Die t-Prozedur zur Erfassung der Qualitätskultur von Schulen
Die t-Prozedur basiert auf einem von Glasl entwickelten Verfahren zur Erfassung von
Schulkultur als Organisationskultur von Schulen1.
Das Verfahren wurde so modifiziert, dass ein Fokus auf diejenigen Aspekte der Schulkultur
erfolgt, die maßgeblich für eine Qualitätskultur sind. Das Verfahren ist außerdem nun so
angelegt, dass es vor allem der Erfassung des Status quo dient. Am Ende sollte gemeinsam
mit der bearbeitenden Gruppe überlegt werden, ob in Hinblick auf grundlegende
Annahmen und Überzeugungen ein Änderungsbedarf gesehen wird oder ob dies nicht der
Fall ist. Verfahrensschritte, die eine Auseinandersetzung um eine möglicherweise
erwünschte Veränderung vorgeben, sind in der hier dargelegten Prozedur nicht enthalten.

Verfahrensbeschreibung
Gearbeitet werden sollte mit 4 Gruppen â ca. 5 Lehrkräften.
Die (ca.) 20 Personen sollten insgesamt das Kollegium der Schule möglichst gut
repräsentieren. In jeder Einzelgruppe sollte die Zusammensetzung dann eher homogen sein
(z. B. Gruppen nach Abteilungszugehörigkeit, Funktion in Hinblick auf Leitung oder
Qualitätsmanagement, Dauer der Zugehörigkeit zum Kollegium, usw.)

Für die Durchführung sollte ein halber Tag (ca. 5 Stunden) eingeplant werden.
Die Arbeit sollte als ‚Klausur‘ in geeigneter, ruhiger Umgebung stattfinden. Benötigt werden
4 Gruppenarbeitsräume. Jede Gruppe sollte von einer (externen, mit dem Verfahren
vertrauten) Person moderiert werden.

Begonnen wird mit Punkt 1 und der angegebenen Fragestellung
Die Teilnehmenden schreiben ihre Antworten zunächst einzeln auf Karten, diese werden
dann von der moderierenden Person für alle sichtbar geclustert. Ggf. erläutern die
einzelnen Personen ihre Aussagen. Gemeinsam werden dann die Aussagen daraufhin
überprüft, ob tatsächlich die IST-Situation beschrieben oder ein erwünschter SOLL-Zustand
angesprochen wird. Die Karten werden entsprechend umsortiert und nach IST und SOLL
getrennt geclustert. Für jeden Cluster wird eine Überschrift formuliert.

Punkt 2 wird analog Punkt 1 bearbeitet
Für die weiteren Verfahrensschritte wird nur auf die Aussagen bzw. Cluster
zurückgegriffen, die sich auf die IST-Situation beziehen. Die Aussagen, die sich auf einen
SOLL-Zustand beziehen werden gesondert gesammelt und können als Grundlage für eine
möglicherweise erwünschte Veränderung dienen.

Punkt 3 fragt nach den Gründen
Die moderierende Person bittet die Teilnehmenden für jede Aussage bzw. für die Cluster
Gründe zu benennen, die erklären, warum genauso gehandelt wird, wie es aufgeschrieben
wurde, bzw. warum genau die Strukturen eingeführt sind, die benannt wurden. Die
Aussagen werden auf einem Flipchart festgehalten.

Bei Punkt 4 wird überlegt, was hinter dem Handeln und den Begründungen steht
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U-Prozedur: Vgl. z.B. Glasl 2012: Schule im Aufbruch. Auf dem Weg zu einer kooperativen
Arbeitskultur. http://www.schulqualitaet-bs.ch/veranstaltungen/jahresfachtagungen/ws-1-glasl-uprozedur-methodische-anleitung-fg-x.pdf (Aufgerufen am 30.04.2014)
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Die moderierende Person bittet die Teilnehmenden zu überlegen, auf welchen


Grundüberzeugungen: Annahmen darüber, wie Menschen so sind (z.B. „von Natur
aus Egoisten“ / „grundsätzlich neugierig“), wie sich Menschen in Institutionen
verhalten (z.B. „es ist allzu menschlich, nur das Nötigste zu tun“ / „jeder braucht
ein soziales Umfeld, in dem er/sie sich wohlfühlt“), wie das Lernen funktioniert
(z.B.„ohne Druck geht es nicht“ / “Die Menschen lernen, wenn sie für ihre Mühe
belohnt werden“), wie Menschen miteinander auskommen („ohne Regeln geht es
nicht“ / „jeder ist für sich selbst verantwortlich“),



Mottos: Sprichwörter (z.B. „was Hänschen nicht lernt...“ / „jeder ist seines Glückes
Schmied“) symbolbezogene Aussagen („Krone der Schöpfung“), Kurzfassungen
vermeintlich geltender Prinzipien (z.B. „nicht zu viel fragen, das gibt nur Ärger“)
oder



heimlichen Regeln: vermutete Prinzipien nach denen Menschen und deren
Handlungen bewertet werden (z.B. „wer Kritik äußert, muss mit Nachteilen
rechnen“ / „es gibt wichtige Fächer und solche, die immer hinten angestellt
werden“)

das Handeln, die Strukturen und die genannten Begründungen basieren. Die Antworten
werden von den Teilnehmenden zunächst einzeln auf unterschiedlich farbige Karten
geschrieben und dann für alle sichtbar sortiert.

Für Punkt 5 kommen die Teilgruppen zusammen
Die ausgefüllten Karten zu den Grundüberzeugungen, Mottos und heimlichen Regeln werden
geeigneten Themenbereichen zugeordnet (z. B.: Interaktion zwischen Lehrkräften und
Schülerinnen und Schülern; Schulleitungshandeln; Organisation der Schule; Interaktion im
Kollegium und Teamarbeit, usw.). Die so geordneten Aussagen werden sichtbar an
Stellwänden aufgehängt (pro Themenbereich eine Stellwand).
Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer bekommt pro Themenbereich 3 Klebepunkte, die
er oder sie für die Aussagen vergibt, die aus seiner bzw. ihrer Sicht im Kollegium am
breitesten geteilt werden.
Für jeden Themenbereich werden im Folgenden nur die 3 Aussagen jedes Themenbereichs
betrachtet, die die meisten Punkte auf sich vereinen konnten.
In der Großgruppe wird dann gemeinsam überlegt, ob und ggf. an welchen Stellen es
Widersprüche zwischen den Aussagen gibt. Die Antworten hierzu werden auf einem
Flipchart festgehalten.
In einem letzten Schritt wird entsprechend überlegt, welche Aussagen förderlich bzw.
hinderlich für eine schulische Auseinandersetzung um Qualität sind. Auch hier werden die
Aussagen auf einem Flipchart festgehalten.

Nach Abschluss der Bearbeitung werden die Ergebnisse in geeigneter Form aufbereitet und
dem Kollegium zur Verfügung gestellt.
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Die t-Prozedur auf einen Blick

IST

SOLL
1. Verhalten
Was tun wir gegenwärtig im Unterricht /
an der Schule, um festzustellen, ob die
Lehr- und Lernsituationen hier gut
gelingen?

Was beschreibt die
tatsächliche Praxis?

Wird das praktizierte Verhalten oder
das erwünschte Verhalten beschrieben?

Was beschreibt die
erwünschte Praxis?

2. Strukturen
Welche Vorgaben / strukturellen
Rahmensetzungen haben wir bei uns an
der Schule, um solche QualitätsFeststellungen zu machen?
Was beschreibt die
praxisrelevanten
Strukturen und deren
tatsächliche Nutzung?

Werden die Strukturen beschreiben,
die die Praxis tatsächlich bestimmten
oder jede, die maßgeblich für die
Praxis sein sollen?

Was beschreibt die
Strukturen, die die
Praxis beeinflussen
sollen?

3. Gründe und leitende Werte
Was sind die Gründe für die tatsächliche
Praxis des Feststellens?
Was sind die Gründe dafür, bestimmte
Strukturen in einer bestimmten Weise für
das Feststellen zu nutzen?
4. Annahmen und Maximen
Gibt es dabei Grundüberzeugungen,
Mottos, heimliche Regeln, die unser
Handeln prägen?
5. Bewertung
Wie schätzen wir die Annahmen und
Maximen ein?

Werden diese von der Mehrheit
geteilt?

Sind diese in sich widersprüchlich
oder konsistent?

Welche sind förderlich, welche
hinderlich für die
Auseinandersetzung um Qualität?
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Ja

zeigt sich ein
Veränderungsbedarf?

Nein

