine „ökonomisch-technische Produkti-

onseinheit, deren Ergebnisse durch Anwendung des ökonomischen Prinzips mit einem Ver-

gleich von Input und Output saldierbar ist“ (Rolff, 1992, S. 308f.).  

Wilbers (2014b, S. 464) definiert eine Schule als Organisation von Expertinnen und Experten 

und stützt seine Überlegungen auf die Theorien von Mintzberg (1992, S. 26ff.), welcher zur 

Einordnung von Organisationen fünf Kern-Komponenten heranzieht:  

 Betrieblicher Kern: „Der betriebliche Kern der Organisation umfasst diejenigen Mitarbei-

ter, deren Arbeit direkt mit der Fertigung von Produkten und der Bereitstellung von Dienst-

leistungen verbunden ist.“ (Mintzberg, 1992, S. 29) 

 Strategische Spitze: „Die strategische Spitze trägt dafür Verantwortung, dass die Organi-

sation ihren Auftrag in effektiver Weise erfüllt und auch den Anforderungen derjenigen ge-

recht wird, die Kontrolle oder sonstigen Einfluss auf die Organisation ausüben (Eigentü-

mer, Behörden, Gewerkschaften, Interessensverbände, u. a.).“ (Mintzberg, 1992, S. 30) 

 Mittellinie: „Die strategische Spitze ist mit dem betrieblichen Kern über eine formale Au-

toritätskette von Führungskräften der Mittellinie verbunden.“ (Mintzberg, 1992, S. 32) 

 Technostruktur: „Die Planungsanalytiker der Technostruktur haben die Aufgabe, gewisse 

Formen der Standardisierung in der Organisation zu bewirken.“ (Mintzberg, 1992, S. 33) 

 Hilfsstab: „Ein Blick auf den Organisationsplan nahezu jeder größeren modernen Organi-

sation lässt eine Vielzahl von speziellen Einheiten erkennen, die mit ihren Diensten die 

Organisation außerhalb des betrieblichen Arbeitsablaufes unterstützen.“ (Mintzberg, 1992, 

S. 34) 
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Je nach Ausprägung dieser Komponenten, lassen sich dabei fünf Organisationstypen ableiten: 

die Einfachstruktur, die Maschinenbürokratie, die Profibürokratie, die Spartenstruktur und die 

Adhokratie (Mintzberg, 1992, S. 213ff.).  

Die Profibürokratie oder ‚Expertenorganisation‘ (Grossmann, Pellert & Gotwald, 1997, S. 24; 

Laske et al., 2006, S. 104), ist geprägt von Mitarbeitenden, welche in ihrer Qualifizierung als 

Professionals bezeichnet werden können, somit hochqualifiziert sind und in ihrer Tätigkeit 

selbstverantwortlich agieren (Mintzberg, 1992, S. 256). Im Gegensatz zu klassischen Bürokra-

tien, welche ihre „Aufgabenerledigung durch klar definierte Regeln, Verfahrensbeschreibun-

gen, Prinzipien und Hierarchien sicherstellen, verlassen sich professionelle Bürokratien auf die 

Standardisierung von Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter“ (Röbken, 2008, S. 20).  

 

Abbildung 34: Profibürokratie (Mintzberg, 1992, S. 263) 

Mintzberg (Mintzberg, 1992, S. 256) selber definiert die Schule als professionelle Bürokratie 

und fügt dabei an, dass sie sich insbesondere durch stark dezentralisierte Strukturen, einer 

damit in Verbindung stehenden schwachen Mittellinie (mittleres Management) wie auch einer 

schwach besetzten strategischen Spitze, einer unbedeutenden Technostruktur, dafür aber ei-

nem umfänglichen Hilfsstab zur Unterstützung sowie einem stark ausgeprägten betrieblichen 

Kern als wichtigsten Organisationsteil auszeichnet (Mintzberg, 1992, S. 262f.). 

Der betriebliche Kern stellt in der Profibürokratie den bedeutendsten Organisationsteil dar. Er 

setzt sich aus den professionellen Mitarbeitenden der Organisation zusammen und verfügt 

über ein enormes Machtpotenzial, welches insbesondere durch die sowohl horizontale als 

auch vertikale Dezentralisierung der Organisationsstrukturen zum Ausdruck kommt. Innerhalb 
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der Schule wird die Leistung, also der Unterricht (Rolff, 2001, S. 33), von den Lehrerinnen und 

Lehrern erbracht, welche insbesondere zum einen über eine aufwendige und standardisierte 

Ausbildung und hinsichtlich ihrer Fachrichtung zum anderen über spezialisiertes Fachwissen 

verfügen. Entsprechend ihrer Leistungserbringung und der hohen Qualifikation der Lehrkräfte, 

wird ein hohes Maß an Autonomie in der Ausführung ihrer Tätigkeit nicht nur gefordert, son-

dern von Mintzberg auch als notwendig erachtet. Aufgrund der starken Ausprägung des be-

trieblichen Kerns und der sich daraus ergebenden Autonomie der Expertinnen und Experten 

ist die Selbstkontrolle ein wesentliches Element der Profibürokratie (Mintzberg, 1992, S. 

256ff.). 

Die Koordination bzw. die Arbeitsverteilung wird mit Hilfe eines Standardisierungsprozesses, 

dem sog. „pigeonholing process“ (Mintzberg, 1979, S. 352), durchgeführt. Hinsichtlich der an-

fallenden Aufgaben, werden Standardverfahren entwickelt, wie darauf zu reagieren ist. Ent-

sprechend dieser Logik erfolgt zunächst eine Diagnose der Expertin bzw. des Experten, indem 

die Bedürfnisse des Klienten geklärt werden. Diese Diagnose führt zu einer Kategorisierung, 

auf die mit einem adäquaten Standardprogramm reagiert wird. Dabei wird jede Expertin bzw. 

jeder Experte entsprechend seiner Qualifikationen eingesetzt und einem Standardprogramm 

zugeordnet. Beispielsweise werden in Schulen Fachlehrkräfte hinsichtlich ihrer Fachqualifika-

tionen den Unterrichtsfächern und -inhalten zugeordnet. Diese Art der Arbeitsverteilung ver-

setzt insbesondere die professionellen Mitarbeitenden in die Lage, relativ autonom zu agieren, 

den Koordinationsaufwand mit anderen Kolleginnen und Kollegen gering zu halten und 

dadurch die eigenen Qualifikationen weiter zu perfektionieren. Die Standards für die entspre-

chenden Leistungen werden dabei extern vorgegeben. In der Schule sind hierfür staatlich re-

gulierte Bildungsaufträge zu erfüllen, die sich u. a. in konkrete Kompetenzdimensionen nieder-

schlagen, welche die Lehrkräfte (Expertinnen und Experten) in der Schule vermitteln müssen. 

Die Organisation selbst hat dabei wenig bis keine Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung 

der Standards. Dies führt letztlich zu einem Ungleichgewicht hinsichtlich der extremen Abhän-

gigkeit der Organisation von den Expertinnen und Experten einerseits und der mäßigen Iden-

tifikation der Expertinnen und Experten zur Organisation andererseits und erschwert der stra-

tegischen Spitze die Gesamtsteuerung der Organisation (Mintzberg, 1992, S. 258ff.). 

Kennzeichnend für eine Profibürokratie sind, wie schon erwähnt, die starke Ausprägung und 

Bedeutsamkeit des betrieblichen Kerns, also der Expertinnen und Experten aufgrund ihrer 

Machtposition, die sich in ihrer Fachkompetenz begründet. Neben der Selbstkontrolle streben 
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professionelle Mitarbeitende auch nach der kollektiven Kontrolle, also das Mitwirken bei Orga-

nisationsentscheidungen (z. B. die Verteilung von Ressourcen). Dies resultiert darin, dass die 

strategische Spitze, die Mittellinie, die Technostruktur und der Hilfsstab für den betrieblichen 

Kern Leistungen erbringen (z. B. dafür Sorge trägt, dass Kreide im Klassenzimmer vorhanden 

ist) und nicht umgekehrt. Somit wird die professionelle Bürokratie häufig auch als kollegiale 

Organisation bezeichnet, die als eine auf den Kopf stehende Pyramide beschrieben werden 

kann. Diese administrative Struktur ist weiter davon gekennzeichnet, dass innerhalb des be-

trieblichen Kerns demokratische Entscheidungen unter den Expertinnen und Experten getrof-

fen werden, was dazu führt, dass der mittleren Führungsebene (z. B. Abteilungsleitungen) 

wenig Bedeutung zukommt, da Entscheidungen bspw. in Ausschüssen und Gremien demo-

kratisch getroffen werden. Die Administratoren, also die Leitungsebene der Mittellinie, sind 

deshalb im Vergleich zu anderen Organisationsformen in ihrer Machtbefugnis erheblich ein-

geschränkt. Eine direkte Kontrolle und Lenkung der professionellen Mitarbeitenden ist nicht 

vorgesehen, weshalb die Administratoren sich ihre Stellung als machtvolles Organisationsmit-

glied zunächst erarbeiten müssen. Gelingt es der Administration ihre Aufgaben wie Kontakt-

pflege, Repräsentationspflichten, Öffentlichkeitsarbeit, Verhandeln mit externen Instanzen, in-

ternes Konfliktmanagement oder Verhandlungen mit der strategischen Spitze zum Wohle des 

betrieblichen Kerns auszuführen, so steigt ihr Ansehen und ihre Machtbefugnis. Der Hauptge-

schäftsführer als Einzelperson, in der Schule der Schulleiter bzw. die Schulleitung, hat dage-

gen eine relativ hohe Machtbefugnis (Mintzberg, 1992, S. 266ff.). 

Neben der strategischen Spitze und der bedeutendsten Komponente, dem betrieblichen Kern, 

wird die Profibürokratie zum einen von Techno- und Hilfestrukturen in der Ausführung ihrer 

Tätigkeiten unterstützt. Dabei sind Insbesondere die Hilfestrukturen die am stärksten ausge-

baute Organisationskomponente, da sie die relativ kostenintensiven professionellen Mitarbei-

tenden bei formalisierten Routineprozessen unterstützen sollen. In Schulen sind diese Struk-

turen nicht so ausgeprägt, wie in anderen Profibürokratien, weil sie im Hinblick auf die admi-

nistrativen Strukturen oft von den Lehrkräften selber getragen werden (z. B. Vertrauenslehr-

kraft). Darüber hinaus sind dennoch Einrichtungen wie Schulpsychologen, Hausmeisterser-

vice oder das Sekretariat für Schulen von großer Bedeutung und Unterstützung. Die Tech-

nostruktur ist in Profibürokratien kaum ausgeprägt, da diese, aufgrund der autonomen Leis-

tungserstellung durch den betrieblichen Kern sich selbst kontrollieren und demnach auch ihre 

Arbeitsabläufe selbst gestalten. Dennoch gibt es insbesondere in den administrativen Arbeits-

abläufen auch in Profibürokratien Anstrengungen der Standardisierung und Kontrolle. So z. B. 



 Prozessmanagement an Schulen – erste Modellskizze 

170 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 

nimmt das Qualitätsmanagement eine immer bedeutendere Rolle in Schulen ein, um die Un-

terrichtsqualität nicht nur durch Selbstkontrolle, sondern auch durch Fremdkontrolle (z. B. ex-

terne Evaluation) zu verbessern. In diesem Feld bewegt sich auch Prozessmanagement, wel-

che durch eine Optimierung der Arbeitsabläufe u. a. zu mehr Effizienz beiträgt. Die Mittellinie 

ist ebenfalls kaum und in einigen Schulen nicht vorhanden. Auch hier liegt die Begründung 

zum einen in der autonomen Gestaltung der Leistungserstellung und Selbstkontrolle des be-

trieblichen Kerns und zum anderen in den ausgelagerten und zentralisierten Verwaltungsein-

heiten der Bildungsadministration (Kultusministerien), welche ein formalisiertes mittleres Ma-

nagement kaum notwendig machen. In der Schule gibt es jedoch Bestrebungen, die mittlere 

Führungsebene stärker auszubauen (vgl. Wilbers, 2008, 2015), um insbesondere die starke 

Belastung der Schulleitungen zu reduzieren (Mintzberg, 1992, S. 262f.). 

Für den Betrieb einer professionellen Bürokratie ist eine komplexe, wie auch stabile Umwelt 

notwendig. Das bedeutet, dass die Tätigkeiten der Expertinnen und Experten so komplex sind 

und schwierige Arbeitstechniken erfordern, welche nur in speziellen und ausgewählten Aus-

bildungsgängen – bei Lehrerinnen und Lehrern entspricht dies der ersten (Studium) und zwei-

ten Phase (Referendariat) der Lehrerbildung – erlernbar sind. Gleichzeitig sind sie aber so 

stabil, dass die zu erwartenden Qualifikationen der Mitarbeitenden klar abgrenzbar und stan-

dardisiert sind. Aufgrund der klar definierten Standards können professionelle Mitarbeitende 

in äußerst kurzer Zeit in der Organisation als voll belastbar integriert werden. Die eingesetzten 

technischen Systeme sind darüber hinaus an die Bedürfnisse der Expertinnen und Experten 

anzupassen. Das bedeutet, dass die technischen Systeme die Arbeit zwar unterstützen und 

gleichermaßen einfach zu bedienen sein sollen, aber keineswegs regulierend und automati-

sierend wirken dürfen. Der professionelle Mitarbeitende erhebt Anspruch auf die Entschei-

dungsfreiheit hinsichtlich der Komplexität seiner Arbeit und im Umgang mit seinen Klienten. 

Regulative und kontrollierende Systeme wertet er somit als Eingriff in seine Autonomie (Mintz-

berg, 1992, S. 276f.). 

3.2.2.2 Die Schule als Expertenorganisation begreifen 

Dass eine Schule als Expertenorganisation zu verstehen ist, zeigen die Überlegungen von 

Mintzberg aus dem vorangegangenen Kapitel. Nun gilt es, die bisher eher allgemein definier-

ten Merkmale einer Expertenorganisation auf die individuellen Gegebenheiten der Schule zu 

konkretisieren und damit die Organisationsmerkmale der Schule näher zu bestimmen. Zur 

Präzisierung helfen die sechs von Rolff (1992, S. 308ff.) erarbeiteten Besonderheiten einer 
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Schule, welche bereits von Feldhoff (2011, S. 21ff.) in Einklang mit den Analysen von Mintz-

berg gebracht wurden, aufgrund aktueller Entwicklungen allerdings einer Anpassung benöti-

gen. 

1. Bildungsauftrag – Vermittlung von Inhalten: Schulen sind einem staatlich definierten 

Bildungsauftrag unterworfen, den sie zu erfüllen haben. Hierbei handelt es sich in erster 

Linie um die Vermittlung von Inhalten (Wissen und Vorstellungen, Ideen und Ideale), wel-

che durch bildungstheoretische legitimierte Bildungs- und Lehrpläne (Mintzberg würde 

diese als Standards bezeichnen) von außen gesteuert werden. Grundsätzlich bestimmt 

der Bildungsauftrag somit die administrative Struktur und Ablauforganisation der Schule.  

2. Der pädagogische Bezug – begrenzte Technologisierbarkeit: Rolff stellt hierbei insbe-

sondere das Beziehungsgeflecht zwischen Lehrenden und Lernenden heraus, welches in 

der Pädagogik als ‚erzieherisches Verhältnis‘ beschrieben wird. Entsprechende Erzie-

hungsprozesse sind nicht mechanisch zu verstehen und demnach nur zum Teil zweckra-

tionalisierbar und technologisierbar. Sie sind vielmehr geprägt von persönlichen Begeg-

nungen und individuellen Beziehungsverflechtungen. Diese Überlegung zeigt bereits, dass 

Schule zwei unterschiedlichen Wirkungsfeldern unterliegt. Zum einen ist es der Erzie-

hungsprozess mit den eben angesprochenen Merkmalen. Zum anderen sind es die admi-

nistrativen Prozesse, die im Gegensatz dazu technologisierbar und standardisierbar sind. 

Diese administrativen Prozesse spielen für Lehrkräfte aber eine ebenso wesentliche Rolle. 

Im Unterschied zur Theorie von Mintzberg, welche besagt, dass sich die Professionellen 

auf die Kernaufgabe, den Unterricht, konzentrieren und die administrativen Prozesse von 

der Hilfsstruktur übernommen werden, zeigt sich in der Schule ein anderes Bild. Eine 2014 

von der der Georg-August-Universität in Göttingen durgeführte Arbeitszeitstudie von Lehr-

kräften (Mußmann & Riethmüller, 2014) zeigt, dass für Lehrarbeit (Unterrichten, Prüfen, 

Korrigieren, Vor- und Nachbereitung) ca. 60 % der Arbeitszeit aufgewendet wird. 40 % 

werden dagegen für sonstige Tätigkeiten und Funktionstätigkeiten benötigt. Dies macht 

deutlich, dass Lehrerinnen und Lehrer mit administrativen Tätigkeiten konfrontiert sind. In-

sofern zeigt sich, dass an Schulen die Hilfsstelle weniger stark ausgeprägt ist, wie es Mintz-

berg eigentlich für Profibürokratien vorsieht. 

3. Die Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt – Fallverstehen als Grundlage 

pädagogischen Handelns: Im Mittelpunkt des pädagogischen Handels stehen die Schü-

lerinnen und Schüler. Lehrkräfte haben im Sinne des Fallverstehens (vgl. Oevermann, 

1983) die Aufgabe, jede Schülerin und jeden Schüler in einer spezifischen Situation päda-

gogisch individuell zu betreuen. Ein Reglementieren und Standardisieren der Kernaufgabe 
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– des Unterrichtens – ist, wie Mintzberg bereits belegt, unter dieser Bedingung kaum vor-

stellbar. 

4. Lehrende als unvollendete Professionelle – gebrochene Kontrolle: Versteht eine 

Lehrkraft den situativ vorliegenden Fall (z. B. Lerner hat Hausaufgaben nicht gemacht), 

wird die Ursache ermittelt, interpretiert (z. B. Lerner war faul oder Lerner hatte physische 

Einschränkungen, wie einen gebrochenen Arm) und eine entsprechende Handlung abge-

leitet (z. B. Lerner war faul  Strafarbeit; Lerner hat gebrochenen Arm  Befreiung von 

der schriftlichen Hausaufgabe). Das situative Fallverstehen und die damit zusammenhän-

gende stellvertretende Deutung durch die Lehrkräfte sind Merkmale professioneller Berufe. 

Fallsituationen innerhalb des pädagogischen Handelns sind wegen ihrer situativen Eigen-

art nicht standardisierbar und benötigen vielmehr eine berufliche Autonomie, wie sie auch 

Mintzberg fordert. Aufgrund des staatlich regulierten Bildungsauftrages, welchem die Leh-

rerinnen und Lehrer verpflichtet sind, ist die Autonomie bei Lehrkräften jedoch begrenzt. 

Dieser Wiederspruch – Autonomie einerseits und staatliche Kontrolle andererseits – inter-

pretiert Rolff als ‚unvollendete Professionalisierung‘. Darüber hinaus lassen sich an-

spruchsvolle Bildungsziele kaum kontrollieren, da sie oft erst nach Jahren sichtbar werden 

(z. B. Erfolg im Beruf, weil Schule eine gute Berufsvorbereitung geboten hat). Wilbers 

(2014b) bezeichnet dieses Phänomen als „Outcome“ (S. 150). Ob tatsächlich die Schule 

für den Erfolg zuständig ist oder andere Instanzen (Familie, Bekanntenkreis, zusätzliche 

Weiterbildungen, Reife des Lerners, Interessen) lässt sich dabei nicht eindeutig überprü-

fen. Mit Hilfe einer intakten kollegialen Kommunikation und auch Kooperation können diese 

Erfolgsunsicherheiten hinsichtlich der eigenen pädagogischen Arbeit etwas reduziert wer-

den. Die Grenzen der Kontrollierbarkeit sind es, welche den Lehrkräften die angedeutete 

Autonomie verschaffen und Schule als ‚lose gekoppelte Systeme‘ (vgl. Weick, 1976) defi-

nieren.  

5. Arbeitsteilung – gefügeartige Kooperation: In Schulen tritt häufig das Phänomen des 

mangelnden Organisationsbewusstseins auf, was sich daran zeigt, dass ‚Ich und meine 

Klasse‘ vor der Sichtweise ‚Wir und unsere Schule‘ dominiert. Mintzberg wie auch Rolff 

führen das auf die klar abgrenzbare Arbeitsteilung (keine Absprachen zwischen den Pro-

fessionellen zur Aufgabenerledigung nötig) und die sich daraus ergebene strukturelle Au-

tonomie zurück. Um dem entgegenzuwirken, schlägt Rolff eine teamartige Kooperation 

vor. Dass sich hier eine Veränderung im Schulsystem anbahnt, lassen die andauernden 

Diskussionen um Team Teaching (Wilbers, 2014b, S. 448f.) und Formen des Individual-

feedbacks wie die kollegiale Hospitation (Wilbers, 2014b, S. 764) vermuten. Unterstützt 
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wird die Autonomiebeschränkung durch die Schulentwicklungsidee, welche nach Heinrich 

(2011, S. 90) eine konsensorientierte Schulentwicklung bedeutet, an der die gesamte 

Schulgemeinschaft in Kooperation beteiligt ist. Er verdeutlicht dies an der praktisch zu be-

obachtenden Tatsache, dass Lehrkräfte innerhalb der Schulentwicklung einen Teil ihrer 

Autonomie zugunsten einer Autonomie der Schule aufgeben, dass Lehrkräfte vermehrt 

über den Unterricht hinausgehende Aufgaben wahrnehmen und die Lehrerschaft gemein-

sam die Weiterentwicklung des Unterrichts und der Schule vorantreiben. Die von Mintzberg 

definierte Dezentralität, trifft zwar auch auf die Schulorganisation zu, dennoch ist zu be-

obachten, dass im Sinne der Lernfeld- und Kompetenzorientierung (vgl. Wilbers, 2014b, 

S. 144ff.) vermehrt Unterricht gemeinsam (weiter-)entwickelt (vgl. Diskussion zur didakti-

schen Jahresplanung, Wilbers, 2014b, S. 287) wird und die Annahme der zellularen Struk-

turen hinfällig sind. Trotzdem existieren in Schulen nach wie vor Rahmenbedingungen wie 

die vertikale Arbeitsteilung (Beziehung zwischen Leitungs- und Lehrertätigkeit) und hori-

zontale Arbeitsteilung (Aufteilung des Lehrstoffs nach Fächern, Reihenfolge der Inhalte 

nach Jahrgang, Zuteilung von Fachlehrkräften). Damit wird eine gefügeartige Kooperation 

erzeugt, welche durch die klare Systematik der Arbeitsplätze, die Verteilung der Arbeits-

aufgaben unter den Lehrerinnen und Lehrern und durch eine genaue Einteilung der zeitli-

chen Struktur durch Stundentafel geprägt ist. Dass die einzelnen Lehrkräfte beim Unter-

richten nach wie vor einer definierten Klasse zugeordnet sind, verhindert wiederum eine 

noch stärkere Zusammenarbeit und unmittelbare Hilfestellung untereinander und unter-

stützt die These von Mintzberg, hinsichtlich der schwachen Interdependenzen unter den 

Professionellen. Jedoch zeigt sich – wie oben erläutert – dass in Schulen bereits ein Um-

denken eingesetzt hat und Arbeitsstrukturen nicht mehr nur zellular sondern gemeinschaft-

lich angeordnet sind. Damit wird deutlich, dass in Schulen durchaus Interdependenzen 

zwischen den Professionellen existieren, welche durch den Grundgedanken der Teamori-

entierung, der durch die Nachwuchslehrkräfte nach und nach in den Schulen Einzug hält, 

wahrscheinlich noch zunehmen wird.  

6. Erziehung zur Selbsterziehung – Reflexivität der Ziele: Rolff macht als deutlichste Be-

sonderheit der Schule die Bildungs- und Erziehungsziele aus. Pädagogische Ziele definiert 

er in diesem Zusammenhang als „reflexiv, widersprüchlich und unbegrenzbar“ (Rolff, 1992, 

S. 314). Reflexiv, weil pädagogische Erziehung zur Mündigkeit kein aufoktroyiertes son-

dern vielmehr reflektierendes (bedenken, diskutieren und ausprobieren) Vorgehen bedarf. 

Widersprüchlich deshalb, weil Ziele auseinanderklaffen können. Bspw. hat die Lehrkraft 

das Ziel Lerner zu fördern. Fördert die Lehrkraft die starken Lerner, werden die schwachen 
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vernachlässigt und aussortiert. Als unbegrenzbar definiert Rolff die Bildungs- und Erzie-

hungsziele, weil Schulen eine unüberschaubar und deshalb kaum begrenzbare Anzahl an 

Zielen verfolgen. Hier verweist Rolff auf die Überlegungen von Handy und Aitken (1986, 

S. 38). Dabei ist allerdings festzuhalten, dass Handy und Aitken weit über die staatlich 

definierten Ziele (Bildungsstandards) hinausgehen. Insofern sind die Überlegungen von 

Feldhoff (2011, S. 24) zu berücksichtigen, welcher deutlich hervorhebt, dass Schulen durch 

Bildungsstandards und die daraus ableitenden Kompetenzen klare und eingrenzbare Ziele 

verfolgen. 

Wie bereits erläutert, sind die zwei Hauptmerkmale einer Profibürokratie die demokratische 

und autonome Grundordnung. Diese beiden Merkmale sind aber zugleich Auslöser für drei 

wesentliche Problemfelder, welche Mintzberg (1992, S. 277ff.) zusammenfassend als Koordi-

nationsprobleme, Ermessensprobleme und Innovationsprobleme bezeichnet. Feldhoff (2011, 

S. 25) hat diese Problemfelder bereits hinsichtlich der Schulorganisation analysiert. 

 Koordinationsprobleme: Koordinationsprobleme ergeben sich aufgrund der mangelnden 

Bereitschaft in Schulen, sich leiten zu lassen bzw. sich gegenseitig bzw. untereinander 

abstimmen zu müssen. Lehrkräfte empfinden solche Arten der Koordination als hinderlich 

und hinsichtlich ihrer Autonomie beschneidend. Die Koordination der professionellen Mit-

arbeitenden und insbesondere der Lehrkräfte gestaltet sich demnach äußerst schwierig.  

 Ermessensprobleme: Lehrende haben in Bezug auf ihre Kerntätigkeit, das Unterrichten, 

größtmögliche Entscheidungsfreiheit, was ein hohes Maß an Selbstverantwortung und 

Selbstkontrolle mit sich bringt. Erbringen die Lehrenden schwache oder keine Leistungen 

oder vernachlässigen den Lerner, sind die Interventions- und Sanktionsmöglichkeiten der 

Leitungsebene begrenzt. Dies liegt zum einen an der hohen Autonomie in der Unterrichts-

gestaltung und zum anderen an der kaum messbaren Zielerreichung (Kompetenzvermitt-

lung an die Lerner). Unterrichtsbeobachtungen und leistungsbezogene Beurteilungen 

durch die Schulleitung sollen diesem Phänomen entgegenwirken. Jedoch sind diese In-

strumente aufgrund der Häufigkeit und Vorankündigung der Durchführung als schwache 

Kontrollmechanismen zu bewerten. Der große Ermessenspielraum kann darüber hinaus 

dazu führen, dass persönliche Interessen der Lehrenden, denen der Organisation voran-

gestellt werden. Dies führt ggf. zu fehlendem Engagement innerhalb der Organisation und 

zu fehlender Identifikation zur Organisation.  

 Innovationsprobleme: Aufgrund der o. g. Kooperationsschwierigkeiten unter den Lehren-

den sind auch innovative Maßnahmen schwierig umzusetzen. Innovationen zu entwickeln 

bzw. zu implementieren, erfordert ein hohes Maß an Kooperation und Zusammenarbeit 



 Prozessmanagement an Schulen – erste Modellskizze 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 175 

der gesamten Organisation. Die relativ inflexible Struktur und die Konzentration der Macht-

verhältnisse auf die Lehrenden erschwert es, alte Denkmuster aufzubrechen und neue 

Strukturen und Strategien umzusetzen. Mintzberg (1992) verweist darauf, dass Verände-

rungen in Expertenorganisationen nicht sofort greifen, sondern „vielmehr mit [dem] allmäh-

lichen Wandel beim professionellen Nachwuchs [reifen]“ (S. 286) muss.  

Neben der oben dargestellten Erläuterung, Schulen als Expertenorganisation zu begreifen, 

wirken insbesondere auf Schulen weitere Einflussgrößen, welche die Organisation Schule 

charakterisiert. Röbken (2008, S. 24ff.) beschreibt diesbezüglich drei Phänomene. 

 Die Schule unter institutionellen Einflüssen: Schulen stehen im Interesse unterschied-

licher Stakeholder wie der Bildungspolitik, Lerner, Eltern, Arbeitgeber, Wirtschaft oder Wis-

senschaft. Um ihren Fortbestand zu legitimieren und einen entsprechenden Ressourcen-

zufluss zu erhalten, sind Schulen äußerst empfänglich für externe Erwartungshaltungen 

der Stakeholder. So wird von Schulen bspw. das Unterrichten mit modernen Medien er-

wartet. Im Sinne des Neo-Institutionalismus richten Schulen ihre Strukturen und ihr Ver-

halten an den Erwartungen, Normen oder Denkmustern ihrer Umwelt aus. Entsprechen 

Schulen nicht den Erwartungen der Umwelt, gelten sie als unmodern, ineffizient, irrational 

und damit nicht als legitim.  

 Die Schule unter mikropolitischen Einflüssen: Wie bereits erläutert wurde, prägen Ex-

pertenorganisationen mehrheitlich hochqualifizierte Mitarbeitende, in der Schule von Leh-

renden, mit einem hohen Maß an Autonomie. Diese Konstellation führt dazu, dass inner-

halb der Organisation mikropolitische Spiele geführt werden, um persönliche Ziele (Macht, 

eine bestimmte Position oder Geld) zu erreichen und Gegenspieler auszustechen. Mikro-

politische Gebilde sind insbesondere durch Machtquellen geprägt. Bspw. sind Informatio-

nen, welche nicht weitergegeben werden und exklusiv einer Person zur Verfügung stehen 

eine machtvolle Quelle, um gegenüber den Wettstreitern im Vorteil zu sein. Neben Infor-

mationen zählen Expertenwissen, monetäre Ressourcen, Zeit, Regeln, Koalitionen und 

Sprache zu weiteren Machtquellen.  

 Die Schule als loses gekoppeltes System: Schulen gelten auch als lose gekoppelte 

Systeme, die sich dadurch auszeichnen, dass die einzelnen Organisationseinheiten (z. B. 

Lehrkräfte, Schulleitung) zum einen unabhängig voneinander agieren (lose), dennoch mit-

einander in Beziehung stehen (gekoppelt). Beispielsweise verfolgt die Lehrkraft das Ziel, 

einen didaktisch ansprechenden Unterricht durchzuführen, die Schulleitung dagegen küm-

mert sich um Verwaltungsangelegenheiten. Aber auch die in der Literatur häufig auftre-
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tende Definition der Schule als lose gekoppelte Systeme ist nicht mehr ohne weiteres an-

zunehmen. Auch hier zeigen die zunehmenden kooperativen Arbeitsstrukturen der Lehr-

kräfte deutlich, dass sich innerhalb der Schule Einheiten zusammenschließen (vgl. Wil-

bers, 2014b, S. 448). Im Hinblick auf den Qualitätsmanagementgedanken liegt sogar ein 

übergeordnetes und verbindendes Rahmenkonstrukt vor, welches die gesamte Schulge-

meinschaft zusammenschließt und sich auf ein Ziel hin ausrichtet.  

Hinsichtlich aller individuellen Charaktereigenschaften der Schule, sei die Frage erlaubt, ob es 

sich tatsächlich um eine Expertenorganisation, so wie sie Mintzberg beschreibt, handelt. Diese 

Frage ging auch bereits Rolff (2001) nach und stellte die These auf, dass die Schule eine „ganz 

besondere Organisation“ (S. 34) ist, welche sowohl Elemente der Einzelstruktur (vgl. Mintz-

berg, 1992, S. 213ff.), Maschinenbürokratie (vgl. Mintzberg, 1992, S. 223ff.) und Profibürokra-

tie enthält. Die in C3.2.2.1 vorgestellte idealtypische Konstellation einer Profibürokratie ist des-

halb für die Organisation Schule insofern anzupassen, als dass der Hilfsstab deutlich geringer 

ausfällt, und auch die Technostrukturen geringer eingeschätzt werden können. Daraus ergibt 

sich eine veränderte abstrakte Organisationsstruktur einer Schule. Dies verdeutlicht darüber 

hinaus, dass dem breiten und hinsichtlich der Machtstrukturen starken betrieblichen Kern, also 

die Lehrerinnen und Lehrer, eine noch größere Bedeutung zukommt. Aufgrund der geringer 

ausfallenden unterstützenden Strukturen heißt das aber auch, dass Lehrkräfte – im Gegensatz 

zu anderen Profiorganisationen – im höheren Maße Aufgaben und Tätigkeiten wahrnehmen 

müssen, die mit ihrem Kerngeschäft, dem Erziehen und Unterrichten, nicht und nur indirekt in 

Beziehung stehen ( Abbildung 35).  

 

Abbildung 35: Profibürokratie einer Schule (Rolff, 2001, S. 34) 
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3.2.2.3 Die berufliche Schule im kulturföderalistischen Bildungssystem 

Bisher wurde geklärt, welcher Organisationsform die Einzelschule entspricht und darüber hin-

aus wurde erläutert, welche Charaktereigenschaften damit verbunden sind. Wird die Schule 

einer Organisationsform zugeordnet, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass eine Schule 

in Deutschland immer auch Teil eines kulturföderalistischen Bildungssystems ist und sich da-

raus ebenfalls spezifische Bedingungen ergeben. Diese Arbeit bewegt sich im Rahmen beruf-

licher Schulen, weshalb sich die nachfolgende Diskussion auf die Besonderheiten dieses 

Schultyps bezieht. Die berufsbildende Schule gilt als öffentliche Einrichtung und ist demnach 

nicht alleinstehend, sondern einer höheren staatlichen Instanz zugeordnet. Wilbers (2014b) 

geht über diese einfache Zuordnung hinaus und ordnet die beruflichen Schulen in ein „kom-

plexes institutionelles Netzwerk“ (S. 491) ein. Diesbezüglich beschreibt er aus Sicht der beruf-

lichen Schule drei Netzwerke (Wilbers, 2014b, S. 491). (1) Horizontale Netzwerke im Hinblick 

auf gleichgestellte Institutionen wie z. B. andere berufliche Schulen oder Betriebe. (2) Vertikale 

Netzwerke beschreiben Institutionen, welche semantisch vor bzw. nach der beruflichen Schule 

einzuordnen sind. Z. B. zuliefernde Haupt- bzw. Mittelschulen oder Hochschulen. (3) Laterale 

Netzwerke stehen in keiner horizontalen oder vertikalen Beziehung, sondern wirken politisch-

administrativ. Als Beispiel ist die Schulaufsicht oder der Schulträger zu nennen. Die beiden 

erstgenannten Netzwerke sind für die weiteren Überlegungen wenig von Bedeutung, weshalb 

die Konzentration im Folgenden auf den lateralen Netzwerken liegt.  

Wie bereits angedeutet, gilt die berufliche Schule als öffentliche Einrichtung und ist demnach 

einer höheren staatlichen Institution verpflichtet, welche auch die Aufsichtspflicht wahrnimmt. 

Wilbers (2014b, S. 494) zeigt unter Rückgriff auf Art. 7 GG auf, dass die Aufsicht des gesamten 

Schulwesens in Deutschland dem Staat obliegt. Die Bundesrepublik Deutschland ist im Hin-

blick auf die Bildungspolitik föderalistisch organisiert, weshalb die Kulturhoheit und somit auch 

die Schulaufsicht bei den Bundesländern liegt. Die Schulaufsicht lässt sich dabei noch in in-

nere und äußere Schulangelegenheiten gliedern (Wilbers, 2014b, S. 494). Innere Schulange-

legenheiten beziehen sich bspw. auf Ziele, Inhalte und die Organisation des Schulunterrichts, 

wofür die Schulaufsicht zuständig ist (Wilbers, 2014b, S. 495). Die Schulaufsicht teilt sich in 

größeren Bundesländern (z. B. Bayern) nach Wilbers (2014b, S. 494) in die ‚oberste Schulauf-

sichtsbehörde‘ (Kultusministerium), in die ‚obere Schulaufsichtsbehörde‘ (Regierungen bzw. 

Regierungspräsidien) und in die ‚untere Schulaufsichtsbehörde‘ (Schulämter). Die äußeren 

Schulangelegenheiten dagegen betreffen die Finanzierung und Ausstattung der Schulen, wo-

für der Schulträger verantwortlich ist (Wilbers, 2014b, S. 495). Hinsichtlich der Finanzierung 



 Prozessmanagement an Schulen – erste Modellskizze 

178 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 

gilt es zwischen Personalaufwand (Lehrkräfte) und Sachaufwand (Grundstücke, Gebäude, 

Lehr- und Lernmittel, etc.) zu unterscheiden (Wilbers, 2014b, S. 495). Daraus ergibt sich die 

Unterscheidung zwischen dem Personalaufwandsträger und Sachaufwandsträger. Diese Un-

terscheidung ist insbesondere dann bedeutsam, wenn zwischen staatlichen und kommunalen 

Schulen differenziert wird. Bei staatlichen Schulen ist die Landesregierung (z. B. Kultusminis-

terium Bayern) der Personalaufwandsträger, der Sachaufwandsträger ist dagegen die Kom-

mune oder Gemeinde, in welcher die Schule verortet ist (Wilbers, 2014b, S. 495). Bei kommu-

nalen Schulen dagegen ist die Kommune sowohl Personal- als auch Sachaufwandsträger (Wil-

bers, 2014b, S. 495). Das laterale Netzwerk lässt sich in einem allgemeingültigen Beispiel 

deshalb folgendermaßen darstellen. 

 

Abbildung 36: Beziehungszusammenhang zwischen Schulaufsicht, 
Schulträger und Einzelschule (Wilbers, 2014b, S. 494) 

Hinsichtlich diesem kulturföderalistischen Bildungssystems und die sich daraus ergebenen 

Abhängigkeiten gegenüber dem Schulträger und der Schulaufsicht zeigt sich, dass die Einzel-

schule nach außen hin autonom wirkt, aber innerhalb des Gesamtsystems lediglich eine teil-

autonome Struktur (Dubs, 1996, S. 11) aufweist. Rolff (2007, S. 50) spricht in diesem Zusam-

menhang von einer Gestaltungsautonomie hinsichtlich des pädagogischen Handelns und der 

Schulentwicklung. 

Wie Abbildung 36 zeigt, ist die Schule als öffentliche Einrichtung der Steuerung und Kontrolle 

des Staates unterworfen. Staatliche Bildungsaufträge werden über mehrere Ebenen und ge-

setzliche Regelungen konkretisiert und bis in die Einzelschule heruntergebrochen. Zunächst 

werden je nach Schulart Bildungsaufträge formuliert, welche sich in den Landesverfassungen 
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und Schulgesetzen als rechtliche Verankerung wiederfinden (Wilbers, 2014b, S. 140). In Bay-

ern beispielsweise findet sich der Bildungsauftrag zum einen in der Verfassung des Freistaates 

Bayern (BayVerf) im Artikel 131 wieder (Bayerischer Landtag, 1998). Darüber hinaus konkre-

tisiert sich dieser Bildungsauftrag im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unter-

richtswesen (BayEUG). Artikel 1 BayEUG wiederholt dabei den Bildungsauftrag der bayeri-

schen Verfassung und Artikel 2 BayEUG definiert die grundsätzlichen Aufgaben einer Schule. 

Den Bildungsauftrag für die Berufsschule beschreibt Artikel 11 BayEUG. Weitere Konkretisie-

rung erfahren die Bildungsaufträge in den spezifischen Lehrplänen, welche neben den detail-

lierten Unterrichtsinhalten häufig auch Vorgaben oder Anregungen zur Lernmethode geben 

(Wilbers, 2014b, S. 140).  

3.2.2.4 Schule und ihre Akteure 

Die Schule gilt als soziale Organisation (vgl. Burkard & Pfeiffer, 1992; Lohmann, 1978b; Peter, 

1973; Rolff, 1992; Rosenholtz, 1989), welche insbesondere durch unterschiedliche Akteure 

und deren Interaktion geprägt ist. Lohmann (Lohmann, 1978a, S. 23) fasst das soziale Gebilde 

einer Schule in fünf Personengruppen zusammen: die Schülerschaft, die Lehrerschaft, die 

Schulleitung, das Verwaltungspersonal und das Hausmeisterpersonal. Im Hinblick darauf, 

dass in Schulen vermehrt auch weitere Funktionsstellen (z. B. Schulpsychologen, IT-Adminis-

tratoren) zur Unterstützung der Schule eingerichtet werden (Pahl, 2007, S. 347ff.), die gleich-

zeitig nicht von haupt- oder nebenamtlichen Lehrerinnen und Lehrern bekleidet werden, lässt 

sich die Zusammenfassung von Lohmann noch um eine sechste Gruppe erweitern, die an 

dieser Stelle als Fachpersonal bezeichnet werden. Über den direkt in der Schule wirkenden 

Akteuren hinweg lässt sich der Kreis der Akteure erweitern. So nehmen insbesondere politi-

sche Instanzen wie der Schulträger, die Schulaufsicht oder auch Länder- und Staatsministe-

rien großen Einfluss auf die Schule (Pahl, 2007, S. 349ff.). Zusätzlich spielen eine Reihe von 

Verbänden (z. B. Lehrergewerkschaften oder Arbeitgebervertretungen), Kammern, politisch 

eingesetzte Beratungsinstanzen und andere Umweltakteure (z. B. die Wissenschaft) eine be-

deutende Rolle. Nicht zuletzt sind Eltern und insbesondere in der Berufsschule die regionalen 

Arbeitgeber und Praxispartner sowie Partnerschulen wichtige Akteure im Umfeld der Schule 

(Capaul & Seitz, 2011, S. 110ff.). 
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Für die vorliegende Arbeit ist eine abschließende Aufzählung und detaillierte Betrachtung aller 

Statusgruppen nicht von Bedeutung, weshalb darauf verzichtet wird. Innerhalb des Prozess-

managements stehen dennoch zwei Personengruppen im Fokus, die Schulleitung und die 

Lehrkräfte, welche anschließend näher spezifiziert werden. 

Die theoretischen Überlegungen von Mintzberg, welche durch die Aussagen von Rolff für die 

Schule als Expertenorganisation etwas relativiert wurden, verdeutlichen die Eigenschaften ei-

ner professionellen Bürokratie. Diesbezüglich wurde festgestellt, dass das Machtzentrum einer 

solchen Organisation bei den Expertinnen und Experten liegt und der strategischen Spitze nur 

wenige Einflussmöglichkeiten eingeräumt werden. In Schulen sind damit die Lehrerinnen und 

Lehrer (Professionelle) und die Schulleitung (strategische Spitze) gemeint, welche den Unter-

richtsalltag gestalten bzw. die Schule führen. Für die weitere Diskussion dieser Arbeit sind 

diese zwei Personengruppen besonders interessant, da sie zum einen das Prozessmanage-

ment entwickeln und gestalten und zum anderen umsetzen. Eine Betrachtung hinsichtlich ihrer 

Charaktereigenschaften und Einflussmöglichkeiten als konkretisierte Ergänzung zu den The-

orien von Mintzberg und Rolff erscheint deshalb angebracht 

Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter (im Folgenden als Schulleitung bezeichnet) stellt die 

ranghöchste Person einer Schulorganisation dar und nimmt demnach eine herausragende 

Stellung ein, welche mit spezifischen Aufgaben verbunden ist (Szewczyk, 2005, S. 40). Das 

BayEUG spezifiziert im Artikel 57 die Aufgaben der Schulleitung folgendermaßen: 

(1) […] 

(2) 1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für einen geordneten Schulbetrieb und Unterricht 

sowie gemeinsam mit den Lehrkräften für die Bildung und Erziehung der Schülerinnen und 

Schüler sowie die Überwachung der Schulpflicht verantwortlich; sie oder er hat sich über 

das Unterrichtsgeschehen zu informieren. […] 4 Sie oder er berät die Lehrkräfte und das 

sonstige pädagogische Personal und sorgt für deren Zusammenarbeit. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule nach außen. 

(4) […] 

In Zeiten einer teilautonomen Schulführung ( C3.2.2.3) greift diese Aufgabenbeschreibung 

einer Schulleitung jedoch zu kurz und bedarf einer Konkretisierung und Bündelung. Dubs 

(2013a, S. 117) strukturiert die Aufgaben einer Schulleitung folgendermaßen: 
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1. Verantwortung für die Zielrichtung der Schule 

 Die eigene Vision über die Schule stets reflektieren und sie kommunizieren, um Maß-

nahmen und Innovationen anzuregen; 

 allen geplanten Maßnahmen Sinn geben, um die Schulkultur zu stärken; 

 für Schulentwicklungsmaßnahmen und für die alltägliche Gestaltung der Schule hohe 

Ansprüche stellen; 

 Initiativen von Lehrkräften auffangen, beurteilen und unterstützen. 

2. Pädagogische Leitung der Schule 

 Selbst ein kleines Pensum unterrichten, um den Bezug zum Unterrichtsalltag aufrecht-

zuerhalten; 

 pädagogische Innovationen anregen und Innovationsprozesse einleiten; 

 ein Weiterbildungskonzept für die Schule entwerfen und umsetzen; 

 Lehrkräfte bei Problemen unterstützen. 

3. Personalwesen der Schule 

 Ein Personalführungskonzept entwerfen und umsetzen: Personalgewinnung, Perso-

nalbeurteilung, Personalhonorierung, Personalförderung; 

 den Umgang mit dem Personal durch klare Vorgaben, Transparenz, Verständnis sowie 

problem- und konfliktlösend mit dem Ziel eines guten Schulklimas gestalten; 

 eine gute und offene Feedbackkultur aufbauen. 

4. Management der Schule 

 Gute Organisationsstrukturen sicherstellen und wirksame Arbeitsabläufe aufbauen; 

 Unterhalt des Schulhauses sicherstellen und für geordnete schulhausinterne Verhält-

nisse sorgen; 

 Konzept für das Globalbudget aufstellen und für eine geordnete Abwicklung des Glo-

balbudgets innerhalb der Schule sorgen; 

 den Lehrkräften gezielt für Innovationen und Eigeninitiativen Ressourcen zur Verfü-

gung stellen; 

 für die Lehrerschaft und die Schülerschaft gute Arbeitsbedingungen schaffen; 

 ein Qualitätsmanagement mit Konsequenz umsetzen. 

5. Kommunikation 

 Das Profil der Schule in der breiten Öffentlichkeit, bei den Behörden, den Eltern und 

den Lehrmeistern in den Betrieben bekannt machen; 



 Prozessmanagement an Schulen – erste Modellskizze 

182 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 

 für die Schule Lobbying betreiben; 

 ein externes Kommunikationskonzept entwerfen und nach Prioritäten in nicht übertrie-

bener Form kommunizieren; 

 ein internes Kommunikationskonzept entwerfen und täglich transparent und ehrlich 

kommunizieren; 

 die Schule mit Symbolen gestalten (symbolische Führung). 

Diese Aufgabenstellung zeigt bereits deutlich, dass die Schulleitung u. a. für Schulentwick-

lungsmaßnahmen wie auch für das Qualitätsmanagement hauptverantwortlich ist. Die Integra-

tion von Prozessmanagement in ein Qualitätsmanagementsystem stellt – je nach Ausgestal-

tung – eine mehr oder weniger umfangreiche Schulentwicklungsmaßnahme dar, die es ent-

sprechend zu begleiten gilt. Dass die Schulleitung einen wesentlichen Erfolgsfaktor von Schul-

entwicklungsmaßnahmen darstellt, bestätigen entsprechende Studien zur Schulentwicklungs-

forschung (Huber, 2011, S. 78; Müller-Neuendorf & Obermaier, 2010, S. 57), welche insbe-

sondere der Schulleitung eine bedeutsame Rolle im Gelingen von Schulentwicklungsprojekten 

beimessen (vgl. Capaul, 2002).  

Den professionellen Kern der Organisation Schule bilden die Lehrkräfte, die – neben den 

Schülerinnen und Schülern – den quantitativ größten Teil der Schulorganisation darstellen. Die 

Lehrerinnen und Lehrer treten dabei nicht nur als Lehrende im Unterrichtsgeschehen auf, son-

dern bekleiden darüber hinaus noch unterschiedlichste Ämter und Funktionen. Zur Bestim-

mung der grundsätzlichen Aufgaben von Lehrkräften hilft ein Blick in den Artikel 59 BayEUG: 

(1) 1 Die Lehrkräfte tragen die unmittelbare pädagogische Verantwortung für den Unterricht 

und die Erziehung der Schülerinnen und Schüler. […] 

(2) […] 

(3) […] 

(4) […] 

Wie auch schon bei der Beschreibung der Schulleitung fällt die gesetzlich definierte Darstel-

lung der Lehrkräfte im aktuellen und praktisch zu beobachteten Verständnis über die Aufgaben 

der Lehrkräfte zu kurz aus. Dubs (2005, S. 48f.) greift zur Konkretisierung sechs Hauptmerk-

male heraus, welche die Aufgabe einer Lehrkraft umreißen und die durch eigene Überlegun-

gen ergänzt werden: 
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1. Lehren und Anleitung zum Lernen 

2. Erziehen 

3. Beurteilen 

4. Innovieren 

5. Kooperieren  

6. Organisieren und Administrieren 

7. Evaluieren 

8. Fortbilden 

Im Sinne der Schulentwicklung stellen Lehrkräfte die Personengruppe dar, welche über das 

Gelingen oder Scheitern eines Veränderungsprojektes entscheiden. Studien aus den Wirt-

schaftswissenschaften zeigen, dass bis zu 70 % der Entwicklungsmaßnahmen aufgrund der 

Belegschaft scheitern (Roth, 2000, S. 14). Die geringe Bereitschaft, Veränderungen anzuneh-

men zeigt sich auch bei Schulentwicklungsprojekten. Ebner (2005, S. 1) beschreibt die Schu-

len als ‚zurückhaltend‘, ‚skeptisch‘ und ‚resistent‘ gegenüber Veränderungen und stützt sich 

dabei auf Studien von Bohnsack (1995), Creemers (1986) und Söll (2002). Insbesondere die 

Lehrkräfte zeigen dabei eine Abwehrhaltung, welche sie im Wesentlichen damit begründen, 

dass sie einer beständig hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind, ihnen die Schulentwicklung 

aufgezwungen wird, sie die Schulentwicklung als Entwertung ihrer beruflichen Arbeit empfin-

den und die vorherrschenden Rahmenbedingungen einer Schulentwicklung verhindern (Söll, 

2002, S. 175ff.). Ein entsprechendes Verhalten bei der Implementierung von Prozessmanage-

ment belegen auch die Experteninterviews. Abhilfe schafft die Bedingungen der Lehrkräfte zu 

berücksichtigen, umfassend zu informieren und den persönlichen Vorteil hervorzuheben.  

3.3 Zusammenfassung und Ableitung von organisationstheoretischen Kontext-

merkmalen einer Schule 

Die vorherigen Beschreibungen zeigen, dass die Organisation Schule als pädagogische Ein-

richtung innerhalb des Bildungssektors eine spezielle Organisationsstruktur aufweist. Um Ver-

fahren und Theorien aus der Betriebswirtschaft in Schulen zu implementieren, bedarf es des-

halb zunächst einer Abgrenzung und anschließenden Berücksichtigung im Design. Für die 

Abgrenzung wurde in den vorangegangenen Kapiteln die Schule als pädagogische Experten-

organisation beschrieben. Die diskutierten Erkenntnisse werden im Folgenden zusammenge-

fasst und bilden die organisationstheoretischen Kontextmerkmale für das anschließende De-

sign.  
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Organisationstheoretische Kontextmerkmale einer Schule 

Kategorie Merkmal Merkmalausprägung 

Außer- 
organisatorische 
Kontextmerkmale 

Externe und leitge-
bende Zielvorgaben 

Zielbestimmung aufgrund der staatlich vorgegebenen 
Bildungsziele 
 

Pädagogische Gestal-
tungsfreiheit (Autono-
mie) im kulturföderalisti-
schen Bildungssystem 

Staatliche Kontrolle durch Schulaufsicht 

Personelle, sächliche und finanzielle Abhängigkeit von 
Schulaufwandsträger 

Selbstkontrollierende Budgetverwendung 

Unterrichtliche Gestaltungsfreiheit unter Berücksichti-
gung der Bildungsziele 

Inner- 
organisatorische 
Kontextmerkmale 

Unabhängige 
Organisationseinheiten 

Lehrkräfte und Schulleitung können eigenständig agie-
ren, stehen dennoch in einem Beziehungszusammen-
hang 

Lehrkräfte durch Gestaltungsautonomie charakterisiert 

Bedingte 
Standardisierbarkeit 

Schule besteht aus pädagogische Prozessen, welche 
schwierig zu standardisieren sind 

Schule besteht aus technisch-administrativen Prozes-
sen, welche sich gut standardisieren lassen 

Kollektive Entschei-
dungsfindung 

Schule als kollegiale Organisation, in der mittels Gre-
mien und Ausschüssen demokratische Entscheidungen 
getroffen werden 

Bis auf Schulleitung hat keine Organisationseinheit eine 
rechtlich bindende Entscheidungsmacht 

Personelle 
Kontextmerkmale 

Machtvolle Schulleitung 
als Einzelperson 

Ranghöchste Organisationseinheit mit Entscheidungs-
macht 

Unterstützung durch erweiterte Schulleitung und Funkti-
onsträger ohne bzw. mit beschränkter Entscheidungs-
macht 

Hauptverantwortlicher von Schulentwicklungsprojekten 

Erfolgskritischer Faktor bei Schulentwicklungsprojekten 

Kaum Sanktionsmöglichkeiten ggü. den Lehrkräften 

Lehrkräfte als pädago-
gische Professionals 

Sehr gut ausgebildete professionelle Fachkräfte 

Erheben Anspruch auf unterrichtliche Entscheidungs-
freiheit 

Unterliegen weitestgehend der Selbstkontrolle 

Akzeptanz von technologischen Strukturen nur bei un-
terstützenden, aber nicht bei vorgebenden Charakterei-
genschaften 

Streben nach kollektiver Kontrolle (Mitwirkung bei Orga-
nisationsentscheidungen) 

Schwache Identifikation mit der Schule und starke Iden-
tifikation mit dem Unterricht 

Häufig auftretendes Gefühl der Überbelastung 

Geringe Akzeptanz von kollaborativen Arbeitstechniken 

Tabelle 21: Organisationstheoretische Kontextmerkmale einer Schule 
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4 Sichtung vorhandener schulischer Qualitätsma-

nagementkonzepte unter prozessorientierter 

Perspektive 

4.1 Von der Heteronomie zur Autonomie einer Schule 

Schulreformen haben in Deutschland insbesondere nach dem „PISA-Schock“ zugenommen. 

Einerseits sahen sich Bildungswissenschaftler in ihren prophezeiten Thesen bestätigt, ande-

rerseits traten andere Bildungswissenschaftler in den Vordergrund, welche zahlreiche Hand-

lungsempfehlungen für die Bildungspolitik abgaben und tiefgreifende Reformen forderten. 

Nicht nur dieser wissenschaftliche Druck, sondern auch der internationale Vergleich mit ande-

ren Industrienationen und die damit verbundene Angst, langfristig volkswirtschaftliche Verluste 

hinnehmen zu müssten, führte zu einer Vielzahl an landes- aber auch bundesweiten Schulre-

formen. Oft beschränken sich diese Reformen bzw. Projekte auf den Unterricht bzw. beziehen 

sich auf die Unterrichtsentwicklung, wie z. B. das Paradigma des selbstorganisierten Lernens. 

Jedoch gibt es auch Anstrengungen, die Schule als Gesamtorganisation hinsichtlich einer ei-

genverantwortlichen Organisation weiterzuentwickeln. Solche Bestrebungen lassen sich aller-

dings auch schon vor der ersten Durchführung der PISA-Studie im Jahr 2000 datieren. So 

stellen Burkard und Pfeiffer (1992) im Hinblick auf die Anfang der 90er Jahre diskutierte Auto-

nomie der Einzelschule fest, dass „Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von Schule […] 

immer weniger ‚von oben‘ durch zentrale Instanzen der Bürokratie garantiert werden, sondern 

[…] nur durch die Akteure in den Schulen selbst geleistet werden [kann]“ (S. 291). Diesbezüg-

lich fordern sie, dass den Schulen mehr Gestaltungsfreiheit „sowohl in den ‚inneren‘ Schulan-

gelegenheiten (pädagogische Konzepte, Schwerpunkte etc.) als auch in den ‚äußeren‘ Schul-

angelegenheiten (Gebäude- und Finanzverwaltung etc.) zukommt“ (Burkard & Pfeiffer, 1992, 

S. 291f.). Daraus entwickelten sich in den ersten Bundesländern (Bremen, Hessen und Nord-

rhein-Westfalen) Gesetzesinitiativen, welche den Schulen mehr Rechte auf Selbstverwaltung 

und pädagogische Eigenverantwortung einräumten (Steffens, 2007, S. 32). Um die Qualitäts-

sicherung von selbstverantwortlichen Schulen zu gewährleisten, entstanden in den Folgejah-

ren Qualitätsmanagementkonzepte (QM-Konzept) für Schulen. 1995 beispielsweise formierte 

sich ein schweizer Projektteam zur Entwicklung des QM-Konzepts Q2E (Qualität durch Eva-

luation und Entwicklung), welches innerhalb von zwei Phasen der Praxiserprobung erfolgreich 

evaluiert wurde und insbesondere im deutschsprachigen Raum Anerkennung fand (Steiner & 
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Landwehr, 2007, S. 14ff.). Aufgrund des Kulturföderalismuses in Deutschland entwickelten 

und etablierten die Bundesländer eigene Qualitätsmanagementkonzepte, die i. d. R. auf be-

kannte QM-Konzepte wie Q2E beruhen (z. B. QmbS in Bayern oder OES in Baden-Württem-

berg  Tabelle 22), um die Selbstverantwortung der Einzelschulen zu institutionalisieren. Des 

Weiteren fanden die höhere Entscheidungs- und Handlungskompetenz in Schulen weitrei-

chende gesetzliche Verankerung. Beispielsweise hat das Bayerische Staatsministerium für 

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zum Schuljahr 2013/14 das Bayerische Gesetz 

über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) novelliert und damit den Schulen grö-

ßere Entscheidungskompetenzen hinsichtlich der Personalentwicklung bzw. der Entwicklung 

von Schulprogrammen zugestanden (vgl. Bayerischer Landtag, 2000). Die Vorstellung schuli-

scher Organisation wandelt sich demnach von „Schule als Bürokratie […], die im Wesentlichen 

durch Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Anweisungen ‚von oben‘ gestaltet und gesteuert 

wird, hin zu einer Vorstellung von Schule, innerhalb derer die Akteure vor Ort – also Lehrende, 

Schulleitungen, Eltern und Schülerinnen und Schüler – in eigener Verantwortung erforderliche 

Maßnahmen der Konflikt- und Problemlösung, der Entwicklung und Profilierung, der Moderni-

sierung und eventuell auch der Haushaltsgestaltung und der Personalentscheidung selbst tref-

fen – natürlich innerhalb des gesellschaftlich verantworteten Rahmens“ (Wenzel, 2008, S. 

427). 

4.2 Übersicht und Bedeutung von Qualitätsmanagement an Schulen 

Qualitätsmanagement hat sich inzwischen in der nationalen wie auch internationalen Bildungs-

politik etabliert und wird weniger angezweifelt als vielmehr darüber diskutiert, welche Systeme 

und Prozesse die aktuellen Qualitätsmanagementbemühungen noch effizienter und effektiver 

gestalten. Zurückzuführen ist die Diskussion um Qualitätsmanagement in Schulen bis in die 

1960iger Jahre, als die ‚verwaltete Schule‘ stark in der Kritik stand und in der Folge mehr 

Handlungsfähigkeit und Gestaltungsfreiheiten für die Schulen gefordert wurden (Steffens, 

2007, S. 22). Seit dieser anfänglichen Diskussion hat sich ‚Qualität‘ in der Schule weiter eman-

zipiert. Für eine Organisation wie die Schule, welche sich in einem staatlich kontrollierten Ge-

samtsystem bewegt, ist die Forderung nach einer größtmöglichen Autonomie nicht trivial lös-

bar, ist der Staat doch letztlich für die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler verantwortlich 

( C3.2.2.3). Wilbers (2014b) verdeutlicht die staatlichen Einflussmöglichkeiten (vgl. S. 191) 

und beschreibt u. a. die Outputsteuerung als wesentliche Steuerungsfunktion, mit der „der 

Staat eine Zielvorgabe, etwa in Form erwarteter Lernergebnisse am Ende der Schule [vorgibt]. 

Er gibt beispielsweise genau vor, welche Kompetenzen erreicht werden sollen. Die Kontrolle 
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erfolgt in Form einer Outputkontrolle, d. h. es wird kontrolliert, ob das Ziel wirklich erreicht 

wurde bzw. wie der Output tatsächlich aussieht. Eine solche Outputsteuerung kann beispiels-

weise eine Abschlussprüfung sein, die prüft, ob die erwarteten Lernergebnisse vorliegen“ (S. 

192). Je mehr individuelle Gestaltungsspielräume der Schule zugesprochen werden, desto 

weniger Kontrollmacht können die staatlichen Behörden ausüben. Wie in C3.2.2.3 festgestellt, 

ist anzumerken, dass der Staat nicht nur die hoheitliche Pflicht zur Bildung hat, sondern auch 

die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellt und deshalb auch Anforderung an die 

Bildung stellt. Darin begründet liegt die Angst nach Macht- und Einflussverlusten, um steuernd 

und kontrollierend auf die Schule einzuwirken und die staatlichen Anforderungen an die Bil-

dung durchzusetzen. Um sicherzustellen, dass Schulen – trotz mehr Gestaltungsfreiheit – den 

staatlichen Anforderungen nach Unterricht und Erziehung in einer gewünschten Qualität nach-

kommen, werden Qualitätsmanagementkonzepte in den Schulen etabliert, welche den Schu-

len mehr Rechte zur Selbstregulierung gewähren, aber sie zugleich in die Pflicht zur Selbst-

verantwortung nehmen (Dubs, 2013b, S. 1245f.). Zunehmend sprechen auch weitere Beweg-

gründe, wie z. B. die knapper werdenden finanziellen Ressourcen im Bildungssystem (Zöller, 

2014, S. 1) dafür, die Arbeit an Schulen effizienter zu gestalten (Terhart, 2000, S. 811). Neben 

der effizienteren Gestaltung steht vermehrt auch die Frage nach einem effektiveren Aufwands- 

und Ertragsverhältnis im Zentrum der Bemühungen um Qualität in der Schule (Terhart, 2000, 

S. 813). Insbesondere aus dem Umfeld der Wirtschaft werden Forderungen nach einer höhe-

ren Bildungsqualität, also um eine verbesserte schulische Vorbildung der Schülerinnen und 

Schüler lauter. 

Innerhalb der Schulorganisation haben sich mittlerweile eine Reihe von Qualitätsmanage-

mentkonzepten herausgebildet, die sich nach Dubs (2013b, S. 1230f.) grundlegend in drei 

Zielvorstellungen kategorisieren lassen ( Abbildung 37).  
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Abbildung 37: Zielvorstellungen für ein Qualitätsmanagement (Dubs, 2013b, S. 1230) 

Zum einen kann das Qualitätsmanagement eine Akkreditierung bzw. Zertifizierung zum Ziel 

haben, welche durch eine staatlich anerkannte und unabhängige Agentur (Akkreditierung) o-

der eine staatliche Behörde (Zertifizierung) sicherstellt, dass die Schule hohen Qualitätsstan-

dards entspricht. Hierbei spricht Dubs von einem Berechtigungs- bzw. Anerkennungsverfah-

ren. Als Überwachungsverfahren beschreibt Dubs die Metaevaluation als zweite Zielvorstel-

lung eines Qualitätsmanagements. Dabei wird die Zweckmäßigkeit des internen Qualitätsma-

nagementkonzepts hinsichtlich der staatlichen Vorgaben überprüft. Des Weiteren kann Quali-

tätsmanagement auch im Eigeninteresse der Schule entwickelt werden und insbesondere den 

Schulentwicklungsbemühungen dienen (Dubs, 2013b, S. 1230f.). 

Tabelle 22 verdeutlich die in Deutschland etablierten Qualitätsmanagementkonzepte für be-

rufliche Schulen. Zu bedenken ist jedoch, dass die Basismodelle ISO 9000, EFQM und Q2E 

in den länderbezogenen Qualitätsmanagementkonzepten spezifiziert wurden und sich daraus 

individuelle Konzepte mit unterschiedlichen Unterstützungsstrukturen und Schwerpunkten ent-

wickelt haben. So bezeichnet das Saarland ihr QM-Konzept als ‚Qualitätsmanagement an be-

ruflichen Schulen im Saarland‘ (QBS), basierend auf der DIN EN ISO 9001:2008. Niedersach-

sen dagegen hat ein ‚Kernaufgabenmodell für berufsbildende Schulen‘ definiert, dessen Qua-

litätsmanagementgedanke auf dem EFQM-Modell beruht. In Bayern wurde das ‚Qualitätsma-

nagement an beruflichen Schulen in Bayern‘ (QMBS) und in Baden-Württemberg die ‚Operativ 

Eigenständige Schule‘ (OES) entwickelt, welche sich beide am Konzept von Q2E orientieren. 
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Die zwei aus dem Umfeld der Wirtschaftswissenschaften entstandenen prozessorientierten 

Qualitätsmanagementkonzepte ISO 9000 und EFQM wurden bereits vorgestellt und im Hin-

blick auf die Bedeutung von Prozessmanagement analysiert ( C2.2.2 und C2.2.3). Da ins-

besondere das Qualitätsmanagementkonzept Q2E explizit für Schulen entwickelt wurde und 

große Verbreitung wie auch Anerkennung erfährt, wird im Folgenden dieses QM-Konzept nä-

her betrachtet. Diese Betrachtung gilt aufgrund seiner Basisfunktion für die landesspezifischen 

QM-Konzepte gleichermaßen, weshalb diese keiner genaueren Analyse unterzogen werden. 

4.3 Q2E als spezifisches schulisches Qualitätsmanagementkonzept 

4.3.1 Darstellung des Q2E-Modells 

Q2E steht für die Abkürzung „Qualität durch Evaluation und Entwicklung“ (Steiner & Landwehr, 

2007, S. 17) und wurde aufgrund einer Initiative der Nordwestschweizerischen Erziehungsdi-

rektorenkonferenz (NW EDK) entwickelt (Steiner & Landwehr, 2007, S. 14). Ziel war es, für 

Schulen ein Instrument zum Aufbau eines schulinternen Qualitätsmanagements zur Verfü-

gung zu stellen (Landwehr & Steiner, 2008, S. 8). Das Q2E-Modell entspricht zum einen den 

Gedanken des TQM, wurde aber insbesondere unter Berücksichtigung der schulischen Rah-

menbedingungen erarbeitet. Neben dem Aufbau eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements 

und der Internalisierung des PDCA-Zyklus ( Abbildung 1) hinsichtlich der TQM-Orientierung 

stand darüber hinaus insbesondere die Feedbackkultur im Fokus des Konzepts (Steiner & 

Landwehr, 2007, S. 17). 

Das Q2E-Modell ( Abbildung 38) interpretiert ein Qualitätsmanagement, das sich aus sechs 

Komponenten zusammensetzt, welche die schulinternen Gestaltungsspielräume darstellen 

(Steiner & Landwehr, 2007, S. 18). Im Zentrum des Modells steht das ‚Qualitätsleitbild‘, indem 

die Schule ihre Qualitätsziele festlegt, also „die Qualitäten (Werte, Normen, Standards) […], 

nach denen sie sich beurteilen lassen bzw. künftig selber evaluieren will“ (Steiner & Landwehr, 

2007, S. 19). Die Komponenten ‚Individualfeedback und persönliche Qualitätsentwicklung‘, 

‚Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung der Schule‘, Steuerung der Q-Prozesse durch die 

Schulleitung‘ und die ‚Externe Schulevaluation‘ stehen im direkten Zusammenhang mit dem 

Qualitätsleitbild (Buichl, 2012, S. 48). Die Feedback- und Evaluationsstrukturen helfen dabei, 

ein umfassendes Bild über die Qualitätssituation zu erhalten und mögliche Diskrepanzen zu 



 Prozessmanagement an Schulen – erste Modellskizze 

190 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 

den Qualitätszielen zu erkennen. Zur Steuerung dieser Strukturen und aller anderen qualitäts-

bezogenen Prozesse sind diese zu kontrollieren und zu institutionalisieren, um eine kontinu-

ierliche Verbesserung anzustreben (Steiner & Landwehr, 2007, S. 19ff.).  

 

Abbildung 38: Das Q2E-Modell (Steiner & Landwehr, 2007, S. 18) 

Die sechste Komponente bescheinigt den zertifizierten Schulen ein etabliertes und nachhaltig 

umgesetztes Qualitätsmanagementkonzept nach den Kriterien des Q2E-Modells. Im Folgen-

den sollen die einzelnen Komponenten nun etwas ausführlicher beschrieben werden. 

Das Qualitätsleitbild stellt ein verbindliches Referenzsystem dar, in dem Schulen ihre „eige-

nen Werte, Normen und Standards (Soll-Zustand) sowie Qualitätsansprüche definieren“ 

(Buichl, 2012, S. 50). Alle Maßnahmen innerhalb der Schule sollen sich an den selbstdefinier-

ten Ansprüchen und Zielen orientieren. Sie dienen damit auch als Gradmesser für die Zieler-

reichung (Abgleich zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand). Als Hilfsmittel zur Erarbeitung des 

Qualitätsleitbildes und zur Entwicklung eigener Evaluationsinstrumente, hält das Q2E-Modell 

ein Basisinstrument bereit, welches die zentralen Qualitätsmerkmale einer Schule umreißt. 

Gegliedert ist dieses Basisinstrument in die Qualitätsbereiche ‚Inputqualität‘, ‚Prozessqualitä-
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ten der Schule‘, ‚Prozessqualitäten Unterricht‘, ‚Output-/Outcomequalitäten‘ und ‚Qualitätsma-

nagement‘, welche durch Qualitätsdimensionen konkretisiert werden (Landwehr, 2007, S. 4; 

Steiner & Landwehr, 2007, S. 19). 

Zentraler Schwerpunkt im Q2E-Modell sind die Feedback- und Evaluationsstrukturen. 

Feedbacks gelten diesbezüglich als Instrument des persönlichen Lernens und „dienen der 

persönlichen, unterrichtsbezogenen Qualitätsentwicklung“ (Steiner & Landwehr, 2007, S. 21). 

Sie sollen insbesondere die individuelle Qualitätswahrnehmung und -entwicklung unterstützen 

und beispielsweise blinde Flecken in der Wahrnehmung des eigenen Handelns aufdecken und 

Anstoß zur kritischen Auseinandersetzung mit den eigenen Handlungszielen geben. Als Feed-

backgeber fungieren dabei alle Personengruppen, welche eine erfahrungsbezogene Rückmel-

dung geben können. Das können direkt Betroffene (Schülerinnen und Schüler und Eltern) oder 

auch indirekte Beobachter (Kolleginnen und Kollegen, Schulleitung) sein (Steiner & Landwehr, 

2007, S. 21). 

Neben dem Individualfeedback, was die Analyse der Einzelperson und der individuellen Un-

terrichtspraxis zum Ziel hat, steht auch die Institution Schule als Gesamtgebilde im Fokus der 

regelmäßigen Überprüfung und Weiterentwicklung. Mit Hilfe von Selbstevaluationen (z. B. 

anonymer Fragebogen) werden Daten zur institutionellen Qualitätsarbeit (z. B. kollegiale Zu-

sammenarbeit, Schulführung oder Schulorganisation) gesammelt, welche in Beziehung zu den 

institutionellen Qualitätsansprüchen gestellt werden und somit auch auf Gesamtschulebene 

ein Soll-Ist-Abgleich erfolgt (Steiner & Landwehr, 2007, S. 23). 

Das Q2E-Modell sieht in der Schulleitung die zentrale Person, welche die Qualitätsaktivitäten 

der Schule steuert und koordiniert. Darüber hinaus muss es die primäre Aufgabe der Schul-

leitung sein, das Qualitätsmanagementkonzept aufzubauen und umzusetzen. Während sich 

Projektgruppen (z. B. QM-Teams) um die Entwicklung von Instrumenten oder die Durchfüh-

rung der Feedback- und Evaluationspraxis bemühen, liegt es im Verantwortungsbereich der 

Schule, die Q-Prozesse nachhaltig in der Schule zu verankern und für die institutionalisierte 

Umsetzung der Q-Prozesse zu sorgen (Steiner & Landwehr, 2007, S. 25). 

„Die Selbstevaluation ist durch eine externe Evaluation zu ergänzen. Diese externe Evalua-

tion bezieht sich auf das schuleigene Qualitätsmanagement (Metaevaluation) sowie auf ein 

oder zwei Aspekte der Schul- und Unterrichtsqualität (Primärevaluation der Schul- und Unter-

richtsprozesse). Dazu werden Evaluationsteams von drei bis vier Personen eingesetzt, die 
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sich aus Evaluationsspezialisten und Peers (Mitglieder von Schulleitungen oder Mitglieder von 

Qualitätsgruppen von anderen Schulen) zusammensetzen“ (Dubs, 2013b, S. 1240). 

„Schließlich ist eine Q2E-Zertifizierung für Schulen vorgesehen, welche ihr schulinternes 

Qualitätsmanagement im Rahmen der Komponenten 1 - 4 umfassend aufgebaut und doku-

mentiert haben. Die Zertifizierung baut auf dem Bericht der externen Schulevaluation auf. In 

diesem Bericht muss bestätigt sein, dass die Schule mehrheitlich die vorgegebenen Standards 

des Qualitätsmanagements erreicht hat. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann sich die 

Schule bei einer akkreditierten Zertifizierungsstelle anmelden. Diese überprüft das Qualitäts-

management, erstellt einen Bericht, auf dessen Grundlage die Akkreditierung der Schule vor-

genommen wird“ (Dubs, 2013b, S. 1240). 

Wie Tabelle 22 darstellt, wird Q2E häufig als Grundlage für die Entwicklung bundeslandesspe-

zifischer Qualitätsmanagementsysteme herangezogen. Entsprechend der föderalistischen Bil-

dungsstruktur in Deutschland haben sich im Rahmen der beruflichen Schulen unterschiedliche 

Qualitätsmanagementsysteme in den deutschen Bundesländern entwickelt (Zöller, 2014, S. 

1). Die landesspezifischen Qualitätsmanagementsysteme basieren dabei auf den etablierten 

Qualitätsmanagementsystemen EFQM ( C2.2.3), ISO 9000 ( C2.2.2) und Q2E ( C4.3.1). 

Wie schon angedeutet, folgen die meisten Qualitätsmanagementsysteme dem Q2E-Modell. 

Dies ist auf die grundlegende Konzeption zurückzuführen, welche Q2E – im Gegensatz zu den 

für Industriebranchen ausgelegten Systemen EFQM und ISO – als Orientierungsmodell zum 

Aufbau eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements explizit für Schulen einordnet (Landwehr, 

2015, S. 240). 

 

Bundesland QM-Konzept Basis Prozessorientierung 

Baden-Würt-
temberg 

Operativ Eigenständige Schule (OES) Q2E Baustein ‚Prozess- und Pro-
jektmanagement‘ 

Bayern Qualitätsmanagement an beruflichen 
Schulen (QmbS) 

Q2E Baustein ‚Prozesssteuerung‘ 

Berlin Systematische Unterrichtsentwicklung 
in beruflichen Schulen durch integrati-
ves Qualitätsmanagement (SUE) 

Nicht be-
kannt 

Baustein ‚Qualitätslenkung‘ 

Brandenburg Orientierungsrahmen Schulqualität in 
Brandenburg 

Offen Baustein ‚Prozessqualität‘ 

Bremen Adaptiertes Q2E-Modell Q2E Baustein ‚Dokumentation und 
Steuerung der Q-Prozesse‘ 

Hamburg Qualitätssicherung in der beruflichen 
Bildung in Hamburg (Orientierungsrah-
men) 

Q2E Baustein ‚Dokumentation und 
Steuerung der Q-Prozesse‘ 
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Hessen Adaptiertes Q2E-Modell Q2E Baustein ‚Dokumentation und 
Steuerung der Q-Prozesse‘ 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Qualitätsentwicklung Berufliche Bil-
dungszentren 

Q2E Baustein ‚Dokumentation und 
Steuerung der Q-Prozesse‘ 

Niedersach-
sen 

Qualitätsentwicklung an berufsbilden-
den Schulen (BBS) im Sinne eines 
Kernaufgabenmodells 

EFQM Modellbasierte Prozessma-
nagementgedanken auf allen 
Ebenen 

Nordrhein-
Westfalen 

Referenzrahmen Schulqualität NRW Offen Baustein ‚Führung und Ma-
nagement‘ 

Rheinland-
Pfalz 

Orientierungsrahmen Schulqualität 
(ORS) und Schulversuch Eigenverant-
wortung, Qualitätsmanagement und 
Lehr- und Lernkultur (EQuL) 

Q2E (über 
QmbS) 

 Qualitätsfeld ‚schulische 

und unterrichtliche Pro-

zesse‘ 

 Baustein ‚Prozesssteue-

rung‘ 

Saarland Qualitätsmanagement an beruflichen 
Schulen im Saarland (QBS) 

ISO Modellbasierte Prozessma-
nagementgedanken auf allen 
Ebenen 

Sachsen Rahmenmodell schulischer Qualität in 
Sachsen 

Offen Baustein ‚Prozesse an der 
Schule‘ 

Sachsen-An-
halt 

Ganzheitliches Qualitätsmanagement 
an BBS in Sachsen-Anhalt (GQM) 

Q2E Baustein ‚Dokumentation und 
Steuerung der Q-Prozesse 

Schleswig-
Holstein 

Konzept in Vorbereitung Nicht be-
kannt 

Nicht bekannt 

Thüringen Schulischer Qualitätsrahmen, Qualitäts-
managementsystem für Thüringer be-
rufsbildende Schulen (Q-Thübbs) in 
Vorbereitung 

Offen Baustein „Prozessqualität“ 

Tabelle 22: Übersicht über landesspezifische Qualitätsmanagementsysteme für berufsbildende Schulen in Deutsch-
land mit Fokus Prozessmanagement (Analyse auf Basis der Informationsseite DEQA-VET, Deutsche Referenzstelle für 

Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung, abgerufen im März 2015 unter www.deqa-vet.de)  

4.3.2 Würdigung des Q2E-Modells unter Prozessmanagementgesichtspunkten 

Wie in allen hier vorgestellten Qualitätsmanagementkonzepten spielt auch bei Q2E die Pro-

zessorientierung eine wesentliche Rolle, wenngleich keine so bedeutende wie im Modell der 

ISO bzw. EFQM. Das liegt insbesondere daran, dass Q2E stärker auf die Eigenheiten päda-

gogischer Einrichtungen und deren schwer messbaren Leistungen – Erziehen und Unterrich-

ten – eingeht. Im Zentrum steht die Qualitätsverbesserung des Unterrichts und der Schule 

anhand einer ausgereiften Feedback- und Evaluationskultur und weniger die ausführliche und 

abschließende Beschreibung aller möglichen Schulprozesse. Deshalb ist es zunächst wichtig, 

sich auf Q-Prozesse für die regelmäßige und institutionalisierte Durchführung der Feedbacks 

und Selbstevaluationen zu konzentrieren. Für eine adäquate Beschreibung der Q-Prozesse 

sieht Q2E, ähnlich wie ISO und EFQM auch, eine Modellierung mit Hilfe von Flowcharts vor, 

http://www.deqa-vet.de/
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welche um weiterführende Prozessdarstellungen wie Zuständigkeiten, Hilfsmittel oder Voraus-

setzungen zu ergänzen sind. Um die Zielerreichung zu ermitteln, sind für einen Soll-Ist-Ab-

gleich darüber hinaus die Prozessziele, also der Output zu bestimmen. Aber auch im Q2E-

Modell kann insbesondere nach einem erfolgreich implementierten QM-Konzept der Wunsch 

entstehen, weitere Prozesse zu beschreiben. Hierfür unterscheidet Q2E grundsätzlich zwei 

Typen von Prozessen ( Tabelle 23), welche in pädagogischen Einrichtungen auftreten kön-

nen: technische Prozesse und pädagogisch-kommunikative Prozesse (Landwehr, 2015, S. 

230). 

 

Technischer Prozess Pädagogisch-kommunikativer Prozess 

Beispiel: Ausgabe von Lehrmitteln Aufrechterhaltung von Disziplin im Klassenzim-
mer 

Das Tun ist über genau definierte Handlungsvor-
schriften (Algorithmen) festgelegt (standardisierte 
Prozessbeschreibungen). 

Das Tun ist über allgemeine Handlungsgrund-
sätze (Maximen) festgelegt – mit großem Inter-
pretations- und Gestaltungsspielraum.  

Die Ausführung ist über verschiedene Situationen 
hinweg gleichbleibend und personenunabhängig. 

Die Ausführung ist abhängig von der jeweiligen 
Situation und von den ins Geschehen involvierten 
Personen. 

Als Qualitätsanspruch gilt: Möglichst genauer 
Nachvollzug von klar definierten Vorgaben (Die 
Gestaltungsprozesse vor Ort sind unbedeutend). 

Situationsadaptive Prozessgestaltung vor Ort ist 
unverzichtbar – abhängig von Situationswahrneh-
mung, Situationsverständnis, persönliche Haltung 
u. a.  

Die Umsetzung lässt sich einfach von außen kon-
trollieren und überprüfen. (Stimmt das Handeln 
mit dem vorweg definierten Prozess überein?). 

Qualitätsüberprüfung und Kontrolle von außen ist 
anspruchsvoll: Die situationsspezifische Interpre-
tationen müssen nachvollzogen werden. („Verste-
hen“ der handelnden Personen als Vorausset-
zung). 

Institutionelle Prozesssteuerung ist über Anord-
nung und Umsetzungskontrolle (verbunden mit 
extrinsischen Sanktionsinstrumenten) möglich. 

Institutionelle Prozessteuerung ist nur unter Ein-
bezug der Selbstverantwortung/Selbststeuerung 
möglich. (Überzeugung der betroffenen Perso-
nen). 

Lernprozesse erfolgen primär über Instruktion 
und Einübung. 

Lernprozesse erfolgen primär über Handeln und 
Reflektieren. 

Tabelle 23: Technische und pädagogisch-kommunikative Prozesse im Vergleich 
(Landwehr, 2015, S. 230) 

Technische Prozesse sind in ihrer Zielvorstellung bzw. ihrem Output eindeutig, haben einen 

genau definierten und gleichbleibenden Ablauf, der insbesondere personenunabhängig durch-

geführt werden kann. Z. B. ist das zu erwartende Ergebnis des Prozesses „Ausgabe von Lehr-

mitteln“ die Ausgabe der Bücher an die Schülerinnen und Schüler verbunden mit einer Doku-

mentation, welche Schülerin bzw. welcher Schüler, welche Bücher erhalten hat. Pädagogisch-

kommunikative Prozesse beschreiben vor allem das pädagogische Handeln der Lehrkräfte, 

also die Kernprozesse einer Schule. In Anlehnung an die sechs Besonderheiten einer Schule 
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nach Rolff (1992, S. 308ff.; in C3.2.2.2 erläutert) ist die Durchführung dieser Prozesse von der 

ausführenden Person und der gegebenen Situation abhängig und lässt sich demnach nur bis 

zu einem bestimmten Maß standardisieren (Landwehr, 2015, S. 230). Eine eventuelle Be-

schreibung erfordert eine sorgfältige inhaltliche Abstimmung, die idealerweise gemeinschaft-

lich im Kollegium erfolgen sollte, um sich auf gemeinsame Wertvorstellung und Handlungsop-

tionen zu einigen (Landwehr, 2007, S. 15f.; KM BW, 2012, S. 8f.). Landwehr (2015, S. 231) 

entkräftet und stellt klar, dass die unter Tabelle 23 dargestellte Prozessunterscheidung kei-

neswegs dogmatisch zu betrachten ist, sondern dass in Schulen zahlreiche ‚hybride‘ Prozesse 

bestehen, die sowohl standardisierbare wie auch pädagogische Komponenten aufweisen. Als 

Beispiel führt Landwehr (2015, S. 231) den Einsatz des Beamers als Präsentationsmedium im 

didaktischen Kontext an. Die Ausleihe des Beamers ist dabei voll standardisierbar. Der situa-

tive Einsatz im Unterricht jedoch ist pädagogischen Einflüssen ausgesetzt und kaum standar-

disierbar. 

4.4 Qualitätsmanagement unter Prozessmanagementgesichtspunkten 

Im Verlaufe dieser Arbeit wurden insgesamt drei ausgewählte und in Deutschland verbreitete 

prozessorientierte Qualitätsmanagementkonzepte vorgestellt, die häufig auch als Basismodell 

für etwaige Anpassungen, insbesondere im Bildungsbereich, dienen. Vorgestellt wurden bis-

her das Modell der ISO 9001:2008 ( C2.2.2), das EFQM-Modell ( C2.2.3) und das für 

Schulen entwickelte Q2E-Modell ( C4.3.1). Innerhalb dieser Kapitel wurden die einzelnen 

Konzepte hinsichtlich ihrer Prozessorientierung bereits analysiert. In der folgenden Tabelle 

werden die drei Konzepte gegenüber gestellt, um die wesentlichsten Unterschiede, insbeson-

dere im Hinblick auf das Prozessmanagement zu verdeutlichen. Zurückgegriffen wird dabei 

u. a. auf eine Zusammenstellung von Capaul und Seitz (2011, S. 560ff.). 

 

 ISO 9001:2008 EFQM Q2E 

Umschreibung International Organization 
for Standardization 

European Foundation for 
Quality Management 

Qualität durch Evaluation 
und Entwicklung 

Qualitätsver-
ständnis 

Erfasst die Organisation 
als Ganzes mit ihren Struk-
turen und Prozessen. Die 
Institution ist verpflichtet, 
sich ständig zu verbessern 
(KVP). 

Will ein umfassendes Qua-
litätsverständnis im Sinne 
des Total Quality Manage-
ments (TQM) entwickeln. 
Basiert vor allem auf 
Selbstevaluation. 

Schulqualität kann im 
Wechselspiel von Evalua-
tion und Entwicklung ge-
wonnen werden. Das Kon-
zept orientiert sich am 
TQM-Verständnis. 

Schwerpunkte ISO 9000 war eine Norm-
reihe mit 20 Elementen. In-

Das EFQM umfasst neun 
Bereiche, vier davon be-
treffen Produkte: 

Die Qualitätsmerkmale ei-
ner guten Schule werden in 
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zwischen wurde die Um-
stellung auf eine zyklisch-
prozessorientierte Struktur 
vollzogen. Es werden fol-
genden Qualitätsdimensio-
nen überprüft:  

 Verantwortung der Lei-

tung 

 Management der Res-

sourcen 

 Realisierung der Pro-

dukte und Dienstleistun-

gen 

 Messung, Analyse und 

Verbesserung 

 Mitarbeiterzufriedenheit 

 Kundenzufriedenheit 

 gesellschaftliche Verant-

wortung 

 Ergebnisse 

fünf betreffen Vorausset-
zungen: 

 Führung 

 Mitarbeiterorientierung 

 Politik und Strategie 

 Ressourcen 

 Prozesse 

Den neun Bereichen wer-
den 33 Beurteilungskrite-
rien zugeordnet. Die ein-
zelnen Kriterien können in 
einer Selbstevaluation be-
wertet werden. 

die Bereiche Input-, Pro-
zess- und Output/Out-
come-Qualitäten geglie-
dert. Das Konzept umfasst 
folgende sechs Komponen-
ten:  

 Individualfeedback 

 Selbstevaluation 

 Steuerung der Qualitäts-

prozesse durch die 

Schulleitung 

 externe Schulevaluation 

 Qualitätsleitbild 

 Zertifizierung 

Herkunft und 
Verwendungs-
möglichkeit für 
Schulen 

1987 für die Industrie fest-
gelegte Richtlinien. 

Hilfsmittel, um die gesamt-
schulischen Management- 
und Verwaltungsprozesse 
zu analysieren, zu doku-
mentieren, zu standardisie-
ren und damit transparent 
zu machen. 

Für den Unterricht beste-
hen ergänzende Instru-
mente. 

Gründung 1989, um euro-
päische Unternehmen zu 
unterstützen, Qualität zur 
entscheidenden Strategie 
zur Erzielung globaler 
Wettbewerbsvorteile zu 
machen. 

Der Einsatz in Schulen ver-
langt noch eine Adaption 
und Konkretisierung. 

Die Nordwestschweizeri-
sche Erziehungsdirektoren-
konferenz (NW EDK) hat 
dieses System im Rahmen 
eines Projekts zwischen 
1996 und 2002 für Berufs-
schulen und Gymnasien 
entwickelt 

Prozessma-
nagement 

Das Vorgehen in Pro-
zessabläufen wir explizit 
gefordert, weshalb der pri-
märe Fokus auf der Doku-
mentation, Analyse und 
Standardisierung von Pro-
zessen liegt und anhand 
eines Kennzahlenkatalogs 
überprüft wird. Ein umfang-
reiches Prozessmanage-
ment, welches neben der 
Vorgabe des Handelns in 
Prozessen auch verdeut-
licht, wie die Prozesse zu 
strukturieren, zu verknüp-
fen, zu leiten und zu lenken 
sind, fehlt weitestgehend. 
Aufgrund der starken Ori-
entierung an technischen 
Prozessen, können päda-
gogische Prozesse nur 
schwer mit dem originären 

Ähnlich wie im Modell der 
ISO, ist auch das EFQM 
stark prozessorientiert an-
gelegt. Im Gegensatz zur 
ISO stellt aber das EFQM 
ein ganzheitliches Prozess-
managementkonzept zur 
Verfügung, das sowohl die 
Prozessorientierung in der 
Qualitätsarbeit fordert als 
auch Hinweise darüber lie-
fert, wie entsprechende 
Qualitätsprozesse zu struk-
turieren, zu leiten und zu 
lenken sind. Indiz dafür ist 
beispielsweise die Struktu-
rierung der Prozesse mit 
Hilfe einer Prozessland-
karte. 
Dennoch gilt auch für den 
EFQM-Ansatz, dass dieser 

Das Q2E-Modell berück-
sichtigt aufgrund seines ex-
pliziten Zuschnitts auf Qua-
litätsmaßnahmen in der 
Schule wesentlich besser 
die pädagogisch-kommuni-
kativen Prozesse. Auch 
wenn Q2E eine Prozessori-
entierung fordert, bleibt der 
Prozessmanagementge-
danke jedoch hinter den im 
Vordergrund stehenden 
Qualitätsinstrumenten zur 
Förderung einer Evalua-
tions- und Feedbackkultur 
zurück. Das Modell lässt 
jedoch offen, wie tief eine 
Schule den Prozessma-
nagementansatz imple-
mentieren möchte, da es 
das grundsätzliche Q2E-
Modell aufgrund seiner 
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ISO-Modell abgebildet wer-
den. Hier bedarf es einer 
schulspezifischen Erweite-
rung. Das Prozessmanage-
mentverständnis zeigt sich 
jedoch flexibel in der Ska-
lierung. Hier bestehen also 
Möglichkeiten einer sowohl 
tieferen als auch breiteren 
Gestaltung der Prozessori-
entierung. 

zu sehr an technische Pro-
zesse orientiert ist. Die 
spezifischen Prozesse, 
bspw. zur Unterrichtsent-
wicklung, können mit den 
mitgelieferten Instrumenten 
nur schwer gesteuert wer-
den. Hier bedarf es einer 
schulspezifischen Erweite-
rung. 
Das Prozessmanagement-
verständnis zeigt sich je-
doch flexibel in der Skalie-
rung. Hier bestehen also 
Möglichkeiten, einer so-
wohl tieferen als auch brei-
teren Gestaltung der Pro-
zessorientierung. 

Struktur ermöglicht, einen 
Schwerpunkt im Prozess-
management zu bilden und 
die tiefe und breite in der 
Gestaltung der Prozessori-
entierung frei zu skalieren. 

Tabelle 24: Vergleich der QM-Modelle ISO 9001:2008, EFQM und Q2E (in Anlehnung an Capaul & Seitz, 2011, S. 560ff.) 

4.5 Ausgewählte schulische Qualitätsmanagementsysteme unter prozessorientier-

ter Perspektive 

4.5.1 Eine erste Übersicht 

Prozessmanagement hat in Schulen spätestens mit der Implementierung von Qualitätsma-

nagementkonzepten Einzug gehalten. Wie oben bereits beschrieben, basieren alle Qualitäts-

managementkonzepte auf einem prozessorientierten Gedanken und lassen die Gestaltung, 

insbesondere des Prozessmanagements, flexibel und offen skalierbar. Dass in den Schulen 

ein ganz unterschiedliches Verständnis von Prozessmanagement besteht, zeigen die Inter-

views, informellen Gespräche, Visitationen und Literaturrecherchen, die im Laufe der vorlie-

genden Arbeit durchgeführt wurden. Dabei sind deutliche landesspezifische Unterschiede fest-

zustellen. Während in einzelnen Bundesländern – gefördert von den jeweiligen Kultusministe-

rien – ausdifferenzierte Prozessmanagementkonzepte existieren, legen andere Bundesländer 

weniger Wert auf ein dezidiertes Prozessmanagement als vielmehr auf eine einfache, aber 

dafür klare Prozessorientierung hinsichtlich ihrer QM-Aktivitäten. Das heißt aber nicht, dass in 

Bundesländern, in denen Prozessmanagement nicht explizit vom Ministerium gefördert wird, 

keine Anstrengungen hinsichtlich eines tieferen Verständnisses von Prozessmanagement 

existieren. Tatsächlich ist festzustellen, dass es auch hier Schulen gibt, die über die Unterstüt-

zungsstrukturen des Ministeriums hinaus, ein konkretes Prozessmanagement implementieren 

wollen. Insofern kann konstatiert werden, dass Prozessmanagement die Schulwelt aktuell be-
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wegt und zahlreiche Anstrengungen unternommen werden. Im Folgenden sollen nun drei aus-

gewählte Bundesländer – mit ihren Qualitäts- bzw. Prozessmanagementkonzepten – vorge-

stellt werden, welche durch ein breites Unterstützungssystem die Implementierung eines Pro-

zessmanagementkonzepts fordern und fördern. In Anlehnung an die bereits vorgestellten und 

eher allgemeingehaltenen Qualitätsmanagementkonzepte (EFQM, ISO und Q2E) erfolgt 

nachstehend eine schulkontextualisierte Umsetzung der wirtschaftswissenschaftlichen QM-

Konzepte EFQM und ISO sowie eine individuelle Adaption des schulischen QM-Konzepts 

Q2E. Die landesspezifischen QM-Systeme werden diesbezüglich kurz umrissen und hinsicht-

lich ihres Prozessverständnisses betrachtet. 

4.5.2 Das Q2E-Modell ‚Operativ Eigenständige Schule‘ 

Das Projekt ‚Operativ Eigenständige Schule‘ (OES) ist aus der Diskussion um eine systemati-

sche, zielgerichtete und nachhaltige Verbesserung der Unterrichtsqualität entstanden. Hierzu 

hat das Kultusministerium Baden-Württemberg 2003 das Konzept OES als Qualitätsmanage-

mentsystem für die beruflichen Schulen in Baden-Württemberg als Modellversuch gestartet. 

Inzwischen haben – nach Aussagen des Kultusministeriums – alle beruflichen Schulen in Ba-

den Württemberg OES als Qualitätsmanagementsystem implementiert (Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport Baden-Württemberg [KM BW], 2011, S. 10). 

Neben der Verbesserung des Unterrichts stehen dabei auch alle anderen relevanten Bereiche 

des schulischen Lebens im Fokus. Die nachhaltige Umsetzung des OES-Konzepts verspricht 

den Schulen eine deutliche Erhöhung ihrer Eigenständigkeit (z. B. hinsichtlich der Unterrichts-

organisation oder Personalpolitik), fordert aber gleichzeitig eine systematische Qualitätsent-

wicklung bzgl. der Evaluation und Rechenschaftslegung gegenüber der Schulaufsicht, um die 

Unterrichtsqualität kontinuierlich zu verbessern (KM BW, 2011, S. 7; Thimet, 2015, S. 248). 

Für die Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems hat das Kultusministerium Baden-Würt-

temberg ein umfangreiches Unterstützungssystem aufgebaut. Zum einen wurden für alle rele-

vanten Themenschwerpunkte Handreichungen und Leitfäden erstellt, mit detaillierten Erläute-

rungen zur Umsetzung, welche über den Landesbildungsserver Baden-Württemberg allen 

Schulen frei zugänglich sind (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem-

berg [KM BW], o. J.). Darüber hinaus wurde ein abgestimmtes Fortbildungsportfolio, wie auch 

intensive Beratungsstrukturen aufgebaut. Zusätzlich gewährt das Land Baden-Württemberg 

Entlastungsstunden für engagierte Lehrkräfte (KM BW, 2011, S. 20). 
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OES und seine vom Kultusministerium zur Verfügung gestellten Informations- und Arbeitsma-

terialien sollen den Schulen und allen Beteiligten als Werkzeugkasten zur Professionalisierung 

der Schul- und Qualitätsentwicklung dienen. Das entwickelte QM-System basiert auf den 

Ideen von Q2E ( C4.3.1Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), weshalb 

ie intensive Integration von Evaluations- und Feedbackstrukturen nicht überraschen (KM BW, 

2011, S. 7ff.). Abbildung 39 zeigt das Grundkonzept von OES, das von den Initiatoren folgen-

dermaßen beschrieben wird: „Passgenau zu den Herausforderungen legen sie Ziele fest, an 

denen sie ihre Schul- und Qualitätsentwicklung ausrichten; sie planen geeignete Verbesse-

rungsmaßnahmen, setzen sie um und evaluieren deren Wirksamkeit. Dabei helfen ihnen das 

Feedback der am Schulleben Beteiligten und die Arbeit im Team. Projekt- und Prozessma-

nagement und die Dokumentation der Qualitätsentwicklungsarbeit dienen der Nachhaltigkeit 

und Verstetigung der Schulentwicklung und fördern die Transparenz gegenüber allen am 

Schulleben Beteiligten“ (KM BW, 2011, S. 7f.). Konkretisiert wird die systematische Qualitäts-

entwicklung im Sinne von OES durch eine geordnete Abfolge der Schritte ‚Leitbildentwicklung‘, 

‚Qualitätsentwicklung‘ (mit Selbstevaluation, Individualfeedback und Dokumentation), ‚Frem-

devaluation‘, ‚Zertifizierung‘ und ‚Zielvereinbarung‘ ( Abbildung 39). In einem ca. fünfjährigen 

Rhythmus wiederholen sich die Fremdevaluation und die damit verbundene Zielvereinbarung 

(KM BW, 2011, S. 13). 

 

Abbildung 39: Qualitätszyklus im Konzept OES 
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Um den Anspruch eines ganzheitlichen QM-Systems gerecht zu werden, wurden in OES rele-

vante Bereiche der Schulqualität, sogenannte Qualitätsbereiche, identifiziert, welche die Qua-

litätsarbeit strukturiert und beherrschbar macht. Die Aufgabe der Schulleitungen, Abteilungs-

leitungen und Lehrkräfte ist es „die entscheidenden Prozesse in diesen Bereichen zu identifi-

zieren und festzulegen, ihre Qualität zu sichern und bei Bedarf weiterzuentwickeln“ (Thimet, 

2015, S. 249). Die Zusammensetzung zeigt Tabelle 25 (KM BW, 2011, S. 11). 

 

Voraussetzungen 
und Bedingungen 

Prozesse 
Ergebnisse und 

Wirkungen 

 Rahmenvorgaben 

 Sächliche und 

personelle Res-

sourcen 

 Schülerinnen und 

Schüler und deren 

Lebensumfeld 

 Unterricht,  

insbesondere Umsetzung des Bildungsplans, Gestal-

tung der Lehr- und Lernprozesse, Praxis der Leis-

tungsbeurteilung und Leistungsrückmeldung 

 Professionalität der Lehrkräfte,  

insbesondere Kooperation, Praxis der Weiterqualifi-

zierung, Umgang mit beruflichen Anforderungen 

 Schulführung und Schulmanagement, 

insbesondere Führung, Verwaltung und Organisation 

 Schul- und Klassenklima, 

insbesondere Schulleben, Mitgestaltungsmöglichkei-

ten der Schüler 

 Inner- und außerschulische Partnerschaften, 

insbesondere Mitgestaltungsmöglichkeiten der Eltern 

und der für die Berufserziehung Mitverantwortlichen, 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Darstel-

lung der schulischen Arbeit in der Öffentlichkeit 

 Fachliche und 

überfachliche 

Lernergebnisse 

 Schul- und Lauf-

bahnerfolg 

 Bewertung der 

schulischen Arbeit 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

Tabelle 25: Qualitätsbereich in OES (KM BW, 2011, S. 11) 

OES nimmt alle Personengruppen (Schulleitung, Kollegium, Schülerschaft, Eltern) der Schul-

gemeinschaft in die Pflicht sich an der schulinternen Qualitätsentwicklung zu beteiligen. Hierfür 

stellt OES ein umfangreiches Set an Evaluations- und Feedbackinstrumenten sowie weitere 

unterstützende Bausteine zur Verfügung. Abbildung 40 illustriert und verdeutlicht die Zusam-

menhänge der OES-Bausteine (KM BW, 2011, S. 13). 
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Abbildung 40: Bausteine des Konzepts OES (KM BW, 2011, S. 13) 

Wie Abbildung 40 verdeutlicht, integriert OES u. a. den Baustein ‚Prozess- und Projektma-

nagement‘. Schulentwicklungen sind häufig durch einen Projektcharakter gekennzeichnet, 

also die einmalige Durchführung einer i. d. R. komplexen Maßnahme (vgl. Berglehner & Wil-

bers, 2015a, S. 24). Hierzu wird den Beteiligten in OES ein breites Wissen angeboten, sich 

Projektkompetenzen anzueignen, um Entwicklungsmaßnahmen systematisch zu steuern, 

durchzuführen und ggf. nachhaltig zu implementieren. Darüber hinaus wird ein prozessuales 

Vorgehen empfohlen, in dem die ‚wichtigsten‘ im Schuljahr wiederkehrenden Prozesse doku-

mentiert werden. Ziel ist es, die Qualität der Arbeitsabläufe und die damit verbundenen Ergeb-

nisse zu optimieren und effizienter zu gestalten (KM BW, 2011, S. 16). 

Zur Unterstützung der Prozessmanagementbemühungen hat das Kultusministerium Baden-

Württemberg eine umfangreiche Handreichung (KM BW, 2012) herausgegeben, welche Pro-

zessmanagement zunächst erläutert, ein systematisches Vorgehensmodell vorstellt und wei-

tere Informationen zur Steuerung und Lenkung von Prozessen und zur technischen Unterstüt-

zung bereithält.  

Erläuterungen zum Prozessmanagement. Neben einer Definition zu Prozessmanagement 

differenziert die Handreichung insbesondere schulische Prozesse von allgemeinen Prozes-

sen. Hierbei wird darauf eingegangen, dass in Schulen üblicherweise Führungs- und Unter-
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stützungsprozesse sowie Kernprozesse ( C2.1.2.1) existieren. Die Kernprozesse an Schu-

len sind jedoch näher spezifiziert in technische sowie pädagogisch-kommunikative Prozesse 

( Tabelle 23). Zur Strukturierung der schulischen Prozesse stellt die Handreichung zwei Pro-

zesslandkarten zur Verfügung, wobei eine die o. g. Qualitätsbereiche in OES wieder aufgreift 

( Abbildung 41) und die andere sich stärker an einer klassischen Aufteilung in Führungs-, 

Unterstützungs- und Kernprozesse ( Abbildung 16) orientiert. Die Landkarte nach den Qua-

litätsbereichen ist insofern interessant, als dass sie vor allem die Kernprozesse einer Schule 

näher betrachtet und differenziert, gleichzeitig ist aber die Dreiteilung der Prozesskategorien 

Führungs-, Unterstützungs- und Kernprozesse deutlich erkennbar.  

 

Abbildung 41: Prozesslandkarte nach OES (KM BW, 2012, S. 7) 

Systematisches Prozessmanagement. Für die Dokumentation und Entwicklung von Prozes-

sen sieht die Handreichung ein 6-Schritte-Modell vor: 

1. Vorhandene Dokumente sammeln und prüfen: Für einen Prozess werden zunächst alle 

vorhandenen Dokumente, Formulare, Verfahrensbeschreibungen oder Checklisten ge-

sammelt und gesichtet, sowie Wissen durch Befragung der Prozessbeteiligten erhoben. 
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2. Prozesse beschreiben: Nach der eingehenden Informationssammlung wird der Prozess 

in seiner Gesamtheit beschrieben und dokumentiert. Für die Dokumentation gibt es keine 

einheitliche Vorgabe. Es wird jedoch empfohlen, bei komplexeren Prozessen eine struktu-

rierte und professionelle Arte der Prozessdarstellung zu wählen (z. B. ein Flussdiagramm). 

Gleichwohl sind einfache tabellarische Auflistungen genauso denkbar. Zur Unterstützung 

hält die Handreichung ein Prozessbeschreibungsformular bereit, was alle wesentlichen 

Elemente zur Prozessdokumentation beinhaltet. Auf eine strukturierte Form der Dateiab-

lage i. V. m. allen notwendigen Arbeitsmaterialien wird ebenfalls hingewiesen. 

3. Zuständigkeiten klären: Bezugnehmend auf die schulinterne Aufbauorganisation sind die 

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zu klären. 

4. Geltungsgrad und Geltungsbeginn der Prozessbeschreibung vereinbaren: Insbeson-

dere für Prozesse, welche die Gestaltung des Unterrichts zur Aufgabe haben, ist zu klären, 

ob es sich um einen empfehlenswerten oder umsetzungsverpflichtenden Prozess handelt. 

5. Eine Ordnerstruktur für Dokumentationen vereinbaren: Für eine strukturierte Form der 

Dateiablage ist nicht nur ein geeignetes Medium zu implementieren, sondern auch eine 

geeignete und benutzerfreundliche Ablagestruktur, welche neben den Prozessbeschrei-

bungen auch alle dafür notwendigen Dokumente enthält. 

6. Das Vorgehen für Änderungen und Verbesserungen festlegen: Soll ein Prozess regel-

mäßig überprüft werden, ist eine verantwortliche Person zu benennen, welche sich zum 

einen um die Evaluation und Verbesserung kümmert und zugleich als Ansprechpartner für 

Änderungswünsche bereit steht.  

Weitere Informationen zur Steuerung und Lenkung und technischen Unterstützung von 

Prozessen. Neben dem Vorgehensmodell der Prozessdokumentation verdeutlicht der Leitfa-

den darüber hinaus noch weitere Informationen für die Umsetzung und Durchführung von Pro-

zessmanagement. 

 Schulische Regelung für die Steuerung und Lenkung von Prozessen: Grundsätzlich 

obliegt die Steuerung und Kontrolle der Prozesse der Schulleitung. Darüber hinaus ist aber 

ggf. zu klären, wer für das Prozessmanagement an sich verantwortlich ist, wer für Pro-

zesse, deren Freigabe und Entwicklung verantwortlich ist, wer übernimmt die Überprüfung 

der Prozessabläufe und wie werden Prozesse optimiert. 

 Software-gestützte Dokumentation und Visualisierung: Prozesse werden beschrie-

ben, um sie transparenter zu machen, was bedeutet, dass die Prozessbeschreibungen in 

geeigneter Form den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Hierzu emp-
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fiehlt der Leitfaden eine DV-gestützte Lösung im Sinne eines elektronischen Qualitäts-

handbuches. Die Art der Prozessdarstellung kann dabei von professionellen abstrakten 

Prozessmodellen (z. B. EPK) über Strukturtabellen bis hin zu einfachen Prosatexten rei-

chen. Die Wahl der Darstellung sollte sich in jedem Fall an den Bedürfnissen der Nutzerin-

nen und Nutzer orientieren.  

4.5.3 Das EFQM-Modell ‚Projekt Regionale Kompetenzzentren‘ 

Ähnlich wie das eben dargestellte OES wurde das Projekt Regionale Kompetenzzentren in 

Niedersachsen (ProReKo) als Qualitätsmanagementsystem entworfen, um auf die Fragen ei-

ner strukturierten Qualitätssteigerung und erweiterten Gestaltungsautonomie an berufsbilden-

den Schulen eine Antwort zu geben. 2001 erteilte der Niedersächsische Landtag die Freigabe 

für den Ausbau der berufsbildenden Schulen in Niedersachsen zu regionalen Kompetenzzen-

tren. Die Zielrichtung ging dabei über die Überlegungen eines Qualitätsmanagementsystems 

hinaus und umfasste beispielsweise auch die Idee, den Schulen die Hoheit über ihr Finanz- 

und Personalmanagement zu geben. Nach einer ersten Phase der Entwicklung wurde der 

Modelversuch im Schuljahr 2003/04 gestartet, mit folgendem Globalziel: „Zum Abschluss un-

seres Projekts werden wir für die berufsbildenden Schulen in Niedersachsen ein übertragbares 

Modell haben, das durch ein geändertes Steuerungs- und Unterstützungssystem berufsbil-

dende Schulen zu regionalen und kundenorientierten Dienstleistern der beruflichen Bildung 

entwickelt und die Qualität ihrer schulischen Arbeit messbar verbessert“ (Niedersächsisches 

Kultusministerium [MK], 2008c, S. 17). Zur Erreichung dieses Globalziels wurden insgesamt 

acht ProReKo-Arbeitsbereiche definiert. U. a. war eines der Zielvorgaben, ein Qualitätsmana-

gementsystem für berufsbildende Schulen aufzubauen (MK, 2008c, S. 9ff.). 

Als Basismodell wurde auf das Qualitätsmanagementkonzept nach EFQM ( C2.2.3) zurück-

gegriffen und unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen 

einer berufsbildenden Schule adaptiert. Als Unterstützungsstruktur bietet das Kultusministe-

rium ein eManagement Handbuch an, welches das EFQM-Modell in seinen Bestandteilen de-

tailliert beschreibt und online zur Verfügung steht (Niedersächsisches Kultusministerium [MK], 

2008a). Zusätzlich hält das Kultusministerium für die Selbstbewertung mit der Hilfe von Feed-

back- und Evaluationsinstrumenten innerhalb des Qualitätsmanagementsystems konkrete 

Fragebögen zum Download bereit (Niedersächsisches Kultusministerium [MK], 2015).  
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Neben den Umsetzungsdetails, welche durch die neun Kriterien des EFQM-Modells festgelegt 

sind, definiert das Qualitätsmanagementsystem unter ProReKo noch folgende Schwerpunkte 

(MK, 2008c, S. 38f.). 

 RADAR-Logik: Einrichtung und Verzahnung von Regelkreisen aus Zielklärung, Konzept-

entwicklung/Planung, Umsetzung und Evaluation/Erfolgskontrolle. 

 Zielstruktur: Die Schulen entwickeln eine umfassende Zielstruktur und ein darauf aufbau-

endes Controllingsystem. 

 Aufbauorganisation und Teamstruktur: Implementation einer geeigneten Aufbauorga-

nisation, in der jeder Person bzw. Organisationseinheit eine abgegrenzte Ergebnisverant-

wortung sowie Prozesseignerschaft zugewiesen wird. 

 Strategieprozess und Jahresplanungszyklus: Die Schulen etablieren einen systemati-

schen Strategieentwicklungsprozess und einen Jahresplanungszyklus, deren Ergebnisse 

mit Hilfe der Evaluationsinstrumente der EFQM-Selbstbewertung überprüft werden. 

 Prozessmanagement: Passend zur Zielstruktur gestalten und optimieren die Schulen ihre 

Prozesse. 

 Kernprozess Unterricht: Besonderen Wert legen die Schulen auf die Ausgestaltung und 

Optimierung des Kernprozesses Unterricht. 

 Personalmanagement: Die Schulen optimieren ihr Personalmanagement. 

 Management der sonstigen Ressourcen: Die Schulen entwickeln unter Berücksichti-

gung des eigenen Profils die Prozess für das Management der sonstigen Ressourcen und 

auch für das Finanzmanagement, so dass sie zu einer bestmöglichen Verwirklichung der 

Ziele und Strategien führen. 

 Entwicklung von Bildungsangeboten: Ausgehend vom Globalziel ‚die Qualität der schu-

lischen Arbeit messbar zu verbessern‘, klären die Schulen die Frage, ob sie für die Region 

das ‚richtige‘ Bildungsangebot in der notwendigen Qualität anbieten. Dabei ist eine flexible 

Reaktion auf eine veränderte Bedarfslage von großer Bedeutung. 

Die Schwerpunktbildung sowie das EFQM-Modell an sich heben eine deutliche Prozessorien-

tierung hervor, weshalb in der Konzeption von ProReKo eine Expertengruppe eingesetzt 

wurde, um das Kriterium 5 des EFQM-Modells für die berufsbildenden Schulen aufzuarbeiten 

und Möglichkeiten zur Umsetzung zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wurde zum einen 

ViFlow oder ARIS als Softwarelösungen für die Prozessbeschreibung bzw. zur -modellierung 

vorgeschlagen. Darüber hinaus entwickelte die Expertengruppe eine universelle Prozessland-
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karte für Schulen, die sich an der klassischen Dreiteilung nach Führungs-, Kern- und Unter-

stützungsprozesse ( Abbildung 42) differenziert (Niedersächsisches Kultusministerium [MK], 

2008b). 

 

Abbildung 42: Prozesslandkarte nach ProReKo (MK, 2008b) 

Des Weiteren wurde zur Unterstützung der Prozessmodellierung mit ARIS ein beispielhaftes 

und adaptierbares Konventionenhandbuch, das ‚ARIS4BBS‘, entwickelt. Das Konventionen-

handbuch beschreibt dabei Methoden, Konventionen und Standards zur Modellierung von Pro-

zessen mit der ARIS-Software (Niedersächsisches Kultusministerium [MK], 2007). Zudem 

wurden erste Prozessmodelle erstellt und dokumentiert, welche den Schulen als Benchmark 

dienen und angepasst übernommen werden können.  

4.5.4 Das ISO-Modell ‚Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen‘ 

Der Bildungsdiskussion hinsichtlich der Qualitätsarbeit an Schulen begegnete das Bundesland 

Saarland mit dem Projekt ‚Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen im Saarland‘ (QBS). 

2004 begann das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft mit der Entwicklung und 
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Implementierung des Qualitätsmanagementsystems an den berufsbildenden Schulen. Inzwi-

schen haben nach Angaben des Kultusministeriums alle öffentlichen Berufsbildungszentren 

im Bundesland Saarland nicht nur das QM-System implementiert, sondern sind darüber hinaus 

auch zertifiziert (KMS, o. J.). 

Das entwickelte QM-System orientiert sich dabei gezielt an den Ideen der DIN EN ISO 

9001:2008 ( C2.2.2). Die ISO 9000-Reihe als Grundlage zu wählen, begründet sich zum 

einen mit der hohen Akzeptanz und Bekanntheit bei den schulischen Partnern (national wie 

international). Zum anderen aber auch durch die nachgewiesenen Erfolge bei Organisationen 

im Dienstleistungssektor, bei denen ebenfalls ein QM-System der Normreihe ISO 9000 ff. im-

plementiert wurde (KMS, o. J.). 

Zur Unterstützung der Schulen wurden parallel zum QM-System entsprechende Strukturen 

etabliert und Ressourcen wie auch Informations- und Arbeitsmaterialien zur Verfügung ge-

stellt. Zum einen wurden zielgruppengerechte Fortbildungsmaßnahmen entwickelt, welche 

sich zum einen an die Schulleitungen und zum anderen an die Qualitätsmanagementbeauf-

tragten (QMB) richten. Darüber hinaus werden einzelne Lehrkräfte zu sogenannten Lern-

Team-Berater (LTB) ausgebildet, welche die konkrete Unterrichtsentwicklung an den Schulen 

unterstützen sollen. Neben diesen Weiterbildungsstrukturen hat das Saarland zusätzliche fi-

nanzielle Ressourcen für die Qualitätsmanagementbeauftragten zur Verfügung gestellt, wel-

che aufgrund ihrer umfangreichen Tätigkeiten in der Gehaltsgruppe höher eingestuft werden. 

Als konkrete Hilfestellungen können sich die Schulen zudem an den veröffentlichten Formula-

ren und Arbeitsmaterialien bedienen, welche das Saarland zum Download bereitstellt. Darun-

ter befindet sich beispielsweise auch ein modellhaftes und adaptierbares QM-Handbuch 

(KMS, o. J., 2008). 

Für das QM-System der berufsbildenden Schulen hat das Kultusministerium Saarland eben-

falls ein zyklisches Modell entwickelt, um insbesondere eine kontinuierliche Verbesserung si-

cherzustellen. Diesbezüglich werden aufgrund einer regelmäßigen Analyse entsprechende 

Anforderungen an ‚Unterricht und Erziehung‘ gestellt, welche sich in der Unterrichtsentwick-

lung auflösen sollen. Mit Hilfe eines klaren Managements der entsprechenden Ressourcen 

sollen die Entwicklungsmaßnahmen unterstützt werden und durch die Schulleitung gelenkt 

werden. Ein externes Audit dient der kontinuierlichen Überprüfung und Weiterentwicklung des 

QM-Systems ( Abbildung 43). 
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Abbildung 43: Schematische Darstellung des QMS (KMS, o. J.) 

Innerhalb dieses QM-Systems werden zur Umsetzung Schwerpunkte gebildet (KMS, o. J.). 

 QM-Handbuch. Beinhaltet das schuleigene Leitbild, welches die komplexen Abläufe und 

Handlungsstränge hinsichtlich eines Gesamtziels vorgibt. Darüber hinaus werden Unter-

richts- und Personalentwicklungsmaßnahmen dokumentiert und umfangreiche Prozessan-

weisungen abgelegt.  

 Jahreszielvorgaben. Jedes Berufsbildungszentrum gibt sich jährlich neue Zielvorgaben 

(z. B. Abschlussquoten, Gesamtnotenschnitte oder pädagogische Verbesserungen), die 

messbar sind und deren Verfolgung und Einhaltung kontrolliert und dokumentiert werden. 

Nicht erreichte Ziele führen zwangsläufig zu einer Ursachenanalyse und entsprechenden 

Korrekturmaßnahmen. 

 Unterrichts- und Personalentwicklung. Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität wer-

den in allen Schulen Aktivitäten zur Unterrichts- und Personalentwicklung durchgeführt. 

Der Lern-Team-Berater (LTB), eine eigens dafür geschulte Lehrkraft, dient dabei als Un-

terstützung. 

 Dokumentation von Fortbildungsaktivitäten. Die Schulleitung ist zur Dokumentation 

und Analyse der Fortbildungsaktivitäten des gesamten Kollegiums verpflichtet. Dabei er-
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folgt nicht nur eine quantitative Erfassung, sondern auch eine qualitative Wirksamkeits-

messung einzelner Fortbildungsaktivitäten. Des Weiteren muss die vorausschauende 

Feststellung des Fortbildungsbedarfs durch die Schul- bzw. Abteilungsleitungen nachvoll-

ziehbar dokumentiert werden. 

 Prozessanweisungen. Alle wichtigen Handlungsabläufe innerhalb des Schulbetriebes, 

etwa Anmelde-, Einschulungs- und Abmeldeverfahren, die Abwicklung der Leistungser-

mittlung von Klassenarbeiten bis hin zu den Zeugniskonferenzen, die Vorgehensweisen 

bei Ordnungsmaßnahmen und Mahnverfahren, alle Kommunikationsstrukturen wie Konfe-

renzen und Teams, die Umsetzung der Lehrpläne, die Führung von Unterrichtsdokumen-

tationen (Klassenbuch) usw. sind in entsprechenden Prozessanweisungen präzise und 

nachvollziehbar dargelegt. 

 Fehlermelde- und Verbesserungsverfahren. In allen Schulen gibt es ein verbindliches 

Fehlermelde- und Verbesserungsverfahren, mittels dessen Verfahrensfehler und Miss-

stände gemeldet bzw. Verbesserungsvorschläge unterbreitet werden können. Das ver-

bindlich dokumentierte Verfahren und die jährliche Kontrolle durch einen externen Auditor 

gewährleisten, dass alle Eingaben bearbeitet und ggf. entsprechende Maßnahmen veran-

lasst werden. 

 Schülerbefragungen. Alle Schulen befragen jährlich die Schülerinnen und Schüler in ei-

nem differenzierten Verfahren nach ihrer Zufriedenheit. Die Ergebnisse der Befragung wer-

den klassen- und abteilungsweise sowie für die gesamte Schule analysiert und dokumen-

tiert. Die Schulleitung ist verpflichtet, aus signifikanten Befragungsergebnissen entspre-

chende Maßnahmen und Veranlassungen abzuleiten. 

 Review-Bericht. Jede Schule erstellt jährlich einen sogenannten Review-Bericht, eine ein-

heitlich gegliederte Dokumentation der Aktivitäten des zurückliegenden Schuljahres ein-

schließlich deren kritischer Würdigung und ggf. abzuleitender künftiger Maßnahmen. Be-

standteil dieses Berichtes ist auch ein festgelegter Katalog von Kennzahlen, wie etwa die 

Abschlussquoten aller Schulformen, Entwicklung der Schülerzahlen etc. Diese Gesamt-

analyse bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der Schule durch Schulleitung und 

Kollegium. 

 Dokumentenverwaltung. Alle wesentlichen im Schulbetrieb anfallenden Dokumente und 

Aufzeichnungen werden nach einem festgelegten Verfahren gelenkt und abgelegt. Hierzu 

zählt auch deren gebotene Einheitlichkeit und Form. Die Einhaltung wird stichprobenartig 

im Rahmen der externen Audits überprüft. 
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 Jährliches externes Audit. Jede Schule wird jährlich durch ein unabhängiges Unterneh-

men im Rahmen eines Audits auf die Übereinstimmung von Vorgaben des QM-Handbu-

ches und gelebter Schulpraxis hin überprüft. Während dieser Audits werden neben der 

kompletten Schulverwaltung und dem Lernumfeld (Gebäude, Sicherheitsaspekte, Medien-

ausstattung) auch die Unterrichtsdokumentation, Einhaltung der Lehrpläne und Unter-

richtsplanung und -durchführung kritisch gewürdigt.  

Die offensichtliche und deutliche Orientierung an den Kriterien des QM-Systems der ISO 9000-

Familie bedingt eine starke Prozessorientierung. Diese Schwerpunktsetzung zeigt auch die 

Gliederung des QM-Handbuches. Diese ist zweigeteilt und soll einerseits das QM-System der 

Schule beschreiben und andererseits die dokumentierten Prozessanweisungen bereithalten, 

weshalb den Prozessanweisungen eine herausragende Stellung zukommt. Hierbei ist aber 

festzustellen, dass das QM-System für berufsbildende Schulen im Saarland kein konsequen-

tes Prozessmanagement verfolgt. Das QM-System fordert zwar eine umfangreiche und ein-

heitliche Dokumentation von Prozessabläufen in der Schule, die regelmäßige Steuerung, Kon-

trolle und Überprüfung sind jedoch auf Tätigkeiten beschränkt, welche direkt auf dem Kern-

prozess ‚Unterrichten und Erziehen‘ wirken. Diese Tätigkeiten werden mit Hilfe von zahlrei-

chen Feedback- und Evaluationsinstrumenten überprüft und kontrolliert. Die Prozessanwei-

sungen selber finden sich im QM-Handbuch, welches idealerweise digital und online in Ver-

bindung mit allen notwendigen Informations- und Arbeitsdokumenten zur Verfügung steht. 

Eine konkrete Vorgehensbeschreibung, Informationen zur Prozessdokumentation und -veröf-

fentlichung liegen aktuell nicht vor. 

4.6 Zusammenfassende Erkenntnisse der theoretischen Analyse schulischer Qua-

litätsmanagementkonzepte 

Das Qualitätsmanagement kann als Rahmen für das Prozessmanagement verstanden wer-

den. Dabei bedingen sich diese beiden Managementkonzepte gegenseitig. Die Ausgestaltung 

beider Konzepte zeigt sich dabei flexibel und zum Großteil auch frei skalierbar ( Tabelle 24). 

Das trifft vor allem auf die Komponente des Prozessmanagements zu. Bei der Implementie-

rung eines Qualitätsmanagementsystems stellt sich die Frage, ob lediglich eine Prozessorien-

tierung verfolgt wird, oder ein dezidiertes Prozessmanagement implementiert werden möchte. 

Prozessorientierung bedeutet dabei, dass die Qualitätsmanagementmaßnahmen prozessual, 

also in einer definierten Abfolge und regelmäßig, stattfinden. Die Steuerung, Strukturierung 
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oder Kontrolle der Prozesse wird dabei i. d. R. noch außer Acht gelassen. Prozessmanage-

ment schließt die Fragen der Prozesssteuerung, -strukturierung und -kontrolle mit ein und be-

rücksichtigt somit auch den Qualitätsregelkreis für Prozesse. Entschließt sich eine Schule Pro-

zessmanagement an ihrer Schule einzuführen, ist deshalb genau zu eruieren, was mit Pro-

zessmanagement erreicht werden möchte und entsprechend abzuwägen, welche Ressourcen 

eingesetzt werden können bzw. notwendig sind. 

Hinsichtlich der Prozessüberwachung sind ebenfalls Erkenntnisse zu ziehen. Qualitätsverbes-

serungen werden in den Qualitätsmanagementkonzepten der ISO oder des EFQM oft durch 

die Überprüfung von Kennzahlen, die sich an den Zielvorstellungen orientieren, gemessen. 

Die Logik der Kennzahlen ist insbesondere auf technische Prozesse (z. B. Erstellung von Ab-

schlusszeugnissen) gut anwendbar. In der Schule ist der Kernbereich von pädagogisch-kom-

munikativen Prozessen geprägt (z. B. Unterrichten), bei denen die Anwendung eines Kenn-

zahlensystems zur Messung der Prozessziele kaum möglich ist. Hier sind vor allem Formen 

der qualitativen Evaluation und Feedbackstrukturen empfehlenswert. Insofern sind die Pro-

zessziele, Kennzahlen, Monitoring- und Evaluationsinstrumente immer in Abhängigkeit des 

Prozesstyps festzulegen und von einer einheitlichen Anwendung quantitativ geprägter Evalu-

ationsmethoden ist abzusehen.  

5 Ergänzende empirische Erhebungen 

5.1 Fallstudie der berufsbildenden Schule 11  

Wie dargestellt, sind Prozessmanagementansätze in Schulen immer im Rahmen des Quali-

tätsmanagements zu sehen. Wie die Forschungsarbeit gezeigt hat, beschäftigen sich aktuell 

viele Schulen mit Prozessmanagement. Aufgrund der weiter oben dargestellten Freiheit hin-

sichtlich der Skalierung, wird Prozessmanagement in den Schulen individuell interpretiert und 

ausgestaltet. Im Rahmen dieser Arbeit waren vor allem Schulen interessant, welche ein dezi-

diertes Prozessmanagementsystem implementiert haben damit einhergehend über Erfahrun-

gen im schulischen Prozessmanagement verfügen. Eine fallbezogene Dokumentation einer 

entsprechenden ‚Leuchtturmschule‘ oder auch sonstige, schulbezogene Praxisbeispiele konn-

ten in der Literatur nicht identifiziert werden. Insofern mussten entsprechende Informationen 

und Daten über die praktische Umsetzung von Prozessmanagement zunächst erhoben wer-
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den. Aufgrund dessen, dass sich Prozessmanagement auch durch eine stark IT-basierte Kom-

ponente auszeichnet, lag es im Interesse des Erkenntnisgewinns, nicht nur mündliche Infor-

mationen über das eingesetzte Prozessmanagementkonzept zu erfahren, sondern auch tie-

fergehende Einblicke in die IT-Struktur, die Software und auch das Schulumfeld. Unter den 

genannten Voraussetzungen wurde als adäquates Erhebungsinstrument eine Fallstudie 

( B2.4.4) gewählt.  

Um eine Schule zu identifizieren, welche Prozessmanagement im umfangreichen Ausmaß 

umgesetzt hat und nachhaltig einsetzt, wurde eine zweistufige Suche durchgeführt. Zunächst 

wurden die Bundesländer gefiltert, welche in ihren Qualitätsmanagementkonzepten dem Pro-

zessmanagement eine bedeutende Stellung zukommen lassen. Auf Basis dieser Auswahl wur-

den in einem zweiten Schritt Vertreter der zuständigen Kultusministerien kontaktiert, mit der 

Bitte, für die vorliegende Forschungsarbeit Schulen zu benennen, welche das geforderte Pro-

zessmanagement in vorbildlicher und vorzeigbarer Weise umgesetzt haben. U. a. konnte über 

diese Vorgehensweise die berufsbildende Schule 11 (BBS) in Hannover ausfindig gemacht 

werden.  

Auf eine detaillierte Vorstellung der BBS 11 soll an dieser Stelle verzichtet werden und aus-

drücklich auf den Beitrag von Görgmaier und von der Heide (2015) verwiesen werden. Unter 

C5.4 werden lediglich die für die Entwicklung des Leitfadens relevanten Ergebnisse der Fall-

studie dargestellt. 

5.2 Mitarbeit bei der Ausarbeitung der Qualifizierungsmaßnahme QUALI-QIBB 

und ergänzende Reflexionsgespräche 

Die Sektion Berufsbildung des Bundesministeriums für Bildung und Frauen (BMBF) in Öster-

reich hat bereits 2004 ein Qualitätsmanagementsystem für die berufsbildenden Schulen in 

Österreich entwickelt und anschließend etabliert (Bundesministerium für Bildung und Frauen 

[BMBF], 2015). Die Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB) ist als ganzheitliches QM-System 

entwickelt worden, das sowohl alle berufsbildenden Schulen als auch die übergeordneten in-

stitutionellen Bildungsebenen (Schulaufsicht = Landesebene und Sektion Berufsbildung im Mi-

nisterium = Bundesebene) einschließt (Bundesministerium für Bildung und Frauen [BMBF], 

o. J.). Um die Qualitätsverantwortlichen an den berufsbildenden Schulen bei ihren vielfältigen 

Aufgaben und Qualitätsbemühungen zu unterstützen, wurde 2014 erstmals eine Qualifizie-

rungsmaßnahme in und für die Qualitätsinitiative QIBB (QUALI-QIBB) durchgeführt. Das 
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BMBF erteilte der Österreichischen Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung (ARQA-

VET) den Auftrag, eine entsprechende Qualifizierungsmaßnahme zu konzipieren. Die Umset-

zung der Qualifizierungsmaßnahme ergab eine Differenzierung hinsichtlich der Zielgruppe, 

weshalb zwei Qualifizierungsangebote geschaffen wurden (Jonach & Gramlinger, 2014, S. 2): 

 Lehrgang zum/zur zertifizierten Qualitätsprozessmanager/in in QIBB  

(Angebot für Personen mit operativen Aufgaben [z. B. Qualitätsbeauftragte]) 

 Qualitätsmanagement für Führungskräfte in QIBB 

(Angebot für Personen mit strategischen Aufgaben [z. B. Schulleiter/innen]) 

Das Rahmencurriculum des Lehrgangs zum/zur zertifizierten Qualitätsprozessmanager/in 

sieht dabei eine Weiterbildung in insgesamt fünf Modulen vor (Jonach & Gramlinger, 2014, 

S. 3): 

 M1 – Grundlagen Qualitätsmanagement und QIBB 

 M2 – Instrumente und Methoden im Qualitätsmanagement 

 M3 – Change Management und Kommunikation 

 M4 – Prozessmanagement 

 M5 – Projektmanagement und Projektarbeit 

Für die Entwicklung und Durchführung des Moduls 4 – Prozessmanagement, wurde Prof. Dr. 

Karl Wilbers (Professor für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung an der Universität 

Erlangen-Nürnberg) und MMag. Victoria Puchhammer-Neumayer (Abteilungsleiterin der Hö-

heren Lehranstalt für Wirtschaftsingenieurwesen am Technologischen Gewerbemuseum [tgm] 

in Wien) von ARQA-VET als Trainer bzw. Trainerin beauftragt. Bei der inhaltlichen Entwicklung 

und Durchführung des Moduls wurden die beiden Trainer von Florian Berglehner (Wissen-

schaftlicher Mitarbeiter von Prof. Wilbers am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Perso-

nalentwicklung an der Universität Erlangen-Nürnberg und Autor der vorliegenden Promotions-

arbeit) unterstützt.  

Die inhaltliche Gestaltung des Lehrgangs orientierte sich dabei an den von ARQA-VET vorge-

gebenen Bildungsinhalten (Jonach & Gramlinger, 2014, S. 17) 

 Ziele und Elemente des Prozessmanagements 

 Planen, Durchführen und Überwachen von Prozessen 

 Dokumentation von Prozessen 

und den sich davon abgeleiteten Lernzielen (Jonach & Gramlinger, 2014, S. 17) 
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 Er/Sie kennt die Grundbegriffe des Qualitätsprozessmanagements und ist in der Lage, 

praxisorientiertes Prozessmanagement anzuwenden. 

 Er/Sie ist in der Lage Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements zu planen, durch-

zuführen, zu überwachen und zu dokumentieren. 

Daraus ergaben sich für den Lehrgang folgende Schwerpunktthemen: 

 Erläuterungen zum Prozessbegriff und Prozessmodellierung mit Prozessnotationen 

 Prozessmanagement und Qualitätsmanagement 

 Schulisches Prozessmanagement (Prozessinitialisierung, Vorbereitung zur Prozessmo-

dellierung, Durchführung und Nachbereitung des Prozessmodellierungsworkshops, Aus-

arbeitung des Prozesses, Implementation des Prozesses, Durchführung und Überwa-

chung des Prozesses, Evaluation des Prozesses.)  

Die Erarbeitung der Inhalte zu den genannten Schwerpunktthemen geschah in zahlreichen 

Abstimmungsprozessen und nicht dokumentierten Reflexionsgesprächen zwischen Prof. Wil-

bers und dem Autor der vorliegenden Arbeit. Die inhaltliche Gestaltung des Moduls basierte 

dabei auf Informationen aus der Literatur ( C2 und C4) sowie den Ergebnissen der Fallstudie 

an der BBS 11 in ( C5.1) und bis zu diesem Zeitpunkt selbst gemachte Erfahrungen im Rah-

men des Prozessmanagements an der Universität. 

5.3 Experteninterviews  

Für die Erarbeitung eines ersten Entwurfs eines Leitfadens für Prozessmanagement an Schu-

len waren insbesondere schulpraktische Hinweise und Informationen von Bedeutung. Auf-

grund der wenigen Informationen aus dokumentierten Literaturquellen waren weiterhin Erfah-

rungen von Schulpraktikern notwendig. Zu diesem Zweck waren weitere Interviews notwendig 

( Tabelle 3: Interviewpartner 2, 3 und 4). Die Auswahl wie auch die Erhebung und Auswer-

tung der Experteninterviews wurde bereits unter B2.4.2 beschrieben. Unter C5.4 wird deshalb 

ausschließlich auf die Ergebnisse der Interviews eingegangen. 
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5.4 Zusammenfassende Darstellung und Interpretation der empirischen Ergeb-

nisse 

5.4.1 Übersicht über die empirischen Ergebnisse 

Unter C2.3.2 wurde eine Übersicht erarbeitet, welche Gestaltungsmerkmale ein Prozessma-

nagementkonzept auszeichnet. Die oben thematisierten Qualitätsmanagementsysteme und in 

Teilen die empirischen Erhebungen (Fallstudie) können bereits unter dem Gesichtspunkt der 

kontextuierten Umsetzung der allgemeinen Gestaltungsmerkmale betrachtet werden. Die fol-

gende Darstellung der theoretischen Erkenntnisse und empirischen Ergebnisse orientiert sich 

deshalb an den drei übergreifenden Kategorien (1) Prozessmanagementstrategie, (2) Pro-

zessmanagementmodell und (3) Prozessmanagementprodukt. Im Hinblick auf den deutlichen 

Schulbezug, werden die Kategoriebezeichnungen angepasst und als (1) Schulprozessmana-

gementstrategie (SPMS), (2) Schulprozessmanagementmodell (SPMM) und (3) Schulpro-

zessmanagementprodukt (SPMP) benannt. 

5.4.2 Erkenntnisse zu den Schulprozessmanagementstrategien (SPMS) 

Die SPMS umfasst alle grundsätzlichen und damit strategischen Überlegungen zur Gestaltung 

des SPMM. In Anlehnung an die allgemeinen Gestaltungsmerkmale werden diese schulspe-

zifisch diskutiert bzw. erweitert.  

Strategische Überlegungen zur Ausrichtung von Prozessmanagement 

Prozessmanagement wird an der BBS 11 beispielsweise als Standardisierungswerkzeug zur 

Unterstützung des Qualitätsmanagements verstanden, welches insbesondere die Einhaltung 

schulweiter Prozesse unter gleichen Qualitätsmerkmalen sichert. Des Weiteren dient es als 

Grundlage für ein schulweites und gemeinsames Verständnis von Schulentwicklung und einer 

damit zusammenhängenden kontinuierlichen Weiterentwicklung und ermöglicht als Kommuni-

kationsinstrument darüber hinaus eine standardisierte Informationsbereitstellung. Die sich da-

raus ergebenden Vorteile einer effektiveren und effizienteren Durchführung der Schulprozesse 

führen wiederum zu einer Arbeitserleichterung für die Lehrkräfte. Die Umsetzung mit Hilfe ei-

nes IT-basierten bzw. webbasierten Prozessmanagementtools, welches als zentrale Informa-

tionsplattform dient, generiert weitere Vorteile, wie eine große und standortunabhängige 

Reichweite zum Informationsabruf oder eine einfache und kommunikationsarme Aktualisie-
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rung von Prozessbeschreibungen und -dokumenten. Des Weiteren schaffen Prozessbeschrei-

bungen eindeutige Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, wodurch die Kommunikation 

und insbesondere die Qualitätsverbesserungen gefördert werden. In Verbindung mit einem 

konsequenten Corporate Design für die Schule, kann außerdem die Professionalität nach in-

nen und außen gesteigert werden. So hat die BBS 11 beispielsweise eine spürbare Verbes-

serung der Identifikation mit der Schule festgestellt und wird von den Schulpartnern als ge-

schlossenere und einheitlichere Institution wahrgenommen.  

Des Weiteren wurde angemerkt, dass fehlende Ressourcen häufig ein nachhaltiges Prozess-

management verhindern. Personelle Ressourcen sind häufig auf fehlende Kompetenzen der 

eingesetzten Personen zurückzuführen. Finanzielle Ressourcen werden ggf. benötigt, um 

bspw. eine geeignete IT-Infrastruktur aufzubauen. Technische Ressourcen im Hinblick auf 

eine geeignete IT-Infrastruktur oder Prozessmanagementsoftware verhindern häufig die 

standortunabhängige Bereitstellung der Prozessdokumentationen. Zudem verdeutlichen die 

Interviewpartner die soziokulturellen Herausforderungen hinsichtlich der Partizipation des Kol-

legiums und deren Akzeptanz zur nachhaltigen Nutzung von Prozessmanagementtools.  

Diese Aussagen unterstreichen eine grundlegende Überlegung, welchem Ziel und welchem 

Zweck Prozessmanagement dienen soll. Daran gekoppelt sind insbesondere die Fragen des 

Ressourceneinsatzes, aber auch die unten diskutierten Überlegungen zur Prozessüberwa-

chung, Rollenprofile, usw. 

Strategische Überlegungen zur Prozessüberwachung 

Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass sich das Thema Prozessüberwachung in Schulen 

grundsätzlich schwierig gestaltet und oft nicht konsequent durchgeführt wird. Häufig wird kom-

plett auf eine regelhafte und kennzahlenorientierte Prozessüberwachung verzichtet oder nur 

konzentriert auf Kernprozesse angewendet, welche das Qualitätsmanagementkonzept vor-

schreiben. In den Experteninterviews wurde zusätzlich darauf verwiesen, dass insbesondere 

für die Prozessüberwachung bzw. -evaluation die notwendigen Daten zur gewünschten Zeit 

verfügbar sein müssen. Beispielsweise wurde angemerkt, dass Prozesse für den Schulbeginn 

oft auf Daten der zukünftigen Schülerinnen und Schüler angewiesen sind. Das entsprechende 

Datenmaterial wird allerdings vom jeweiligen Bundesland oft zu spät zur Verfügung gestellt. 

Hier ist darauf zu achten, dass Informationsdaten für die Abwicklung von Prozessen in geeig-

neter Form und zum richtigen Zeitpunkt verfügbar gemacht werden.  
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Diesbezüglich fordert Prozessmanagement u. a. die Überlegung, wie und mit welcher Intensi-

tät Prozessüberwachung gestaltet werden soll. Daran schließen sich u. a. die Fragen der Eva-

luationsinstrumente an. 

Strategische Überlegungen zur Rolle der Schulleitung 

Die Rolle der Schulleitung im Prozessmanagement wurde in den empirischen Erhebungen 

unterschiedlich bewertet. Einerseits wurde ein schulleitungszentriertes Prozessmanagement-

konzept dargelegt. Diesbezüglich kommt der Schulleitung eine bedeutende Rolle zu. Neben 

der Implementierung sollte sie auch hauptverantwortlich für die konkrete Umsetzung sein. Das 

Aufgabenportfolio der Schulleitung erweitert sich damit um die Dokumentation und Verantwor-

tung von Prozessen. Diese umfangreichen Aufgaben bedingen eine engagierte und konzept-

starke Schulleitung, welche einen grundlegenden Top-Down-Ansatz verfolgt. Die Begründung 

dieses schulleitungszentrierten Prozessmanagementkonzepts liegt in der strategischen Wir-

kung, welches Prozessmanagement vorgibt. Im Gegensatz dazu wurde andererseits die Rolle 

der Schulleiterin bzw. des Schulleiters etwas abgemildert. Wünschenswert wäre zwar nach 

wie vor die Konzentration der Prozessverantwortung auf die Schulleitung. Gleichwohl ist aber 

die Delegation der Prozessverantwortung auf weitere Leitungspersonen der mittleren Füh-

rungsebene (z. B. Abteilungsleiter) vorstellbar. Hier ist allerdings sicherzustellen, dass diese 

Personen mit entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet werden. Insofern 

kann zusammengefasst werden, dass die Schulleitung für die strategische Entwicklung und 

Umsetzung des Prozessmanagements zuständig ist  

Hinsichtlich der Prozessfreigabe und Prozesserarbeitung sind ebenfalls konträre Ansichten 

genannt worden. Wird kein schulleitungszentrierter Prozessmanagementansatz und wird 

keine 100 %-Abdeckung aller Schulprozesse verfolgt, so ist insbesondere eine stärkere Ein-

bindung des Kollegiums denkbar.  

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Rolle der Schulleitung und – wie anschließend fest-

gestellt wird – die Rolle der Lehrkräfte im Prozessmanagementkonzept geklärt sein muss. Im 

Hinblick auf die Schulleitung ist insbesondere das Aufgabenportfolio zu bestimmen. 
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Strategische Überlegungen zur Rolle der Lehrkraft 

Die empirischen Daten zeigen außerdem, dass aufgrund zeitlicher Engpässe die umfangrei-

che Einbindung von Lehrkräften sich negativ auf die Implementation und Umsetzung von Pro-

zessmanagement auswirken kann. Damit einher geht ggf. die Verschleppung bzw. unzu-

reichende Erledigung der Zusatzaufgaben (im Prozessmanagement). Das heißt grundsätzlich 

aber nicht, dass Lehrkräfte außen vor bleiben sollen. Im Gegenteil, umfangreiche akzeptanz-

bildende Maßnahmen, wie Informationsveranstaltungen, formelle und informelle Gesprächs-

runden und persönliche Gespräche sind zu forcieren. Darüber hinaus treten Lehrkräfte in der 

operativen Ausführung, also in der Ausübung der Prozessaktivitäten und als Informationsge-

ber und Berater bei der Prozessmodellierung auf. Für eine institutionalisierte Umsetzung von 

Prozessmanagement ist es deshalb ggf. notwendig, die etablierten Organisationsstrukturen 

aufzubrechen und die Schule neu zu organisieren. Neben der Freigabe von Prozessen inner-

halb von Konferenzen können Lehrkräfte deshalb bei der Prozesserstellung umfangreicher 

integriert werden.  

Wie auch bei der Schulleitung ist die Rolle und insbesondere die Integration der Lehrkraft im 

Konzept des Prozessmanagements festzulegen. D. h., welche Aufgaben übernehmen die 

Lehrkräfte und wie werden sie bspw. bei der Prozessmodellierung bzw. bei der Prozessveröf-

fentlichung eingebunden.  

Strategische Überlegungen zum Rollenkonzept 

Für das Prozessmanagement ist es sinnvoll, explizite Rollen und Funktionen zu definieren, 

welche im Prozessmanagementkonzept tätig sind. Die BBS 11 beispielsweise hat sich auf 

wenige Rollen verständigt. Die Prozesseignerin bzw. der Prozesseigner ist die bzw. der Ver-

antwortliche für den Prozess, welche bzw. welcher für die Freigabe, Überwachung und Evalu-

ation des Prozesses zuständig ist. Sie bzw. er benötigt dazu vor allem die Kompetenzen, Ver-

änderungen umzusetzen, weshalb die Prozesseignerin bzw. der Prozesseigner gleich die 

Schulleiterin bzw. die Schulleiter ist bzw. sein kann. Die Prozesserstellerin bzw. der Prozes-

sersteller ist für die Erarbeitung der Prozessdokumentation zuständig und wird – aufgrund der 

engen Absprachen mit der Schulleitung – durch ein Mitglied der erweiterten Schulleitung be-

setzt. Die Prozessbeteiligten sind alle Personen, die bei der operativen Ausführung des Pro-

zesses beteiligt sind. Zusätzlich nimmt an der BBS 11 die IT-Administratorin bzw. der IT-Ad-

ministrator eine bedeutende Rolle bei der Veröffentlichung der Prozesse und der Wartung des 

Prozessportals ein. 
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Neben den Rollen der Schulleitung und der Lehrkräfte sind darüber hinaus spezifische Rollen-

profile für Prozessmanagement zu bestimmen. Hierbei ist festzuhalten, welche Aufgaben die 

Prozessrollen übernehmen und es ist sicherzustellen, dass die Rollenträger mit entsprechen-

den Kompetenzen zur Ausübung ihrer Aufgaben ausgestattet sind. 

Strategische Überlegungen zur Implementierung und Umsetzung 

Wie in vielen umfangreichen und tiefgreifenden Änderungsprojekten innerhalb einer Schule 

bedarf es viel Geduld. Insbesondere für die Implementierung eines Prozessmanagementkon-

zepts sollten mehrere Jahre eingeplant werden. Eine durchgängige Akzeptanz im Kollegium 

ist ebenfalls nur langfristig sicherzustellen. Die Einführung von Prozessmanagement sollte da-

her nicht nur mit dem QM-System der Schule gekoppelt werden, sondern auch als mehrjähri-

ges Schulentwicklungsprojekt angelegt werden. Dadurch wird u. a. sichergestellt, dass das 

Projekt von der Schulleitung priorisiert und konsequent vorangetrieben wird (werden muss). 

Eine geringe Beachtung birgt die Gefahr der Verschleppung und ggf. der Projektabsetzung in 

sich. Für eine vielversprechende und nachhaltige Umsetzung von Prozessmanagement sind 

nach Meinung der Interviewpartner vor allem sichtbare und spürbare Verbesserungen für die 

Lehrkräfte notwendig. Je schneller ein Vorteil erkannt wird, desto höher ist die Akzeptanz, 

beispielsweise auf die festgelegten Prozessbeschreibungen zurückzugreifen. 

In Bezug auf die Implementierung und Umsetzung des Prozessmanagementkonzepts ist des-

halb festzuhalten, dass es ein langfristiges und vor allem von der Schulleitung unterstütztes 

Schulentwicklungsprojekt benötigt. Diese Aussagen bekräftigen darüber hinaus die Forderung 

nach akzeptanzfördernden Maßnahmen für Lehrkräfte. Nicht nur bei der Implementierung, 

sondern insbesondere auch bei der Umsetzung des Prozessmanagements sind gezielte ak-

zeptanzfördernde Maßnahmen zu etablieren. 

5.4.3 Erkenntnisse zum Schulprozessmanagementmodell (SPMM) 

Das SPMM kann als grundlegendes Vorgehensmodell beim Managen von Schulprozessen 

verstanden werden. In Anlehnung an die allgemeinen Gestaltungsmerkmale wird anschlie-

ßend eine schulspezifische Adaption dargestellt und erläutert. 

Für ein kontinuierliches und institutionalisiertes Managen der Schulprozesse wurde an der 

BBS 11 ein routinemäßiger Ablauf etabliert. Angelehnt an theoretische Prozessmanagement-

lebenszyklen umfasst der Ablauf sechs Schritte: 
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1. Prozess identifizieren: Die Identifikation und Auswahl des zu beschreibenden Prozesses 

erfolgt einerseits unsystematisch und andererseits bedarfsorientiert. Unsystematisch des-

halb, weil der Anspruch der BBS 11 eine größtmögliche Dokumentation aller Prozesse ist 

und bedarfsorientiert dann, wenn Prozesse aus bestimmten Gründen prioritär zu doku-

mentieren sind. Zuständig für die Auswahl ist die Schulleitung als Team. Anstöße können 

aber auch vom Kollegium kommen. 

2. Prozessdokumentation vorbereiten: Für die Prozessdokumentation werden zunächst 

Informationen gesammelt (bestehende Dokumente, Informationen von Prozessbeteilig-

ten), um einen IST-Prozess aufzustellen. Zusätzlich werden die Rahmendaten des Pro-

zesses (z. B. notwendige Formulare oder Textvorlagen) in einem Prozesssteckbrief zu-

sammengefasst. Zuständig für die Informationsbeschaffung und Erstellung des IST-Pro-

zesses ist die Prozesserstellerin bzw. der Prozessersteller, welche bzw. welcher ggf. durch 

weitere Lehrkräfte und der Schulleitung unterstützt wird. 

3. Prozess dokumentieren: Auf Basis des IST-Prozesses wird – wenn möglich – eine Opti-

mierung vorgenommen und der SOLL-Prozess entwickelt. Hinsichtlich der Prozessevalu-

ation werden Evaluationsinstrumente und Kennzahlen als Referenzgröße definiert. Der 

Prozess und seine Einzelaktivitäten werden mit Hilfe einer dem Prozess angepassten Pro-

zessbeschreibung (Prozessdiagramm, Tabelle, Checkliste oder Prosatext) erläutert. Zu-

sätzlich werden alle für den Prozess notwendigen Informations- und Arbeitsdokumente er-

stellt. Der Prozesssteckbrief wird aktualisiert und komplettiert die Prozessdokumentation. 

Für das Dokumentieren des Prozesses ist wiederum die Prozesserstellerin bzw. der Pro-

zessersteller in enger Absprache mit der Schulleitung zuständig und wird ggf. von Wissen-

strägern aus dem Kollegium unterstützt. 

4. Prozess abstimmen und freigeben: Nach erfolgter Prozessdokumentation wird dieser 

vom Prozesseigner (die Schulleiterin bzw. der Schulleiter) abschließend geprüft. Eventu-

elle Änderungen werden dabei in Absprache mit der Prozesserstellerin bzw. dem Prozes-

sersteller vorgenommen. Nach erfolgter Abstimmung und Finalisierung der Prozessdoku-

mentation wird dieser zur Veröffentlichung freigegeben. Zuständig dafür ist die Prozess-

eignerin bzw. der Prozesseigner in Abstimmung mit der Prozesserstellerin bzw. dem Pro-

zessersteller. 

5. Prozess veröffentlichen: Die komplette Prozessdokumentation inkl. aller notwendigen 

Informations- und Arbeitsdokumente wird nach erfolgter Freigabe im Prozessmanager be-

reitgestellt. Für die Integration in das Dokumentenmanagementsystem ist die bzw. der IT-

Administrator zuständig. 
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6. Prozess überprüfen: Die Überprüfung der Prozesse wird über zwei Wege angestoßen. 

Zum einen gibt es für bestimmte Prozesse einen festen Rhythmus zur Prozessevaluation. 

Diesen Prozessen wurden in der Dokumentationsphase bereits Evaluationsinstrumente 

und Kennzahlen zugeordnet, um eine Überprüfung sicherzustellen. Andere Prozesse wer-

den lediglich bedarfsorientiert einer Überprüfung und Optimierung unterzogen. Anstöße 

können bspw. gesetzliche Änderungen sein, oder Fehlermeldungen durch Kollegen. Für 

eine solche kontinuierliche Verbesserung ist jedoch eine Kultur zu etablieren, welche die 

Kollegen zur Fehlermeldung motiviert. Zuständig für die Überprüfung und Optimierung ist 

die Prozesseignerin bzw. der Prozesseigner. Die Optimierung des Prozesses entspricht 

dem Prozessmanagementzyklus ab Schritt 2 bzw. 3. 

In Abgleich mit dem Prozessmanagementmodell (PMM) unter C2.3.2 zeigt sich, dass die 

schrittweise Vorgehensweise sich zwar kürzer präsentiert, die inhaltliche Gestaltung sich je-

doch nur verschoben bzw. komprimiert hat und die grundsätzlichen Überlegungen sich wie-

derfinden.  

5.4.4 Erkenntnisse zu den Schulprozessmanagementprodukten (SPMP) 

Die SPMP stellen zum einen die unterstützenden Produkte für die Durchführung des SPMM 

dar oder sind selbst Ergebnisse des SPMM. In Anlehnung an die allgemeinen Gestaltungs-

merkmale werden diese schulspezifisch diskutiert bzw. erweitert.  

Konventionenhandbuch als Metadokumentation 

Die BBS 11 beispielsweise hat zur Dokumentation ihres Prozessmanagementkonzepts eine 

Metadokumentation angefertigt. Hierin wurde ein vereinfachtes Konventionenhandbuch er-

stellt, welches die Notationssprachen EPK und schulspezifische Anpassungen erläutert. Ne-

ben dem technischen Konventionenhandbuch gibt es auch übergreifende Konzeptdokumen-

tationen zum Qualitätsmanagementsystem, zu den Evaluationsinstrumenten und dem Pro-

zessmanagementsystem, um eine möglichst transparente Informationsbasis für die gesamte 

Schulgemeinschaft zu schaffen. Ergänzend dazu haben die Ergebnisse gezeigt, dass ein Kon-

ventionenhandbuch Informationen zur den Prozessbeschreibungen und den Rollen und Funk-

tionen im Prozessmanagement beinhalten sollte. 
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Ein Konventionenhandbuch wird diesbezüglich als wichtiges Instrumentarium angesehen, um 

eine umfassende und transparente Dokumentation des Prozessmanagementkonzepts sicher-

zustellen. Idealerweise ist es in elektronischer Form zu erstellen und bereitzustellen. 

IT-Unterstützung zur Prozessmodellierung und Prozessveröffentlichung 

Die Entwicklungshistorie der BBS 11 zeigt, dass die Implementierung eines IT-gestützten 

Tools für die Veröffentlichung der Prozesse von großer Bedeutung war. Die zunächst papier-

basierte Version des QM-Handbuches wurde inzwischen durch ein professionelles Pro-

zessportal, dem ‚Prozessmanager‘, abgelöst. Der Prozessmanager ist dabei als Dokumenten-

managementsystem (vgl. Bodendorf, 2006, S. 108ff.) zu verstehen, welcher für die Bereitstel-

lung der Prozessdokumentation inklusive aller notwendigen Arbeits- und Informationsdoku-

mente zuständig ist. Eine Prozessmodellierung bspw. als Flussdiagramm ist damit nicht mög-

lich. Der Prozessmanager wird als zentrales Informationsportal genutzt. Durch seine webba-

sierte Anwendungsoberfläche kann die Schulgemeinschaft flexibel und standortunabhängig 

auf alle Prozessdokumentationen zugreifen. Die Verwendung eines solchen Dokumentenma-

nagementsystems sichert eine Redundanzfreiheit der Dokumente und erleichtert darüber hin-

aus die Pflege der Prozessdokumentationen. Für die Umsetzung eines entsprechenden Soft-

waretools ist eine geeignete IT-Infrastruktur bereitszustellen. Dass die Verwendung einer IT-

Plattform als zentrales Informationsportal wesentliche Vorteile mit sich bringt, wurde bereits 

erläutert. In Ergänzung dazu wird vor allem ein einfacher, nachvollziehbarer und intuitiver Zu-

gang zu einer solchen IT-Plattform angeregt, welche ggf. mit Schulungsmaßnahmen begleitet 

werden muss. Die Prozessveröffentlichung sollte aber in jedem Fall IT-gestützt sein und im 

Idealfall auf ein Dokumentenmanagementsystem (vgl. Bodendorf et al., 2013, S. 29f.) zurück-

greifen. Gleichwohl sind aber auch einfache und kostenarme Strukturen, wie die Veröffentli-

chung in einem intranetbasierten Wiki-System, für Schulen ein adäquater Ersatz für kostenin-

tensive Neuanschaffungen. Im Hinblick auf die häufig knappen finanziellen Ressourcen einer 

Schule ist bei der Auswahl der unterstützenden Softwaretools für die Prozessmodellierung 

eine geeignete Form (hinsichtlich der Prozessmodelle) zu wählen und im Zweifel auf kosten-

lose Möglichkeiten zurückzugreifen, wie sie bekannte Office-Anwendungen bieten. 

Wie bereits mehrfach angedeutet, weisen auch die empirischen Erhebungen der IT-Unterstüt-

zung eine maßgebliche und erfolgskritische Bedeutung zu. Dabei ist zwischen IT-Unterstüt-

zung für die Modellierung von Prozessen und der Veröffentlichung der Prozessmodelle, res-

pektive Prozessdokumentation zu unterscheiden. Die Schulen sollten sich vor allem anfangs 
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nicht von kostenintensiven Softwareprodukten leiten lassen, sondern zunächst den konkreten 

Bedarf identifizieren und darauf basierend die Entscheidung für ein geeignetes Softwaretool 

treffen.  

Prozesslandkarte zur Prozessstrukturierung 

Zur Strukturierung und Orientierung der Schulprozesse greift nicht nur die BBS 11 auf oberster 

Abstraktionsebene auf eine Prozesslandkarte zurück.  

 

Abbildung 44: Prozesslandkarte der BBS 11 Hannover 

Diese ist grundsätzlich der Landkarte aus dem Modellversuch ProReKo angepasst, unter-

scheidet sich in den Kernprozessen aber wesentlich. Die BBS 11 hat hier auf die Einteilung in 

‚Bildungsangebote entwickeln‘, ‚durchführen‘ und ‚evaluieren‘ verzichtet und stattessen die 

Kernprozesse hinsichtlich der Zielgruppen organisiert ( Abbildung 44). Die Erfahrungen an 

der BBS 11 haben gezeigt, dass eine Einteilung, wie sie von ProReKo definiert wurde, von 

den Prozessbeteiligten nicht nachvollzogen werden konnte. Die Organisation nach Zielgrup-

pen gibt nun die Prozesse vor, welche für die angesprochene Zielgruppe auch relevant und 

von Bedeutung sind, was zu mehr Verständnis geführt hat. Die Prozessordnung mit Hilfe einer 

Prozesslandkarte wird auch von den anderen Interviewpartner als wichtig erachtet. Um die 
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Komplexität jedoch so gering wie möglich zu halten, sollten – in Bezug auf eine Prozessarchi-

tektur – nicht mehr als zwei weitere Abstraktionsebenen von Prozessbeschreibungen definiert 

werden.  

Wie auch in den grundlegenden betriebswirtschaftlich geprägten Prozessmanagementkon-

zepten nimmt die Prozesslandkarte als ordnungsgebendes Instrument für die Prozesse auch 

in der Schule eine wichtige Rolle ein und sollte Berücksichtigung finden. 

Prozessdokumentation 

Die Prozessdokumentationen stellen das Hauptprodukt des Prozessmanagements dar und 

sichern insbesondere die Transparenz der Prozessabläufe. Prozessbeschreibungen sollen 

dabei vor allem die Informationen abdecken, wer, wann, welche Aktivität im Prozess auszu-

führen hat und welche Dokumente und weiteren Ressourcen dafür notwendig sind. Die Dar-

stellungsform sollte sich wiederum an die Bedürfnisse des Prozesses bzw. an die Bedürfnisse 

der Prozessbeteiligten richten. Ggf. sind abstrakte Prozessdiagramme für Lehrkräfte schwerer 

zu verstehen als gewohnte Tabellen- oder Textstrukturen. Darüber hinaus ist auf Aktualität 

hinsichtlich der Prozessbeschreibungen und den dafür notwendigen Dokumenten zu achten. 

D. h. je höher das Vertrauen in die Richtigkeit und Aktualität der Prozesse ist, desto höher ist 

wiederum die Akzeptanz der Nutzer. Die Prozessdokumentationen sollen des Weiteren für die 

Prozessbeteiligten verständlich sein, weshalb ggf. Schulungen angeboten werden sollten.  

Die Bedeutung der Prozessmodelle und gesamten Prozessdokumentation ist kaum in Frage 

zu stellen. Dennoch sind bei der Gestaltung wichtige Hinweise zu befolgen. Einerseits sind die 

Veröffentlichung und insbesondere der uneingeschränkte Zugang und insbesondere die Aktu-

alität sicherzustellen. Im Hinblick auf die Gestaltung der Prozessmodelle ist festzuhalten, dass 

technische Prozessmodelle mit Hilfe einer spezifischen Prozessmodellierungssprache wie sie 

u. a. Bodendorf (2013, S. 69ff.) vorschlägt, an der Schule nicht die einzige Möglichkeit der 

Prozessdarstellung ist, sondern aufgrund der beruflichen Sozialisation der Lehrkräfte auf Ta-

bellen und Texte auch diese eine häufig angewandte Darstellungsform ist.  
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6 Erstentwurf eines Schulprozessmanagement-

konzepts 

6.1 Übersicht über die Gestaltungsmerkmale eines Schulprozessmanagement-

konzepts (SPMK) 

In C2.3.2 wurden die allgemeinen Gestaltungsmerkmale eines Prozessmanagementkonzepts 

herausgearbeitet. Das Interesse dieser Arbeit besteht jedoch darin, einen Leitfaden für Schu-

len zu entwickeln, der die Umsetzung eines Schulprozessmanagementkonzepts (SPMK) be-

schreibt. Zu diesem Zweck ist es zunächst erforderlich, die allgemeinen Gestaltungsmerkmale 

zu kontextualisieren und auf die Rahmenbedingungen einer Schule hin anzupassen. Für die 

Kontextualisierung wurde die Schule bereits unter organisationstheoretischer Perspektive dis-

kutiert und die spezifischen Kontextmerkmale abgeleitet ( C3.3). Anwendung finden diese 

Kontextmerkmale bereits in den vorhandenen schulischen Qualitätsmanagementkonzepten, 

welche unter Berücksichtigung der Prozessmanagementorientierung in C4.5 erläutert und 

durch empirische Ergebnisse in C5.4 ergänzt wurden. Auf Basis dieser theoretischen Erkennt-

nisse und empirischen Ergebnisse werden im Anschluss die Komponenten eines SPMK erar-

beitet und zu einem ersten Entwurf eines Leitfadens für Prozessmanagement an Schulen zu-

sammengefügt.  

In Anlehnung an die Kategorisierung der Gestaltungsmerkmale aus C2.3.2, werden auch die 

konzeptionellen Überlegungen für ein SPMK entsprechend gegliedert. Hierzu wurden bereits 

in C5.4 die Kategoriebezeichnungen angepasst, welche an der Stelle zum besseren Verständ-

nis wiederholt werden sollen. 

 Schulprozessmanagementstrategien (SPMS): Die SPMS umfasst alle grundsätzlichen 

und damit strategischen Überlegungen zur Gestaltung des SPMM.  

 Schulprozessmanagementmodell (SPMM): Das SPMM bildet den Hauptbestandteil ei-

nes Prozessmanagementkonzepts und kann als grundlegendes Vorgehensmodell beim 

Managen von Schulprozessen verstanden werden. 

 Schulprozessmanagementprodukte (SPMP): Die SPMP beschreiben die konkreten 

Produkte eines Prozessmanagementkonzepts, welche als Unterstützung für die ordnungs-

gemäße Durchführung des SPMM dienen sollen oder als Ergebnis des SPMM entstehen. 
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6.2 Die Schulprozessmanagementstrategien (SPMS) 

6.2.1 Strategische Überlegungen zur grundlegenden Ziel- und Zweckbestimmung 

Intensität des Prozessmanagements 

Im Verlauf der Arbeit wurde bereits mehrfach herausgestellt, dass Prozessmanagement als 

Instrument für die Qualitätsmanagementbemühungen einer Schule dient. Die prozessorien-

tierte und standardisierte Vorgehensweise soll insbesondere eine kontinuierliche Verbesse-

rung mit sich bringen, in dem die Prozesse und deren Ergebnisse institutionalisiert weiterent-

wickelt werden. Prozessmanagement ist demnach dem Qualitätsmanagement unterzuordnen. 

Hierzu zählt insbesondere die Koppelung der Qualitätsziele der Schule mit den Prozesszielen 

der Schulprozesse, um eine zielgerichtete Entwicklung der Schulprozesse zu ermöglichen. Die 

Erkenntnisse aus der Analyse der schulischen Qualitätsmanagementkonzepte ( C4.6) hat 

dabei gezeigt, dass insbesondere die Interpretation der kolportierten ‚Prozessorientierung‘ 

eine hohe Flexibilität aufweist und die Gestaltung zwischen ‚Prozessorientierung‘ und ‚Pro-

zessmanagement‘ frei skalierbar ist. Entscheidend für die Qualitätsarbeit ist es demnach, wel-

che grundlegenden Ziele mit Prozessmanagement verfolgt werden möchten und welchem 

Zweck es dienen soll. Diese strategische Frage muss zu Beginn gestellt werden, da die Ent-

scheidung darüber vor allem Auswirkungen auf die eingesetzten Ressourcen hat. Die Gestal-

tung des Prozessmanagements ist deshalb immer den individuellen Gegebenheiten und Vor-

stellungen der Schule anzupassen. Ein Rezept, das für alle Schulen anzuwenden ist, gibt es 

nicht. Auf Basis der Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit kann die Intensität des Prozessma-

nagements vereinfachend in drei Kategorien unterschieden werden und anhand von drei 

Hauptmerkmalen charakterisiert werden. 

 

 Grundlegend Fortgeschritten Professionell 

Prozessdoku-
mentation 

Dokumentation erfolgt im 
Wesentlichen systema-
tisch, die Auswahl der Pro-
zesse aber unstrukturiert. 

Reduzierung auf strate-
gisch bedeutende Pro-
zesse und einheitliche Dar-
stellung. 

alle Prozesse werden nach 
einer einheitlichen Syste-
matik erstellt. 

Prozessab-
lage 

einfaches Dateiablagesys-
tem im Schulnetzwerk 

einfaches Dateiablagesys-
tem bis zu einer professio-
nellen Softwarelösung 

Professionelle Softwarelö-
sung 

Ressourcen-
einsatz 

wenig bis kaum Ressour-
cen 

zeitliche und personelle 
Ressourcen sowie Soft-
wareunterstützung für Pro-
zessmodellierung und ggf. 
Prozessveröffentlichung 

hoher Ressourceneinsatz 
auf allen Ebenen (zeitlich, 
personell, finanziell und 
sächlich) 
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Vorteil schnell umsetzbar,  
kaum zusätzliche Ressour-
cen  

 absehbare Implementie-
rungszeit 

 überschaubarer Res-
sourceneinsatz 

 Verbesserung der defi-
nierten Prozesse 

 Prozesssteuerung mög-
lich 

 Kommunikation von Pro-
zessdokumenten klar ge-
regelt und redundanzfrei 

 Prozessmanagement 
verstetigt sich 

Nachteil  wenig nachhaltig, syste-
matische Prozessevalua-
tion kaum möglich 

 Gefahr, dass Prozess-
management kaum als 
unterstützend wahrge-
nommen wird und auf 
wenig Akzeptanz stößt  

 Gefahr, dass Prozess-
management sich nicht 
verstetigt und im Kolle-
gium in Vergessenheit 
gerät 

 Gefahr, mehr Prozesse 
dokumentieren zu wol-
len, als geplant (Res-
sourcenfrage) 

 hoher Ressourcenein-
satz 

 Gefahr des Scheiterns 
bei unzureichender Pro-
jektplanung hoch 

Tabelle 26: Kategorien von Prozessmanagement an Schulen – Erstentwurf 

Die grundlegende Lösung zeichnet sich dadurch aus, dass zwar eine systematische Prozess-

dokumentation stattfindet, sich jedoch die Auswahl/Definition der zu modellierenden Prozesse 

unstrukturiert darstellt. Darüber hinaus erfolgt die Dokumentation unter Einsatz von vorhande-

nen Ressourcen (keine Neuanschaffungen vorgesehen), welche auch nur im geringen Maße 

verwendet werden. Die Prozessdefinition erfolgt i. d. R. unstrukturiert und die Ablage von vor-

handenen Prozessdokumentationen wird über ein zentrales Dateiablagesystem auf dem 

Schulnetzwerk sichergestellt. Dieses ‚grundlegende‘ System ist der Gefahr ausgesetzt, wenig 

Anerkennung zu finden und deshalb kurzfristig wieder abgeschafft zu werden.  

Prozessmanagement wird hier als unterstützendes Instrument angesehen, um strategisch 

wichtige oder problembehaftete Prozesse zu analysieren, verständlich zu machen und nach-

haltig zu dokumentieren. Hierzu wird auf eine strukturierte Prozessmodellierung zurückgegrif-

fen, welche durch entsprechenden Ressourceneinsatz gewürdigt wird. Insbesondere die Ab-

lage der Prozessbeschreibungen kann jedoch unterschiedliche Formen annehmen. Vorstell-

bar ist sowohl ein einfaches Dateiablagesystem als auch eine professionelle Aufbereitung mit 

Hilfe einer speziellen Software.  

Der Hauptunterschied zur fortgeschrittenen Lösung liegt in der Reichweite des Prozessmana-

gements. Der professionelle Ansatz geht von einer Prozesssteuerung auf allen Ebenen der 

Schullandschaft aus. D. h. dass alle in der Schule ablaufenden Prozesse prozesshaft doku-

mentiert, analysiert und regelmäßig überprüft werden. Dazu gehört auch eine professionelle 

Softwarelösung, mit Hilfe derer in einem Prozessportal allen Mitgliedern der Schule Zugriff auf 

die Prozessdokumentationen ermöglicht wird.  
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Prozessmanagement als langfristiges Schulentwicklungsprojekt begreifen 

Bei den durchgeführten Interviews wurde im Hinblick auf die Implementierung und Umsetzung 

als erfolgskritischer Faktor immer wieder die Priorisierung und uneingeschränkte Konzentra-

tion auf Prozessmanagement angeführt. Das bedeutet, dass die Einführung und Umsetzung 

von Prozessmanagement als langfristiges Schulentwicklungsprojekt verstanden werden 

muss, das wiederum von der Schulleitung prioritär behandelt und unterstützt werden soll. Die 

Deklaration als Schulentwicklungsprojekt soll dafür Sorge tragen, dass Prozessmanagement 

nachhaltig umgesetzt und kontinuierlich von der Schulleitung vorangetrieben wird. Mintzberg 

(1992, S. 286) hat auf die Innovationsproblematik von Professionals hingewiesen und aufge-

zeigt, dass Innovationen sich nur langsam und oft nur durch einen Generationenwechsel im-

plementieren lassen. Die Charaktereigenschaften der Lehrenden bestätigen ebenfalls, dass 

aufgrund der geringen Identifikation mit der Schule und der hohen Selbstkontrolle und Ent-

scheidungsfreiheit sich Innovationen nur schwer durchsetzen lassen. Das Schulentwicklungs-

projekt ist deshalb langfristig auszulegen und mit der nötigen Geduld und Konsequenz zu ver-

folgen. 

6.2.2 Strategische Überlegungen zur grundlegenden Gestaltung 

Die Erkenntnisse aus den bisherigen Forschungsaktivitäten haben gezeigt, dass die Vorstel-

lung, wie viele Prozesse an der Schule modelliert und beschrieben werden, sich erheblich 

unterscheiden. Während die einen eine vollständige Beschreibung aller Schulprozesse anstre-

ben, sind andere lediglich daran interessiert, nur bestimmte und eine überschaubare Anzahl 

an Prozessen zu modellieren. Dies soll die bereits oben beschriebene strategische Entschei-

dung zur grundlegenden Ziel- und Zweckbestimmung bzw. zur Intensität des Prozessmana-

gements ( C6.2.1) klären. Je mehr Prozesse jedoch modelliert werden, desto notwendiger 

ist eine systematische Ordnung. Um eine systematische Ordnung für die Prozessbeschreibun-

gen zu erhalten, ist es sinnvoll, ein strukturiertes Ordnungssystem aufzubauen. In Verbindung 

mit den Hinweisen aus den Experteninterviews lässt sich das Modell von Wagner und Käfer 

( Abbildung 24) als praktikables Ordnungssystem über vier Ebenen heranziehen, welches 

auch dem Levelkonzept von Jankulik und Pfiff (2009, S. 181f.) entspricht.  

Diese Prozessarchitektur sieht auf der ersten Abstraktionsstufe eine schulindividuelle Prozess-

landkarte vor. Prozesslandkarten visualisieren dabei die schuleigene Prozesslandschaft. Die 

Konfiguration einer schulischen Prozesslandkarte wird unter C6.4.1 genauer erläutert. In einer 
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zweiten Ebene lassen sich die zuvor festgelegten Hauptkategorien der Prozesslandkarte – 

sofern notwendig – in Unterkategorien weiter ausdifferenzieren. Somit ergibt sich eine über-

schaubare Prozessordnung. Durch die Reduzierung der Kategorien auf lediglich zwei Ebenen 

– wie sie in den Experteninterviews empfohlen wird – wird deutlich, dass eine kleinteilige Pro-

zessunterteilung kaum möglich ist. Es sei aber die Frage erlaubt, ob eine noch stärker ausdif-

ferenzierte Prozessstruktur notwendig ist, da ansonsten auch die konkreten Prozessbeschrei-

bungen ggf. zu kleinschrittig ausfallen. Dies bereitet wiederum große Mühe, alle diese Pro-

zesse auf einem aktuellen Stand zu halten, was laut den empirischen Erhebungen allerdings 

als erfolgskritischer Faktor angesehen wird, um die Akzeptanz bei den Lehrkräften zu sichern. 

Im Hinblick auf eine übersichtliche Prozessstruktur ist deshalb in der dritten Ebene bereits die 

konkrete Prozessbeschreibung festzulegen. Ergänzt wird diese Prozessbeschreibung in einer 

vierten Ebene um die Informations- und Arbeitsdokumente, welche für die Ausführung des 

Prozesses notwendig sind.  

Neben der Prozessarchitektur als ordnungsgebende Struktur sind darüber hinaus grundle-

gende Fragen zur Erstellung von Prozessmodellen bzw. Prozessdokumentationen zu klären. 

Dies betrifft u. a. die Darstellungsformen von Prozessmodellen. In der einschlägigen Prozess-

managementliteratur wird i. d. R. die Darstellung mit Hilfe von spezifischen Prozessmodellie-

rungssprachen (EPK oder BPMN) präferiert (vgl. Bodendorf et al., 2013, S. 69ff.). Die Spezifi-

kationen werden später in C6.4.3 detailliert. Die Gespräche mit den schulischen Prozessma-

nagementexpertinnen und -experten und auch die hier zugrundeliegende Fallstudie (vgl. Görg-

meier & Heide, 2015) zeigen aber, dass aufgrund der beruflichen Sozialisation der Lehrkräfte 

auch andere Formen der Prozessdarstellung, z. B als Tabelle oder Prosatext, zu wählen sind. 

Die Forschungsarbeit hat sogar gezeigt, dass eine Schule mit ausdifferenzierten Prozessma-

nagementgedanken aufgrund von Verständnisproblemen ganz auf technische Prozessmo-

delle mit spezifischer Modellierungssprache verzichtet. Des Weiteren ist auch zu klären, wie 

Prozessmodelle und dazugehörige Informations- und Arbeitsdokumente ( C6.4.4) hinsicht-

lich der Inhalte und des Layouts gestaltet sein sollen. Die befragten Expertinnen und Experten 

raten an dieser Stelle zu einem schulweiten Corporate Design, um eine einheitliche Darstel-

lung von Prozessen, Formularen und sonstigen Arbeitsdokumenten zu gewährleisten. 

6.2.3 Strategische Überlegungen zum Rollenkonzept 

Wie bereits die vorgestellten Prozessmanagementkonzepte von Gericke u. a. ( C2.1.3.2) 

bzw. Wagner und Käfer ( C2.1.3.3) zeigen und die empirischen Erhebungen auch für den 
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Schulkontext bestätigen, ist für die konkrete Umsetzung des SPMM ein Rollenkonzept zu er-

arbeiten, welches u. a. die spezifischen Funktionen und Aufgaben im Prozessmanagement 

beschreiben und für die gesamte Schulgemeinschaft sichtbar werden lässt. Eine entspre-

chende Spezifikation der Prozessrollen soll dabei einerseits eindeutige Zuständigkeiten klären 

und andererseits personenunabhängige Prozessbeschreibungen ermöglichen. Für das SPMK 

empfehlen die befragten Expertinnen und Experten möglichst wenig neue Rollen zu definieren, 

weil ein ausdifferenziertes Rollenkonzept weder umsetzbar noch nachvollziehbar erscheint. 

Im Hinblick auf die empirischen Ergebnisse sind folgende Rollen im SPMM denkbar, welche 

aber auch immer den individuellen Gegebenheiten der Schule angepasst werden können. 

 Prozessanwenderin und Prozessanwender: Die Personen, die für die einzelnen Pro-

zessschritte im Prozess zuständig sind, d. h. die ordnungsgemäße Durchführung gewähr-

leisten. Hier könnte auch von operativer Verantwortung gesprochen werden.  

 Prozesseignerin und Prozesseigner: Die Prozesseignerin bzw. der Prozesseigner, auch 

„Owner“, „Eigentümerin bzw. Eigentümer“ oder „Manager“ genannt, trägt die strategische 

Verantwortung für den Gesamtprozess. Die Person ist für die laufende Überwachung und 

ggf. die Optimierung des Prozesses verantwortlich. Die Prozesseignerschaft sollte, wenn 

möglich, der Schulleitung zugeschrieben werden oder Führungspersonen aus der mittleren 

Ebene oder einem Mitarbeitenden der Schulleitung mit entsprechenden Entscheidungs-

kompetenzen. 

 Prozessmodelliererin und Prozessmodellierer: Die Person, die für die Modellierung des 

Prozesses zuständig ist, d. h. die zum Beispiel einen Workshop vorbereitet, durchführt und 

dokumentiert, in dem die Aktivitäten und die Reihenfolgen festgelegt werden. Hier kommt 

wiederum ein Mitglied der Schulleitung oder auch – wenn vorhanden – das QM-Team der 

Schule. 

 Prozessevaluatorin und Prozessevaluator: Die Person, die dafür zuständig ist, dass 

nach einem bestimmten Zeitraum, etwa zwei bis drei Schuljahren, der Prozess überprüft 

wird. Den Anstoß für eine Prozessevaluation gibt die Prozesseignerin bzw. der Prozess-

eigner und lässt die Evaluation selbst durch die Prozessevaluatorin bzw. den Prozesseva-

luator durchführen. Diese Aufgabe kann beispielsweise ein Mitglied der Schulleitung oder 

das QM-Team übernehmen. Ggf. kann es auch sinnvoll sein, dass Prozesseignerin bzw. 

Prozesseigner und die Prozessevaluatorin bzw. Prozessevaluator in Personalunion auftritt.  

Aufgrund der kontextuellen Eigenschaft der gefühlten Überlastung bei Lehrkräften ist dafür zu 

sorgen, dass oben beschriebene Rollen und dazugehörige Aufgaben in einem ausgewogenen 
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Verhältnis zu den originären Aufgaben des Lehrpersonals stehen. Insofern raten die Inter-

viewpartner ggf. zu einer Arbeitsteilung, wodurch es sich bei den oben genannten Rollen um 

eine namentlich genannte Person, eine Funktion in der Schule, zum Beispiel die Abteilungs-

leitung oder ein Kollektiv, z. B. eine schulische Steuergruppe handeln kann.  

Wie die hier zugrunde gelegte Fallstudie belegt, kann es je nach Gestaltung des SPMK, ob 

schulleitungszentriert oder nicht, für das Rollenkonzept sinnvoll sein, Änderungen in der schu-

lischen Aufbauorganisation vorzunehmen. Zu bedenken ist dabei immer, dass die oben ge-

nannten Prozessrollen ggf. einerseits spezifische Kompetenzen benötigen und dahingehend 

weitergebildet werden müssen und andererseits mit entsprechenden Entscheidungsbefugnis-

sen ausgestattet sein und diese übertragen werden müssen. Eine Veränderung in der Aufbau-

organisation kann sich aber auch dann lohnen, wenn standardisierte Prozessabläufe eine mo-

dernisierte und angemessene Aufbauorganisation verlangen, um das Prozessdenken und die 

damit verbundene Selbstkontrolle der Prozessanwender zu unterstützen. 

Ein Spezifikum ggü. den allgemeinen Prozessmanagementkonzepten stellen die Schulleitung 

und die Lehrkräfte dar, welche – wie die Kontextmerkmale zeigen – prägend in der Schulor-

ganisation sind. Auch im Hinblick auf das Prozessmanagement sind sie maßgeblich und be-

dürfen deshalb einer besonderen Betrachtung und Berücksichtigung. Wie C3.2.2 zeigt, sind 

die Hierarchiestrukturen in Schulen wesentlich flacher als beispielsweise in Industrieunterneh-

men. Ergänzend dazu ist der Einfluss der Schulleitung auf die Lehrkräfte aufgrund der spezi-

fischen Charaktereigenschaften (z. B. Gestaltungsautonomie, Selbstkontrolle) nur im einge-

schränkten Maß gegeben. Wie erläutert, repräsentieren die Lehrkräfte die bedeutsamste Or-

ganisationseinheit und nehmen traditionellerweise neben ihren originären Aufgaben auch zu-

sätzliche Funktionen in Schulen ein. Fachpersonal für Zusatzaufgaben (z. B. IT-Administrato-

ren) sind nur selten vorhanden. Insofern werden auch die oben genannten Prozessmanage-

mentrollen in der Schule von Lehrkräften und der Schulleitung ausgeführt werden. Hierbei ist 

jedoch zu bestimmen, inwiefern Lehrkräfte und die Schulleitung tatsächlich eingebunden wer-

den und welche Aufgaben sie übernehmen sollen. Wie die empirischen Ergebnisse zeigen, 

gibt es durchaus unterschiedliche Ansatzpunkte. Während einerseits Lehrkräfte weitestge-

hend von Funktionen im Prozessmanagement ausgenommen sind und sich alles auf die 

Schulleitung bzw. erweiterte Schulleitung zentriert, gibt es wiederum Beispiele, in denen eine 

wesentlich ausdifferenzierte Rollenverteilung vorliegt. Die Entscheidung darüber, wie die Rol-

len verteilt werden, ist sicherlich eine schulindividuelle Angelegenheit und ist auch eine Frage 

der vorhandenen Schulkultur. Wie auch immer die Rollenverteilung entschieden wird, sind 
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beide Personengruppen zu involvieren, weshalb sie im Hinblick auf das Prozessmanagement 

noch einmal beschrieben werden sollen. 

Die Interviews haben gezeigt, dass der Schulleitung insbesondere bei der Implementierung 

und Umsetzung von Prozessmanagement an Schulen eine tragende Rolle beigemessen wird. 

Dies bestätigt auch die Analyse von Lämmerhirt (2012, S. 421), welche zeigt, dass Innovati-

onsprozesse vor allem dann erfolgreich sind, wenn die Schulleitung aktiv und kontinuierlich 

bei der Implementierung und Umsetzung beteiligt ist. Eine ähnliche Sichtweise trifft auch auf 

die Qualitätsmanagementbemühungen einer Schule zu, welche die Schulleitung hauptverant-

wortlich steuern und lenken soll (Landwehr & Steiner, 2008, S. 4). Die Organisationsanalyse 

unter C3.2.2.2 verdeutlicht ebenfalls, dass die Leitungsebene einen Schulentwicklungspro-

zess nicht nur aktiv mitgestalten, sondern federführend leiten muss, um so die Wichtigkeit und 

Priorisierung des Projekts dem Kollegium zu verdeutlichen. Aus der Analyse heraus ergeben 

sich für die Schulleiterin oder dem Schulleiter bei der Einführung von Prozessmanagement 

folgende Aufgaben: 

 Hauptverantwortlich für die Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung des 

Prozessmanagementsystems 

 Hauptverantwortlich für alle Schulprozesse 

 Hauptverantwortlich für die Steuerung, Überwachung und Lenkung der Schulprozesse 

Die Hauptverantwortung für die Schulprozesse und die damit einhergehende Verantwortung 

zur Steuerung, Überwachung und Lenkung kann ggf. auch an Führungspersonen der mittleren 

Ebene und an Mitarbeiter der Schulleitung delegiert werden. Dabei ist jedoch sicherzustellen, 

dass die betreffenden Personen mit den notwendigen Entscheidungskompetenzen ausgestat-

tet werden. 

Die Lehrkräfte oder Professionals einer Schule sind durch eine größtmögliche Gestaltungsau-

tonomie für ihren Unterricht ausgezeichnet. In ihrer Gestaltungsfreiheit werden sie jedoch von 

bildungspolitischen und gesetzlichen Regelungen beschnitten und unterstehen der Schulleite-

rin bzw. dem Schulleiter weisungsbefugt. Wie C3.2.2.2 verdeutlicht, sind die Sanktionsmög-

lichkeiten der Schulleitung jedoch beschränkt, weshalb der Umgang mit Lehrkräften – insbe-

sondere bei Veränderungsprojekten solchen Ausmaßes – bedarfsgerecht und erfolgsorientiert 

gestaltet werden muss. Hierzu verweist Mintzberg (1992, S. 286) darauf, dass ein Innovati-

onsprozess nur durch Zusammenarbeit von Lehrkräften und Schulleitung erfolgreich gestaltet 

werden kann. Die Lehrkräfte sind demnach bereits während der Implementierungsphase zu 
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integrieren und anschließend auch bei der institutionalisierten Umsetzung. Die oben aufge-

zeigten Erkenntnisse und Hinweise verdeutlichen allerdings auch, dass Lehrkräfte aufgrund 

ihrer zeitlichen Restriktionen nur bis zu einem gewissen Maß zur Mitarbeit motiviert werden 

können, gleichzeitig müssen sie aber kontinuierlich am Innovationsprojekt partizipiert sein, um 

nicht das Gefühl entstehen zu lassen, die Lehrkräfte übergehen zu wollen. Insofern ist eine 

angemessene Beteiligung der Lehrkräfte zu fördern, jedoch ohne sie in der Ausübung ihrer 

Kernaufgaben zu beschneiden. Deshalb sind gleichzeitig kontinuierliche und umfangreiche 

akzeptanzfördernde Maßnahmen (Information in Konferenzen, formelle und informelle Ge-

spräche, Aufzeigen konkreter Vorteile) durchzuführen. Diese akzeptanzfördernden Maßnah-

men sind zum Großteil in die Implementierungsphase zu integrieren. Während der etablierten 

Umsetzung sind die Lehrkräfte ebenfalls im angemessenen Maß zu beteiligen, ohne sie mit 

den Zusatzaufgaben zu überfordern. Um den Lehrkräften nicht das Gefühl der Überforderung, 

z. B. durch das neue IT-System zu geben, sind geeignete Weiterbildungsmaßnahmen bereit-

zustellen, um die Akzeptanz weiter zu steigern. 

6.2.4 Strategische Überlegungen zur Informations- und Kommunikationsstrategie 

Ein Ziel von Prozessmanagement ist es, Vorgehensbeschreibungen für alle Schulmitglieder 

transparent zu gestalten. Jedoch ist es nicht nur entscheidend, eine Prozessdokumentation 

anzufertigen, sondern diese auch den Nutzern in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen. 

Die befragten Interviewpartner bestätigen diesbezüglich die theoretischen Erkenntnisse, dass 

Prozessdokumente idealerweise IT-gestützt kommuniziert werden sollen. C6.4.5 beschreibt 

dabei mehrere Möglichkeiten. Aber nicht nur für die Prozessveröffentlichung ist eine grundle-

gende Entscheidung zu treffen, worüber dies geschehen soll, sondern auch für die Kommuni-

kation der Prozesse. D. h. es muss geklärt werden, wie Prozessbeteiligte darüber informiert 

werden, dass Prozesse neu strukturiert wurden und in dieser Weise ausgeführt werden sollen. 

6.2.5 Strategische Überlegungen zur Umsetzung der Organisationsziele 

Prozessmanagement in Schulen ist immer als Instrument des Qualitätsmanagements zu ver-

stehen und soll u. a. dazu dienen, durch institutionalisierte Prozessabläufe personenunabhän-

gige Standards zu etablieren und vor allem eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu ermög-

lichen. Eine Weiterentwicklung bedarf allerdings einer Zielvorstellung (Organisationsziel), zu 

der sich eine Organisation hin entwickeln möchte. Das allgemeine Prozessmanagementkon-

zept ( C2.3.2) sieht diesbezüglich die Konkretisierung der Unternehmensziele hinsichtlich 
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der Prozessziele vor. Die einzelnen Prozesse sollen dabei helfen, die generischen Organisa-

tionsziele zu erreichen. Dazu ist es zunächst notwendig, die Organisationsziele im Hinblick auf 

die Prozesse auszudifferenzieren und einzelne Prozessziele zu entwickeln, welche in ihrer 

Gesamtheit den Organisationszielen dienen. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, eine Zielpy-

ramide ( Abbildung 25) aufzustellen, welche die Organisationsziele zunächst in übergeord-

nete strategische Ziele aufspaltet. Auf Basis der strategischen Ziele lassen sich i. V. m. den 

Schulprozessen wiederum konkrete Prozessziele ableiten. Um den Erreichungsgrad der auf-

gestellten Ziele erkennen zu können, sind entsprechend der Prozessziele Referenzgrößen, 

sogenannte Kennzahlen oder Indikatoren zu entwickeln (Amberg et al., 2011, S. 65). Diese 

Kennzahlen bzw. Indikatoren geben Aufschluss darauf, ob und inwieweit die gesetzten Ziele 

erreicht wurden. Insofern ergibt sich ein sich gegenseitig beeinflussender Wirkungszusam-

menhang zwischen Prozess  Prozessziel  Kennzahl (Guschlbauer & Lichka, 2013, S. 279; 

Abbildung 21).  

Das hier vorgestellte SPMK bewegt sich im Rahmen der schulischen Qualitätsmanagement-

konzepte, welche bereits die Konkretisierung der staatlichen Bildungsziele sowie der schulin-

ternen Ziele zur Aufgabe haben. Diese operationalisierten Ziele sind im Hinblick auf Prozess-

ziele, welche entsprechend bewertet werden, anzupassen und zu definieren.  

6.3 Das Schulprozessmanagementmodell (SPMM) 

6.3.1 Übersicht über das SPMM 

In dem zurückliegenden Kapitel wurden Schulprozessmanagementstrategien (SPMS) vorge-

stellt, welche als grundlegende Entscheidungen zu verstehen sind, die bei der Konzeption des 

individuellen Prozessmanagements an Schulen zu berücksichtigen sind. Für das Managen 

von Prozessen ist darüber hinaus ein zielgerichtetes und systematisches Vorgehensmodell zu 

konstruieren. Unter Berücksichtigung der Kontextmerkmale einer Schule ( C3.3) wurde auf 

Grundlage der theoretischen Erkenntnisse aus der Analyse der allgemeinen Prozessmanage-

mentkonzepte ( C2) und der Analyse der schulischen Qualitätsmanagementkonzepte 

( C4) sowie den empirischen Erhebungen in C5 ein SPMM entwickelt. Für ein praxisorien-

tiertes Vorgehen zum Managen von Prozessen an Schulen konnten insgesamt sieben Schritte 

abgeleitet werden, die sich wie folgt zusammensetzen ( Tabelle 27). 
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Schritte des Prozessmanagements 

1 Initialisierung der Prozessmodellierung Braucht es ein Management dieses Prozesses? 

2 Vorbereitung des Modellierungs-
workshops 

Was braucht es zur Vorbereitung eines zielführen-
den PM-Workshops? 

3 Durchführung und Nachbereitung des 
Modellierungsworkshops 

Was ist bei der Durchführung und Nachbereitung 
des Prozessmodellierungsworkshops zu beachten? 

4 Ausarbeitung des Prozesses Wie ist der Prozess auszuarbeiten und die notwendi-
gen Änderungen vorzubereiten? 

5 Implementation des Prozesses Wie lässt sich der Prozess nachhaltig in der Schule 
verankern? 

6 Durchführung und Überwachung des 
Prozesses 

Wie läuft der Prozess? 

7 Evaluation und Revision des Prozesses Wie ist der Prozess zu bewerten und ggf. zu revidie-
ren? 

Tabelle 27: Schritte des Prozessmanagements an Schulen – Erstentwurf 

6.3.2 Schritt 1: Initialisierung der Prozessmodellierung 

Die Initialisierung der Prozessmodellierung steht am Anfang einer längeren Auseinanderset-

zung mit einem zukünftigen Prozess. Hierbei sind zunächst klärende strategische und organi-

satorische Fragen zu beantworten, bevor mit der konkreten Prozessmodellierung begonnen 

werden kann. Diese Fragen sollen einerseits klären, ob der identifizierte Prozess tatsächlich 

modelliert werden soll. Wird diese Frage beispielsweise mit ja beantwortet, stellt sich die Frage 

nach der Zuständigkeit für die Modellierung und der Gesamtprozessverantwortung. Darüber 

hinaus ist zu klären, wie hoch der Partizipationsgrad hinsichtlich der Miteinbeziehung von Lehr-

kräften bei der Modellierung sein soll. Insgesamt ergeben sich zu Beginn drei Fragen 

1. Lohnt sich die Modellierung des Prozesses? 

2. Wer ist für die Modellierung des Prozesses verantwortlich? 

3. Wie hoch ist der Partizipationsgrad? 

6.3.3 Schritt 2: Vorbereitung des Modellierungsworkshops 

Wird davon ausgegangen, dass der Partizipationsgrad für die Prozessmodellierung hoch ist, 

ist ein Prozessmodellierungsworkshop eine adäquate Methode der Prozesserhebung, um alle 

Prozessbeteiligten zu Wort kommen zu lassen und synchron den Prozess abzustimmen. Zu 

diesem Zweck bereitet die Prozesseignerin bzw. der Prozesseigner i. V. m. der Prozessmo-

delliererin bzw. dem Prozessmodellierer einen entsprechenden Workshop vor. Hierfür wird auf 
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Basis einer Bestandsanalyse ein erstes Prozessmodell erstellt und mit Hilfe des Prozesssteck-

briefs ( C6.4.7) skizziert. Im Anschluss darin wird der Prozessmodellierungsworkshop kon-

kretisiert, d. h. es werden alle notwendigen Prozessinformationen zusammengetragen sowie 

die zu beteiligenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer identifiziert und eingeladen. 

6.3.4 Schritt 3: Durchführung und Nachbereitung des Modellierungsworkshops 

Der Modellierungsworkshops hat das Ziel, den identifizierten Prozess in ein mit den Prozess-

beteiligten abgestimmtes Modell zusammenzuführen. Insgesamt haben sich dabei drei prakti-

sche Vorgehensweisen als zielführend herauskristallisiert, welche in Tabelle 28 zusammen-

gefasst sind. 

 

 Runder Tisch Moderationskarten 
und Pinnwand 

Moderationskarten 
und Großtisch 

Beschreibung Diskussion über den Pro-
zessablauf am runden 
Tisch. 

Prozessschritte werden an-
hand von Moderationskar-
ten an einer Pinnwand in 
eine logische Reihenfolge 
gebracht. 

Prozessschritte werden an-
hand von Moderationskar-
ten auf einem großen Tisch 
in eine logische Reihen-
folge gebracht. 

Einsatzgebiet  für die ausschließliche 
Erarbeitung einer Pro-
zesstabelle 

 Einfach Prozessabläufe 

 einfache und kurze Pro-
zessabläufe 

 komplexe und kurze Pro-
zessabläufe 

 komplexe und/oder lange 
Prozessabläufe 

Materialien  Tisch 

 Stühle 

 Moderationskarten 

 Pinnwand 

 Moderationskarten 

 großer Tisch 

 großes Papier für den 
Tisch 

Vorteile  schnelle Ergebnisfindung 

 kein Vorbereitungsauf-
wand 

 kleiner Raum genügt 

 iIllustrierte Prozessdar-
stellung 

 flexible Erarbeitungsme-
chanismen 

 geringer Vorbereitungs-
aufwand 

 mit Hilfe eines Fotoproto-
kolls gut dokumentierbar 

 kleiner Raum genügt 

 illustrierende Prozess-
darstellung 

 flexible Erarbeitungsme-
chanismen 

 lange Prozesse gut dar-
stellbar 

 mit Hilfe eines Fotoproto-
kolls gut dokumentierbar 

Nachteile  für komplexe Prozesse 
nicht geeignet 

 für lange Prozesse nicht 
geeignet 

 Ergebnisfindung ohne 
Moderation schwierig 
bzw. langwierig  

 hoher Vorbereitungsauf-
wand 

 Ergebnisfindung ohne 
Moderation schwierig 
bzw. langwierig 

 großer Raum notwendig 

Tabelle 28: Methoden zur Prozessmodellierung in einem Modellierungsworkshop 
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Nach dem Workshop ist es die Aufgabe des Prozessmodellierenden, den zunächst skizzierten 

Prozess in Klarschrift in ein geeignetes Prozessmodell zu überführen. Die Möglichkeiten der 

Prozessdarstellung werden in C6.4.3 vorgestellt. Zur Überprüfung des Prozesses sollte er von 

den am Workshop Beteiligten oder ggf. auch vom gesamten Kollegium reflektiert werden. 

6.3.5 Schritt 4: Ausarbeitung des Prozesses 

Im nächsten Schritt ist das erstellte Prozessmodell um alle notwendigen Informationen und 

Arbeitsdokumente zu ergänzen. Hier geht es vor allem darum, alle für die Durchführung der 

Prozessschritte notwendigen Informations- und Arbeitsdokumente zu erstellen. Informations-

dokumente liefern dabei detaillierte Informationen zu einzelnen Prozessschritten (z. B. Check-

listen oder Gesprächsleitfäden). Arbeitsdokumente dagegen werden in der Ausführung des 

Prozessschrittes praktisch eingesetzt (z. B. Briefvorlagen oder Bewertungsraster). Neben der 

Erstellung der Hilfsmittel sind auch die Prozessziele und Indikatoren für das Prozessmonitoring 

bzw. für die Prozessevaluation zu entwickeln ( C6.4.6). 

6.3.6 Schritt 5: Implementation des Prozesses 

Die Implementation des Prozesses beinhaltet u. a. die Veröffentlichung und Bereitstellung aller 

Prozessdokumentationen auf einer geeigneten Plattform ( C6.4.5). Zur Akzeptanzgewin-

nung sollte der Prozess des Weiteren dem Kollegium vorgestellt und offiziell freigegeben wer-

den, was eine vornehmliche Aufgabe der Schulleiterin bzw. des Schulleiters sein sollte. 

6.3.7 Schritt 6: Durchführung und Überwachung des Prozesses 

Ist der Prozess freigegeben, ist das gleichzeitig der Beginn für die Durchführung des Prozes-

ses in der beschriebenen Art und Weise. Zur Überwachung und Kontrolle sind die zuvor defi-

nierten Indikatoren i. V. m. den geeigneten Monitoringinstrumenten zu prüfen und bei sich 

abzeichnendem Handlungsbedarf ggf. darauf zu reagieren. 

6.3.8 Schritt 7: Evaluation und Revision des Prozesses 

Innerhalb der SPMS wurde bereits festgehalten, dass Prozessmanagement als Instrument des 

Qualitätsmanagements zu verstehen ist. Um die Qualitätsziele bzw. Organisationsziele zu er-

reichen, ist es diesbezüglich notwendig, diese in Prozesszielen zu operationalisieren. Zur 
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Überprüfung der Erreichung der Prozessziele sind diese zu überwachen. Die Prozessüberwa-

chung kann dabei in zwei Ausprägungen unterschieden werden. Zum einen in eine kontinuier-

liche Prozessüberwachung, das Prozessmonitoring und zum anderen in eine regelmäßige 

Prozessüberwachung der Prozessevaluation. D. h. ein Prozess ist nach Einrichtung laufend 

zu überwachen (Monitoring) und in größeren Abständen zu bewerten (Evaluation). Sowohl 

Monitoring als auch Evaluation sind Formen der systematischen Datenerhebung und -auswer-

tung über den Prozess. Während eine Evaluation in großzügigen Zyklen stattfindet, etwa im 

Abstand von mehreren Schuljahren, erfolgt das Monitoring kontinuierlich, d. h. mit jeder Durch-

führung des Prozesses und dient damit der laufenden Beobachtung eines Prozesses. Evalu-

ationen sind mit einem höheren Erhebungsaufwand und einem hohen Auswertungsaufwand 

verbunden.  

Gerade im Kontext der Schule bekräftigen die befragten Expertinnen und Experten, dass die 

Überwachung und Kontrolle der Prozesse aus Zeitgründen entweder nicht stattfindet oder nur 

durch informelle Anstöße. Deshalb ist es wichtig, praxisnahe Überwachungsmöglichkeiten 

festzulegen. Eine umfangreiche formale Prozessevaluation ist nicht für alle Prozesse sinnvoll. 

Als praxistauglich hat sich laut den Expertinnen und Experten bewährt, Prozessevaluationen 

auf die Kernprozesse zu beschränken. Hier setzen beispielsweise auch die Evaluationsinstru-

mente der formativen Evaluation aus dem Q2E-Konzept ( C4.3.1) an, da für die Kernpro-

zesse einer Schule quantitative Kennzahlen als Referenzgrößen kaum zu entwickeln sind. 

Prozessmonitoring sollte jedoch für alle Prozesse eingeführt werden. Die Idee dabei ist, Moni-

toringinstrumente so in den Prozessablauf zu integrieren, dass sie kaum einen zusätzlichen 

Mehraufwand als die konkrete Prozessausführung produzieren, aber dennoch eine Bewertung 

über den Ablauf und des Ergebnisses des Prozesses zulassen (Neumann, Probst & Werns-

mann, 2012, S. 314). Da das Monitoring bei jeder Prozessdurchführung geschieht, muss der 

Aufwand also niedrig, im Sinne von angemessen, sein. Zum Beispiel kann es vorkommen, 

dass in der Einführung von neuen Lehrkräften am Ende ein schlanker Fragebogen vorgesehen 

ist, den die neue Lehrkraft und gegebenenfalls eine Mentorin bzw. ein Mentor ausfüllt. Moni-

toring bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Daten – hier mit dem Fragebogen – er-

hoben und anschließend ausgewertet werden. Beispielsweise kann das Prozessmodell vorse-

hen, dass eine Abteilungsleiterin bzw. ein Abteilungsleiter, also eine Person in der Leitungs-

ebene, Prozesseignerin bzw. Prozesseigner ist. In diesem Fall hätte die Abteilungsleiterin bzw. 

der Abteilungsleiter die Daten aus dem Fragebogen anzuschauen und Konsequenzen zu zie-

hen, wenn der Eindruck entsteht, dass der Prozess optimiert werden muss. Oft bietet es sich 

an, den Prozess über quantitative Größen zu überwachen. In unserem Beispiel wäre denkbar, 
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dass mindestens 75 % aller Antworten (= quantitative Kennzahl) im Fragebogen positiv aus-

fallen sollen. Bei mehrfacher Unterschreitung sollte dann über eine Überarbeitung nachge-

dacht werden. Eine qualitative Größe könnte beispielsweise ein Abschlussgespräch mit der 

Schulleitung sein, in dem die neue Lehrkraft mündlich darlegt, wie der Prozess abgelaufen ist. 

 

 Monitoring Evaluation 

Was ist 
was? 

Datenerhebung über ein System, mit dem 
Ziel, das System kontinuierlich zu bewerten 

Datenerhebung über ein System, mit dem 
Ziel, das System in regelmäßigen Abstän-
den zu bewerten 

Zeitlich Kontinuierlich (als Teil des Prozesses) Regelmäßig (in regelmäßigen Abständen 
unabhängig vom Prozess) 

Aufwand Eher niedriger Erhebungs- und Auswer-
tungsaufwand 

Eher hoher Erhebungs- und Auswertungs-
aufwand 

Beispiel Kurzfragebogen wird am Ende des Prozes-
ses der Einführung einer neuen Lehrkraft 
vorgesehen und ein Blick darüber gewor-
fen 

Zu dem vor mehreren Jahren eingeführten 
Prozess der Einführung von Lehrkräften 
wird vom Qualitätsmanagementteam eine 
Befragung durchgeführt und die Ergeb-
nisse auf der Konferenz besprochen 

Tabelle 29: Gegenüberstellung von Prozessmonitoring und Prozessevaluation 

Die Evaluation ist – wie auch das kontinuierliche Monitoring – in den vordefinierten Zeiträumen 

durchzuführen und ggf. sich daraus ergebende Optimierungen anzustoßen.  

6.4 Die Schulprozessmanagementprodukte (SPMP) 

6.4.1 Prozesslandkarte 

Innerhalb der strategischen Überlegung zur Gestaltung des Prozessmanagements ( C6.2.2) 

wurde bereits angedeutet, dass die Prozesslandkarte eine ordnungsgebende Funktion hat. 

Die Einteilung in die etablierten Prozesstypen ‚Managementprozesse‘, ‚Kernprozesse‘ und 

‚Unterstützungsprozesse‘ ( C2.1.2.1) wurde im St. Galler Schulmodell bereits von Capaul 

und Seitz (2011, S. 45f.) im Schulkontext angewendet und auch im nachfolgenden Modell als 

geeignete Grundstruktur wiederverwendet. Die unten dargestellte Prozesslandkarte basiert 

dabei auf den schulischen Prozesslandkarten aus den bereits vorgestellten Qualitätsmanage-

mentkonzepten ( C4.5.2, C4.5.3 und C4.5.4) sowie den betriebswirtschaftlichen Theorien 

zum Prozessmanagement ( C2).  
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Abbildung 45: Prozesslandkarte einer Schule – Erstentwurf 

Die Managementprozesse ( C2.1.2.1) sind in Anlehnung an Hungenberg (2014, S. 23f.) in 

normatives, strategisches und operatives Schulmanagement gegliedert. Das normative Ma-

nagement bzw. die normativen Prozesse beschreiben das Selbstverständnis der Schule im 

Hinblick auf die selbstgegebenen Norm- und Wertvorstellungen (z. B. über das Leitbild). Das 

strategische Management bzw. die strategischen Prozesse legen – in Anlehnung an die nor-

mativen Prozesse – den grundlegenden Handlungsspielraum der Organisation fest (z. B. über 

Schulprogramm). Das operative Management bzw. die operativen Prozesse konkretisieren die 

strategischen Prozesse und bewegen sich in deren Handlungsspielraum (z. B. Personalfüh-

rung) 

Die Kernprozesse ( C2.1.2.1) einer beruflichen Schule leiten sich grundsätzlich aus dem 

vorgegebenen Bildungsauftrag ab. In Bayern beispielsweise wird diesbezüglich im Arti-

kel 1 BayEUG festgehalten, dass die Schulen „den in der Verfassung verankerten Bildungs- 

und Erziehungsauftrag“ zu verwirklichen“ haben und dabei u. a. „Wissen und Können vermit-

teln“ sollen. Wilbers (2014b, S. 488) fasst dieses u. a. als ‚Qualifikationsauftrag‘ der beruflichen 

Schulen zusammen, welcher die Schülerinnen und Schüler mit Qualifikationen versorgt bzw. 
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Kompetenzen ausstattet, welche im späteren beruflichen Umfeld Verwendung finden. Zur Ver-

mittlung entsprechender Kompetenzen stellt Wilbers (2014b, S. 4) ein Phasenmodell auf, wel-

ches die fünf Bereiche ‚Idee entwickeln‘, ‚Makrodidaktisch planen‘, ‚Mikrodidaktisch planen‘, 

‚Umsetzen‘ und ‚Evaluieren und Revidieren‘ differenziert. Aufgrund dessen, dass eine Pro-

zesslandkarte einen individuellen Charakter aufweisen soll und die in dieser Arbeit vorgestell-

ten Beispiele zeigen, dass insbesondere die Kernprozesse verschiedenartig gegliedert werden 

können, soll die hier definierte Prozesslandkarte einen allgemeinen Charakter behalten. Dies-

bezüglich werden die Kernprozesse im übergeordneten Begriff ‚Lehren‘ subsumiert.  

Die Unterstützungsprozesse in Schulen stellen in Anlehnung an die EABPM (2014, S. 79) 

die Infrastruktur und Ressourcen für die Kernprozesse als auch für die Managementprozesse 

zur Verfügung. Ihr Hauptzweck ist somit die Unterstützung der Kern- und Managementpro-

zesse. Bei Unterstützungsprozessen können keine allgemeingültigen Beispiele genannt wer-

den. Vielmehr hängt die Definition von unterstützenden Prozessen vom Unternehmenszweck, 

in diesem Fall vom Kernprozess der Schule, ab. Innerhalb der analysierten schulischen Pro-

zesslandkarten im Zuge dieser Forschungsarbeit konnten die in der oben dargestellten Pro-

zesslandkarte ( Abbildung 45) abgebildeten Unterstützungsprozesse als die am häufigsten 

genannten identifiziert werden. Hierbei ist aber festzuhalten, dass es sich um keine abschlie-

ßende Aufzählung handelt und individuelle Modifikationen erlaubt, wenn nicht sogar notwendig 

sind. 

Für die Entwicklung einer Prozesslandkarte verweisen Bayer et al. (2013, S. 48f.) auf einen 

Fragenkatalog, der die Kernelemente einer guten Prozessarchitektur abfragt. In Anlehnung 

dessen können folgende Fragen zur Entwicklung einer schulischen Prozesslandkarte dienen: 

 Lässt sich die spezifische Unternehmensbranche (Bildungseinrichtung) erkennen? 

 Lassen sich Schwerpunkte der Schulentwicklung erkennen? 

 Sind die Kernprozesse der Schule identifizierbar und stimmen mit den Bildungszielen und 

den Schulzielen überein? 

6.4.2 Konventionenhandbuch 

Alle bisher vorgestellten Prozessmanagementkonzepte bzw. prozessorientierten Qualitätsma-

nagementkonzepte weisen auf eine Metadokumentation hin, welche nicht nur das Prozessma-

nagementkonzept beschreibt, sondern darüber hinaus auch Informationen über das standar-

disierte Anfertigen von Prozessbeschreibungen bietet ( C2.1.3.2.1, C2.1.3.3.1, C2.2.2.1, 
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C4.5.2, C4.5.3 und C4.5.4). Auch die Empirie bestätigt die Bedeutsamkeit einer Metadoku-

mentation für die Transparenz des Prozessmanagements ( C5.4.3). Für eine solche Art der 

Metadokumentation wird ein Konventionenhandbuch vorgeschlagen, welches nach Bouché et 

al. (2013, S. 74) folgende Informationen beinhalten sollte: 

 Gestaltungsrichtlinien geben die Rahmenbedingungen für die Prozessmodellierung vor, 

insbesondere den Detaillierungsgrad (z. B. Sichtweisen der Modelle) und können auch 

immer wiederkehrende (Teil-)Prozesse – welche als Kopiervorlage dienen – enthalten. 

 Modellierungsrichtlinien konkretisieren die Modellerstellung und legen bzw. beschreiben 

die organisationsweite Modellierungsnotation (z. B. EPK), einheitliche Layout-Richtlinien 

(z. B. Modellierungsrichtung, rechtwinklige Verwendung der Konnektoren, Verwendung 

von Swimlanes und Subprozessen), Namenskonventionen (z. B. verrichtungsorientierte 

Benennung von Aktivitäten „Subjektiv + Verb“) und Ablagestruktur der Prozessmodelle fest 

(z. B. produkt- oder abteilungsbezogene Verzeichnisstruktur).  

Um die Gestaltungs- und Modellierungsrichtlinien aller interessierten Lehrkräfte zur Verfügung 

zu stellen, schlagen Bouché et al. (2013, S. 76ff.) vor, das Konventionenhandbuch elektronisch 

zu erstellen und es über eine webbasierte Plattform (z. B. ein Wiki-System) verfügbar zu ma-

chen. Ein schneller und leichter Zugriff genauso wie eine umfangreiche Suchfunktion kann 

damit gewährleistet werden.  

In der Regel werden – insbesondere die von Bouché et al. angesprochenen Gestaltungs- und 

Modellierungsrichtlinien – für große Organisationen angefertigt, in denen bspw. mehrere Pro-

zessmodellierer tätig sind. Hier ist es notwendig, dass alle Prozessmodellierer nach den Prin-

zipien der Organisation vorgehen und somit eine weitestgehend einheitliche Prozessdarstel-

lung gewährleistet wird. In Schulen gibt es solche ausdifferenzierten Strukturen nicht. Die Pro-

zessmodellierung nimmt laut den befragten Expertinnen und Experten nur ein einzelner oder 

ein kleiner Kreis vor. Um aber vor allem Übergangsprozesse und somit personenunabhängige 

Prozessmodellierung zu ermöglichen, aber auch um den nicht beteiligten Lehrkräften eine 

Möglichkeit zu bieten, sich über das Prozessmanagement und den damit verbundenen unbe-

kannten Darstellungsformen zu informieren, bietet sich auch in der Schule ein Konventionen-

handbuch an. Für die Erstellung eines solchen Handbuchs werden folgende Themenfelder 

vorgeschlagen: 

 Prozessmanagementkonzept: Kurze Erläuterung des Prozessmanagementkonzepts. 

 Prozessbeteiligte (Rollen): Vorstellung der Rollen im Prozessmanagement, deren Auf-

gaben und Kompetenzen. 
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 Modellierungskonvention: Klärung der Notationssprache. Entweder mit einer Übersicht 

über alle Notationselemente und deren Verwendung oder mit einem Hinweis auf detaillierte 

Erläuterungen zur Modellierungssprache in externen Dokumentationen (z. B. Literatur, 

Website). 

 Namenskonventionen: Auflistung der in den Prozessmodellen verwendeten Begriffe. 

Hierbei sind insbesondere die Verben gemeint zur Beschreibung des einzelnen Prozess-

schrittes. 

 Abkürzungsverzeichnis: Darlegung der Abkürzungen für etwaige Personen und Funkti-

onen (z. B. SL für Schulleitung). 

 Dokumentenmanagement: Aufzeigen, wie und wo die Prozesse abgelegt werden. Dar-

über hinaus sind an der Stelle die unterschiedlichen Prozessdarstellungen (Prozessmo-

dell, Tabelle, Prosatext) zu erläutern. 

Im ersten Entwurf des Leitfadens wurde auf die Erwähnung eines Konventionenhandbuchs 

verzichtet. Dies wurde damit begründet, dass in den bis dahin vorliegenden empirischen Er-

hebungen deutlich wurde, dass ein Konventionenhandbuch zwar häufig in aufwändiger Weise 

erstellt wird, es aber später als Nachschlagewerk und Informationsdokument kaum Verwen-

dung findet. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass insbesondere die Beschreibung der Notati-

onselemente in offiziellen Literaturquellen nachzulesen ist und eine weitere Wiederholung 

kaum sinnvoll erschien. 

6.4.3 Prozessmodelle 

Hauptbestandteil des Prozessmanagements sind die Dokumentationen der Schulprozesse. 

Denn erst, wenn die auszuführenden Prozesse dokumentiert sind, sind sie für alle Interessier-

ten in gleicher Weise verfügbar und können in gleicher Qualität ausgeführt werden. Des Wei-

teren stellen Prozessmodelle die Grundlage für Prozessoptimierungen dar (Bodendorf et al., 

2013, S. 69). Wie viele Schulprozesse modelliert werden, hängt dabei von individuellen Vor-

stellungen der Schule ab ( C6.2.1). Die Dokumentation von Schulprozessen beinhalten 

i. d. R. die Beschreibung des Prozessablaufes und die Informations- und Arbeitsdokumente, 

die für die Ausführung notwendig sind. Die Beschreibung des Prozessablaufes wird auch als 

Prozessmodell verstanden und kann auf unterschiedliche Weise ‚modelliert‘ werden (vgl. Fi-

schermanns, 2010, S. 116; Schmelzer & Sesselmann, 2013, S. 160).  
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Eine typische Form der Darstellung sind Prozessdiagramme. Bei einem Prozessdiagramm 

werden die einzelnen Prozessschritte durch graphische Elemente dargestellt, deren Abfolge 

mit Hilfe von Pfeilen und/oder Linien (Kanten) verdeutlicht werden. Im Prozessmanagement 

ist es üblich, neben einem graphischen Element festzuhalten, wer für die Durchführung dieses 

Prozessschrittes verantwortlich, also zuständig ist. Für die Anordnung und Darstellung der 

graphischen Elemente haben sich in der Vergangenheit unterschiedliche Schreibweisen, sog. 

Notationen, herausgebildet. Bodendorf et al. (2013, S. 69ff.) stellen die für Geschäftsprozesse 

am häufigsten verwendeten Modellierungstechniken vor. Zum einen erläutern sie die ereignis-

gesteuerte Prozesskette (EPK), welche zur Abbildung des zeitlich-logischen Ablaufs von Funk-

tionen (= Tätigkeiten) dient. Um den Informationsgehalt einer EPK zu steigern, werden in der 

erweiterten ereignisgesteuerten Prozesskette (eEPK) weitere Elemente hinzugenommen, um 

neben den zeitlichen Ablauf der Tätigkeiten auch darstellen zu können, von wem und ggf. mit 

welchen Hilfsmitteln die Aktivitäten auszuführen sind. Abbildung 46 zeigt einen Auszug einer 

eEPK. Auf die Beschreibung der gesamten Notationselemente wird aufgrund zahlreicher Pub-

likationen dazu in dieser Arbeit verzichtet und stattdessen auf die Veröffentlichungen von Bo-

dendorf et al. (2013) verwiesen.  

 

Abbildung 46: Beispiel einer eEPK 

Neben der EPK bzw. eEPK wird häufig auch auf die Modellierungstechnik der Business Pro-

cess Modeling Notation (BPMN) zurückgegriffen. Die BPMN illustriert im Gegensatz zur EPK 
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die Prozessabläufe wesentlich grafischer und erhebt daher den Anspruch für alle Nutzer leich-

ter zu verstehen zu sein als bspw. eine EPK. Sie gehört außerdem zur Familie der Swim-

lanedarstellungen. Swimlanes, also Schwimmbahnen, stellen dabei die Person, Gruppe oder 

Institution dar, welche den ihr zugeordneten Prozessschritt ausführen muss. Aufgrund der gra-

fischen Vielseitigkeit dieser Darstellungsform bedarf es auch einer größeren Anzahl an Nota-

tionselementen, die an dieser Stelle wiederum nicht erläutert werden. Auch hier sei auf die 

Werke von Bodendorf et al. (2013) oder auch Freund und Rücker (2014) verwiesen, in denen 

die BPMN im Detail beschrieben wird. Ein Ausschnitt eines Beispiels einer BPMN zeigt Abbil-

dung 47 

 

Abbildung 47: Beispiel einer BPMN 

Die eben erläuterten Prozessdiagramme sind nicht die einzige Form der Prozessmodellierung. 

Die empirischen Erhebungen mit den schulischen Prozessmanagementexpertinnen und -ex-

perten haben darüber hinaus alternative Formen der Prozessdarstellung, wie z. B. Prozessta-

bellen oder Prosatexte hervorgebracht. Insbesondere für die Modellierung in der Schule ist 

deshalb intensiv zu reflektieren, ob mit abstrakten Prozessmodellen (EPK oder BPMN) tat-

sächlich gearbeitet werden möchte. Bei aller Übersichtlichkeit geben die befragten Inter-

viewpartner zu bedenken, dass insbesondere die spezielle Form der Modellierungssprache in 

Schulen und für Lehrkräfte neu ist. Damit geht ein hoher Aufwand einher, die Lehrkräfte und 
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Prozesserstellerinnen und Prozessersteller mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten, 

um die Prozessmodelle erstellen und lesen zu können. In den Interviews wurde bereits her-

ausgestellt, dass der Einsatz von Prozessmodellierungssprachen gut reflektiert sein sollte und 

ggf. auf Prozessbeschreibungen zurückgegriffen werden soll, welche laut Expertinnen und Ex-

perten der Lebenswelt der Lehrkräfte besser entspricht.  

Dazu zählen u. a. Prozesstabellen und Checklisten. Die einzelnen Prozessschritte werden da-

bei als Zeilen in einer Tabelle dargestellt. Prozesstabellen enthalten in jedem Fall die einzelnen 

Aktivitäten bzw. Prozessschritte (Spalte 2) und die Prozessanwenderin bzw. den Prozessan-

wender (Spalte 3). Tabellarische Übersichten können je nach den Bedürfnissen der Schule 

flexibel ergänzt werden und weitere Angaben zum Prozess beinhalten, z. B. kann eine Spalte 

zu Arbeitsmaterialien für den jeweiligen Prozessschritt vorgesehen werden ( Abbildung 48). 

Die Darstellung in Form von Prozesstabellen ist einfach zu erstellen, einfach zu erweitern und 

damit flexibel einsetzbar. Sie sind darüber hinaus für Lehrkräfte eine echte Hilfestellung: diese 

Form der Darstellung sind Lehrkräfte gewohnt und finden sich schnell darin zurecht. Eine Ta-

belle kann jedoch nur zeitlich hintereinander liegende Prozessschritte gut abbilden. Wenn Pro-

zesse jedoch verschachtelte bzw. parallele Abläufe beinhalten, stößt diese Darstellung an ihre 

Grenzen. Hier haben insbesondere abstrakte Prozessdiagramme ( Abbildung 46 und Abbil-

dung 47) ihre Stärken. 

 

Nr. Was? Wer? Wann? Womit? Erledigt? 

1 Sekretariat über neue Lehrkraft infor-
mieren 

SL    

2 Mentor/in für neue Lehrkraft ernen-
nen 

SL 2 Wochen vor 
Dienstantritt 

Leitfaden „Mentoren-
tätigkeit“ 

 

3 Begrüßungsschreiben versenden 
und Admin über neue Lehrkraft infor-
mieren 

SE 2 Wochen vor 
Dienstantritt 

Template „Begrü-
ßungsschreiben“ 

 

4 Neue Lehrkraft datenverarbeitungs-
technisch erfassen, i. V. m. 

SA 1 Woche vor 
Dienstantritt 

 Schuldatenbank 

 Schul- und Verwal-

tungsnetz/Pro-

zessportal 

 Moodle 

 WebUntis 

 

  Schuldatenbank aufnehmen und 
Mailadresse vergeben 

  

  Zugang zum Schul- und Verwal-
tungsnetz einrichten 

  

  Moodle-Account anlegen   

  WebUntis-Account anlegen   

5 Individuelle Zugangsdaten 
(Mailadresse, Kennwörter und Pass-
wörter) der neuen Lehrkraft für die 
Begrüßungsmappe an Sekretariat 
übermitteln 

SA 1 Woche vor 
Dienstantritt 

Template „individu-
elle Zugangsdaten“ 
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6 Begrüßungsmappe individualisieren SE vor Dienstan-
tritt  

 Begrüßungs-
mappe 

 

 

Abbildung 48: Beispiel einer Prozesstabelle 

Mit Hilfe der Expertinnen und Experten in dieser Forschungsarbeit konnten neben den bereits 

dargestellten Modellierungsformen noch zwei weitere Formen der Prozessdarstellung identifi-

ziert werden. Eine alternative Darstellung von Prozessen sind Mindmaps. Diese werden in der 

Schule vielfältig eingesetzt und sind Lehrkräften daher vertraut. Allerdings bereitet es Mühe, 

parallel laufende Prozessschritte in einer Mindmap verständlich darzustellen. Aber auch die 

einfache zeitlich-logische Abfolge der Prozessschritte ist nicht ohne Weiteres modellierbar und 

bedarf ggf. einer Nummerierung. Insbesondere für Prozesse mit wenigen Prozessschritten ist 

die Darstellung in Form von Textbeschreibungen eine adäquate Lösung, die vor allem auch 

Lehrkräfte gut nachvollziehen können. Diese Darstellung stößt im Hinblick auf Übersichtlichkeit 

jedoch auch an ihre Grenzen und ist daher allenfalls für kleine Prozesse einsetzbar. 

Wie erläutert, können Prozessmodelle vielfältig dargestellt werden. Bei der Auswahl der rich-

tigen Methode sind dabei immer der Zweck und die Kosten-Nutzen-Relation des Prozesses 

zu berücksichtigen. Lohnt sich tatsächlich die Modellierung als EPK oder ist eine Prozessta-

belle ggf. sinnvoller? Vor allem aber gilt es die Bedürfnisse der Lehrkräfte und die in der Schule 

vorherrschenden Kompetenzen zu berücksichtigen. Lehrkräfte müssen die Prozessmodelle 

vor allem verstehen, damit sie sie umsetzen. Sind keine Lesekompetenzen vorhanden, um 

abstrakte Prozessdiagramme nachzuvollziehen, ist ggf. darauf zu verzichten. Außerdem be-

nötigt bspw. die Prozessmodellierung mit BPMN einen Fachmann, welcher u. U. zunächst 

ausgebildet werden muss. 

6.4.4 Prozessdokumentation 

Die Prozessdokumentation wird hier als die Gesamtheit aller im Prozess involvierten Doku-

mente gemeint. Das sind u. a. das Prozessmodell und für die Ausführung notwendige Infor-

mations- und Arbeitsdokumente. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Prozessdokumentationen 

einfach zugänglich sein müssen. D. h. dass Prozessbeschreibungen und alle für die Ausfüh-

rung notwendigen Dokumente zentral gespeichert und idealerweise standortunabhängig über 

ein IT-System abrufbar sind. Wie die Charakterisierung von Lehrkräften zeigt, fallen die Auf-

gabe von alten Strukturen und das Anpassen an neue Systeme Lehrkräften besonders 

schwer. Die erhobenen Daten dazu skizzieren drei Faktoren, welche zu berücksichtigen sind, 
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um Lehrkräfte zur Verwendung der Prozessbeschreibungen und eventuell neuer IT-Systeme 

zu motivieren. Einerseits ist dafür Sorge zu tragen, dass bei IT-Systemen alle Nutzer mit Hilfe 

von Schulungen die notwendigen Kompetenzen im Umgang damit erhalten. Bei neuen oder 

ungewohnten Prozessdarstellungen (z. B. Diagrammen) sind den Nutzern Hilfsmittel zur Ver-

fügung zu stellen, um die Notation und Schreibweise zu verstehen. Anderseits ist sicherzustel-

len, dass Informations- und Arbeitsdokumente, welche für die Durchführung eines Prozesses 

benötigt werden, ausschließlich am Speicherort der Prozessbeschreibung abzurufen und 

keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind. Insbesondere Lehrkräfte stehen Innovationen 

zunächst skeptisch gegenüber, weshalb des Weiteren Vertrauen in ein neues IT-System, den 

Prozessbeschreibungen, aber auch dem Prozessmanagement aufgebaut werden muss. Ver-

trauen kann am einfachsten aufgebaut werden, wenn der Zugang zu den Prozessbeschrei-

bungen problemlos funktioniert und die dort hinterlegten Prozessbeschreibungen aktuell und 

vollständig sind. 

6.4.5 IT-Infrastruktur 

Nicht nur die theoretischen Prozessmanagementkonzepte, sondern auch die Befragungen 

und empirischen Erhebungen belegen, dass Prozessmanagement notwendigerweise IT-ge-

stützt sein muss. In der Schule reduziert sich die IT-Unterstützung dabei auf zwei Bereiche: 

1. IT-Unterstützung bei der Prozessmodellierung 

2. IT-Unterstützung bei der Prozessveröffentlichung 

Für die Prozessmodellierung können unterschiedliche Softwaretools verwendet werden. Die 

Bandbreite erstreckt sich dabei von einfacher und kostenloser Software zur Prozessmodellie-

rung bis hin zum Einsatz eines professionellen, kostenpflichtigen Prozessmanagementwerk-

zeuges. Unternehmen greifen häufig auf kostspielige, professionelle Prozessmanagement-

werkzeuge zurück. Diese unterstützen nicht nur die Modellierung von Prozessen, sondern stel-

len ein Gesamtpaket zur Unterstützung des Prozessmanagements bereit, welche beispiels-

weise auch bei der Prozessüberwachung unterstützend wirken. Ein professionelles Software-

werkzeug für die Prozessmodellierung unterstützt dabei mehrere Darstellungsweisen (Notati-

onen) für Prozesse. Zur Beantwortung der Frage, welche Software das Prozessmanagement 

in der Schule unterstützen soll oder ob überhaupt eine Software angeschafft wird, muss aber 

zunächst geklärt sein, welche grundlegende Gestaltung das Prozessmanagement haben soll 

( C6.2.2).  
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Nach dem der Prozess modelliert und die Prozessbeschreibung komplettiert ist, ist für die 

nachhaltige Einhaltung und Durchführung des Prozesses von großer Bedeutung, dass die 

kompletten Prozessdokumente für die Nutzer, also den Lehrkräften bereitgestellt werden. Ide-

alerweise sind die Prozessbeschreibungen in digitaler Form auf einer bekannten und einfach 

zugänglichen Plattform allen Lehrkräften zur Verfügung zu stellen. Dafür konnten mit Hilfe der 

empirischen Befragungen drei unterschiedliche Möglichkeiten identifiziert werden: 

 Einfache Dateiablage: Dies kann zum Beispiel eine sauber strukturierte Dateiablage im 

Schulnetzwerk sein. Es sollte dabei vermieden werden, dass Veröffentlichungen auf meh-

reren Plattformen erfolgen („keine Parallelplattformen“) oder diese nur einzelnen Fachbe-

reichen, Abteilungen oder Teams zur Verfügung stehen. Weiterhin ist darauf zu achten, 

dass keine ‚alten‘ oder scheinbar parallel gültigen Prozesse in der Schule kursieren. 

 Web 2.0 Techniken: Die Darstellung und Präsentation der Prozesse und den entspre-

chenden Dokumentationen kann auch über relativ einfache und ressourcenschonende Me-

thoden erfolgen. Beispielsweise ist der Einsatz eines Wiki´s denkbar. Sollte bereits ein 

Learning Management System (z. B. Moodle oder ILIAS) genutzt werden, kann auch die-

ses zur Veröffentlichung der Prozessdokumentationen dienen. Die Arbeit mit Web 2.0 

Techniken hat den Vorteil, dass Dokumente meist einfach kommentiert werden können. 

Diese Kommentare liefern für eine spätere Prozessevaluation oft wichtige Daten. 

 Das Prozessportal: Ein Prozessportal ist eine professionelle Lösung zur Kommunikation 

und Darstellung von Prozessdokumentationen, welche eine spezielle Software benötigt 

(vgl. Amberg et al., 2011, S. 75f.). Außerdem braucht es eine Administration, welche si-

cherstellt, dass alle Daten aktuell und redundanzfrei verfügbar sind und das Gesamtsystem 

wartet. Prozessportale haben einen entscheidenden Vorteil, sie unterstützen den Anwen-

der in der Suche nach einem bestimmten Prozess und liefern zugleich alle notwendigen 

Informationen und Dokumentationen. Dies fördert die Akzeptanz unter den Anwendern. 

Das System trägt dazu bei, dass die Schulmitglieder sich über dieses System Informatio-

nen beschaffen und so sichergestellt ist, dass aktuelle Informationen und Dokumentatio-

nen im Kollegium ankommen. 

6.4.6 Prozesskennzahlen 

Wie die strategischen Überlegungen zur Umsetzung der Unternehmensziele ( C6.2.5) be-

reits einleiten, sind zur Überprüfung der Zielerreichung Kennzahlen bzw. Indikatoren zu entwi-

ckeln, welche als Referenzgröße zur Bewertung der Prozesse in der Prozessevaluation bzw. 
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im -monitoring eingesetzt werden. In C6.3.8 wurde bereits erläutert, dass insbesondere eine 

flächendeckende Prozessevaluation in der Schule schwierig ist und sich deshalb auf Kernpro-

zesse beschränkt wird, die mit Hilfe formativer Evaluationsprozesse in Anlehnung an Q2E re-

flektiert werden. Beim Aufstellen von Prozesskennzahlen bzw. Indikatoren hilft die Unterschei-

dung der schulischen Prozesstypen von Landwehr, der zwischen technischen und pädago-

gisch-kommunikativen Prozessen unterscheidet ( Tabelle 23). Hierbei ist festzuhalten, dass 

technische Probleme ohne größere Schwierigkeiten mit einer quantitativen kennzahlenbasier-

ten Evaluation bewertet werden kann (Landwehr, 2015, S. 233). Gleichzeitig stellt Landwehr 

(2015, S. 232) aber fest, dass pädagogische Prozesse weitaus schwieriger zu bewerten sind 

und insbesondere eine Quantifizierbarkeit kaum möglich erscheint. Auf Basis dieser Überle-

gungen ist in Schulen immer abzuwägen, welcher Prozesstyp bewertet werden soll. Davon 

abhängig ist die Gestaltung der Evaluation bzw. des Monitorings, entweder mit Hilfe qualitati-

ver Indikatoren und situationsabhängiger Feedbacksysteme (wie es Q2E vorschlägt) oder ei-

ner quantitative kennzahlenbasierte Bewertung. Entsprechende Referenzgrößen sind aufzu-

stellen und in das SPMM (Schritt 4) zu integrieren. 

6.4.7 Prozesssteckbrief 

In Anlehnung an die Überlegungen von Wagner und Käfer (2010, S. 60ff.) wird für die Erarbei-

tung eines Prozessmodells ein Prozesssteckbrief entwickelt, welcher alle relevanten Informa-

tionen zum Prozess zusammenfasst. Die Prozessbeschreibungen beinhalten in der Regel eine 

Vielzahl von Informationen, Hinweisen und Methoden. Um alle diese Informationen für jeden 

Prozess gleichermaßen vorzuhalten, wird auf die Übersicht eines Prozesssteckbriefs zurück-

gegriffen. Der Prozesssteckbrief erfüllt dabei zwei Funktionen. Zum einen gilt er als Checkliste, 

welche aufzeigt, welche Informationen für die Prozesserstellung notwendig sind bzw. gesam-

melt werden müssen. Zum anderen dient er als Überblicksinformation des Prozesses zur Dar-

stellung aller wesentlichen Informationen. Der entwickelte Prozesssteckbrief beinhaltet insge-

samt 17 Informationsfelder, die in folgender Tabelle beschrieben werden. 

 

1 Prozessname Geben Sie bitte dem Prozess einen aussagekräftigen, nicht zu langen Na-
men. Dieser muss die schulinterne Kommunikation über den Prozess erleich-
tern und die strukturierte Ablage, zum Beispiel in einem Prozessportal, unter-
stützen. Es kann sich lohnen, eine Kurz- und Langbezeichnung zu vergeben. 

2 Ordnungs-
nummer 

Hier kann ein Ordnungssystem eingetragen werden, das den Prozess einord-
net. Zum Beispiel eine Abkürzung „PERSO-PE-EINFÜHR“ für den Prozess 
„Personal“ (PERS), für die „Personalentwicklung“ (PE) und „Einführung neuer 
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Lehrkräfte“ („EINFÜHR“), oder aber ein systematisches, nummerisches Ord-
nungssystem. 

3-4 Version und 
Datum 

Im Laufe des Prozessmanagements entstehen durch Prozessoptimierungen 
im Regelfall verschiedene Versionen des Prozesses/Prozesssteckbriefs. Tra-
gen Sie hier bitte die Nummer der Version und das Datum dieser Version ein.  

5 Prozesseig-
ner/in 

Die Prozesseignerin bzw. der Prozesseigner trägt die strategische Verant-
wortung für den Gesamtprozess. Die Person ist für die laufende Überwa-
chung und ggf. Optimierung des Prozesses verantwortlich. Im Regelfall wird 
es sich um eine Leitungsperson handeln, z. B. ein Mitglied der Schulleitung 
bzw. der erweiterten Schulleitung oder eine Fach- bzw. Abteilungsleitung. 
Die Prozesseignerin bzw. der Prozesseigner hat die Aufgabe, Änderungen 
am Prozess anzustoßen, wenn der Prozess aufgrund der laufenden Verfol-
gung nicht optimal verläuft. 

6 Prozessdar-
stellung 

Hier kann der Prozess übersichtlich dargestellt werden. Für die Schule sind 
graphische Formen (Flowcharts oder Swimlanes) oder tabellarische Formen 
(Prozesstabellen) empfehlenswert. 

7 Arbeitsmateri-
alien und Do-
kumente 

Hier werden die für den Prozess notwendigen Hilfsmittel aufgelistet bzw. re-
ferenziert (z. B. Formulare, vertiefende Informationen, Checklisten, Leitfäden 
usw.). An dieser Stelle kann eine einfache Liste bzw. Aufzählung genügen. 
Es kann auch sinnvoll sein, die Arbeitsmaterialien und Dokumente einzelnen 
Prozessschritten zuzuordnen. Wenn die Arbeitsmaterialien und Dokumente 
bereits bei der Prozessdarstellung – etwa einer tabellarischen Übersicht – 
geführt wurden, werden sie hier nicht erneut gelistet (keine Doppelung). In 
diesem Fall ist ein Hinweis „siehe Prozessdarstellung“ empfehlenswert. 

8 Auslöser Tragen Sie bitte das Ereignis ein, welches den Prozess auslöst. 

9 Ergebnis/Ziel Tragen Sie hier bitte das geplante Ergebnis bzw. die Ziele ein. Die Ziele sind 
dabei so festzulegen, dass sie überprüfbar sind und der strategischen Aus-
richtung der Schule dienen. 

10 Beteiligte Tragen Sie hier bitte ein, wer am Prozess beteiligt bzw. zu beteiligen ist. Ne-
ben den Prozessanwenderinnen und -anwendern („R“ für „responsible“) kann 
es sich lohnen, zu konsultierende („C“ für „consulted“, deren Rat eingeholt 
werden muss) und zu informierende Personen („I“ für „informed“) getrennt 
aufzuführen. Es kann weiterhin sinnvoll sein, eine Person bzw. Funktion zu 
definieren, die der bzw. in der Schulleitung rechenschaftspflichtig ist („A“ für 
„Accountable“). 

11 Prozesskenn-
zahlen (Moni-
toring) 

Tragen Sie hier bitte Kennzahlen ein, die die Überwachung des Prozesses 
bzw. der Ziele ermöglichen (Monitoring). 

12-14 Nächste Eva-
luation, 
letzte 
Evaluation, 
Zuständig 

Jeder Prozess wird in regelmäßigen Abständen überprüft (Evaluation). Ge-
ben Sie hier bitte den nächsten Evaluationstermin an. Dokumentieren Sie au-
ßerdem bereits erfolgte Evaluationen und die Person bzw. Funktion, welche 
für die Evaluation zuständig ist. 

15 Information 
und Schulung 

Planen bzw. dokumentieren Sie hier bitte die Schulungen und Informationen 
zum Prozess. Es sollte in der Schule klar sein, wer wann informiert bzw. ge-
schult wird bzw. wurde. 

16 Freigabe er-
teilt am 

Jeder Prozess muss – bevor er implementiert wird – durch eine dafür legiti-
mierte Person freigegeben werden. Im Regelfall wird das die Schulleitung 
bzw. ein Mitglied der erweiterten Schulleitung sein. Hier tragen Sie bitte das 
Datum der Freigabe ein. 

17 Freigabe er-
teilt durch 

Die Freigabe erfolgt durch eine Person. Tragen Sie hier die Person ein, z. B. 
Name, Paraphe.  

Tabelle 30: Prozesssteckbrief – Erstentwurf 
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6.5 Erstentwurf eines Leitfadens für Prozessmanagement an Schulen 

Das Ziel war es, einen theoretisch fundierten Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen 

zu entwickeln, der insbesondere die schulischen Rahmenbedingungen berücksichtigt und 

demnach speziell auf die Bedürfnisse einer Schule eingeht. Hierzu wurde zunächst ein theo-

retisches und allgemeines Prozessmanagementkonzept elaboriert C2.3.2, welches mit Hilfe 

von vorhandenen schulischen Qualitäts- und Prozessmanagementkonzepten C4.6 sowie er-

gänzenden empirischen Erhebungen C5.4 und unter Berücksichtigung spezifischer organisa-

tionstheoretischer Kontextmerkmalen einer Schule C3.3, auf deren besonderen Bedürfnissen 

und Rahmenbedingungen hin angepasst wurde. Das grundsätzliche Konstrukt und die dazu-

gehörige Detaillierung eines Schulprozessmanagementkonzepts (SPMK) wurde in C6 detail-

liert beschrieben. Diesbezüglich wurde ein Schulprozessmanagementmodell (SPMM) entwi-

ckelt, welches sich aus 7 Schritten zusammensetzt. Um der Leserin bzw. dem Leser des Leit-

fadens einen direkten und nachvollziehbaren Bezug zum SPMM zu geben, wurde in Anleh-

nung an die 7 Schritte das SPMM für den Leitfaden als 7-Schritt-Methode definiert und einge-

führt. In Ergänzung zur 7-Schritt-Methode (SPMM) und den dazugehörigen Erläuterungen zum 

Managen von Schulprozessen wurden weiterhin konkrete Schulprozessmanagementprodukte 

(SPMP) herausgearbeitet, welche zum Teil beschrieben und zum Teil als adaptierbare kon-

krete Unterstützungsinstrumente in den Leitfaden einflossen. Zur Vervollständigung eines 

SPMK wurden die erarbeiteten Schulprozessmanagementstrategien (SPMS) in den Leitfaden 

eingearbeitet. Neben den drei Hauptsäulen (SPMS, SPMM, SPMP) war es der Anspruch des 

Leitfadens, praxisnahe Hinweise und Hilfestellungen zu bieten. Diesbezüglich wurde die 7-

Schritt-Methode (SPMM) um Praxistipps und Praxisbeispiele angereichert. Um die Zielgruppe 

der Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleitern die beschriebenen Kom-

ponenten des Schulprozessmanagementkonzepts weiter zu veranschaulichen und nachvoll-

ziehbar zu gestalten, wurde außerdem ein Beispielprozess gewählt, welcher sich an allen we-

sentlichen Komponenten wiederfindet und als Praxisbeispiel zur detaillierten Erläuterung 

dient. Der Prozess „Einführung einer neuen Lehrkraft“ wurde hierfür entwickelt und taucht ins-

besondere bei Modellierungsfragen und zur Bestimmung der Prozessmerkmale auf.  

Für den Leitfaden erschien die Beschreibung der Komponenten in der bisherigen Struktur des 

SPMK mit Hilfe der drei Kategorien SPMS, SPMM und SPMP zu isoliert. Beschreibungen von 

Querverbindungen oder abhängige Beziehungen waren damit kaum möglich, weshalb die bis-

herige Struktur des SPMK aufgelöst wurde die einzelnen Komponenten in einem logischeren 



 Prozessmanagement an Schulen – erste Modellskizze 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 253 

Gesamtzusammenhang gebracht wurden. Um die Zielvorstellung nach einem praxistaugli-

chen, vollständigen und verständlichen Leitfaden, welcher auf den zuvor theoretisch und em-

pirisch abgeleiteten Komponenten eines SPMK basiert, wurde folgende grundlegende Struktur 

für den Leitfaden entworfen. 

 

 Schwerpunkt Inhalt Enthaltene Elemente 
des SPMK 

1 Was ist ein schulischer 
Prozess? 

Beschreibung der grundlegenden Prozess-
begriffe orientiert an den Besonderheiten 
einer Schule. 
Erläuterungen zu den Definitionsmerkma-
len eines Prozesses mit Hilfe des Prozess-
steckbriefes. 

SPMP und ergänzend 
SPMS 

2 Das Management 
schulischer Prozesse 

7-Schritt-Methode als Vorgehensmodell 
zum Managen von Prozessen an Schulen. 

SPMM und ergänzend 
SPMP 

3 Überlegungen zur Ein-
führung von Prozessma-
nagement an Schulen 

Strategische und operative Hinweise, wel-
che vor der Implementierung des Prozess-
managements berücksichtigt werden sol-
len.  

SPMS und ergänzend 
SPMP 

4 Anhang Vorhalten von zusätzlichen bzw. vertiefen-
den Informationen und konkreten Unter-
stützungsinstrumenten. 

SPMS und SPMP 

Tabelle 31: Struktur des Leitfadens für Prozessmanagement an Schulen – Erstentwurf 

Das erste Kapitel des Leitfadens forciert das Ziel, Verständnis für Prozessmanagement beim 

Leser zu schaffen, Ängste abzubauen und die Neugier und Motivation zum Managen von Pro-

zessen zu erzeugen. Innerhalb der Schulwelt – so hat die Forschungsarbeit gezeigt – besteht 

trotz großer Anstrengungen immer noch wenig Wissen und Kenntnisse über das Managen von 

Prozessen. Deshalb war es zunächst wichtig, ein grundlegendes Konzeptverständnis aufzu-

bauen, in dem wichtige Begrifflichkeiten aufgeführt und lehrkraftfreundlich erläutert wurden. Zu 

dieser ersten Definitionswelle wurde insbesondere der Prozess- sowie der Prozessmanage-

mentbegriff erläutert, welche Darstellungsmöglichkeiten es für die Abbildung von Prozessen 

gibt, was ein Projekt von einem Prozess unterscheidet und welche Merkmale für die Modellie-

rung eines Schulprozesses wesentlich sind. Für die Zusammenstellung der Prozessmerkmale 

wurde der Prozessteckbrief als Unterstützungshilfe eingeführt, welcher die Prozessbeschrei-

bung übersichtlich darstellt ( C6.4.7). 

Der Hauptfokus des Leitfadens bestand in der Beschreibung eines strukturierten Vorgehens 

zum Managen von Prozessen. Hierfür wurde ein SPMM – im Leitfaden als 7-Schritt-Methode 

bezeichnet – entwickelt, welche sich aus den 7 Schritten des Kapitels C6.3 zusammensetzt 

und in Tabelle 27 zusammengefasst wird. Im Zentrum dieses Vorgehens steht das Modellieren 
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von Prozessen mit Hilfe eines Modellierungsworkshops (Schritt 3). Zuvor wird aber zunächst 

der Prozess identifiziert und für den Modellierungsworkshop vorbereitet (Schritt 1 und 2). Nach 

der Modellierung wird der Prozess weiter ausgearbeitet und durch weitere Informations- und 

Arbeitsdokumente ergänzt, freigegeben und schließlich implementiert und veröffentlicht 

(Schritt4 und 5). Im Zuge der Weiterentwicklung sind die implementierten Prozesse kontinu-

ierlich zu überwachen und regelmäßig einer umfangreichen Evaluation zu unterziehen. Dieses 

Vorgehen wird im Leitfaden detailliert beschrieben und mit Hilfe von schulspezifischen Pra-

xistipps und -beispielen angereichert. 

Wie die weiter oben dargestellten Überlegungen zeigen, ist Prozessmanagement kein Quali-

tätsmanagementtool, welches auf einfache Weise implementiert werden kann. Im Gegenteil, 

Prozessmanagement ist ein weitreichendes und machtvolles Instrument, welches durchaus 

das Potenzial zur strategischen Schulsteuerung hat. Insofern ist der Einführung bzw. der Pro-

jektbetreuung der Einführung große Bedeutung beizumessen und sollte prioritär von der 

Schulleitung ausgeführt und unterstützt werden. Prozessmanagement bedarf auch erheblicher 

und weitgreifender, strategischer Entscheidungen, die im Zuge der Implementierung erfolgen 

müssen. Aufgrund der Bedeutsamkeit für bestimmte Vorüberlegungen zur Einführung von Pro-

zessmanagement wurden in diesem Kapitel Hinweise zur zukünftigen strategischen Verortung 

und Reichweite innerhalb der Schulorganisation sowie Anstöße zu weiteren hilfreichen Bedin-

gungen für Prozessmanagement, wie bspw. einem Corporate Design, gegeben. 

Im Anhang werden abschließend einerseits zusätzliche Informationen, beispielsweise für die 

Anschaffung einer Software zur Prozessmodellierung, gegeben. Zum anderen wurden dort 

aber auch im Leitfaden angesprochene Unterstützungsinstrumente vervollständigt und als 

adaptive Beispiele vorgehalten.  
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D Erprobung, Analyse und Modifikation 
des Leitfadens für Prozessmanagement 

an Schulen 

Die Erprobungsphase dieser Arbeit steht unter dem Zeichen der sukzessiven Optimierung des 

Leitfadens für Prozessmanagement an Schulen. Dazu wird in insgesamt drei theoretischen 

Erprobungsfeldern der Leitfaden schrittweise analysiert und optimiert. Hierzu kommen unter-

schiedliche Forschungsmethoden zum Einsatz, die insbesondere eine zielgruppenfokussierte 

Revision des Leitfadens zur Aufgabe haben. Eine Darstellung des optimierten und finalisierten 

Leitfadens für Prozessmanagement an Schulen erfolgt im Anhang 4. 
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1 Übersicht über die Phase der Erprobung  

Der Forschungsverlauf, wie er unter Abbildung 3 vorgestellt wurde, teilt sich in insgesamt vier 

Phasen auf. Sowohl die erste als auch die zweite Phase, die Phasen der Analyse und Ent-

wicklung, also der Erstellung eines ersten Entwurfs des Leitfadens für Prozessmanagement 

an Schulen wurde in den zurückliegenden Kapiteln ausführlich dargestellt. Design-Based Re-

search sieht in einer dritten Phase die Optimierung des Designs im Hinblick auf die spezifi-

schen Kontextbedingungen und den gesteckten Zielen. Die Kontextbedingungen der Schule 

wurden hinlänglich erläutert und dienen innerhalb der dritten Phase, der Erprobungsphase, als 

Orientierungsrahmen, um die Intervention hinsichtlich dieser Kontextbedingungen zu optimie-

ren. Zur Wiederholung sei noch einmal auf die Forschungsschwerpunkte ( A2) und den sich 

daraus ableitenden Ansprüchen ( B2.1) des Leitfadens hingewiesen, die neben den Kon-

textbedingungen die Ausrichtung der Erprobungsphase bestimmen. Demnach soll der Leitfa-

den insbesondere ‚praxistauglich‘, ‚vollständig‘ und ‚verständlich‘ sein. Der Leitfaden verfolgt 

diesbezüglich das Ziel, als praktischer Ideengeber für die Einführung und Umsetzung von Pro-

zessmanagement an Schulen zu dienen. Die Kontextanalyse in C3.2 hat darüber hinaus zwei 

Personengruppen hervorgebracht, welche aufgrund ihrer engen organisationstheoretischen 

Verbindung zu Schulentwicklungsprojekten, wie beispielsweise die Umsetzung eines Prozess-

managementkonzepts, gestaltend tätig sind. Insbesondere im Personenkreis der Lehrkräfte ist 

aber zu konstatieren, dass nicht jede Lehrkraft gestaltend, im Sinne von konkreter Mitarbeit 

bei der Umsetzung des Schulprozessmanagementmodells, tätig sein wird. Im Gegenteil, der 

Großteil wird vermutlich nur von der Umsetzung partizipieren (z. B. als Leser von Prozessbe-

schreibungen). Deshalb ist die Personengruppe der Lehrkräfte noch in direkt und indirekt be-

troffene Lehrkräfte bei der Umsetzung des SPMM zu unterscheiden. Die indirekt betroffenen 

entsprechen den Lehrkräften, welche vom SPMM partizipieren, ohne sich aktiv einzubringen. 

Die direkt betroffenen Lehrkräfte treten als aktive Gestalter im SPMM auf, indem sie beispiels-

weise eine spezifische Prozessrolle einnehmen. Die Zielgruppe des Leitfadens beschränkt 

sich deshalb zum einen auf die operativen Gestalter im SPMM. Beispielsweise können das 

QM-Teams sein oder im Idealfall die Schulleitung, welche die Umsetzung von Prozessma-

nagement gewährleisten und den Leitfaden als Nachschlagewerk in der praktischen Umset-

zung verwenden. Zum anderen sind aber auch die strategischen Funktionsträger angespro-

chen, welche u. a. für die Implementierung eines Prozessmanagementkonzepts wesentliche 

Ideen und Vorschläge im Leitfaden finden sollen. Aufgrund dieser differenzierten Zielgruppen 

war es ein Anliegen der Erprobungsphase, beide Zielgruppen zu berücksichtigen und deren 
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Hinweise zur Optimierung des Leitfadens aufzunehmen. Diesbezüglich wurde in der ersten 

Erprobung (Gruppendiskussion) die Gruppenkonstellation so gewählt, dass sowohl Schullei-

tung als auch operativ tätige Lehrkräfte beteiligt waren. Die zweite Erprobungsphase (Exper-

teninterviews) war speziell auf die Bedürfnisse der strategischen Funktionsträger ausgelegt, 

weshalb ausschließlich Schulleiter befragt wurden. Die operativ tätigen Lehrkräfte fanden in 

der dritten Erprobungsphase (Teilnehmende Beobachtung und teilstandardisierte Befragung) 

ausreichend Berücksichtigung. 

Die vierte Phase, die Phase der Berichtslegung wird im Anschluss ( E) an die nun folgende 

Analyse und Optimierung des Leitfadens beschrieben. 

2 Erste theoretische Erprobung und Modifikation 

mit Expertinnen und Experten im Schulprozess-

management 

2.1 Einsatzszenario der Erprobung 

Für die erste Erprobung des Leitfadens wurde auf eine Expertencommunity zurückgegriffen, 

deren Vertreter sowohl aus der strategischen Leitungsebene einer Schule als auch aus Ver-

tretern der operativen Ebene bestanden. Die genaue Zusammensetzung illustriert Tabelle 7. 

Ziel der ersten Erprobungsphase war es, ein ausgewogenes Meinungsbild von Expertinnen 

und Experten des schulischen Prozessmanagements zum ersten Entwurf des Leitfadens und 

damit einhergehende Optimierungsbedarfe dazu zu erhalten. Hierbei wurde der bis dahin ent-

worfene Leitfaden mit zielgerichteten Impulsen und Fragestellungen ( Tabelle 8) einer um-

fangreichen Analyse unterzogen. Die theoretischen Überlegungen, der Verlauf sowie die Aus-

wertungsoptionen wurden bereits detailliert in B2.4.3 beschrieben. Im Folgenden wird deshalb 

ausschließlich auf die Ergebnisse der Gruppendiskussion eingegangen und die sich daraus 

abgeleiteten Verbesserungenmaßnahmen. Die Diskussion kann als lebhaft und dennoch kon-

struktiv und zielführend bewertet werden. Alle Teilnehmenden hatten einen ähnlich hohen Re-

deanteil, so dass auch keine Schwierigkeiten mit z. B. Schweigern und Meinungsführern (Lam-

nek, 2010, S. 403) aufgetreten sind. Der Moderator hat gut durch die Diskussion geleitet, 

musste aber diskussionsbedingt oftmals von den definierten Leitfragen und Grundreizen ab-

weichen. Die Abweichung hat aber der Diskussion nicht geschadet, im Gegenteil, es förderte 
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vielmehr die Gesprächskultur und den Verlauf der Gruppendiskussion, ohne dabei einzelne 

Themenschwerpunkte zu vernachlässigen. Die gut geführte Gruppendiskussion i. V. m. enga-

gierten Teilnehmenden brachte ein ausdifferenziertes und umfassendes Ergebnis zustande, 

was wiederum eine grundlegende Überarbeitung des Leitfadens zur Folge hatte. Die sich aus 

der Gruppendiskussion gebildeten Ergebnisse wurden um zusätzliche Verbesserungsvor-

schläge auf Basis eines Reflexionsgespräches zwischen dem Moderator und dem Autor dieser 

Forschungsarbeit ergänzt. Die Ergebnisse, d. h. die Überarbeitungshinweise, welche die Teil-

nehmenden der Gruppendiskussion angeregt haben, wurden im Anschluss nach Mayring 

( B2.4.3.3) ausgewertet und in einem Reflexionsgespräch zwischen dem Moderator der 

Gruppendiskussion und dem Autor dieser Forschungsarbeit diskutiert und kumuliert. Die An-

passungen am Leitfaden, welche sich auf Basis der Gruppendiskussion ergeben haben, wer-

den nachstehend skizziert. 

2.2 Änderungen an der Schulprozessmanagementstrategie 

Die Gruppendiskussion ergab hinsichtlich der Prozessarchitektur und der beschriebenen 

Ordnungsstruktur mit Hilfe einer nummerische Logik ein indifferentes Meinungsbild. Kritisiert 

wurde die nummerische Ordnungsstruktur aufgrund der fehlenden Flexibilität bei Modifikatio-

nen (z. B. Einfügungen) an der Liste. Aus Sicht der Autoren stellt ein nummerischen Ordnungs-

system jedoch die logischste und eindeutigste Struktur dar, weshalb im Leitfaden lediglich auf 

mögliche Probleme mit diesem System hingewiesen wurde. 

Im Hinblick auf das formulierte Rollenkonzept brachte die Gruppendiskussion mehrere Ände-

rungen hervor. Zum einen wurde die Definition der Rolle der Prozesseignerin bzw. des Pro-

zesseigners um die strategische Bedeutung erweitert. In Anlehnung an die spezifischen Cha-

raktereigenschaften und definierten Aufgaben einer Schulleitung wird nun im Rollenprofil da-

rauf hingewiesen, dass die Prozesseignerin bzw. der Prozesseigner in der Leitungsebene – 

ausgestattet mit den nötigen Entscheidungskompetenzen – anzusiedeln ist und in den Stel-

lenprofilen entsprechender Leitungspersonen der Aufgabenbereich des Prozessmanage-

ments aufgenommen werden soll. Bei den Rollen der Prozessanwenderinnen und Prozessan-

wender bzw. der Prozesseignerinnen und Prozesseigner wurde angesprochen, dass die Un-

terscheidung zwischen operativer und strategischer Verantwortung nicht deutlich wird. Beide 

Rollenprofile wurden daraufhin um explizite Erläuterungen ihres Verantwortungsbereichs er-

gänzt. Des Weiteren wurde das Rollenprofil der Prozessevaluatorin bzw. Prozessevaluators 

um den Hinweis ergänzt, dass die Verknüpfung dieser Rolle mit der Rolle der Prozesseignerin 
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bzw. des Prozesseigners vorteilhaft ist. Im Hinblick auf die ‚gefühlte Überlastung‘ der Lehr-

kräfte wird darauf verwiesen, dass die Prozessmodelliererin bzw. der Prozessmodellierer fle-

xibel besetzt werden kann und damit eine Entlastung insofern erfolgen kann, als dass die Mo-

dellierung nicht speziell auf eine Person beschränkt sein muss. 

Bezüglich der Überlegungen zur Ziel und Zweckbestimmung des Prozessmanagementkon-

zepts und die damit in Zusammenhang stehende Wahl der richtigen Prozessmanagementin-

tensität wurde deutlich, dass Begrifflichkeiten unpräzise sind und die Verbindung zur Wahl der 

richtigen Software für die Prozessmodellierung nicht eindeutig ist. Diesbezüglich wurden die 

drei vorgestellten Intensitätsgrade grundlegend überarbeitet und mit einem neu entwickelten 

Entscheidungsbaum zur Wahl des geeigneten Softwareinstruments zur Prozessmodellierung 

sichtbar verknüpft. 

2.3 Änderungen am Schulprozessmanagementmodell 

Die Gruppendiskussion bringt hervor, dass im Leitfaden und speziell innerhalb des Prozess-

schritts 2 (Vorbereitung des Modellierungsworkshops) bislang keine Unterscheidung zwi-

schen SOLL- und IST-Prozessen getroffen ist, was die Expertinnen und Experten als im Hin-

blick auf den Umgang bei der Modellierung bzw. Optimierung von Prozessen als essentiell 

erachten. Insofern wurde diese Unterscheidung in den Leitfaden aufgenommen und insbeson-

dere das bisher vernachlässigte Thema der Prozessoptimierung umfangreicher erläutert.  

Darüber hinaus haben die Expertinnen und Experten angemerkt, dass der Prozessschritt 3 

(Durchführung und Nachbereitung des Modellierungsworkshops) zu dominant dargestellt 

sei. Im Schulalltag, welcher in Anlehnung an die Kontextmerkmale durch das Erziehen und 

Unterrichten geprägt ist und sein soll, ist die Prozessmodellierung mit Hilfe eines Modellie-

rungsworkshops i. d. R. nur bei einer größeren Prozessoptimierung realistisch, aber im Alltag 

unverhältnismäßig. Darüber hinaus wurde angemerkt, dass es weitere Methoden der Prozes-

serhebung, z. B. durch Interviews, gibt, welche den organisationalen Gegebenheiten einer 

Schule besser entsprechen. Auf Basis dieser Anmerkungen wurde die starke Fokussierung 

des SPMM hinsichtlich des Modellierungsworkshops grundlegend überarbeitet und der Mo-

dellierungsworkshop lediglich als eine Möglichkeit der Prozesserhebung beschrieben. Die In-

formationen zur Prozesserhebung wurden außerdem um weitere Methoden wie der Befra-

gung, Beobachtung und der Dokumentenanalyse ergänzt. Die Prozessmodellierung wurde 

auch im Hinblick auf die vorher angesprochenen SOLL- und IST-Prozesse überarbeitet und u. 
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a. eingeteilt in die Modellierung eines neuen Prozesses bzw. Überarbeitung/Optimierung eines 

bestehenden Prozesses. 

Im Prozessschritt 5 (Implementation des Prozesses) wird nach Meinung der Teilnehmen-

den die Prozessimplementierung zu wenig konkretisiert. Damit in Zusammenhang stehen die 

Fragen, wann ein Prozess tatsächlich eingeführt ist, wann der Prozess Gültigkeit erlangt, wie 

der Prozess dem Kollegium vorgestellt wird und wie sichergestellt werden kann, dass der Pro-

zess auch nach der neuen Vorgehensbeschreibung durchgeführt wird. Eine formalisierte Frei-

gabe des Prozesses wurde von den Teilnehmenden zwar abgelehnt, dennoch waren sie sich 

darüber einig, dass es einen Startschuss für die Einführung eines Prozesses geben muss. Die 

Freigabe sollte deshalb unbürokratisch durch die Schulleitung erfolgen. Gegebenenfalls sind 

für die Freigabe aber auch für die Validierung des Prozesses das Kollegium zu Rate zu ziehen 

bzw. zu informieren. Diese Beschreibungen wurden nun weiter ausdifferenziert und detailliert 

ausgeführt. 

Einig waren sich die Teilnehmenden bei der Diskussion um die Prozessschritte 6 (Durchfüh-

rung und Überwachung des Prozesses) und 7 (Evaluation und Revision des Prozesses). 

Hier wurde die geschlossene Meinung vertreten, dass ein konsequentes kennzahlenorientier-

tes Monitoring- und Evaluationssystem unverhältnismäßig und in der Praxis nicht durchführbar 

ist. Stattdessen sollten Kennzahlen und Indikatoren lediglich auf ‚wichtige‘, also Kernprozesse 

angewandt werden. Im Hinblick auf die Prozessüberwachung wurde der Leitfaden deshalb 

umfangreich ergänzt. Zum einen wurde die Differenzierung zwischen Prozessmonitoring und 

Prozessevaluation vertieft. Zum anderen wurden praktische Umsetzungsmöglichkeiten eines 

Prozessmonitoring und die Prozessevaluation um die schulorientieren Evaluationsinstrumente 

von Q2E ergänzt. 

Aufgrund der substantiellen Änderungshinweise in Bezug auf die einzelnen Phasen in der 7-

Schritt-Methode, respektive dem SPMM, bestand die Notwendigkeit einer Neuordnung und 

grundlegenden Überarbeitung des SPMM. Die umfangreichen Hinweise, insbesondere hin-

sichtlich der unverhältnismäßigen Fokussierung auf den Prozessmodellierungsworkshop, wa-

ren Anlass dafür, zum einen die Phasen neu zu benennen, grundlegende inhaltliche Änderun-

gen vorzunehmen und das Modell um den finalen achten Schritt der ‚Prozessschließung‘ zu 

ergänzen. Das so entstandene neue Schulprozessmanagementmodell umfasst nun acht 

Schritte und wird im Folgenden als 8-Schritt-Methode weitergeführt. Tabelle 32 fasst die kon-

zeptionellen und namentlichen Änderungen i. V. m. inhaltlichen Kurzinformationen zusammen. 
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Die detaillierten inhaltlichen Änderungen können im Finalentwurf des Leitfadens, im Anhang 4, 

nachvollzogen werden.  

 

Schritte des Prozessmanagements 

1 Prozessbeurteilung Braucht es ein Management dieses Prozesses? 

2 Prozessmodellierung 
vorbereiten 

Wie sieht eine allererste Übersicht über den später im Detail zu mo-
dellierenden oder zu überprüfenden Prozess aus und wie geht die 
Modellierung weiter? 

3 Prozessmodellierung  Wie sieht der Prozess aus? 

4 Prozessausarbeitung Wie ist der Prozess auszuarbeiten und die notwendigen Änderungen 
vorzubereiten? Welche Arbeits- und Informationsmaterialien müssen 
bereitgestellt werden? 

5 Prozesseinführung Wie lässt sich der Prozess nachhaltig in der Schule verankern? 

6 Prozessdurchführung 
und -überwachung 

Wie läuft der Prozess? 

7 Prozessevaluation Wie ist der Prozess zu bewerten und ggf. zu revidieren? 

8 Prozessschließung Wie kann der Prozess abgeschafft werden? 

Tabelle 32: 8-Schritt-Methode des Prozessmanagements an Schulen 

2.4 Änderungen an den Schulprozessmanagementprodukten 

Der entwickelte Prozesssteckbrief wurde von den Expertinnen und Experten kritisch gewür-

digt und die Funktion des Steckbriefs angezweifelt, da die dort aufgeführten Merkmale eines 

Prozesses i. d. R. von unterstützenden IT-Werkzeugen abgebildet und somit unnötige und re-

dundante Informationen erhoben werden. Im Hinblick auf die neu zu definierende Funktion und 

um Missverständnisse vorzubeugen, wurde angeregt, die Bezeichnung ‚Prozesssteckbrief‘ zu 

ändern und ein konkretes Umsetzungsbeispiel zur Verfügung zu stellen. Zur eindeutigen Zu-

ordnung und Abgrenzung wurde der Prozesssteckbrief zunächst in ‚Prozessübersicht‘ umbe-

nannt. Des Weiteren wurde die Funktion der Prozessübersicht ausdifferenziert. Differenziert 

wurde hinsichtlich einer Prozessübersicht mit und ohne IT-Unterstützung. Bei einer Prozess-

übersicht i. V. m. einer IT-Unterstützung ist sie als Ideenskizze bei der Modellierung eines 

Prozesses zu verstehen. Bei einem IT-unterstützten Prozessmanagement übernimmt die Zu-

sammenstellung der weiteren Merkmale eine entsprechende Software, so dass die Prozess-

übersicht nach der Modellierung an Wert verliert. Bei einer Prozessübersicht ohne unterstüt-

zende IT-Software dient sie als Übersichtsdokument, in dem alle Prozessmerkmale beschrie-

ben werden und auf das bei gegebenem Anlass zurückgegriffen werden kann. Ergänzend 

dazu wurde ein konkretes Praxisbeispiel ‚Einführung einer neuen Lehrkraft‘ mit Hilfe der Pro-

zessübersicht umgesetzt. Neben den grundlegenden Hinweisen zur Prozessübersicht wurde 
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außerdem das Merkmal der Prozessfreigabe durch den Schulleiter kritisiert und die explizierte 

Freigabe als institutionalisierte Form mit formaler Unterschrift als praxisfremd und zu bürokra-

tisch bewertet. Daraufhin wurde die Prozessfreigabe als expliziertes Merkmal aus der Pro-

zessübersicht herausgenommen und als implizites Vorgehen bei der Prozesseinführung ein-

geführt. Das Merkmal der Arbeits- und Informationsmaterialen wurde von den Teilnehmenden 

differenziert bewertet und darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf das kulturföderalistische 

Bildungssystem in Deutschland, wie es auch in C3.2.2.3 beschrieben wird, vor allem die ge-

setzlichen Grundlagen eines Prozesses eine bedeutende Rolle einnehmen. In der Prozess-

übersicht wurde diesbezüglich eine neue Zeile integriert, um der Wichtigkeit der gesetzlichen 

Bestimmungen und Grundlagen gerecht zu werden. Auf Basis der diskutierten Änderungshin-

weise war es notwendig, die Prozessübersicht in Teilen neu zu strukturieren. Die endgültige 

Fassung der Prozessübersicht kann in der Finalfassung des Leitfadens, in Anhang 4, nachge-

schlagen werden. 

In einem umfänglichen Maß wurde auch die Prozesslandkarte diskutiert. Hier wurde ange-

merkt, dass schulische Prozesslandkarten aufgrund der ähnlichen organisatorischen Struktu-

ren von Schulen nicht immer selbst entwickelt werden müssen. Darüber hinaus empfehlen die 

Teilnehmenden, die Kernprozesse einer Schule in Anlehnung an den Bildungsauftrag zu dif-

ferenzieren und die wichtigsten Prozesse der Schule, die unterrichtlichen Kernprozesse, stär-

ker zu würdigen. Die Prozesslandkarte wurde daraufhin hinsichtlich der Managementprozesse 

verallgemeinert. Die Unterscheidung zwischen normativem, strategischem und operativem 

Schulmanagement wurde aufgelöst, da diese Unterscheidung laut den Expertinnen und Ex-

perten nicht der Schulpraxis entspricht. Stattdessen wurde auf die Verallgemeinerung des 

Schulmanagements zurückgegriffen. Die Kernprozesse wurden dagegen weiter ausdifferen-

ziert. Dabei orientieren sie sich an dem Prozessmodell von Wilbers (2014b, S. 4) und untertei-

len die Kernprozesse in die ‚Entwicklung von Bildungsangeboten‘, ‚Durchführung von Bil-

dungsangeboten‘ und ‚Überprüfung von Bildungsangeboten‘. Darüber hinaus wurde der Hin-

weise ergänzt, dass Prozesslandkarten zwar immer eine individuelle Schulspezifika sind und 

grundsätzlich selbst entwickelt werden sollten, aber dennoch auf ein Referenzmodell als Ide-

engeber zurückgegriffen werden kann. Umstritten zeigte sich bisher immer die Diskussion, 

welche Prozesse gesteuert werden dürfen und welche nicht. Die Restriktion, Prozesse, welche 

die Gestaltungsfreiheit der Lehrkraft einschränken, stehen nicht zur Disposition, wurde durch 

die Gruppendiskussion aufgehoben. Im Gegenteil, aufgrund der Anregungen der Teilnehmen-

den wurde diese Einschränkung aus dem Leitfaden genommen und darauf verwiesen, dass 

es eine besondere Herausforderung ist, mit den unterrichtlichen Kernprozessen umzugehen. 
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Das zunächst nicht berücksichtigte Konventionenhandbuch im SPMK wurde in der Grup-

pendiskussion von den Teilnehmenden angesprochen und angeregt, es in den Leitfaden auf-

zunehmen. Sie begründeten ihre Meinung damit, dass in Anlehnung an die Arbeitsteilung in 

der Schule, um der gefühlten Überbelastung einzelner Lehrkräfte entgegenzuwirken, die Pro-

zessarbeit in der Praxis auf mehrere Köpfe verteilt wird bzw. dass Rollenbesetzungen sich 

häufig ändern können. Um sicherzustellen, dass sowohl bei einer breiten Aufgabenteilung als 

auch einer hohen Fluktuation in der Rollenbesetzung immer eine gleichbleibende und trans-

parente Informationsbasis vorliegt, wird die Anwendung eines Konventionenhandbuchs emp-

fohlen. Der Anregung wurde Folge geleistet und ein Konventionenhandbuch, wie es in C6.4.2 

beschrieben ist, wurde in den Leitfaden integriert. 

Die Teilnehmenden diskutierten darüber hinaus über die Hinweise zur eingesetzten IT-Infra-

struktur und regten an, dass insbesondere für die Wahl der geeigneten Software für das Pro-

zessmanagement und die Prozessmodellierung ein ‚Möglichkeitenbaum‘ hilfreich sein kann. 

Um die Schulen bei der Wahl eines geeigneten IT-Instrumentes in Bezug auf die Prozessmo-

dellierung mit spezifischen Prozessnotationen zu unterstützen, wurde deshalb ein Entschei-

dungsbaum entwickelt und in Beziehung mit der Wahl der Intensität des individuellen Schul-

prozessmanagementkonzepts ( C6.2.1) gesetzt. 

3 Zweite theoretische Erprobung und Modifikation 

mit strategischen Leitungspersonen im Schul-

prozessmanagement 

3.1 Einsatzszenario der Erprobung 

In D1 wurde darauf hingewiesen, dass es u. a. Ziel der Erprobungsphase war, den Leitfaden 

mehrperspektivisch bewerten zu lassen. Hierbei standen insbesondere die zwei definierten 

Zielgruppen der ‚strategischen Leitung‘ und der ‚operativen Gestalter‘ im Fokus des Erkennt-

nisinteresses. Die erste Phase der Erprobung, die Gruppendiskussion, wurde so ausgelegt, 

dass beide Zielgruppen Berücksichtigung fanden. Die beiden anschließenden Phasen der Er-

probung sollten jeweils die exklusive und getrennte Sichtweise der Zielgruppen erheben. Dies-

bezüglich wurden in der zweiten Erprobungsphase zwei Experteninterviews mit Personen der 

strategischen Leitungsebene aus beruflichen Schulen geführt ( Tabelle 3, Interviewpartner 
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5 und 6) und hinsichtlich ihrer Meinung über den Leitfaden als Unterstützungsinstrument für 

Personen in der strategischen Leitung befragt. Die grundsätzliche Ausrichtung der Interviews 

orientierte sich auf bestimmte Teile des Leitfadens, welche sich in der Gruppendiskussion be-

reits als kritisch herauskristallisiert haben. In Anlehnung daran standen vor allem die Reflexion 

der ‚8-Schritt-Methode‘, die ‚Prozessübersicht‘, die ‚Prozesslandkarte‘ und die ‚Gesamtbewer-

tung‘ im Vordergrund. 

3.2 Änderungen am Schulprozessmanagementmodell 

Das erweiterte und überarbeitete Schulprozessmanagementmodell in Form der 8-Schritt-Me-

thode wurde durchweg positiv bewertet und in ihrer Gestaltung als vollständig angesehen. 

Angemerkt wurde lediglich die Ausdifferenzierung in acht Schritte, die sich nach Meinung der 

Expertinnen und Experten thematisch auch zusammenfassen lassen würden. Für den Leitfa-

den waren hier keine Änderungen notwendig. Die 8-Schritt-Methode ist sowohl von den Ex-

pertinnen und Experten aus der Gruppendiskussion als auch der zweiten Erprobungsphase 

positiv und vollständig bewertet worden. Eine thematische Zusammenlegung einzelner 

Schritte und die damit einhergehende Verkürzung des Vorgehensmodells wird trotz der Be-

denken nicht durchgeführt, da insbesondere die kleinschrittige Differenzierung vor allem Per-

sonen unterstützen soll, welche Prozessmanagement noch nicht kennen und somit auch noch 

keine Routine im Umgang mit Prozessen etabliert haben.  

3.3 Änderungen an den Schulprozessmanagementprodukten 

Die Prozessübersicht wurde – wie auch schon in der Gruppendiskussion – von den Inter-

viewpartnern als kritisch bewertet. Vor allem war den Experteninnen und Experten häufig das 

Einsatzszenario nicht klar. Hier wurde deutlich darauf verwiesen, dass die Prozessübersicht 

im Grunde nur ein Dokument sein kann, das bei einer erstmaligen Prozessdokumentation die 

Eckpunkte herausgreift, welche für die Prozessdokumentation wichtig sind. Als Übersichtsdo-

kument, welche den Prozess in seinem Lebenszyklus begleitet, wurde er nicht als sinnvoll 

erachtet, da alle diese Informationen in einem vorhandenen IT-System hinterlegt sind und so-

mit redundante Daten entstehen würden. Die definierten Merkmale in der Übersicht wurden 

als vollständig bewertet, wenngleich darauf hingewiesen wurde, dass es schulspezifische Un-

terschiede geben kann bzw. sollte. All die vorgebrachten Bedenken konnten bereits in der 

vorliegenden Version umgesetzt werden, weshalb sich hier kein Änderungsbedarf ergeben 

hat. 
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Die Prozesslandkarte wurde von den Interviewpartnern als wenig entscheidendes Instrument 

zur Umsetzung von Prozessmanagement eingeschätzt. Beide Gesprächspartner verwiesen 

darauf, dass sie an der Schule keine Prozesslandkarte im Einsatz haben. Viel entscheidender 

stuften sie die Ordnung der Prozesse nach der Suchlogik der Lehrkräfte ein. Für die Lehrkräfte 

muss gewährleistet werden, dass sie möglichst schnell den Prozess und das notwendige For-

mular finden. Wie bzw. wo der Prozess in einer Prozessübersicht verortet ist, spielt dabei eine 

untergeordnete Rolle und hat höchstens für die Administration und damit für die Personen in 

der strategischen Leitung des Prozessmanagements eine Bedeutung. Auch wenn die Pro-

zesslandkarte als nicht entscheidende Komponente des Prozessmanagements eingestuft 

wird, trägt sie dennoch für einen kleinen Teil der Prozessanwender zum übergeordneten Ver-

ständnis bei, weshalb sie auch weiterhin im Leitfaden beschrieben wird und sich deshalb keine 

Änderung ergibt. 

3.4 Gesamtbewertung des Leitfadens 

Die Gesamtbewertung durch die Interviewpartner hat vor allem gezeigt, dass sich der Leitfa-

den aufgrund seiner einfachen Sprache verständlich, dabei aber gehaltvoll und umfassend, 

darstellt. Das Praxisbeispiel ‚Einführung einer neuen Lehrkraft‘ wurde im Hinblick auf eine 

nachvollziehbare Umsetzung als gut gelungen gewürdigt. Klar herausgehoben wurde jedoch 

auch, dass sich der Leitfaden für Schulleiterinnen und Schulleiter eignet, welche noch keine 

Erfahrungen im Prozessmanagement haben, aber für etablierte Systeme nicht mehr dienlich 

ist. Änderungen am Leitfaden ergaben sich aufgrund der Aussagen keine.  

4 Dritte theoretische Erprobung und Modifikation 

mit operativen Gestaltern im Schulprozessma-

nagement  

4.1 Einsatzszenario der Erprobung 

Die dritte und letzte theoretische Erprobungsphase ging wiederum mit der Qualifizierungsmaß-

nahme QUALI-QIBB in Österreich einher, welche bereits in der anfänglichen Entwicklungs-

phase des Leitfadens genutzt wurde ( C5.2). Zur Erinnerung, diese Qualifizierungsmaß-
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nahme ist insbesondere für Qualitätsmanagementbeauftragte an den berufsbildenden Schu-

len in Österreich angelegt. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind somit ausschließlich Per-

sonen zugelassen, die in ihren Heimatschulen wesentliche Rollen im Qualitätsmanagement 

einnehmen und diesbezüglich auch häufig mit operativen Prozessmanagementaufgaben be-

traut sind und deshalb als Gruppe der ‚operativen Gestalter‘ bezeichnet werden können. Nach 

der Rückmeldung von Personen aus der strategischen Leitungsebene in der Erprobungsphase 

zwei wird nun die Perspektive der Mitarbeitenden aufgegriffen, welche Prozessmanagement 

operativ in der Schule umsetzen. Die erste Durchführung des Moduls ‚Prozessmanagement‘ 

im Jahr 2014 stand unter dem Fokus der Entwicklung des Leitfadens. Im zweiten Durchlauf, 

im Jahr 2015, wurde im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahme nun die Möglichkeit genutzt, 

von den teilnehmenden Qualitätsmanagementbeauftragten ein qualifizierendes Meinungsbild 

über die Praktikabilität und Unterstützungsleistung des Leitfadens für Prozessmanagement an 

Schulen zu erzielen. Als Grundlagen für den Workshop diente der Leitfaden in seinem bis 

dahin dokumentieren Entwurfsstatus. Didaktisch orientierte sich der Workshop an der 8-

Schritt-Methode, respektive Schulprozessmanagementmodell zum Managen von Prozessen. 

Die Teilnehmenden mussten sich mit Hilfe von Prelearning-Aufgaben intensiv mit dem Leitfa-

den im Selbststudium beschäftigen. Diese autodidaktische Vorbereitung wurde im Workshop 

durch die intensive Auseinandersetzung mit der 8-Schritt-Methode detailliert vertieft. Beispiels-

weise mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen eigenen Schulprozess mit Hilfe des 

Prozessmanagementkonzepts aus dem Leitfaden beschreiben. Es kann deshalb davon aus-

gegangen werden, dass die Teilnehmenden einen guten Einblick in das Prozessmanagement 

an Schulen erhalten haben und auch den Leitfaden hinsichtlich seiner Unterstützungsfunktion 

qualifiziert bewerten können. Zur Erhebung von Optimierungsbedarfen wurde einerseits mit 

Hilfe einer teilnehmenden Beobachtung ( B2.4.5.3) und anschließenden Reflexionsgesprä-

chen ( B2.4.5.2) mit den Trainern Optimierungsbedarf identifiziert. Darüber hinaus erhielten 

die Teilnehmenden einen teilstandardisierten Fragebogen zur anonymen Gesamtbewertung 

des Leitfadens ( B2.4.5.1). Grundsätzlich waren die Rückmeldungen positiv und Änderungs-

bedarfe konnten nur im geringen Maße identifiziert werden. Hauptsächlich bezogen sich diese 

Änderungen auf weitere Beispiele bezüglich der Prozessveröffentlichung und dem Prozess-

monitoring. Außerdem wurden Erläuterungen zur Modellierung von Prozessmodellen mit EPK 

bzw. BPMN gewünscht. 
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4.2 Änderungen am Schulprozessmanagementmodell 

Insbesondere zum Prozessmonitoring hatten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre 

Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzung und dem Nachhalten von Monitoringergeb-

nissen geäußert. Ähnlich wie die oben befragten Expertinnen und Experten zweifeln auch die 

Qualitätsmanagementbeauftragten an der flächendeckenden Umsetzung von Prozessmonito-

ring und Prozessevaluation. Der Leitfaden wurde daraufhin um weitergehende und vertiefende 

Informationen zum Prozessmonitoring ergänzt, in dem vor allem die praktische Umsetzung 

anhand von Beispielen hervorgehoben wurde. 

4.3 Änderungen an den Schulprozessmanagementprodukten 

Im Hinblick auf die IT-Infrastruktur hat sich während des Workshops gezeigt, dass sich neben 

den bereits beschriebenen Möglichkeiten der Prozessveröffentlichung auch Excel als kosten-

lose Option i. V. m. einem Schulnetzwerk anbietet. Diese Möglichkeit der Prozessveröffentli-

chung wurde deshalb noch in den Leitfaden integriert. Darüber hinaus wurde deutlich, dass 

die Teilnehmenden begriffliche Schwierigkeiten mit den beschriebenen Web 2.0-Techniken 

haben. Insofern sind diese Möglichkeiten bei der Überarbeitung umfassender beschrieben und 

differenziert worden. 

Zu den Erläuterungen der Prozessmodelle wurde als direkte und wiederholte Rückmeldung 

von den Teilnehmenden der Wunsch nach einer Erläuterung – insbesondere hinsichtlich der 

Notationselemente – zur Modellierung von Prozessen mit einer spezifischen Modellierungs-

sprache geäußert. Insbesondere auch, weil im Leitfaden bereits Beispiele einer EPK bzw. 

BPMN dargestellt sind, wurden bei der Optimierung des Leitfadens die grundlegenden Ele-

mente der EPK und BPMN zusammengefasst und erläutert sowie weitergehende Informati-

onsmöglichkeiten aufgezeigt. 

4.4 Gesamtbewertung des Leitfadens 

In Ergänzung zu der teilnehmenden Beobachtung und Reflexion mit den Trainern für die Iden-

tifikation von Änderungsbedarfen wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Fragebo-

gen ( B2.4.5.1) ausgehändigt, in dem sie explizit den Leitfaden für Prozessmanagement an 

Schulen hinsichtlich seiner inhaltlichen Gestaltung und seiner Funktion als Unterstützungs-

instrument zur Umsetzung von Prozessmanagement an Schulen bewerten sollten. Auf Basis 
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dieser Bewertungen wurde versucht, die Erreichung des Forschungsziel dieser Arbeit – einen 

Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen zu entwickeln, welcher praxistauglich, vollstän-

dig und verständlich ist – zu belegen. Der theoretische Aufbau wie auch die wissenschaftliche 

Begründung des Fragebogens wurde bereits unter B2.4.5.1 vorgestellt. Für die Interpretation 

der Ergebnisse wurde auf die pragmatischen Methoden der deskriptiven Statistik zurückge-

griffen. Diesbezüglich wurde das arithmetische Mittel ‚𝑥′ bestimmt und mit Hilfe der Stan-

dardabweichung ‚s‘ beurteilt. Für die Interpretation war es weiterhin notwendig, die statisti-

schen Ergebnisse anhand einer Referenzgröße zu bewerten. Hierfür waren Annahmen zu tref-

fen, welche festlegen, ab wann ein Item positiv, im Sinne von ‚Ziel wurde erreicht‘, bewertet 

werden kann. Dies ist zutreffend, wenn das ermittelte arithmetische Mittel 𝑥 < 2 ist. Das be-

deutet, dass die gemittelten Antworten sich auf die positiv behafteten Skalenwerte beziehen. 

Zur weiteren Interpretation wird die Standardabweichung ‚s‘ herangezogen und angenommen, 

dass das Ziel aufgrund eines positiven arithmetischen Mittels mit einer Standardabweichung 

𝑠 < 1 als erfüllt gilt. Die Berechnungen führten zu folgenden Ergebnissen (Tabelle 33). 
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𝑥 1,15 1,31 1,69 1,31 1,38 1,54 1,31 1,69 1,38 1,15 1,54 1,38 1,38 1,23 

s 0,36 0,61 0,82 0,46 0,62 0,84 0,46 0,72 0,49 0,36 0,75 0,49 0,62 0,42 

Tabelle 33: Auswertung der Items 

Alle Items erfüllen die Vorgabe 𝑥 < 2  ⋀   𝑠 < 1 und können damit positiv, im Sinne von Ziel 

wurde erreicht, bewertet werden. Auf Basis der Auswertung der Items können nun Rück-
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schlüsse auf die gesetzten Indikatoren ‚Verständlichkeit‘, ‚Praxistauglichkeit‘ und ‚Vollständig-

keit‘ ( Tabelle 11) gezogen werden. Diesbezüglich ist festzustellen, dass aufgrund der durch-

wegs positiv bewerteten Items die dahinterliegenden Indikatoren ebenfalls positiv bewertet 

werden können. Die Ergebnisse des Fragebogens lassen deshalb den Schluss zu, dass der 

Leitfaden aus Sicht der operativ tätigen Qualitätsmanagementbeauftragten praxistauglich, 

vollständig und verständlich ist. 
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E Berichtslegung zum Forschungsergeb-
nis und Forschungsprozess 

Im letzten Kapitel dieser Arbeit steht insbesondere die Reflexion des gesamten Forschungs-

prozesses im Fokus. In Verbindung mit einem Rückblick auf den Forschungsverlauf wird der 

eingesetzte Forschungsansatz Design-Based Research kritisch reflektiert. Zudem werden die 

Forschungsziele hinsichtlich ihres Erreichungsgrads bewertet. Der Leitfaden als Forschungs-

produkt wird in seiner finalisierten Fassung im Sammelband ‚Schulisches Prozessmanage-

ment‘ (Berglehner & Wilbers, 2015b) vorgestellt und kann kostenlos auf www.wirtschaftspa-

edagogik.de heruntergeladen werden.  

 

http://www.wirtschaftspaedagogik.de/
http://www.wirtschaftspaedagogik.de/
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1 Zusammenfassung der Entwicklung und Würdi-

gung des Forschungsergebnisses 

Zu Beginn dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass ein prozessorientiertes Qualitätsma-

nagementkonzept durch die Kultusministerien der Bundesländer in Deutschland gefordert und 

zum Großteil in den Schulen auch umgesetzt wurde ( A2). In den ersten Jahren der Imple-

mentierung eines Qualitätsmanagementkonzepts war es für Schulen zunächst entscheidend, 

ein QM-System an der Schule zu integrieren, das vor allem auf Akzeptanz der Lehrerinnen 

und Lehrer stößt (Wilbers, 2014a, S. 3). Insofern verwundert es wenig, dass bei der Einführung 

eines prozessorientieren Qualitätsmanagementkonzepts die Komponente der ‚Prozessorien-

tierung‘ auf ein Minimum beschränkt wurde, nämlich auf eine systematische und institutionelle 

Vorgehensweise bei qualitätsverbessernden Instrumenten und Maßnahmen (z. B. die Durch-

führung des Individualfeedbacks). Nachdem Qualitätsmanagement, das sich in vielen Schulen 

inzwischen etabliert und in gewisser Weise sogar emanzipiert hat (Wilbers, 2014a, S. 3), wie 

die Forschungsarbeit und die befragten Expertinnen und Experten darlegen, ist festzustellen, 

dass die vorher vernachlässigte Komponente der Prozessorientierung inzwischen stärker in 

den Fokus rückt und Schulen versuchen, ihr QM-System mit Hilfe von Prozessmanagement 

zu professionalisieren. Wilbers (2014a, S. 5) und Thimet (2014, S. 8) halten fest, dass Schulen 

insbesondere durch umfangreiche Unterstützungssysteme in der Qualitätsarbeit gefördert 

werden müssen. In diesem Zusammenhang steht auch die Initiative, ein unterstützendes In-

strument für die Implementierung und Umsetzung von schulischem Prozessmanagement zu 

entwickeln. Im Hinblick darauf war es das Ziel dieser Arbeit, einen Leitfaden für Prozessma-

nagement an Schulen zu erarbeiten. Für die Entwicklung des Erstentwurfs musste aufgrund 

der geringen theoretischen wie praktischen Dokumentationen zum Prozessmanagement an 

Schulen auf etablierte Prozessmanagementkonzepte der Betriebswirtschaftslehre zurückge-

griffen werden. Die Übertragung solcher meist umfangreichen und detailliert ausgearbeiteten 

Konzepte auf die spezifischen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse einer Schule musste je-

doch reflektiert geschehen. Zu diesem Zweck konnten mit Hilfe der Charakterisierung der 

Schule als Expertenorganisation wichtige organisationstheoretische Kontextmerkmale elabo-

riert werden, die für die Entwicklung eines Schulprozessmanagementkonzepts (SPMK) we-

sentlich waren. Nach der Konzeption der Intervention (Leitfaden) war es wichtig, diese hin-

sichtlich der gesteckten Zielvorstellung eines praxistauglichen, vollständigen und verständli-

chen Leitfadens zu überprüfen bzw. dahingehend zu verbessern. Dazu konnte auf einen Pool 
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von Evaluationsmethoden zurückgegriffen werden, welche vor allem eine zielgruppenorien-

tierte Sichtweise und Optimierung des Leitfadens erlaubte. Die Revidierung des Erstentwurfs 

brachte dabei wesentliche Verbesserungen des Leitfadens hervor und führte schließlich zu 

einem optimierten und evaluierten Unterstützungsinstrument ( Anhang 4). Aufgrund der po-

sitiven Ergebnisse bei der Überprüfung und Gesamtbewertung des Leitfadens anhand der 

Evaluationsziele während den Erprobungsphasen kann davon ausgegangen werden, dass die 

gesteckten Forschungsziele ‚Praxistauglichkeit‘, ‚Vollständigkeit‘ und ‚Verständlichkeit‘ er-

reicht wurden und der finalisierte Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen als Unterstüt-

zungsinstrument beim Aufbau und der Umsetzung eines SPMK dienlich ist.  

Der finalisierte Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen ist im Sammelband ‚Schulisches 

Prozessmanagement‘ (Berglehner & Wilbers, 2015b) einzusehen und kann kostenlos auf 

www.wirtschaftspaedagogik.de heruntergeladen werden. 

2 Reflexion und Würdigung des Forschungspro-

zesses 

2.1 Reflexion des Zielerreichungsgrads der Forschungsziele 

Die Forschungsarbeit stand unter dem Anspruch, ein Unterstützungsinstrument zu gestalten, 

welches sich an einem Rahmenkonzept für Prozessmanagement an beruflichen Schulen ori-

entiert, um die selbstverantwortliche Weiterentwicklung im Hinblick auf die vorherrschenden 

Qualitätsmanagementsysteme einer beruflichen Schule zu fördern. Konkretisiert wurde diese 

Forschungsfrage durch einzelne Forschungsschwerpunkte, welche in Tabelle 1 dargestellt 

wurden. Folgend sollen diese Forschungsschwerpunkte noch einmal aufgegriffen und reflek-

tiert werden. 

Welche Komponenten weist ein allgemeines Phasenmodell für Prozessma-

nagement auf? 

Die Frage nach einem allgemeingültigen Phasenmodell konnte insbesondere durch die Dar-

stellung der prozessorientierten Qualitätsmanagementkonzepte nach Gericke ( C2.1.3.2) 

und Wagner und Käfer ( C2.1.3.3) nachgegangen werden. In Verbindung mit zusätzlichen 

Erkenntnissen der prozessorientierten Qualitätsmanagementkonzepte nach DIN ISO 9000 

http://www.wirtschaftspaedagogik.de/
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( C2.2.2) und EFQM ( C2.2.3) wurde ein allgemeines Prozessmanagementkonzept (PMK 

 C2.3.2) abgeleitet. Die Gestaltungsmerkmale konkretisieren sich dabei insbesondere in ei-

nem phasenorientierten Prozessmanagementmodell (PMM), welches durch grundlegende 

Überlegungen der Prozessmanagementstrategien (PMS) gelenkt und durch Prozessmanage-

mentprodukte (PMP) unterstützt wird.  

Wie gestaltet sich ein idealtypisches Prozessmanagementkonzept für berufli-

che Schulen? 

Um ein idealtypisches Prozessmanagementkonzept für berufliche Schulen aus dem zuvor ela-

borierten allgemeinen Prozessmanagementkonzept abzuleiten, mussten zunächst die spezifi-

schen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse einer Schule festgestellt werden. Diesbezüglich 

wurde unter C3.3 die Schule als Expertenorganisation bestimmt und die sich daraus ergeben-

den organisationstheoretischen Kontextmerkmale, insbesondere bezogen auf die Personen-

gruppe der strategischen Leitungsebene (Schulleiterinnen und Schulleiter) und operativen Ar-

beitsebene (Lehrerinnen und Lehrer) herausgearbeitet. Mit Hilfe vorhandener prozessorien-

tierter schulischer Qualitätsmanagementkonzepte C4.6 und ergänzenden empirischen Erhe-

bungen C5.4 konnte das allgemeine Prozessmanagementkonzept kontextualisiert werden und 

in ein Schulprozessmanagementkonzept (SPMK  C6) abgeleitet werden. Dabei stand eben-

falls ein phasenorientiertes Schulprozessmanagementmodell (SPMM  C6.3) im Vorder-

grund, welches von Schulprozessmanagementstrategien (SPMS  C6.2) und Schulprozess-

managementprodukten (SPMP  C6.4) flankiert wird. 

Welcher Designkontext, unter Berücksichtigung vorherrschender Qualitätsma-

nagementkonzepte, liegt in beruflichen Schulen vor? 

Wie unter A1.2 erläutert wurde, ist Prozessmanagement an Schulen unweigerlich mit Quali-

tätsmanagement verbunden. Insofern kann Prozessmanagement als Instrument in einem pro-

zessorientierten Qualitätsmanagementsystem verstanden werden. Diese Ansicht unterstrei-

chen insbesondere die verwendeten schulischen Qualitätsmanagementkonzepte 

DIN ISO 9000 ( C2.2.2), EFQM ( C2.2.3) und Q2E ( C4.3). Welche Bedeutung Prozess-

management – im Hinblick auf schulisches Qualitätsmanagement – hat und unter welchen 

Rahmenbedingungen es zu verstehen ist, konnte mit Hilfe der organisationstheoretischen 

Kontextmerkmale ( C3.3) einerseits und durch vorhandene prozessorientierte Qualitätsma-

nagementkonzepte ( C4.6) andererseits verdeutlicht werden.  
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Welche Voraussetzungen müssen in der Schule gegeben sein, um Prozessma-

nagement als zielführendes Instrument der Schulentwicklung einzusetzen? 

Prozessmanagement an Schulen ist unter spezifischen Gesichtspunkten zu bewerten. Das 

entwickelte SPMK mit den drei Komponenten SPMS, SPMM und SPMP hat in seiner Zusam-

mensetzung gezeigt, dass es keine nennenswerten Unterschiede zu einem allgemeinen PMK 

unter betriebswirtschaftlichem Kontext gibt. Die Ausgestaltung der Komponenten unterschei-

det sich jedoch in Teilen von den betriebswirtschaftlichen Theorien. Die grundlegenden Vo-

raussetzungen für ein SPMK werden dabei mit Hilfe der SPMS ( C6.2) geklärt. 

Welche Zielgruppe wird im Leitfaden angesprochen? 

Der Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen wurde als Instrument entwickelt, welches 

Schulen bei der Entwicklung und Umsetzung eines SPMK unter Qualitätsmanagementge-

sichtspunkten unterstützen soll. Hierzu wurde unter C3.2.2.4 festgehalten, dass insbesondere 

zwei Personengruppen eine wesentliche Rolle einnehmen. Zum einen konnten die Schulleite-

rinnen und Schulleiter als strategische Verantwortliche und die Lehrerinnen und Lehrer als 

operative Verantwortliche identifiziert werden. Der Leitfaden hat somit den Anspruch, sowohl 

Schulleiterinnen und Schulleiter bei der strategischen Entwicklung und Steuerung als auch die 

Lehrerinnen und Lehrer bei der operativen Umsetzung des SPMK zu dienen. 

Welche konkreten Zielvorstellungen können abgeleitet werden? 

Schulleiterinnen bzw. Schulleitern und Lehrerinnen bzw. Lehrern soll der Leitfaden als Unter-

stützungsinstrument bei der Entwicklung wie auch Umsetzung eines SPMK dienen. Diese glo-

bale Zielvorstellung wurde insbesondere in der Erprobungsphase ( D) präzisiert, indem die 

Analysen insbesondere unter dem Anspruch der Praxistauglichkeit, Vollständigkeit und Ver-

ständlichkeit durchgeführt worden sind. Der Bezug zu den Gütekriterien des DBR wurde be-

reits in B2.1 erläutert. Daraus lässt sich ableiten, dass der Leitfaden die folgenden, konkreten 

Ziele verfolgt: 

 Der Leitfaden soll praxistauglich, im Sinne eines praxisorientierten Nachschlagewerks mit 

konkreten Unterstützungsinstrumenten zur Entwicklung und Umsetzung eines Prozessma-

nagementkonzepts dienen. 

 Der Leitfaden soll insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer in einer verständlichen Spra-

che, im Sinne von einfacher Sprache mit einem Minimum an Fachtermini, formuliert sein. 
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 Der Leitfaden soll vollständig, also alle relevanten Komponenten eines SPMK thematisie-

ren und diese im Sinne der Praxistauglichkeit mit Praxisbeispielen untermauern. 

Welche konkreten Inhalte werden in welcher Detailtiefe aufgenommen? 

Der Frage der Detailtiefe wurde insbesondere mit Hilfe der Erprobungsphase nachgegangen. 

Durch mehrfaches Revidieren des Leitfadens, in denen u. a. die Ausgestaltung der Themen-

schwerpunkte bewertet wurde, konnte eine Annäherung an den geeigneten inhaltlichen Um-

fang erfolgen. Neben Kürzungen und Erweiterungen mancher Themenschwerpunkte wurden 

vor allem auch zu detaillierte Informationen in den Anhang ausgelagert und somit eine ausge-

wogene und umfassende inhaltliche Detailtiefe erarbeitet, welche durch die Erprobungspha-

sen mehrfach bestätigt wurde. 

Welche Erkenntnisse können aus den Erprobungen gezogen und im Sinne ei-

ner Modifikation des Leitfadens umgesetzt werden? 

Die Erprobungsphasen haben gezeigt, dass am Leitfaden unter zielgruppenorientierter Per-

spektive weitere Anpassungen notwendig waren. Die Erkenntnisse aus den Analysen ( D2, 

D3 und D4) waren dabei ebenso umfassend wie tief (insbesondere die erste Erprobungs-

phase) und konnte den Leitfaden erwiesenermaßen an die Praxisprobleme der Schulen annä-

hern. 

Gesamtbewertung 

Die eben dargestellte Reflexion der Forschungsschwerpunkte zeigt, dass die gesteckten Ziele 

der Forschungsarbeit sukzessive erarbeitet und erfüllt werden konnten. Somit wurde ein pra-

xisorientierter Leitfaden für Prozessmanagement entwickelt, welcher insbesondere die spezi-

fischen Rahmenbedingungen einer Schule berücksichtigt und deshalb als konkretes Unter-

stützungsinstrument für die Entwicklung und Umsetzung von Prozessmanagement an Schulen 

zu verstehen ist. Die Zielerreichung wird dabei wissenschaftlich gestützt, in dem zum einen in 

mehreren Experteninterviews von Schulleiterinnen und Schulleitern die Praxistauglichkeit und 

Vollständigkeit bestätigt wurde ( D3). Zum anderen ergab die Umfrage unter den operativ 

tätigen Lehrerinnen und Lehrern ( D4) eine äußerst positive Rückmeldung und Bewertung 

hinsichtlich der Praktikabilität, Gestaltung und Verständlichkeit des Leitfadens.  
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2.2 Reflexion des eingesetzten Forschungsansatzes 

Die Forschungsarbeit wurde im Rahmen des Design-Based Research-Ansatzes durchgeführt. 

Dabei ist wiederholend festzuhalten, dass der idealtypische Verlauf für die vorliegende Arbeit 

verändert wurde ( B2.2). Charakterisierend für die vorliegende Arbeit ist demnach nicht die 

Ableitung von Gestaltungsmerkmalen aufgrund der Erprobung einer Intervention in einem be-

stimmten Kontext, sondern vielmehr die Gestaltung einer Intervention unter generalistischen 

Gestaltungsmerkmalen und gegebenen Kontextbedingungen. Diesbezüglich wurden zunächst 

die Gestaltungsmerkmale der Intervention herausgearbeitet ( C2.3.2) und diese mit Hilfe von 

organisationstheoretischen Kontextmerkmalen (C3.3) sowie weiteren kontextspezifischen Er-

kenntnissen ( C4.6 und C5.4) in eine kontextsensitive Intervention ( C6) überführt. Zusam-

menfassend lag nicht die empirische Erhebung der kontextsensitiven Gestaltungsmerkmale 

für eine festgelegte Intervention im Erkenntnisinteresse, sondern die Entwicklung einer kon-

textsensitiven Intervention (Leitfaden) unter festgelegten Gestaltungsmerkmalen.  

Der Forschungsverlauf wie auch die Ergebnisse bestätigen, dass der eingesetzte Forschungs-

ansatz ‚Design-Based Research‘ als geeignet bewertet werden kann. Insbesondere die for-

schungsmethodische Eigenschaft, dass eine enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung der 

Intervention zwischen Wissenschaftlern und Praktikern erfolgt, war äußerst gewinnbringend. 

Dadurch konnte ein Leitfaden entwickelt werden, der an den Bedingungen der praktischen 

Einsatzfelder in Schulen optimiert ist. Unterstützt wurde die Entwicklung durch eine mehrfache 

theoretische Erprobung des Leitfadens, welche sich im Nachhinein als die entscheidende 

Komponente herausstellt. Aufgrund der systematischen und zielgruppenorientierten Analysen 

konnte der Leitfaden hinsichtlich einer praxisorientierten Ausrichtung wesentlich verbessert 

werden. Die hierfür eingesetzten Forschungsmethoden, die im Sinne einer Triangulation zu-

sammengesetzt waren, unterstützten dabei nicht nur eine Mehrperspektivität auf die Interven-

tion (Bewertung durch unterschiedliche Zielgruppen), sondern durch die Anzahl an Befragten 

auch eine unterschiedlich gewichtete Meinungsbildung (Einzelinterviews = Einzelbefragung; 

Gruppendiskussion = Gruppenbefragung; Fragebogen = Massenbefragung). 

Trotz der positiven Aspekte, welche der Forschungsansatz zweifelsfrei für die vorliegende For-

schungsarbeit gezeigt hat, sind auch kritische Anmerkungen zu erläutern. Zu hinterfragen ist, 

ob die Anzahl der Erprobungsphasen wie auch die eingesetzten Erprobungsszenarien für eine 

qualitative Bewertung über den Grad der Zielerreichung aussagekräftig genug sind. Der DBR-

Ansatz verfolgt beispielsweise eine iterative Überprüfung des Designs und wie Jahn (2014, 

S. 14) feststellt, bleibt die Frage offen, ob das entwickelte Design tatsächlich dem gewollten 
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Nutzen entspricht oder ein anderes Design nicht vielleicht einen größeren Nutzen stiftet. Durch 

den Einbezug von zahlreichen Praxisvertretern und Expertinnen und Experten kann aber für 

den vorliegenden Leitfaden konstatiert werden, dass ein möglichst kontextnahes Design ver-

sucht wurde zu entwickeln. Die Frage nach der ausreichenden Anzahl an Erprobungen kann 

abschließend nicht bewertet werden. Denn ein Design im DBR untersteht der kontinuierlichen 

Verbesserung (Jahn, 2014, S. 14). Diesbezüglich kann ein Design kein ‚Endstadium‘ erreichen 

und ist immer verbesserungswürdig. Für das vorliegende Forschungsergebnis ist aber den-

noch festzustellen, dass im Augenblick der Revision der Leitfaden unter Berücksichtigung der 

Forschungsziele positiv und damit ausreichend optimiert, bewertet wurde. Gleichwohl wäre 

eine weitere Verbesserung sicher möglich. Des Weiteren stellte insbesondere der Umgang mit 

den gesammelten Daten eine große Herausforderung dar. Charakteristisch für den DBR ist 

die Sammlung und Verwertung aller möglichen Informationen im Hinblick auf den Forschungs-

prozess. Ohne den Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln zur Strukturierung der erhobenen 

Daten und Informationen wäre es gleichsam schwieriger gewesen, dem DBR gerecht zu wer-

den. In diesem Zusammenhang sind auch die eingesetzten Forschungsmethoden anzuspre-

chen. Wie diese Arbeit gezeigt hat, werden im DBR im Sinne einer Triangulation unterschied-

liche Forschungsmethoden herangezogen, um vor allem situations- und zielgruppenorientiert 

Daten erheben zu können. Um der Menge der Datenerhebungen gerecht zu werden, ist – 

unter der Voraussetzung der Erfüllung der wissenschaftlichen Gütekriterien ‚Objektivität‘, ‚Re-

liabilität‘ und ‚Validität‘ – in manchen Situationen ein pragmatischeres Vorgehen sinnvoll. Bei-

spielsweise wurde in der vorliegenden Arbeit der verwendete Fragebogen nicht zum Testen 

einer Hypothese verwendet, sondern ausschließlich mit Hilfe der deskriptiven Statistik prag-

matisch ausgewertet. Dieses Vorgehen kann zwar kritisiert werden, unter der Voraussetzung, 

dass die wissenschaftlichen Gütekriterien eingehalten werden, ist es jedoch als adäquate Her-

angehensweise im DBR anerkannt (Jahn, 2012, S. 342f.). 

2.3 Ausblick und sich anschließende Forschungsfelder 

Die vorliegende Forschungsarbeit wurde in der Tradition des Design-Based Research-Ansat-

zes durchgeführt, welche aber für den Forschungsprozess in ihrem Idealablauf verändert 

wurde. Neben der Abwandlung hinsichtlich des Forschungsergebnisses (B2.2) wurde die In-

tervention darüber hinaus keiner praktischen Erprobungsphase, im Sinne von Entwicklung und 

Umsetzung eines Prozessmanagementkonzepts an einer Schule, unterzogen, sondern ledig-

lich einer theoretischen Erprobung mit Hilfe von Schulpraktikerinnen und Schulpraktikern so-
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wie Schulexpertinnen und Schulexperten. Der sich daraus ergebene Leitfaden für Prozessma-

nagement an Schulen (Anhang 4) kann aufgrund seiner umfangreichen und mehrperspektivi-

schen Revision durchaus den Anspruch eines praxisorientierten und praxistauglichen Unter-

stützungsinstruments erheben. 

Im Sinne der Weiterführung dieser Forschungsarbeit ergeben sich insbesondere zwei weitere 

Forschungsfelder. Zum einen kann der Leitfaden einem praktischen Einsatzszenario unter-

worfen und aufgrund dieser Erkenntnisse weiterentwickelt werden. Zum anderen hat die vor-

liegende Arbeit bewusst und konsequent auf die Diskussion zur Implementierung eines Pro-

zessmanagementkonzepts an Schulen verzichtet. Innerhalb der Forschungsarbeit stellte sich 

heraus, dass dieser Themenschwerpunkt zu umfangreich ist, als dass er hier zufriedenstellend 

hätte bearbeitet werden können. Insofern bietet die Frage nach der Implementierung des 

Schulprozessmanagementkonzepts ein weiteres interessantes Forschungsfeld.  

3 Fazit 

Die Forschungsarbeit und die darin stattgefundenen Gespräche haben gezeigt, dass Prozess-

management gerade im Bildungsbereich eine große Herausforderung ist. Schulen produzieren 

keine Industriegüter, deren Produktionsschritte auf die Sekunde getaktet werden können. Es 

werden auch keine Dienstleistungen angeboten, deren Arbeitsschritte klar abzugrenzen sind. 

Eine Schule besteht aus sozialen Beziehungen und intensiven Interaktionen seiner Mitglieder. 

Die Kernprozesse orientieren sich am Lehren und Lernen der Schülerinnen und Schüler und 

insbesondere die Gestaltung des Unterrichts selbst ist eine komplexe Aufgabe, die im Wesent-

lichen der einzelnen Lehrkraft vorbehalten ist. Warum braucht eine Schule dann einen Ma-

nagementansatz für Prozesse? Trotz der genannten Einschränkungen besteht auch eine 

Schule aus einer Vielzahl von administrativen oder dem Unterricht dienlichen Prozessen wie 

auch aus qualitätsorientierten Prozessen. Diese Prozesse gilt es zu strukturieren. Ein nach-

haltiges und konsequent umgesetztes Prozessmanagement kann zu einem strategischen 

Steuerungsinstrument werden. Mit entscheidenden Vorteilen: Schülerinnen und Schüler profi-

tieren von einer kontinuierlichen Schul- und Unterrichtsentwicklung, der Verwaltungsaufwand 

für Lehrkräfte reduziert sich, so dass mehr Zeit für das Unterrichten bleibt und der Stressfaktor 

gesenkt wird. Darüber hinaus kann die Schulleitung auf ein einheitliches Schulverständnis mit 

etablierten Informations- und Kommunikationsstrukturen sowie transparenten Entscheidungs-

findungen zurückgreifen. Die Implementierung eines Schulprozessmanagementkonzepts ist 



 Fazit 
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keineswegs eine triviale Angelegenheit. Im Gegenteil, die Praxisbeispiele wie auch die Er-

kenntnisse der Forschungsarbeit zeigen, dass die Implementierung eine tiefgreifende Verän-

derung darstellt, welche von Widerständen und intensiven Überzeugungsarbeiteten begleitet 

wird. Dennoch waren sich die befragten Expertinnen und Experten einig, dass sich der Auf-

wand lohnt. 

Der finalisierte Leitfaden für Prozessmanagement an Schulen ist im Sammelband ‚Schulisches 

Prozessmanagement‘ (Berglehner & Wilbers, 2015b) einzusehen und kann kostenlos auf 

www.wirtschaftspaedagogik.de heruntergeladen werden. 

 

http://www.wirtschaftspaedagogik.de/
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A1. Interviewleitfäden der Experteninterviews 

Leitfaden für Interviewpartner 1 (Fallstudie in der Entwicklungsphase) 

A. Einstieg 

Herzlichen Dank, dass Sie uns hier bei Ihnen begrüßen und wir einen Einblick in ihr Prozessma-
nagementkonzept an der Schule bekommen. Wie ich Ihnen telefonisch schon vorstellen durfte, be-
schäftige ich mich mit Prozessmanagement an Schulen innerhalb meiner Promotion. In der Literatur 
gibt es leider wenig bis keine Dokumentation über praxiserprobte Prozessmanagementkonzepte an 
Schulen. Insofern bin ich sehr gespannt, was Sie mir heute alles erläutern und ggf. auch illustrieren 
können. 

B1: Fragen zur Organisation der Schule 

 Wie ist die Schule strukturiert/organisiert bzw. welche Rollen und Funktionen sind eingeführt und 

mit welchen Kompetenzen sind diese ausgestattet? 

 In welchem Verhältnis stehen die unterschiedlichen Schulformen zueinander? 

 Wie ist das Kollegium zusammengesetzt bzw. wie arbeitet das Kollegium zusammen? 

 Welche grundsätzlichen Werte und Normen vertritt die Schule bzw. gibt es bspw. ein gemeinsa-

mes Verständnis zur Unterrichtsgestaltung?  

 Die organisatorische Beziehung zum niedersächsischen Kultusministerium und damit verbundene 

normative Vorgaben. 

 Wie sind die EDV-Systeme organisiert und von wem werden diese administriert? 

 Welchen Stellenwert hat das Prozessmanagement bzgl. der Schul-/Organisationssteuerung? 

B2: Fragen zum Qualitätsmanagement an der Schule 

 Welche Erfahrungen im Hinblick auf den Implementierungsprozess wurden gemacht? 

 Inwieweit werden die Empfehlungen zum QM aus ProReKo tatsächlich umgesetzt bzw. wo gibt es 

Abwandlungen und warum? 

 Welchen Stellenwert hat das Prozessmanagement innerhalb des QM´s? 

 Wird ein QM-Handbuch gepflegt? 

 Welche Evaluationsinstrumente sind etabliert? 

B3: Fragen zum Prozessmanagement an der Schule 

 Wie verlief der grobe Implementationsprozess? 

 Welche Erfahrungen im Hinblick auf den Implementierungsprozess wurden gemacht und welche 

Empfehlungen für andere Schulen lassen sich ableiten? 

 Gibt es ein konkretes Prozessmanagement-Konzept für die Schule/Organisation? 

 Welche Formen der Prozessmodellierung/-darstellung werden eingesetzt? 

 Wurde eine einheitliche Prozessmodellierungsnotation definiert und mit Hilfe eines Konventionen-

handbuchs dokumentiert? 

 Werden die dokumentierten Prozesse regelmäßig auf ihren Zielerreichungsgrad hin überprüft bzw. 

gibt es Indikatoren, nach welchen der Prozess geprüft werden kann? 

 Welche Rollen und Funktionen gibt es innerhalb Ihres Prozessmanagement-Konzepts? 

 Wie und wann wird das Kollegium miteinbezogen? 

 Gibt es eine Routine, wie ein Prozess ausgewählt, modelliert, freigegeben und veröffentlicht wird? 

 Wie und wo werden die dokumentierten Prozesse veröffentlicht? 

 Wie und wo werden die zum Prozess zugehörigen Dokumente/Formulare/Gesetzestexte hinterlegt 

und zugänglich gemacht? 

 Wie werden Prozesse modelliert? 
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 Wie werden Prozesse evaluiert/reflektiert/aktualisiert? 

 Wie werden Prozesse abschließend implementiert? 

C: Abschluss und Reflexion zum Prozessmanagement an der Schule 

 Was hat sich für Ihre Schule sowohl im Positiven als auch im Negativen verändert? 

 Ist PM ein zukunftsträchtiges Steuerungsinstrument für Schulen? 

 Welche Optimierungsbedarfe für Ihre Schule gibt es noch? 

 

  



 Anhang 1: Interviewleitfäden der Experteninterviews 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 283 

Leitfaden für Interviewpartner 2 (Experteninterview in der Entwicklungsphase) 

A. Einstieg 

Herr/Frau Interviewpartner 2 zunächst herzlichen Dank, dass Sie mir zu einem Interview zur Verfü-
gung stehen. Herr Wilbers hat es in seiner Mail bereits angekündigt, dass wir zum Thema Prozess-
management an Schulen sowohl Publikationen als auch die Gründung einer Expertencommunity pla-
nen. Nicht nur, weil Hr. Wilbers Sie persönlich kennt, sondern auch, weil Sie uns u. a. durch die Ihre 
Publikation aufgefallen sind, möchte ich Ihnen gerne zum Thema Prozessmanagement an Schulen 
ein paar Fragen stellen. 

B1: Fragen zur Person 

Bevor wir inhaltlich einsteigen Herr/Frau Interviewpartner 2, möchte ich Sie gerne noch etwas näher 
kennenlernen und Sie vorab zu Ihrem Werdegang und Ihrem persönlichen Zugang zum Thema Pro-
zessmanagement befragen. 

 Wie verlief Ihr bisheriger schulischer Werdegang? 

 Welchen Zugang haben Sie zum Thema Prozessmanagement? 

 Wie ist Ihre grundsätzliche Meinung zum Prozessmanagement an Schulen? 

B2: Fragen zur Expertengruppe ProReKo 

Sie waren u. a. Mitglied der Expertengruppe Prozessmanagement des Modellversuchs ProReKo. 

 Welche Erfahrungen konnten Sie dort sammeln? 

 Wie ist Ihre Meinung – mit zeitlichem Abstand – zu den Ergebnissen dieses Modellversuchs? 

B3: Fragen zum Prozessmanagement im Allgemeinen 

Im Hinblick auf Ihre Erfahrungen, die Sie in Ihren unterschiedlichen Stationen gesammelt haben, wie 
muss ein nachhaltiges Prozessmanagement an Schulen grundsätzliches gestaltet sein? 

 Insbesondere im Hinblick auf die Organisationsstruktur? 

 Insbesondere im Hinblick auf die IT-Struktur? 

 Welche Faktoren sind für eine erfolgreiche Implementierung eines PM-Konzepts nötig? 

 Welche Faktoren verhindern eine nachhaltige Implementierung eines PM-Konzepts? 

B4: Fragen zum Prozessmanagement an der Schule 

Meines Wissens verfolgen Sie an Ihrer Schule ebenfalls eine prozessorientiere 
Organisationsstruktur.  

 Zu welchem Zweck haben Sie Prozessmanagement eingeführt? 

 Wie verlief der Implementierungsprozess von PM an Ihrer Schule? 

 Wie gestaltet sich das Prozessmanagement aktuell an Ihrer Schule? 

 Wie schätzen Sie die Akzeptanz des Kollegiums zum PM ein? 

C: Abschluss und Reflexion zum Prozessmanagement an der Schule 

Zuletzt interessiert mich noch eine übergreifende Reflexion bzw. Ihre persönliche Meinung zum Pro-
zessmanagement an Schulen und dessen Zukunftsaussichten. 

 Was hat sich für Ihre Schule sowohl im Positiven als auch im Negativen verändert? 

 Welche Optimierungsbedarfe für Ihre Schule gibt es noch? 

 Ist PM ein zukunftsträchtiges Steuerungsinstrument für Schulen? 
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Leitfaden für Interviewpartner 3 (Experteninterview in der Entwicklungsphase) 

A. Einstieg 

Herr/Frau Interviewpartner 3 zunächst herzlichen Dank, dass Sie uns noch einmal zu einem Telefo-
nat zur Verfügung stehen um auch die Angelegenheit in Ruhe besprechen zu können. Herr Wilbers 
hat es in seiner Mail bereits angekündigt, dass wir zum Thema Prozessmanagement an Schulen so-
wohl Publikationen als auch die Gründung einer Expertencommunity planen. Hierzu sind wir aktuell 
auf der Suche nach Schulen, die das Thema Prozessmanagement als strategisches Organisations-
instrument praktisch umsetzen. Unsere Suche erstreckt sich dabei über die ganze Republik bzw. 
dem benachbarten Österreich. Auf Hessen und insbesondere auf Ihre Schule sind wir deshalb gesto-
ßen, weil das Land Hessen in seinem Modelversuch „selbstverantwortliche Schulen Plus“ ganz klar 
die Dokumentation von Prozessen als wichtigen Baustein herausgearbeitet hat. Darüber hinaus hat 
Ihre Schule explizit auf der Homepage ausgewiesen, dass Sie sich mit der Entstehung und Doku-
mentation von Prozessen beschäftigen. 

B1: Fragen zum Qualitätsmanagement und Prozessmanagement 

Gestern hatten Sie bereits angedeutet, dass Prozessmanagement im Moment eine eher untergeord-
nete Rolle innerhalb des Qualitätsmanagementsystems spielt. 

 Wie ist Ihr Qualitätsmanagementsystem grundsätzlich aufgebaut? 

 Vermutlich begründet sich Ihr QMS auf den Erkenntnissen und Erfahrungen aus dem Modelver-

such „selbstverantwortliche Schulen Plus“. Wie schätzen Sie die Ergebnisse dieses Modellver-

suchs ein? 

B2: Fragen zum Prozessmanagement an der Schule 

Ich möchte nochmal an die Frage von gestern anknüpfen, in der ich explizit nach Prozessmanage-
ment gefragt habe und Sie meinten, dass Sie im Moment auf dem Weg sind, eine einheitliche und 
redundanzfreie Ablagestruktur aufzusetzen. 

 Wann und vor allem warum haben Sie mit der Implementierung des Filesystems begonnen? 

 Wie darf man sich Ihr Filesystem konkret vorstellen? 

 Wer und wie werden die redundanzfreien Dokumente entwickelt? 

 Auf Ihrer Internetseite beschreiben Sie u. a. die Entwicklung und Dokumentation von Prozessen 

und haben auch bereits Prozesse aufgeführt, die Sie definiert haben. Z. B. Einführung neuer Kol-

leginnen und Kollegen oder Mahnverfahren Teilzeit-Berufsschüler. Wo und Wie sind diese hinter-

legt? 

C: Abschluss und Fragen zur Perspektive von Prozessmanagement an Schulen 

 Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie in Ihrem aktuellen QMS?  

 Wollen Sie Ihre Bemühungen zum Prozessmanagement noch intensivieren? 

 

  



 Anhang 1: Interviewleitfäden der Experteninterviews 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 16 285 

Leitfaden für Interviewpartner 4 (Experteninterview in der Entwicklungsphase) 

A. Einstieg 

Herr/Frau Interviewpartner 4 zunächst herzlichen Dank, dass Sie mir bzw. uns zu einem Interview 
zur Verfügung stehen. Herr Wilbers hat es in seiner Mail bereits angekündigt, dass wir zum Thema 
Prozessmanagement an Schulen sowohl Publikationen als auch die Gründung einer Expertencom-
munity planen. Das Thema Prozessmanagement begleitet Sie scheinbar schon seit etlichen Jahren. 
Auch in unserem ersten Telefonat haben Sie bereits angesprochen, dass Sie Prozessmanagement 
zum einen als Unterrichtsthema vermitteln und zum anderen als unabhängiger Berater an Schulen 
unterwegs sind und diese auf dem Weg der Implementierung eines Prozessmanagementkonzepts 
als Organisationsstruktur begleiten. Insofern möchte ich Ihnen gerne zum Thema Prozessmanage-
ment an Schulen ein paar Fragen stellen. 

B1: Fragen zur Person 

Bevor wir inhaltlich einsteigen Herr/Frau Interviewpartner 4, möchte ich Sie gerne noch etwas näher 
kennenlernen und Sie vorab zu Ihrem Werdegang und Ihrem persönlichen Zugang zum Thema Pro-
zessmanagement befragen. 

 Wie verlief Ihr bisheriger schulischer Werdegang? 

 Welchen Zugang haben Sie zum Thema Prozessmanagement? 

 Wie ist Ihre grundsätzliche Meinung zum Prozessmanagement an Schulen? 

B2: Fragen zu Erfahrungen aus Beratertätigkeit 

Neben Ihrem Beruf als Lehrer beraten Sie Schulen bei der Implementierung eines Prozessmanage-
mentkonzepts. Sie haben während des ersten Telefonats schon ein paar Stichpunkte dazu genannt, 
die ich gerne etwas vertiefen möchte. 

 Wie werden Sie grundsätzlich als Berater kontaktiert bzw. woher wissen die interessierten Schu-

len von Ihnen? 

 Mit welchen Erwartungen werden Sie von den Schulen kontaktiert? 

 Wie läuft eine Beratung von Ihnen zum Thema Schulprozessmanagement grundsätzlich ab? 

 Welchen Eindruck – im Hinblick auf die nachhaltige Umsetzung Ihres Workshops – haben Sie in 

den letzten Jahren gesammelt? 

B3: Fragen zum Modell des Schulprozessmanagements 

Lassen Sie mich näher auf die Inhalte des Workshops bzw. Ihrem Artikel in Wirtschaft & Erziehung 
eingehen. Sie beschreiben dabei ein ganzheitliches Konzept des Schulprozessmanagements. 

 Sie haben das Modell des Schulprozessmanagements entwickelt und unlängst veröffentlicht. Wie 

haben Sie dieses entwickelt? 

 Unter anderem beschreiben Sie als Notwendigkeit eine Auseinandersetzung mit der Evaluation 

und Optimierung von Prozessen. Wie kann eine solch anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe 

konkret in der Schule umgesetzt werden? 

 Wie sollte eine Veröffentlichung der Prozesse Ihrer Meinung nach gestaltet sein? 

 Sie schreiben, dass die Prozesserhebung am besten durch Interviews geschieht. Warum gerade 

diese Erhebungsmethode und gibt es Situationen, wo auch andere Methoden besser geeignet 

sind? 

B4: Fragen zum Umfang mit der Prozessmodellierungssoftware ARIS 

Auf Ihrem Internetportal berichten Sie nicht nur über aktuelle Informationen zum Einsatz von ARIS 
sondern vertreiben dort auch Arbeitsmaterialien zum Einsatz von ARIS im Unterricht. 

 Wie sind Sie zu dieser intensiven Auseinandersetzung mit ARIS gekommen? 

 Sie hatten bereits erwähnt, dass Sie einer ARIS Community angehören. Welche Ziele Verfolgt 

diese Community und wie ist diese zusammengesetzt? 
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 Als Modellierungsnotation setzen Sie im Hinblick auf ARIS natürlich auf EPK-Modelle. Ist das Ihrer 

Meinung nach die verständlichste Notation für die Schullandschaft? 

B5: Fragen zum Prozessmanagement im Allgemeinen 

Im Hinblick auf Ihre Erfahrungen, die Sie in Ihren unterschiedlichen Stationen und als Berater ge-
sammelt haben, wie muss ein nachhaltiges Prozessmanagement an Schulen grundsätzliches gestal-
tet sein? 

 Insbesondere im Hinblick auf die Organisationsstruktur? 

 Insbesondere im Hinblick auf die IT-Struktur? 

 Welche Faktoren sind für eine erfolgreiche Implementierung eines PM-Konzepts nötig? 

 Welche Faktoren verhindern eine nachhaltige Implementierung eines PM-Konzepts? 

B6: Fragen zum Prozessmanagement an der Schule 

Ihre Schule hat sich jetzt lt. unserem letzten Telefonat dazu ebenfalls entschlossen, eine prozessori-
entiere Organisationsstruktur implementieren zu wollen. 

 Wie weit sind die Bemühungen der Schule? 

 Wie schätzen Sie die Akzeptanz des Kollegiums zum PM ein? 

 Welchen Stellenwert soll Prozessmanagement perspektivisch einnehmen? 

C: Abschluss und Reflexion zum Prozessmanagement an der Schule 

Zuletzt interessiert mich noch eine übergreifende Reflexion bzw. Ihre persönliche Meinung zum Pro-
zessmanagement an Schulen und dessen Zukunftsaussichten. 

 Ist PM ein zukunftsträchtiges Steuerungsinstrument für Schulen? 

 Was muss aus Ihrer Sicht verbessert werden, um PM flächendeckend an Schulen zu implementie-

ren? 
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Leitfaden für Interviewpartner 5 (Experteninterview in der Erprobungsphase) 

A. Einstieg 

Herr/Frau Interviewpartner 5 zunächst herzlichen Dank, dass Sie mir zu einem Interview zur Verfü-
gung stehen. Wie in der Mail bereits angekündigt, möchte ich mit Ihnen den Leitfaden für Prozess-
management an Schulen besprechen. Mich interessiert dabei vor allem, was Sie als Schulleite-
rin/Schulleiter hinsichtlich Ihrer strategischen Rolle in der Schule von dem vorliegenden Leitfaden 
halten und wo Sie ggf. Verbesserungsbedarfe sehen. 

B1: Fragen zur Organisation der Schule 

 Wie ist die Schule strukturiert/organisiert bzw. welche Rollen und Funktionen sind eingeführt und 

mit welchen Kompetenzen sind diese ausgestattet? 

 Welche grundsätzlichen Werte und Normen vertritt die Schule bzw. gibt es bspw. ein gemeinsa-

mes Verständnis zur Unterrichtsgestaltung?  

 Wie sind die EDV-Systeme organisiert und von wem werden diese administriert? 

B2: Fragen zum Prozessmanagement an der Schule 

 Ist an Ihrer Schule ein Prozessmanagementkonzept eingeführt? 

 In welchem Verhältnis steht es zu Ihren Qualitätsmanagementbemühungen? 

 Welchen Stellenwert hat das Prozessmanagement bzgl. der Schul-/Organisationssteuerung? 

 Welche Vor- und Nachteile haben sich seit der Einführung des Prozessmanagementkonzepts für 

Ihrer Schule ergeben? 

 Wie gestaltet sich das Prozessmanagementkonzept an Ihrer Schule? Gibt es ein konkretes Pro-

zessmanagement-Konzept für die Schule/Organisation? 

 Wie werden Prozesse abschließend implementiert? 

 Wie verlief der grobe Implementationsprozess? 

 Welche Erfahrungen im Hinblick auf den Implementierungsprozess wurden gemacht und welche 

Empfehlungen für andere Schulen lassen sich ableiten? 

B3: Fragen zum Leitfaden ‚Prozessmanagement an Schulen‘ 

 Der Leitfaden hat auch den Anspruch, als Einführung für diejenigen Schulleiterinnen und Schullei-

ter zu dienen, welche mit dem Thema Prozessmanagement wenig bis keine Erfahrung gesammelt 

haben. Denken Sie, dass der vorliegende Leitfaden in der Lage ist, einführende aber auch weiter-

führende Informationen an Personen zu vermitteln, welche bisher mit dem Thema nicht in Berüh-

rung gekommen sind? 

 Der Leitfaden soll außerdem als Unterstützungstool dienen, um Prozessmanagement oder auch 

nur eine rudimentäre Prozessdokumentation in einer Schule umzusetzen, regelhaft durchzuführen 

und in die Qualitätsprozesse einzubinden. Denken Sie, dass Ihnen dieser Leitfaden bei der Imple-

mentierung oder auch in der Umsetzung weitergeholfen hätte? 

 Wie schätzen Sie das vorgestellte 8-Schritt-Modell zum Managen von Prozessen in der Schule 

hinsichtlich seiner Praktikabilität ein? 

 Der Leitfaden enthält auch bereits Anregungen zur konkreten Gestaltung von Prozessdokumenta-

tionen. Unter anderem wird auch eine Prozessübersicht vorgestellt, mit der ein Prozess vorstruktu-

riert und überblicksartig dokumentiert werden kann. Wie ist Ihre Meinung zu dieser Vorlage und 

den dort hinterlegten Items? 

 Im Leitfaden finden Sie unter anderem ein grobes Modell einer Prozesslandkarte? Wie schätzen 

Sie dieses Modell und überhaupt das Thema Prozesslandkarte ein? 

 Der Leitfaden beschreibt mehrere Möglichkeiten der Prozessmodellierung (Diagramm [EPK], Ta-

belle, Prosatext, Mindmaps). Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Optionen? 
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Leitfaden für Interviewpartner 6 (Experteninterview in der Erprobungsphase) 

A. Einstieg 

Herr/Frau Interviewpartner 6 zunächst herzlichen Dank, dass Sie mir zu einem Interview zur Verfü-
gung stehen. Wie in der Mail bereits angekündigt, möchte ich mit Ihnen den Leitfaden für Prozess-
management an Schulen besprechen. Mich interessiert dabei vor allem, was Sie als Schulleite-
rin/Schulleiter hinsichtlich Ihrer strategischen Rolle in der Schule von dem vorliegenden Leitfaden 
halten und wo Sie ggf. Verbesserungsbedarfe sehen. 

B1: Fragen zur Organisation der Schule 

 Wie ist die Schule strukturiert/organisiert bzw. welche Rollen und Funktionen sind eingeführt und 

mit welchen Kompetenzen sind diese ausgestattet? 

 Welche grundsätzlichen Werte und Normen vertritt die Schule bzw. gibt es bspw. ein gemeinsa-

mes Verständnis zur Unterrichtsgestaltung?  

 Wie sind die EDV-Systeme organisiert und von wem werden diese administriert? 

B2: Fragen zum Prozessmanagement an der Schule 

 Ist an Ihrer Schule ein Prozessmanagementkonzept eingeführt? 

 In welchem Verhältnis steht es zu Ihren Qualitätsmanagementbemühungen? 

 Welchen Stellenwert hat das Prozessmanagement bzgl. der Schul-/Organisationssteuerung? 

 Welche Vor- und Nachteile haben sich seit der Einführung des Prozessmanagementkonzepts für 

Ihre Schule ergeben? 

 Wie gestaltet sich das Prozessmanagementkonzept an Ihrer Schule? Gibt es ein konkretes Pro-

zessmanagement-Konzept für die Schule/Organisation? 

 Wie werden Prozesse abschließend implementiert? 

 Wie verlief der grobe Implementationsprozess? 

 Welche Erfahrungen im Hinblick auf den Implementierungsprozess wurden gemacht und welche 

Empfehlungen für andere Schulen lassen sich ableiten? 

B3: Fragen zum Leitfaden ‚Prozessmanagement an Schulen‘ 

 Der Leitfaden hat auch den Anspruch, als Einführung für diejenigen Schulleiterinnen und Schullei-

ter zu dienen, welche mit dem Thema Prozessmanagement wenig bis keine Erfahrung gesammelt 

haben. Denken Sie, dass der vorliegende Leitfaden in der Lage ist, einführende aber auch weiter-

führende Informationen an Personen zu vermitteln, welche bisher mit dem Thema nicht in Berüh-

rung gekommen sind? 

 Der Leitfaden soll außerdem als Unterstützungstool dienen, um Prozessmanagement oder auch 

nur eine rudimentäre Prozessdokumentation in einer Schule umzusetzen, regelhaft durchzuführen 

und in die Qualitätsprozesse einzubinden. Denken Sie, dass Ihnen dieser Leitfaden bei der Imple-

mentierung oder auch in der Umsetzung weitergeholfen hätte? 

 Wie schätzen Sie das vorgestellte 8-Schritt-Modell zum Managen von Prozessen in der Schule 

hinsichtlich seiner Praktikabilität ein? 

 Der Leitfaden enthält auch bereits Anregungen zur konkreten Gestaltung von Prozessdokumenta-

tionen. Unter anderem wir auch eine Prozessübersicht vorgestellt, mit der ein Prozess vorstruktu-

riert und überblicksartig dokumentiert werden kann. Wie ist Ihre Meinung zu dieser Vorlage und 

den dort hinterlegten Items? 

 Im Leitfaden finden Sie unter anderem ein grobes Modell einer Prozesslandkarte? Wie schätzen 

Sie dieses Modell und überhaupt das Thema Prozesslandkarte ein? 

 Der Leitfaden beschreibt mehrere Möglichkeiten der Prozessmodellierung (Diagramm [EPK], Ta-

belle, Prosatext, Mindmaps). Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Optionen? 
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A2. Ablaufplan der Gruppendiskussion 

Zeit Inhalt 

Montag, 17.11.2014 

bis 19:00 Uhr Anreise 

ab 19:00 Uhr gemeinsames Abendessen 

Dienstag, 18.11.2014 

08:30 – 08:40 Uhr Begrüßung 

08:40 – 08:50 Uhr Vorstellung der Teilnehmer 

08:50 – 09:00 Uhr Einführung 

09:00 – 09:45 Uhr 1. Workshoprunde: 

 Initiierung von Prozessmodellierung 

 Rollen im Prozessmanagement 

 Evaluation von Prozessmodellen (Monitoring/Kennzahlen) 

09:45 – 09:55 Uhr Pause 

09:55 – 10:45 Uhr 2. Workshoprunde: 
Prozesssteckbrief 

10:45 – 10:55 Uhr Pause 

10:55 – 11:45 Uhr 3. Workshoprunde: 
Gesamtkonzept Prozessmanagement 

11:45 – 13:00 Uhr Mittagspause 

13:00 – 13:10 Uhr Wiederholung Vormittag 

13:10 – 13:50 Uhr 4. Workshoprunde: 
Prozessmodellierungsworkshop 

14:00 – 14:05 Uhr Pause 

14:05 – 14:45 Uhr 5. Workshoprunde: 
Prozessdokumentation/IT-Service 

14:45 – 14:50 Uhr Pause 

14:50 – 15:15 Uhr Zusammenfassung 

15:15 – 15:25 Uhr Vereinbarung des Sammelbandes 

15:25 – 15:35 Uhr Verabschiedung und Dank 
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A3. Fragebogen der dritten Erprobungsphase 
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