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Organisation und Bildung – eine Einleitung

Maja S. Maier

1 Herausforderungen einer organisationsanalytisch 
ausgerichteten qualitativen Bildungsforschung

Der vorliegende Sammelband beleuchtet das Verhältnis von Organisation und Bil-
dung in theoretischen und empirischen Analysen. Das zentrale Anliegen ist es, zu 
zeigen, wie unterschiedliche organisationstheoretische Perspektiven für die qua-
litative Bildungsforschung fruchtbar gemacht werden (können). Da sich Bildung 
nicht nur in einem bildungstheoretischen und bildungsphilosophischen Sinne 
über den gesamten Lebenslauf erstreckt, sondern auch in alltagsweltlicher Hin-
sicht, und zu einem großen Teil in als Organisationen strukturierten Bildungs-
einrichtungen stattfindet, fokussieren die im Band versammelten Beiträge unter-
schiedliche Felder derart „organisierter Bildung“ – von Kindergarten über Schule 
bis zu Hochschule und Erwachsenen- bzw. Weiterbildung. 

Ausgangspunkt für die Konzeption dieses Bandes war eine im Sommersemes-
ter 2014 am Zentrum für Schul- und Bildungsforschung (ZSB) an der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg veranstaltete Vortragsreihe zu organisations-
analytischen Zugängen der qualitativen Bildungsforschung. Mit ihr wurde an 
einschlägige Sammelbände zu Fragen der Organisiertheit von Bildung und Erzie-
hung angeknüpft, in denen die Bedeutung von Professionalität in Bildungs- und 
Erziehungsorganisationen konturiert (vgl. Helsper et al. 2008), die Fruchtbar-
keit unterschiedlicher organisationstheoretischer Konzepte für die verschiedenen 
päd agogischen Handlungsfelder aufgezeigt (vgl. Böttcher und Terhart 2004) und 
an der Konturierung einer genuin pädagogischen Organisationsforschung gear-
beitet wurde (vgl. Göhlich et al. 2008). 

Der Sammelband greift diese thematischen Linien auf und fokussiert mit Bei-
trägen aus Erziehungswissenschaft und Soziologie auf die organisationstheore-
tische Perspektivierung organisierter Bildung und ihre empirische Erforschung. 

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
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2 Maja S. Maier

Dabei werden die Herausforderungen eines organisationsanalytischen Zugriffs im 
Rahmen einer qualitativen Bildungsforschung, die sich in methodischer, gegen-
standsbezogener und disziplinärer Hinsicht ergeben, konkretisiert und bearbeitet. 

Als eine dieser Herausforderungen lässt sich der methodologisch-methodi-
sche Zugang benennen: Es lässt sich konstatieren, dass sich eine sozialwissen-
schaftliche Methodik im Feld der soziologischen Organisationsforschung erst zu 
entwickeln begonnen hat. So präsentieren Methodenhandbücher zu Organisa-
tionsforschung zwar ein großes Repertoire an empirisch-methodischen Zugän-
gen (z. B. Kühl und Strodtholz 2002; Kühl et al. 2009; Symon und Cassell 2012); 
konturieren lassen sich diese in der Mehrzahl jedoch vor allem als inhaltsana-
lytisch, partizipativ oder einzelfallbezogen. Andere in der qualitativen Sozialfor-
schung etablierte Methoden sind mit der methodologischen Schwierigkeit kon-
frontiert, auf welcher Ebene etwas „der Organisation“ zugerechnet werden kann 
(vgl. Kühl et al. 2009). In jüngerer Zeit entstehen hier vor allem im Kontext der 
Weiterentwicklung der Dokumentarischen Methode Vorschläge, wie organisa-
tionstheoretische Zugänge, methodologische Grundlegung und empirische Me-
thode mitein ander verbunden werden können (z. B. Mensching 2008; Kubisch 
2008; Vogd 2009; Mensching und Vogd 2013; Engel 2014; für das engere Feld der 
Bildungsforschung mit spezifischem Fokus Nohl 2010). 

Eine weitere Herausforderung liegt darin begründet, dass der empirische Zu-
gang zu Organisationen häufig erschwert ist. Formale Hierarchien und forma-
lisierte Zustimmungsverpflichtungen sowie eine organisationsintern und indivi-
duell bestehende Skepsis gegenüber externen Forschungsinteressen führen dazu, 
dass für die Datenerhebung oftmals besondere Hürden zu überwinden sind. 
Schließlich besteht die Möglichkeit, dass Widersprüchlichkeiten zwischen forma-
len Hierarchien und informalen Rangordnungen und zwischen Organisations-
zielen und alltäglichen Verfahrensweisen sichtbar und Betriebsgeheimnisse, ille-
gitime Praktiken etc. aufgedeckt werden. Das gilt auch für Bildungseinrichtungen. 
Die Folgen von Forschung für die Organisation zu kanalisieren, abzufedern oder 
gar produktiv zu nutzen, gelingt organisationspädagogischer Forschung bzw. Eva-
luationsforschung durch Beratungs- und Feedback-Elemente (vgl. z. B. Bohnsack 
2006; Bohnsack und Nentwig-Gesemann 2010; Kubisch und Lamprecht 2013); 
grundlagentheoretisch angelegte Forschungsprojekte sind demgegenüber häufig 
im gesamten Forschungsprozess damit konfrontiert, den Spagat zwischen den In-
teressen der Organisation und dem eigenen Forschungsinteresse zu bewältigen. 

Schließlich ist die Erforschung von Bildungsorganisationen als professionel-
len Organisationen damit konfrontiert, dass die Organisation zum einen den Rah-
men der professionellen Tätigkeit bietet und durch die organisationsstrukturelle 
Festlegung von Hierarchien, Zuständigkeiten, Verfahrensweisen sowie zeitlichen 
und örtlichen Vorgaben den Raum für ihre autonome Ausübung schafft; zum an-
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deren wird die Autonomie der professionellen Tätigkeit genau von dieser Orga-
nisiertheit beschränkt, prä- oder gar deformiert. Eine organisationsanalytische 
Perspektivierung von Bildung kommt daher nicht umhin, das Verhältnis von Or-
ganisation und Profession implizit oder explizit zu konzeptionalisieren (vgl. dazu 
Helsper et al. 2008). Ob dabei „mehr“ bzw. eine „bessere“ Organisation zur Pro-
fessionalisierung des Feldes führt – wie im Kontext Neuer Steuerung, aber auch 
von reformpädagogischen Initiativen erhofft – oder eher „weniger“ Organisa tion, 
ist somit nicht nur eine empirische Frage. Vor allem für die erziehungswissen-
schaftliche Bildungsforschung stellt sich daher die Frage, inwieweit sie sich darauf 
beschränkt, die Dimensionen und Wirkungen der Organisiertheit von Bildung 
und ihre Bedeutung für pädagogisches Handeln zu beschreiben und zu analysie-
ren, oder als Reformmotor fungieren will (zu den Perspektiven erziehungswissen-
schaftlicher Bildungsforschung, vgl. Terhart 2015, Heinzel 2015).

Die Beiträge setzen an diesen Herausforderungen an und beleuchten das 
Verhältnis von Organisation und Bildung unter einem je unterschiedlichen Fo-
kus. Allen Beiträgen liegt dabei die Frage zugrunde, wie sich Bildungsorganisa-
tionen  –  als stabile Strukturen – beschreiben und erforschen lassen, aber auch 
ihre Transformation und die Bedingungen von organisationalen Wandlungs-
prozessen. Die versammelten Beiträge sind heterogen in ihren Ansatzpunkten, 
in der Gewichtung von Theorie, Methode und Empirie. Sie explizieren unter-
schiedliche etablierte organisationssoziologische Theorien wie Neoinstitutiona-
lismus, Systemtheorie, Organisationskulturtheorie oder Akteur-Netzwerk-Theo-
rie und beleuchten sie hinsichtlich ihrer forschungsstrategischen Konsequenzen. 
Gleichermaßen werden empirische Befunde, die auf Basis von unterschiedlichen 
qualitativen Daten und interpretativen Zugängen wie der Ethnografie, der Doku-
mentarischen Interpretation und der Inhaltsanalyse gewonnen wurden, unter zur 
Hilfenahme von organisationstheoretischen Konzepten plausibilisiert. Hierbei 
steht vor allem das Zusammenspiel von Interaktions- und Organisationsebene im 
Vordergrund. Und wie bereits erwähnt, fokussieren die Beiträge unterschiedliche 
Einrichtungen organisierter Bildung und damit verbundene spezifische Frage-
stellungen zum Elementarbereich, zu Schule und Hochschule und zur Erwachse-
nen- und Weiterbildung. 

2 Zu den Beiträgen 

Die Beiträge lassen sich in stärker theoretische und stärker empirische Zugänge 
untergliedern. Im ersten Teil versammeln sich Beiträge, die Bildungsorganisatio-
nen – Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung – aus unterschiedlichen orga-
nisationstheoretischen Perspektiven in den Blick nehmen und davon ausgehend 
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mögliche empirische Zugänge entwickeln. Dabei werden die Potenziale soziolo-
gischer und erziehungswissenschaftlicher Theorieperspektiven ausgeleuchtet und 
deren Erträge für die empirische Forschung konturiert. 

Zu Beginn werden im Beitrag von Maja Apelt organisationssoziologische 
Theo rieansätze im Hinblick auf ihr Erkenntnispotenzial für die Schul- und Bil-
dungsforschung dargestellt. Entlang der relevanten theoretischen Linien und ak-
tuellen Diskussionen der Organisationssoziologie wird dabei zunächst in einer 
Vergleichsperspektive herausgearbeitet, inwiefern Schule als eigenständige Orga-
nisation betrachtet werden kann: dafür wird auf die Gemeinsamkeiten mit Unter-
nehmen, Parteien, Gefängnissen etc. ebenso eingegangen wie auf die Besonder-
heiten von Schule. Es werden die Erkenntnisgewinne, die sich ergeben, wenn man 
Schule in bekannte Organisationstypologien einordnet, skizziert. Abschließend 
werden aktuelle soziologische Organisationstheorien in Hinblick auf ihre Anwen-
dungsmöglichkeiten in der Schulforschung beleuchtet und diskutiert.

Der Beitrag von Rolf-Torsten Kramer greift mit dem strukturtheoretisch fun-
dierten Konzept der Schulkultur demgegenüber eine zentrale Linie der erzie-
hungswissenschaftlichen Diskussion zu Schule als Organisation auf. Im Zentrum 
des Beitrags steht der von Werner Helsper seit den 1990er Jahren entwickelte An-
satz der Schulkultur, dessen Anlage und Reichweite ausgeleuchtet wird. Schulkul-
tur, gefasst als Zusammenspiel von realer, symbolischer und imaginärer Sinn ebene, 
wird dabei als realisierte Strukturvariante eines, z. B. durch bildungspolitische Vor-
gaben eröffneten Möglichkeitsraums betrachtet. In dieser (organisations-)kultur-
theoretischen Perspektivierung von Schule lässt sich die je spezifische Ausgestal-
tung schulischer Wirklichkeit empirisch als „Zwischenstand“ von symbolischen 
Kämpfen um legitime pädagogische Ordnungen und milieubezogene Orientie-
rungen erfassen. Die Fruchtbarkeit des Schulkulturansatzes lässt sich dabei an 
zahlreichen Studien auf Einzelschulebene nachzeichnen, weist aber auch dar über 
hinaus. 

Achim Brosziewski eröffnet in seinem Beitrag einen systemtheoretischen Zu-
gang zu Schule und bearbeitet im Zuge dessen auch eine Leerstelle der bisherigen 
systemtheoretischen Analysen zur Schulorganisation. Wie sich das allgemeine 
Theorem der selbstreferentiellen und der strukturellen Schließung sozialer Sys-
teme für die Organisation der Schule konkret fassen lässt, steht dabei im Mittel-
punkt. Thesenartig wird entwickelt, dass die operative Schließung der Schulor-
ganisation durch die Personalisierung des Könnens gegeben ist; die strukturelle 
Schließung der Schulorganisation durch die Personalisierung der Bewertung. So 
betrachtet lassen sich externe Vorgaben (Recht, Standards, Moral) immer nur als 
Anlässe des Entscheidens und der Selbststrukturierung, nicht aber als Struktur 
der Organisation Schule selbst verstehen. Der Beitrag eröffnet eine Perspektive, 
die die organisationale Selbststrukturierung der Schule ins Licht der empirischen 
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Beobachtung rückt und schul- und unterrichtsinterne Prozesse neu zu konzeptio-
nalisieren vermag. 

Manfred Stock schließt mit seinem Beitrag hier insofern an, als darin das Ver-
hältnis zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem unter organisationssozio-
logischer Perspektive beleuchtet wird, wobei ebenfalls systemtheoretische Ar-
gumentationslinien aufgegriffen werden. Untersuchungen zum Verhältnis von 
Bildung und Beschäftigung konzentrieren sich bislang vor allem auf den Pro-
zess der Allokation. Dabei wird vorausgesetzt, dass im Bildungssystem Arbeits-
vermögen und im Beschäftigungssystem Stellen typisiert werden, so dass Perso-
nen qua „Qualifikation“ in das Beschäftigungssystem einmünden oder eben nicht. 
In einer organisationssoziologischen Analyseperspektive wird die Beziehung zwi-
schen den Typisierungen im Bildungs- und Beschäftigungssystem mit Hilfe von 
Luhmanns Unterscheidung von Stellenkomponenten ausdifferenziert und gezeigt, 
mit welchen Kompatibilitätserwartungen und Substitutionsmöglichkeiten diese 
jeweils verknüpft sind. Empirisch aufschließen lässt sich somit, wie die Erwartun-
gen der Arbeitsorganisationen an Vorgaben anschließen, die der Typisierung von 
Arbeitskraft im Bildungswesen entspringen und welche Substitutionsmöglichkei-
ten bestehen. 

Im Beitrag von Ulla Klingovsky wird die Organisationsperspektive für das Feld 
der Erwachsenen- und Weiterbildung gegen den Strich gebürstet: Vor dem Hinter-
grund der historischen Entwicklung der Institutionalisierung von Erwachsenen- 
und Weiterbildung wird hier problematisiert, dass mit der in den 1990er Jahren 
beginnenden organisationstheoretischen Ausrichtung der Erwachsenenbildungs-
forschung stärker innerbetriebliche Bedeutungszusammenhänge und Markterfor-
dernisse in den Vordergrund gestellt werden, während die konfligierenden gesell-
schaftlichen Erwartungen an die Disziplin und die disparaten Bedingungen der 
konkreten erwachsenenpädagogischen Bildungsarbeit aus dem Blick geraten. Die 
Professionalisierung erwachsenenpädagogischen Handelns sei jedoch auf empi-
rische Analysen des komplexen Arrangements von erwachsenenpädagogischen 
Einrichtungen, professionellem Handeln und gesellschaftlichen Bedingungen an-
gewiesen, die – so das Plädoyer des Beitrags – eher an institutionentheoretische 
Forschungstraditionen anschlössen. 

Die Beiträge des zweiten Teils fokussieren auf empirische Befunde, die auf der 
Grundlage unterschiedlicher organisationstheoretischer Konzepte beleuchtet und 
eingeordnet werden. Die gegenstandsbezogenen Zugänge werden in Bezug auf 
das empirische Datenmaterial hinsichtlich ihres methodischen Zugriffs reflektiert 
und zielen darauf, die Bedeutung und die Folgen der Organisiertheit von Bildung 
zu eruieren.

Marc Schulz geht im ersten Beitrag dieses Teils der Frage nach, wie durch die 
veränderte Betrachtung des Kindes und „seiner Bildung“ der Kindergarten zu ei-
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ner Bildungsorganisation transformiert wird. Indem die frühpädagogische Pra-
xis herausgefordert ist, kindliche Aktivitäten als Prozesse der Bildung wahrzu-
nehmen und diese mit Hilfe von Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren 
systematisch und kindbezogen zu erfassen, lassen sich einerseits individuelle För-
derkonzepte entwickeln und andererseits Kindergärten als Bildungsorte auswei-
sen. Die Wahrnehmung von „Bildung“ wird hier aus einer praxeologisch-per-
formativen Perspektive als kollektiver Prozess analysiert, in dessen Verlauf die 
Bildungs bedeutsamkeit von Kindertageseinrichtungen herausgestellt und bestä-
tigt wird.

Der Beitrag von Maja S. Maier widmet sich der Frage, wie schulische Selek-
tion im kollegialen Austausch von Lehrkräften prozessiert wird. Während auf der 
einen Seite empirische Studien die Begründung von Zuweisungsentscheidungen 
insbesondere an den institutionellen Übergängen des Schulsystems analysieren 
und auf der anderen Seite in unterschiedlicher Weise die Bedeutung des kollegia-
len Austauschs für das Feld der Leistungsbeurteilung herausgestellt wird, wer-
den im Beitrag beide Aspekte zusammengeführt und kollektive Aushandlungen 
von Lehrkräften in Notenkonferenzen zum Gegenstand gemacht. An ausgewähl-
tem empirischen Material wird gezeigt, wie unter den spezifischen organisatio-
nalen, schulstrukturellen und programmatischen Bedingungen eines beruflichen 
Gymnasiums von den Lehrkräften in Konferenzgesprächen kollektive Orientie-
rungen und Begründungen entwickelt werden, mit denen – im Sinne von Goff-
mans „Cooling Out“ – die Abkühlung der Bildungsaspirationen leistungsschwa-
cher Schüler und somit schulische Verlaufsselektion plausibilisiert werden kann. 

Um die Beurteilung von Schülerinnen und Schülern geht es auch im Beitrag 
von Raimund Hasse und Sabrina Wyss. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern die 
Individualität von Schülerinnen und Schülern bei schulischen Beurteilungen be-
rücksichtigt wird. Einer neo-institutionalistischen Perspektive folgend, gehören 
schließlich Kompetenzen der emotionalen Ausdrucksfähigkeit und der Selbst-
thematisierung mittlerweile zum legitimierenden Repertoire individueller Agent-
schaft; sie genießen deshalb eine hohe gesellschaftliche Wertschätzung. Wie sich 
die Erwartung einer dementsprechend ganzheitlichen und damit auch Fragen der 
Emotionalität berücksichtigenden Beurteilung in formalen Regelungen und in der 
Beurteilungspraxis von Lehrkräften niederschlägt, wird an empirischem Mate rial 
beispielhaft gezeigt. Indem in dieser Perspektive der Anspruch, die Individualität 
der Lernenden bei der Beurteilung zu berücksichtigen, nicht als pädagogisches 
Anliegen aufgefasst wird, sondern als ein gesellschaftlich verfügbares Legitima-
tionsmuster der Zurechnung von Leistung, eröffnen sich neue Perspektiven für 
die schulpädagogische Reflexion über Leistungsbewertung. 

Auch der Beitrag von Catharina Keßler fokussiert Schule – im Anschluss an 
die kulturanthropologische und die erziehungswissenschaftliche Forschung aller-
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dings als kulturelles Phänomen. Schulkultur wird dabei als dynamisches Zusam-
menspiel einzelschulischer Rahmenbedingungen, Wissensbestände, Artefakte 
und Machtverhältnisse organisationskulturtheoretisch gefasst. Der organisations-
kulturtheoretische, explizit für Uneindeutigkeiten und Wandel geöffnete Zugang 
wird anhand der ethnografischen Analyse der Schulkultur eines Gymnasiums in 
evangelisch-lutherischer Trägerschaft veranschaulicht. Während schulkulturelle 
Analysen sich häufig insbesondere auf schulische Rituale und Feiern beziehen, 
werden hier beispielhaft unterschiedliche, sich teilweise überlagernde Raumkon-
stitutionen anhand von institutionalisierten Praktiken und kontinuierlich tra-
dierten Routinen und Wissensbeständen der unterschiedlichen schulischen Ak-
teursgruppen rekonstruiert und auf ihre schulkulturelle Bedeutung hin zugespitzt. 
Indem Schulkultur hier als Organisationskultur rekonstruiert wird, lässt sich die 
Perspektive der schulkulturellen Analysen, in denen Schule in erster Linie als Ort 
des Pädagogischen in den Blick gerät, sinnvoll erweitern. 

Der Beitrag von Barbara Muslic und Carolin Ramsteck verfolgt aus einer steue-
rungstheoretischen Perspektive die Frage, ob und in welcher Weise mittels einer 
engeren Kopplung der verschiedenen schulischen Organisationseinheiten Schü-
lerleistungen verbessert werden können. Dazu wird qualitatives Interviewmate-
rial aus dem BMBF-Projekt „Schulleitung und Schulleistung – Maßnahmen von 
Schulleitungen in Folge zentraler Lernstandserhebungen und ihre Wirkung auf 
Schulleistungen“ (Forschungsschwerpunkt SteBis) interpretiert. Die im Rahmen 
der Evaluation des einzelschulischen Umgangs mit den zentralen Lernstands-
erhebungen und deren Ergebnissen gewonnenen Daten werden inhaltsanalytisch 
und unter Rückgriff auf eine neo-institutionalistische Theorieperspektive analy-
siert. Da die schulischen Umgangsweisen sehr unterschiedlich sind und sich Pro-
zesse einer engeren Kopplung von einzelnen Organisationseinheiten, die mit den 
Lernstandserhebungen ja befördert werden sollten, nur in wenigen Fällen rekon-
struieren lassen, stellt sich die Frage nach der Bedeutung und den Effekten steue-
rungstheoretisch inspirierter Reformintentionen, die auf eine engere Kopplung 
zielen, neu. 

Der Beitrag von Alexander Mitterle skizziert schließlich ein Untersuchungs-
design, mit dem die im Entstehen begriffenen stratifikatorischen Bewegungen in-
nerhalb der Hochschullandschaft nachgezeichnet werden können. Stratifikation 
wird dabei nicht als stabile Rangunterscheidung verstanden, sondern als die Art 
und Weise, in der vertikale Differenzierungen in einem Feld entstehen. Das Feld 
wird hierfür begriff lich von gängigen Feldtheorien abgegrenzt: Da von der vor-
gängigen Existenz eines konsistenten Feldes, das im Zuge des Forschungsprozes-
ses nur identifiziert werden muss, nicht auszugehen ist, wird ein empirischer Zu-
gang über organisationsbezogene ‚Entry Points‘ vorgeschlagen und entwickelt. Im 
Rückgriff auf das Konzept der Akteur-Netzwerk-Theorie wird schließlich am em-
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pirischen Material des Teilprojekts „Elitebildung und Hochschulen“ der DFG-For-
schergruppe „Mechanismen der Elitebildung im deutschen Bildungssystem“ ver-
anschaulicht, wie sich im Hochschulfeld Stratifikationen empirisch nachzeichnen 
und Formen der Stratifikation identifizieren lassen können. 

Allen AutorInnen möchte ich an dieser Stelle für ihre Mitwirkung an diesem Band 
danken, Stefanie Laux von Springer VS für die gute Zusammenarbeit sowie Vanessa 
Niehaus und Thomas Voigt für ihre engagierte Unterstützung bei der Erstellung des 
Manuskripts. 
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