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1 Einleitung 

Die Hamburger Schulinspektion hat sich seit ihrer Gründung im Oktober 2006 als fester Teil 
der Hamburger Bildungslandschaft etabliert. Über die Landesgrenzen hinaus konnte sie 
Anerkennung für ihren wissenschaftlichen Anspruch sowie für aufschlussreiche Veröffentli-
chungen von Jahresberichten und konzeptionellen Überlegungen zur Bewertung von Unter-
richtsqualität erwerben.  

Die Entwicklung der Hamburger Schulinspektion vollzog sich in Sprüngen: Von der Anfangs-
phase über wechselnde Leitungen bis hin zur Eingliederung in die gerade vollzogene Um-
strukturierung des ehemaligen Instituts für Bildungsmonitoring (IfBM) zum Institut für Bil-
dungsqualität (IfBQ).  

Besonderheiten der Hamburger Schulinspektion liegen in der Integration von Bildungswis-
senschaftlern sowie in dem Anspruch auf Multiprofessionalität. Eine relativ hohe Anzahl von 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trägt Verantwortung für die Auswer-
tung von Inspektionsergebnissen sowie für die laufende Anpassung von Instrumenten und 
Verfahren. Multiprofessionalität charakterisiert eine Personal- und Organisationsstruktur, 
welche die Qualifizierung und den Einsatz von Schulinspektorinnen und Schulinspektoren 
mit verschiedenen akademischen Ausbildungen und beruflichen Erfahrungen fördert.  

Ende des Jahres 2008 wurde innerhalb der Hamburger Schulinspektion eine Stabsstelle Qua-
litätsmanagement geschaffen und ein systematisches Qualitätsmanagementkonzept erarbei-
tet. In diesen Rahmen fügt sich der Wunsch, die Qualität der eigenen Arbeit und damit auch 
das Verhältnis von Anspruch und Wirklichkeit durch Experten von außen evaluieren zu las-
sen.  

Die Leitung der Hamburger Schulinspektion hat - trotz großer Herausforderungen durch 
Schulreformbestrebungen und struktureller Veränderungen in der Hamburger Schul- und 
Bildungslandschaft - bereits im November 2010 bei Kooperationspartnern in anderen Bun-
desländern angefragt, ob Rückmeldungen zu ihrer Arbeit im Rahmen eines Peer Review er-
möglicht werden können. Dabei wurde in besonderer Weise auch der Wunsch betont, von 
kritischen Freunden nicht nur Auswertungen des erzielten Fortschritts zu erhalten, sondern 
auch kritische Rückmeldungen zu vorhandenen Konflikten und Schwierigkeiten, möglichst 
verbunden mit Empfehlungen zur Nutzung vorhandener Ressourcen und Gestaltung von 
Entwicklungsmöglichkeiten zu bekommen.  

Wir danken der Leitung sowie den Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Schulinspektion 
für das gemeinsame Vertrauen wie auch im Besonderen der Arbeitsgruppe, die uns in der 
gesamten Zeit unterstützend zur Seite stand und uns damit ein sehr gutes Arbeitsumfeld ge-
schaffen hat. Im folgenden Bericht fassen wir die Ergebnisse unseres dreitägigen Peer Re-
view im Februar 2012 zusammen. 
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2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Folgenden sind die im Rahmen des Peer Review ermittelten zentralen Stärken und 
Schwächen der Hamburger Schulinspektion stichpunktartig dargestellt. Eine ausführlichere 
und begründete Darlegung mit Bezug zu den zugrundeliegenden Erfassungsinstrumenten 
und befragten Zielgruppen erfolgt in Kapitel 5. 

Während hier die Stärken und Schwächen auch fragestellungsübergreifend beschrieben 
werden, erfolgt in Kapitel 5 eine nach den drei zentralen Fragestellungen des Peer Review 
(siehe Kapitel 3) systematisierte Ergebnisrückmeldung. 

Stärken der Hamburger Schulinspektion: 

 Eine professionelle Außenwirkung, die durch das verfügbare Potential von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eigenen Ansprüche an professionelles 
Handeln und durch erfolgreiches Netzwerken in allen Bereichen schulischer Bildung in 
Hamburg erreicht werden konnte  

 Eine hohe Akzeptanz der Arbeit der Schulinspektion bei allen Mitwirkenden im Bereich 
der Schulen, der Schulaufsicht, der anderen Einrichtungen im Geschäftsbereich sowie 
der Behördenleitung in der Senatsverwaltung und am IfBM selbst 

 Ein von allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern betonter besonderer 
Nutzen der Hamburger Schulinspektion für die Qualitätsentwicklung der Schulen und 
des gesamten Bildungsbereichs („Wächter von Schulentwicklung und Schulqualität“) 

 Ein sicherer Stand im System der Qualitätsentwicklung in Hamburg, welcher sich auch 
durch die sich gerade vollziehende Umstrukturierung des IfBM zum IfBQ ausdrückt, die 
den Stellenwert der Schulinspektion weiter festigt und für das Bildungsmonitoring 
stärkt  

Die Wertschätzung der Schulinspektion durch die Landesbehörde und die Unterstützung der 
Leitung des IfBM, jetzt IfBQ, bilden eine sichere Grundlage für notwendige Prozesse des in-
ternen Qualitätsmanagements. Dies und der hohe Grad an Selbstreflexivität bei der Inspek-
tionsleitung sind gute Voraussetzungen für die Steuerung erfolgreicher Qualitätsentwick-
lung. Außerdem wird deutlich, dass die Leitung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vielfach über eine hohe Identifikation und Motivation für Vorhaben in der Schulinspektion 
verfügen. Es hat sich in den Jahren seit Gründung der Schulinspektion Hamburg ein hohes 
Leistungsverständnis in der Institution herausgebildet, das im Zusammenhang mit persön-
lichen und institutionellen Interessen an Weiterentwicklungen steht. 

Schwächen der Hamburg Schulinspektion: 

 Der positiven Fremdwahrnehmung steht keine gleichwertige Selbstwahrnehmung 
gegenüber: Die eigenen Arbeitsprozesse aber auch die eigenen Wirkungen und der 
wahrgenommene Nutzen der eigenen Arbeit werden deutlich kritischer betrachtet als 
von den befragten externen Protagonisten. Diese geringe Erfolgswahrnehmung beein-
trächtigt die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit und belastet z. T. auch die Kommu-
nikationsabläufe im Team.  
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 An die Stelle von Kommunikation und kurzen Absprachen und/oder Feedbacks ist zu 
viel schriftliche Kommunikation getreten, die nicht mehr den gewünschten Effekt 
bringt, Abläufe zu beschleunigen und/oder zu versachlichen. Eine wahrgenommene 
Überorganisation der Geschäftsabläufe, deren deutlichster Ausdruck das Übermaß an 
schriftlicher Kommunikation ist, kann den Blick für wesentlich notwendige Absprachen 
verstellen. 

 Bei notwendigen Veränderungsprozessen führt zu viel Schriftlichkeit u. U. sogar dazu, 
dass nur eine unzureichende Verständigung über die zu erreichenden Ziele erfolgt und 
einzelne Arbeitsprozesse leerzulaufen drohen (dies wurde insbesondere bei einzelnen 
Prozessen rund um das Qualitätsmanagement wahrgenommen). 

 Obwohl alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich zu den gemeinsamen Aufgaben und 
Zielen bekennen und - trotz durchaus vorhandener Kritik - „hinter der Leitung“ stehen, 
konnten verschiedene Teilgruppen innerhalb des Gesamtteams wahrgenommen wer-
den, deren Kommunikation untereinander gering und deren Abgrenzungsbedürfnis 
hoch ist - was zu dem unerwünschten Effekt der Fragmentarisierung im Team führt. 

 Damit korrespondiert - trotz klarer und dokumentierter Strukturen - auch eine 
Aufsplitterung in den Themen. Einige Themenbereiche werden als ausschließlich zwi-
schen einzelnen Gruppen und der Leitung zu kommunizieren, wahrgenommen. Eine im 
gesamten Team erforderliche Verständigung scheint dann über diese Themen nicht 
oder nicht ausreichend zu erfolgen.  

 
Die hier als Schwächen der Hamburger Schulinspektion beschriebenen Aspekte beziehen 
sich alle auf die Binnenstruktur und die Arbeitsabläufe innerhalb der Schulinspektion. Sie 
werden von den Kooperationspartnern nicht wahrgenommen.  

Eine Bearbeitung dieser Schwächen kann daher ohne Auswirkungen auf die gute Vernetzung 
und Kommunikation nach außen erfolgen und so auch zu einer Annäherung von Fremd- und 
Selbstbild der Hamburger Schulinspektion führen. 
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3 Zielsetzung und Fragestellung des Peer Review 

Entsprechend des Kontraktes zwischen der Leitung der Hamburger Schulinspektion, der Ar-
beitsgruppe Peer Review sowie den Peers war es die Zielsetzung des Peer Review auf Grund-
lage eigens entwickelter Evaluationsfragen die Qualität der Arbeit der Hamburger Schulin-
spektion extern zu evaluieren. 

Dabei wurden in Abänderung zu den von der Arbeitsgruppe Peer Review vorgeschlagenen 
Fragestellungen die folgenden drei thematischen Schwerpunkte gesetzt:  

1. Ziele und Rahmenbedingungen der Schulinspektion 

a) Ziele der Schulinspektion:  
Was sind die leitenden Ziele der Schulinspektion? Wie werden diese priorisiert? 
Welche Rolle kommt der Zielvereinbarung der Schulinspektion zu? 

b) Kommunikationswege/Informationsfluss:  
Wie wird die Kommunikation innerhalb der Schulinspektion und mit den anderen 
Abteilungen des IfBM beschrieben? Wie wird an den Schnittstellen kommuniziert? 
Was tut die Leitung, um die Kommunikation zu fördern? Wie ist der Umgang mit 
Konflikten? Wie wird mit Veränderungen umgegangen? 

c) Zusammenspiel der Gruppen innerhalb der Schulinspektion:  
Was wird von den jeweiligen anderen Gruppen als Beitrag zum Gelingen der 
Schulinspektion erwartet? Welche Kommunikations- und Kooperationsstrukturen 
haben sich bewährt? Wie ist das Zusammenspiel von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern und Schulinspektorinnen und Schulinspektoren? 

d) Umgang mit Ergebnissen:  
Welche Rolle spielen die Ergebnisse der Schulinspektion (z. B. im Jahresbericht)? 
Wie wird mit den Empfehlungen umgegangen? 

2. Beitrag zum Gelingen des Prozesses der Schulinspektion 

a) Zusammenhang Dokumentation - Praxis:  
Welche Rolle spielt die ausführliche und lückenlose Dokumentation des Qualitätsan-
spruchs und der Verfahren für die praktische Arbeit der an der Schulinspektion be-
teiligten Gruppen?  

b) Professionalität und Professionalisierung:  
Was bringen die einzelnen Gruppen in den Prozess der Schulinspektion ein? Welche 
Rollen spielen Ausbildung, Fortbildung, Mentorenkonzept, …? Wie wird die Profes-
sionalität der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt und 
gesichert? 
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3. Bewertung des Nutzens der Schulinspektion 

Wie wird der Nutzen der Schulinspektion von verschiedenen Gruppen innerhalb und 
außerhalb der Schulinspektion bewertet (Schulen, Behörden, Leitung IfBM, Schulin-
spektorinnen/Schulinspektoren, Leitung der Schulinspektion, Wissenschaftlerin-
nen/Wissenschaftler). Wie sind Fremd- und Selbstwahrnehmung? 

Wie werden die Ergebnisse des Jahresberichts eingeschätzt? Werden und wenn ja, wie 
werden die Ergebnisse genutzt? 

Die Ergebnisse des Peer Reviews sollen eine datengestützte Grundlage für weitere Maß-
nahmen der Qualitätsmanagements der Hamburger Schulinspektion bilden und die interne 
Steuerungsfähigkeit stärken . 
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4 Vorgehen 

4.1 Ablauf 

Das Peer Review fand im Zeitraum vom 27.02.2012 bis 29.02.2012 in den Räumen der Ham-
burger Schulinspektion statt (Ablaufplan siehe Anhang 7.1). Auf die Durchführung des Peer 
Reviews haben sich alle Beteiligten im Rahmen eines Vorbereitungstreffens in der Schulin-
spektion Berlin vorbereitet. Nach einer internen Sitzung des Peer Review-Teams am ersten 
Tag wurden im Verlauf der dreitägigen Evaluation durch Interviews und andere Befragungs-
formate (Schreibwerkstatt und Ratingkonferenz) die Perspektiven und Ansichten verschie-
dener Gruppen der Hamburger Schulinspektion sowie ihres Kontextes erfragt.  

Im Vorfeld und während des Besuchs der Hamburger Schulinspektion hatten die Peer die 
Gelegenheit Einsicht in wichtige Dokumente zu nehmen. 

Insgesamt wurden folgende Gruppen im Rahmen von Interviews in das Peer Review einbe-
zogen:  

 Schulinspektorinnen und Schulinspektoren (zwei Gruppen) 

 Schulformexpertinnen und Schulformexperten  

 der Qualitätsmanagementbeauftragte der Hamburger Schulinspektion 

 die Mitarbeiterinnen der Verwaltung  

 die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Schulinspektion  

 die Leitung des IfBM  

 die Leiterin und die stellvertretende Leiterin der Hamburger Schulinspektion 

 Schulleiterinnen und Schulleiter von bereits inspizierten Schulen 

 Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht (Leitungs- und Arbeitsebene)  

 Vertreterinnen und Vertreter des Landesinstituts, Abteilung Fortbildung (LIF) 

 die Behördenaufsicht  

 die Abteilung Strategische Steuerung des Bildungswesens (B5) 

Das Peer Review endete am 29.02.2012 mit einer Rückmeldung an die Leitung der Hambur-
ger Schulinspektion sowie eine gemeinsamen Rückmeldeveranstaltung mit der Leitung und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulinspektion. 

4.2 Instrumente und Methoden 

Um die verschiedenen Perspektiven der an der Hamburger Schulinspektion beteiligten 
Gruppen einbeziehen zu können wurden im Rahmen des Peer Review vor allem Interviews 
mit den in Kapitel 4.1 genannten Personen geführt. Diese dauerten zwischen 60 und 90 Mi-
nuten. Die Leitfäden der Interviews wurden auf Grundlage der in den Zielen des Peer Review 
mit der Hamburger Schulinspektion vereinbarten Schwerpunkten erstellt. Alle Interviews 
wurden zu zweit durchgeführt. Dabei wurden die Teams immer wieder neu zusammenge-
setzt und auch die Rollen (Interviewerin/Interviewer, Protokollantin/Protokollant) immer 
wieder neu besetzt. 
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Zusätzlich zu den Interviews wurde mit der Gruppe der Schulinspektorinnen und Schulin-
spektoren ein Schreibgespräch zu vier zentralen Themen des Peer Review durchgeführt:  

1. „Was tragen Sie als Inspektorinnen und Inspektoren zum Gelingen der Schulinspektion - 
im Sinne der Zielsetzung der Inspektion - bei?“  

2. „Schulinspektion verläuft aus gutem Grund nach festen Regeln und Standards. Gleich-
wohl gibt es immer wieder notwendige Veränderungen und Weiterentwicklungen. Wie 
sind Sie als Inspektor, als Inspektorin in Veränderungen und Entwicklungsprozesse einbe-
zogen?“  

3. „Denken Sie bitte über Ihre Zusammenarbeit und Kommunikation mit allen anderen, die 
an der Schulinspektion beteiligt sind, nach. Wie lässt sich die Zusammenarbeit mit den 
anderen Beteiligten beschreiben?“  

4. „Was wünschen Sie sich, um Ihre Arbeit als Inspektor, als Inspektorin noch wirksamer als 
bisher gestalten zu können? Welche Unterstützung bräuchten Sie?“ 

 
Dabei hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, sich diesen Themen zu 
nähern und schriftlich Stellung zu nehmen. Diese schriftlichen und im ersten Zugang indivi-
duellen Darstellungen bildeten dann den Hintergrund für die anschließenden Interviews. 
Fotos und eine Abschrift des Schreibgesprächs finden sich im Anhang (7.2 Ergebnisse des 
Schreibgesprächs). 

Um die Perspektive von Schulleiterinnen und Schulleitern, die bereits Erfahrung mit der 
Hamburg Schulinspektion hatten, einzubeziehen, wurde mit acht von der Hamburger 
Schulinspektion zufällig ausgesuchten Schulleiterinnen und Schulleitern verschiedener 
Schulformen eine Ratingkonferenz durchgeführt. Diese konnten zu den folgenden Aussagen 
jeweils auf einer Skala von 1 bis 10 Stellung nehmen, indem sie ihre Einschätzung durch 
Klebepunkte auf der Skala markierten. Zu folgenden Aussagen konnten sich die Schulleiterin-
nen und Schulleiter positionieren und darüber hinaus ein Feld zur offenen Rückmeldung an 
die Schulinspektion nutzen:  

1. Meine Schule hat vorab die notwendigen Informationen zu den Zielen der Schulinspek-
tion erhalten 

2. Wir haben den Ablauf der Schulinspektion als sinnvoll empfunden 
3. Das Inspektionsergebnis wird im Bericht des Inspektionsteams nachvollziehbar vermittelt 
4. Die Arbeitsweise des Inspektionsteams wurde in meiner Schule als professionell wahrge-

nommen 
5. Unsere Erfahrungen mit der Schulinspektion konnten wir in angemessener Form dem 

Inspektionsteam zurückmelden 
6. Die Ergebnisse des externen Evaluation haben bereits zu verschiedenen Maßnahmen 

und Konsequenzen innerhalb meiner Schule geführt 
7. Die Gesamtberichterstattung der Schulinspektion zur Qualität der Schule in Hamburg ist 

für mein Schulleitungshandeln relevant  
 
Die Ergebnisse finden sich als Fotoprotokoll im Anhang 7.3. 

Zusätzlich hatten die Peer während des Besuchs der Hamburger Schulinspektion sowie im 
Vorfeld die Gelegenheit, in wichtige Dokumente Einsicht zu nehmen (Dokumentenanalyse). 
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5 Ergebnisse des Peer Review 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Peer Review differenziert für die drei Fragestellun-
gen dargelegt. Die Ergebnisdarstellung beruht auf den Rückmeldungen, die im Rahmen der 
Interviews, der Ratingkonferenz sowie des Schreibgesprächs von den Peers erfasst und mit 
den analysierten Dokumenten sowie untereinander trianguliert wurden.  

5.1 Ziele und Rahmenbedingungen der Schulinspektion 

Wie in Kapitel 3 dargelegt, wurde der Fokus innerhalb dieser Fragestellung auf die folgenden 
fünf Schwerpunkte gelegt: 

 Leitende Ziele der Schulinspektion 

 Kommunikationswege und Informationsfluss 

 Zusammenspiel der Gruppen innerhalb der Schulinspektion 

 Umgang mit Ergebnissen 

 Allgemeine Rahmenbedingungen 

 
Leitende Ziele der Schulinspektion: Der Direktor des IfBM vereinbart mit der Hamburger 
Schulbehörde strategische und inhaltliche Ziele zur Arbeit der Schulinspektion wie zum Bei-
spiel: 1.1.3 Schriftlicher Bericht an die Schulleitung und die zuständige Schulaufsicht, 1.2.7 
Verschlankung der Instrumente und des Verfahrens, 1.2.10 Verknüpfung von Daten der 
Schulinspektion mit Verfahren der schulinternen Evaluation, 1.5.2 Veröffentlichung eines 
Jahresberichtes über die Arbeit der Schulinspektion… (siehe ZLV BSB/IfBM 2009 - 2011). Wie 
aus den Dokumenten zu entnehmen ist und auch von den befragten Schulinspektorinnen 
und Schulinspektoren rückgemeldet wurde, sind diese Ziele klar dokumentiert und 
kommuniziert. Gleichwohl sind den Mitarbeiterinnen der Verwaltung sowie den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern diese Ziele nicht bekannt - möglicherweise weil sie 
diesen beiden Gruppen für ihre konkrete Arbeit nicht relevant erscheinen. Allerdings 
könnten dies nur die Mitarbeiterinnen der Verwaltung tatsächlich für sich in Anspruch 
nehmen. Das Gespräch mit der Schulinspektionsleitung zeigt in diesem Zusammenhang, dass 
die Einhaltung der Ziele flexibel gehandhabt wird, sofern plausible Gründe für eine Abwei-
chung vorhanden sind. 

Die Verständigung über die grundlegende Zielorientierung der Schulinspektion in Bezug auf 
ihre Funktion für die Einzelschule bzw. für das Systemmonitoring erscheint widersprüchlich. 
Während die Leitung der Schulinspektion sowie die Institutsleitung beide Ziele im Fokus 
haben und in diesem Zusammenhang auch die Jahresberichte forcieren, sehen sich die 
Schulinspektorinnen und Schulinspektoren nicht in die Arbeit am Ziel des Systemmonitoring 
eingebunden und wünschen sich in der Schreibgespräch wie auch den Interviews eine 
stärkere Zielklarheit für ihre Arbeit. Hingegen sind die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowohl in die operativen Arbeiten zur Auswertung einzelschulischer Ergeb-
nisse als auch verstärkt in die übergreifenden Auswertungen zum Jahresbericht einbezogen. 
Zudem wird der wissenschaftliche Anteil der Schulinspektion, der sich in erster Linie in den 
aggregierten, landesweiten Auswertungen ausdrückt durch die Neukonzeption des IfBM zum 
IfBQ unterstützt, das durch die Umstrukturierung einen noch stärkeren wissenschaftlichen 
„Background“ erhalten soll.  
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Kommunikationswege und Informationsfluss: Ein bedeutsames Qualitätsmerkmal der 
Hamburger Schulinspektion liegt in dem hohen Grad der Strukturierung der Prozesse und 
Abläufe. Die Verfahren sowie die zugrundeliegenden Konzeptionen sind schriftlich dokumen-
tiert und fixiert. Sie sind für die Mitglieder der Abteilung durch ein gemeinsames Laufwerk 
(„Laufwerk G“) jederzeit abrufbar. Der hohe Grad der Strukturierung sowie ihre Dokumenta-
tion waren sowohl in den zur Verfügung gestellten Dokumenten als auch in den Interviews 
mit allen Gruppen der Schulinspektion deutlich erkennbar. 

Allerdings wurde während des Peer Review auch die Kehrseite dieses Qualitätsmerkmals 
deutlich. Die große Anzahl von Konzeptpapieren, Dokumentationen, Handreichungen und 
Prozessbeschreibungen führt zu der Schwierigkeit, dass bedeutsames und weniger bedeut-
sames Material nicht immer voneinander unterschieden werden kann. Besonders anschau-
lich wird dieser Sachverhalt in Bezug auf das Qualitätsleitbild der Schulinspektion, das laut 
der Befragten in einem transparenten, partizipativen und „iterativen“ Prozess mit allen Mit-
gliedern der Schulinspektion bis ins Kleinste abgestimmt wurde. Doch die Nachfrage zum 
Qualitätsleitbild ergab sowohl bei den Schulinspektorinnen und Schulinspektoren („Das ist 
ein Dokument von 50 Dokumenten in Laufwerk G“) als auch bei den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern („Da gab es mal was, …“), dass die Bedeutsamkeit dieser gemeinsam 
erarbeiteten Qualitätsgrundlage nicht (an)erkannt wird, weil es in der Fülle der vorliegenden 
Materialien nicht mehr „auffällt“ und ihm keine besondere Bedeutung zugemessen wird.  

Hier wird deutlich, welche Gefahr in einem Nebeneinander vieler erstellter Grundsatz- und 
Verfahrenspapiere liegt: Das kürzlich erstellte Qualitätsleitbild nimmt nach Einschätzung 
einzelner Inspektorinnen und Inspektoren keinen Bezug auf das zuvor in einem ebenfalls 
langen Prozess erarbeitete gemeinsame Leitbild der Schulinspektion. Obwohl von der Lei-
tung als wegweisendes Konzept zur internen Qualitätsentwicklung verstanden, wird es im 
Inspektionsalltag nur als eines unter vielen wahrgenommen. Es fehlt eine nachvollziehbare 
Einbettung aller produzierten Konzeptpapiere in eine prägnante Zielsetzung; zumindest wird 
eine solche Orientierung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht wahrgenommen. 
Das kann dazu führen, dass verschiedene Personen je nach selbstverstandenen Zuständigkei-
ten bzw. Aufgabenzuordnung unterschiedliche Grundsatzpapiere für wichtig und hilfreich 
erachten - vorzugsweise werden von den Schulinspektorinnen und Schulinspektoren die 
operativen Handlungsmaximen, wie z. B. im „Work Flow“ niedergelegt, als sinnvoll erachtet. 
Dem gegenüber laufen Konzeptpapiere Gefahr, eher als weniger wichtig angesehen zu wer-
den, nicht zuletzt weil der eigene persönliche Beitrag zu ihrer Erstellung sehr unterschiedlich 
wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang betrachtet, ist eine „Fragmentarisierung 
der Themen“ zu erkennen. Dies wurde von uns so wahrgenommen, dass einzelne insgesamt 
wichtige Themen nur zwischen einzelnen Personen und/oder Personengruppen und der Lei-
tung besprochen und bearbeitet werden. 

Bei der Analyse der Kommunikationsprozesse wurde aus den Rückmeldungen der Schulin-
spektorinnen und Schulinspektoren deutlich, dass wichtige Informationen und Abstimmun-
gen per Email von der Leitung ans Team erfolgen. Diese geht davon aus, dass die in diesen 
Emails dargelegten Informationen u. a. als Grundlage der regelmäßig einmal im Monat statt-
findenden Teamsitzungen genutzt werden können. Aus Sicht der befragten Schulinspekto-
rinnen und Schulinspektoren fördert diese Form der Kommunikation jedoch nicht den Aus-
tausch innerhalb der Gruppe, weil jeweils nur das eigene Statement zu einzelnen Anfragen 
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bewusst wird, ohne die Meinung/Anregungen anderer aus dem Team zu hören, die evtl. den 
eigenen Standpunkt beeinflussen könnten.  

Die Teamsitzungen finden regelmäßig statt und sind strukturell klar gegliedert. So gibt es 
z. B. fest eingeplante „Slots“ für Informationen von den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern bzw. der Verwaltung. Weil aber diese beiden Gruppen nicht immer während der 
gesamten Teamsitzung anwesend sind, werden sie nicht über alle - zum Teil auch für sie re-
levante - Sachverhalte der Schulinspektion informiert. Die flexible Handhabung der 
Teilnahme an Teamsitzungen folgt einem Wunsch der Beteiligten, wobei angenommen wird, 
dass das verbindlich zugesagte Lesen der Sitzungsprotokolle einen effektiven 
Informationsfluss gewährleistet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einen 
regelmäßigen Absprachetermin mit der Leiterin der Schulinspektion. An diesem Termin 
nimmt obligatorisch aber keine Schulinspektorin bzw. kein Schulinspektor teil. Der QM-
Beauftragte ist grundsätzlich bei diesen Beratungen zugegen. In seiner Doppelfunktion als 
QMB und Inspektor vertritt er somit auch die Inspektorenperspektive. Ein direkter und 
regelmäßiger inhaltlicher Austausch zwischen Inspektorinnen und Inspektoren sowie 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern findet vierteljährlich im Rahmen von 
Bewertungstrainings und zu Beginn der regelmäßigen Teamsitzungen statt. Der weitere 
Austausch wird anlassbezogen organisiert. Eine kontinuierliche inhaltliche Kooperation ist 
somit nicht erkennbar. Eine Maßnahme, die eigentlich zur Entlastung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gedacht ist („Es ist nicht erforderlich an der gesamten Sitzung 
teilzunehmen“) kann im Kontext der Gesamtarbeitssituation zur Belastung im Kommunika-
tionsprozess werden.  

Zusammenspiel der Gruppen innerhalb der Schulinspektion: Jede in der Hamburger Schulin-
spektion tätige Person fühlt sich unabhängig von ihrer jeweiligen Profession oder der Zuge-
hörigkeit zur Gruppe der Wissenschaftler oder der Inspektoren dem Auftrag und der Arbeit 
sehr verbunden und stellt an sich selbst hohe Anforderungen. Trotz des eindeutigen Com-
mitments zu den Aufgaben und der Institution und des deutlichen Willens zum Ausbau der 
Zusammenarbeit, wurde in den Gesprächen und Interviews mit allen Beteiligten die Gefahr 
einer zunehmenden Aufsplitterung, einer Fragmentierung im Sinne eines Rückzuges auf 
Einzelwahrnehmungen, einzelner Inspektionsteams oder Berufsgruppen deutlich. Gerade die 
Zusammenarbeit zwischen den Gruppen der Inspektoren und Wissenschaftler verläuft nicht 
immer reibungsfrei. Ursächlich hierfür erscheinen u. a. wenig transparente oder als wenig 
transparent empfundene Kommunikations- und Interaktionsprozesse. Auch wenn die Aufga-
benzuständigkeiten klar beschrieben sind, so ist beispielsweise aus Sicht der Schulin-
spektorinnen und Schulinspektoren die Reichweite der Konzeptionen der Wissenschaftler 
nicht immer eindeutig. Das Verhalten wird dann zum Teil als überheblich empfunden (zum 
Beispiel bezüglich des Vier-Stufen-Modells bei der Unterrichtsbeobachtung und 
Unterrichtsbewertung). Auf der anderen Seite wissen die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler nur wenig über die konkrete Umsetzung der von ihnen mitentwickelten 
Konzepte in der Inspektionspraxis und beziehen diese auch nicht immer in ihre Arbeit ein. 

Deutlich wird diese Zerstückelung des Teams auch in der gegenseitigen Wahrnehmung von 
Inspektorenteam und der Inspektionsleitung, was beide Gruppen in den Interviews auch 
reflektiert darlegen. Auf Seiten der Schulinspektorinnen und Schulinspektoren wird in die-
sem Zusammenhang von einem zum Teil „belasteten Vertrauensklima“ gesprochen, das sich 
aus ihrer Sicht nicht zufriedenstellend klären lässt und zum Teil auch mit großer Sorge be-



Bericht zum Peer Review der Schulinspektion Hamburg 

Seite 13 von 29 

trachtet wird bzw. zu Unzufriedenheit führt. Auch die Leitung benennt die 
Beziehungsproblematik im Interview sehr klar, ohne - trotz verschiedener Ansätze auf un-
terschiedlichen Ebenen - eine Lösung für das erkannte Problem zu finden. Erschwert wird die 
Auflösung dieser Fragmentarisierung durch objektiv vorhandene Unterschiede in den Ent-
wicklungs- und Karrieremöglichkeiten der Inspektorinnen und Inspektoren mit und ohne 
Schullaufbahn. Aufgrund nicht vorhandener Stellen zur Beförderung der Schulinspektorinnen 
und Schulinspektoren ohne Schullaufbahn entsteht in dieser Gruppe eine Unzufriedenheit 
mit der Situation bzw. eine Unsicherheit über die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, die 
sich nicht in internen Vereinbarungen oder Gruppenbildungsprozessen auflösen lässt. Den 
durch Kommunikation entspringenden Fragmentarisierungen stehen z. T. auch reale Unter-
schiede in den möglichen Laufbahnen gegenüber bzw. begünstigen und verstärken diese.  

Umgang mit den Ergebnissen: Im Zentrum dieser Fragestellung standen der Umgang mit den 
Jahresberichten sowie die Bedeutsamkeit der darin enthaltenen Empfehlungen. Dabei zeigte 
sich, dass der Jahresbericht in erster Linie ein Kooperationsprodukt von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern (Durchführung der Analysen sowie Verfassen der auswertungsbe-
zogenen Kapitel des Jahresberichts) sowie der Schulinspektionsleitung (Martina Diedrich) 
und der Leitung des IfBM (Norbert Maritzen) ist. An der ersten Berichterstattung war 
Norbert Maritzen maßgeblich beteiligt. Für den zweiten Jahresbericht hat das 
Redaktionsteam unter Beteiligung von Martina Diedrich, Thomas Bernt und dem 
Wissenschaftsteam die Themenschwerpunkte festgelegt. Schulinspektorinnen und 
Schulinspektoren sind an dem Prozess - und damit auch an dieser Zielsetzung der 
Schulinspektion - nicht mehr beteiligt. Dabei liefern diese die Datengrunde für den Bericht, 
indem sie die Schulen inspizieren. Hier wird ein deutlicher Unterschied zur Entstehung des 
ersten Jahresberichtes konstatiert und die eingetretene Veränderung von den Inspektoren 
teilweise bedauert. Der Jahresbericht wird nach Fertigstellung - wie vielen anderen Gruppen 
und Institutionen in Hamburg - auch den Schulinspektorinnen und Schulinspektoren 
vorgestellt.  

Insbesondere Martina Diedrich investiert erfolgreich viel Energie in die Verbreitung der Er-
gebnisse in der Hamburger Bildungslandschaft, indem sie den Jahresbericht an verschiede-
nen Stellen und für verschiedene Zielgruppen präsentiert. Dies wird von den betreffenden 
Einrichtungen als sehr positiv bewertet.  

Für die Hamburger Schulen spielen die Jahresberichte allerdings eine nachgeordnete Rolle. 
Der Fokus liegt eher auf den individuellen Rückmeldungen der Qualität der Einzelschule. Der 
Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen, aber nicht in die schulinternen Arbeitsprozesse 
einbezogen.  

Die Behördenaufsicht kennt und unterstützt den Jahresbericht sowie die enthaltenen Emp-
fehlungen, beschränkt aber die Wirksamkeit der Empfehlungen insofern, als sie als „Emp-
fehlungen der Schulinspektion“ wahrgenommen werden, neben denen es auch noch andere 
geben kann.  

Im Fortbildungsinstitut in Hamburg (LIF) wird der Jahresbericht ebenfalls zur Kenntnis ge-
nommen. Die befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen zwar, dass die Auswirkun-
gen von Inspektionsergebnissen und insbesondere der Empfehlungen aus den Jahresberich-
ten auf ihre Arbeit und ihr Angebot eher gering ist, erläutern aber gleichzeitig dass Fortbil-
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dungen im Bereich Schulmanagement und Schulprogrammarbeit sehr zugenommen haben. 
Als sehr gut wird die Kooperation zur Unterstützung von Schulen mit besonderem 
Handlungsbedarf beschrieben. Tatsächlich wenige Auswirkungen hat die Schulinspektion auf 
das Fortbildungsangebot zum Thema „Evaluation“ (auf den Angebotsseiten des Instituts 
findet sich hierzu nur ein einziger Hinweis). Allerdings betonen die Schulleitungen auch, dass 
sie sich durch die Inspektorenteams selbst auf die Evaluation gut vorbereitet sehen und 
insofern keinen Fortbildungsbedarf haben.  

Allgemeine äußere Rahmenbedingungen: Insgesamt verfügt die Hamburger Schulinspektion 
über positive äußere Rahmenbedingungen. Das Verfahren der flächendeckenden externen 
Evaluation der Schulen ist in Hamburg etabliert und wird in seiner grundsätzlichen Form 
nicht in Frage gestellt. Innerhalb der Qualitätsmanagementzyklen der Schulen hat sie einen 
festen Platz und wird - auch trotz Kritik am Verfahren im Detail - von den befragten Schul-
leiterinnen und Schulleitern als nützlich wahrgenommen. Sowohl von der Behördenaufsicht 
als auch der Institutsleitung wird sowohl die Leistung als auch die personelle Kompetenz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulinspektion und insbesondere der hier leitend 
tätigen Personen wahrgenommen, wertgeschätzt und unterstützt. 

Die kurz bevorstehende Umstrukturierung des IfBM zum IfBQ spielte im Rahmen des Peer 
Reviews keine Rolle. Auch auf die direkte Frage nach den anstehenden strukturellen Ände-
rungen (Wechsel von Martina Diedrich in die Abteilungsleitung, Teilung des Inspektions-
teams in zwei Gruppen, Zuordnung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in eine 
eigene Arbeitseinheit, Übernahme neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Aufgaben) 
wurden keine Bedenken oder Befürchtungen bzw. Hoffnungen geäußert. Sowohl von der 
Leitung der Schulinspektion, als auch vom Inspektorenteam und den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern wurde vermutet, dass die Strukturveränderungen zwar im 
Organigramm dargelegt sind, die konkrete Relevanz für die Praxis im Hinblick auf nachhaltige 
Veränderung derzeit noch nicht erkennbar ist.  

In der Zusammenschau der Ergebnisse zu dieser Fragestellung können von den Peers fol-
gende Empfehlungen gegeben werden: 

1. Um die Arbeitsprozesse innerhalb der Schulinspektion zu klären, ist eine Verständigung 
über die leitenden Ziele der Schulinspektion mit allen Gruppen der Hamburger Schulin-
spektion notwendig; z. B. im Zusammenhang mit der Diskussion der Konsequenzen der 
Neustrukturierung des IfBM zum IfBQ für die Schulinspektion oder auch in Bezug auf 
die leitenden Ziele der Schulinspektion. Hier geht es um die Einbindung in das „Große 
Ganze“, d. h. um Klarheit über die Einordnung in die Hamburger Bildungslandschaft 
sowie in das System von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
der Hamburger Schulen.  

2. Die Kommunikation innerhalb des Teams erfolgt in hohem Maße schriftlich bzw. per 
Email. Da es sich um ein vergleichsweise kleines Team handelt, könnten diskutierbare 
Themen bzw. Abstimmungsprozesse auch innerhalb der regelmäßig stattfindenden 
Teamsitzungen einen Platz finden, so dass ein breiterer Austausch erfolgt und damit 
das Commitment mit den Entscheidungen erhöht wird. Insbesondere dem Austausch 
und der Diskussion über Erfolge und Ergebnisse der Arbeit, über Konsequenzen sowie 
über mittelfristige Zielsetzungen und langfristige Perspektiven sollte mehr Raum gege-
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ben werden. Veränderungen und ihre möglichen Auswirkungen sollten offensiv und 
mit hoher Zielklarheit kommuniziert und bearbeitet werden. Eine Gewichtung der 
Themen sollte aufgrund des begrenzten Zeitbudgets aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter konsequent durch die Leitung vorgenommen werden.  

3. Die Ergebnisse der Interviews von Schulinspektorinnen und Schulinspektoren auf der 
einen sowie der Leitung der Schulinspektion auf der anderen Seite in der Zusammen-
schau mit der Vielzahl von vorliegenden Dokumenten und Handreichungen legt die 
Vermutung nahe, dass zur Lösung von Problemen im Kommunikations- und Interakti-
onsfluss (Fragmentarisierungstendenzen im Team) vor allem strukturelle Maßnahmen 
ergriffen und präferiert werden. Eine Lösung solcher eher auf der Beziehungsebene 
liegender Probleme könnte aber auch auf der persönlichen bzw. personenbezogenen 
Ebene gesucht (und ggf. gefunden) werden. Hier regen wir an, die ersten Aktivitäten 
hinsichtlich einer partiellen externen Begleitung über Coaching oder Supervision zu 
verstärken. In Zeiten großer und häufiger Veränderungen erwächst der Leitung eine 
besondere Verantwortung im Sinne von „Leadership“. Die Motivation der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter durch Nachfragen, Zuhören und ständige Überzeugungsarbeit 
sowie die bewusste und gezielte Einbindung von Kolleginnen und Kollegen in die Ver-
änderungsprozesse ist unerlässlich. „Management by walking around“ erscheint als 
sinnvolle Ergänzung zu der vorhandenen gut durchstrukturierten und überwiegend 
schriftlich und per Mailverkehr organisierten Leitungstätigkeit und Mitarbeiterführung 

4. Es könnte auch ein lohnender Arbeitsprozess sein, die Passung der tatsächlichen und 
der dokumentierten Organisationsstruktur zu untersuchen und die gesamte Arbeits-
einheit um einige Dokumente zu entlasten. Auch die Aufnahme neuer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in die Abteilung könnte Anlass für die Frage bieten: Welches Ar-
beitsprozesse, welche Leitideen, welche Ideale sind uns so wichtig, dass wir sie mit 
„den Neuen“ unverzüglich teilen wollen? 

5.2 Beitrag zum Gelingen des Prozesses der Schulinspektion 

Wie in Kapitel 3 dargelegt, wurde der Fokus innerhalb dieser Fragestellung auf die folgenden 
zwei Schwerpunkte gelegt: 

 Zusammenhang Dokumentation - Praxis 

 Professionalisierung und Professionalität 

 
Zusammenhang Dokumentation - Praxis: Wie bereits im letzten Kapitel dargestellt, ist das 
Verfahren der Hamburger Schulinspektion sehr ausführlich und genau dokumentiert. Das 
wird sowohl aus den zur Verfügung gestellten Papieren als auch aus den Interviews der ver-
schiedenen Gruppen deutlich. Aufgrund der Fülle an Handreichungen und Regelungen zum 
Verfahren und der laufend vorgenommenen Veränderungen und Anpassungen erscheint es 
für die Schulinspektorinnen und Schulinspektoren allerdings zum Teil sehr schwierig, alle 
Verfahrensbestandteile entsprechend der vereinbarten Standards durchzuführen. 

Diese Tendenz zur Überorganisation zeigt sich auch in der Verwaltung (Interview mit den 
Mitarbeiterinnen der Verwaltung). Durch die strukturell festgelegte Zuordnung der Verwal-
tungsmitarbeiterinnen zum Verwaltungsbereich entstehen komplizierte Kommunikations-
wege, da Fragen, die das Schulinspektionsverfahren betreffen, nicht direkt mit der Leitung 
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der Schulinspektion geklärt werden können, sondern über die Leiterin des Verwaltungsbe-
reichs an die Schulinspektionsleitung weitergegeben werden. Dies verkompliziert und verzö-
gert die Arbeitsprozesse der Verwaltung und führt zu Unzufriedenheit. 

Die Zuständigkeiten innerhalb des Wissenschaftsteams sind geklärt und auch allen Beteilig-
ten klar; wohingegen Anspruch und Regeln des Zusammenspiels von schulisch-pädagogi-
schen Kompetenzen und wissenschaftlichen Kompetenzen hier eher nicht thematisiert wer-
den. 

Professionalisierung und Professionalität: Es ist ein Alleinstellungsmerkmal der Hamburger 
Schulinspektion, dass sie über einen prozentual an der Gesamtanzahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gesehenen hohen Anteil an wissenschaftlicher Expertise verfügt. Diese 
Kompetenz wird auch in den dokumentierten Verfahren sowie den Konzeptionen deutlich. 
Auch wenn die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Inspektionspraxis nicht immer ganz 
reibungslos verläuft, zeigt die Aufstellung der Hamburger Schulinspektion doch eine deutli-
che „wissenschaftliche Handschrift“. Damit passt sie sich gut in die Gesamtausrichtung des 
Instituts ein, das sich - gerade auch in seiner Neukonzipierung - immer stärker wissen-
schaftlich ausrichtet.  

In der Wahrnehmung der Schulleiterinnen und Schulleiter sowie der Behörde (inkl. Behör-
denaufsicht) genießen das Verfahren sowie das Auftreten und die Arbeitsweise der Schulin-
spektorinnen und Schulinspektoren hohe Akzeptanz. Einen wichtigen Beitrag zur Steigerung 
der Akzeptanz des Verfahrens hat in diesem Zusammenhang die Leiterin der Schulinspektion 
geleistet, die in stetiger Netzwerkarbeit mit den verschiedenen Institutionen der Hamburger 
Bildungslandschaft verbündete Partner im Zusammenspiel von Schulinspektion, Fortbildung, 
Beratung und Schulentwicklung gefunden hat und für diese Arbeit auch sehr viel Zeit inves-
tiert. 

Auch wenn die Schulleiterinnen und Schulleiter in der Ratingkonferenz Kritik an einzelnen 
Verfahrensbestandteilen übten, werden das Verfahren und die Professionalität der Schulin-
spektorinnen und Schulinspektoren nicht in Frage gestellt.  

Eher problematisch werden die „Schulformexperten“ angesehen, deren Einsatz etwa bei der 
Schulaufsicht bestenfalls durch Zufallswissen bekannt sind und die in der Institution der 
Schulinpektion selbst nur punktuell in den von Ihnen begleiteten Inspektionen eingebunden 
sind. Die Qualität dieser Personengruppe in der Ausgestaltung ihrer spezifischen Rolle wird 
nicht durchgängig positiv bewertet (vor allem von den Schulleiterinnen und Schulleitern 
nicht). Insgesamt erscheinen die Rolle der Schulformexperten und damit auch die 
Einbindung ihres Expertenwissens in die Arbeit der Schulinspektion ungeklärt und eher 
nachrangig. Ihre fachlich-pädagogische Beratung und damit das Einbringen ihrer spezifischen 
Expertise beschränken sich auf die punktuelle Mitarbeit in einzelnen Inspektionsteams 
während der Schulbesuche. 

Die Schulinspektorinnen und Schulinspektoren selbst haben einen hohen Anspruch an ihre 
Arbeit und ein starkes Qualitätsbewusstsein. Dabei zeigt sich in den Rückmeldungen aller-
dings eine Tendenz, Erfolge nicht als solche wahrzunehmen. Sowohl von der Leitung der 
Schulinspektion als auch dem Schulinspektionsteam wird der Blick eher auf die Entwick-
lungsfelder und weniger auf das bereits Erreichte gelegt.  
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Diesen eher kritischen Blick legt die Leitung auch an ihr eigenes Vorgehen an. Einerseits kann 
dies als selbstreflexives, stetig um Optimierung bemühtes Selbstverständnis angesehen wer-
den. Andererseits führt dies zu einer - in der Wahrnehmung der Schulinspektorinnen und 
Schulinspektoren - nicht immer nachvollziehbaren kritischen Hinterfragen des bisher Geleis-
teten sowie ständigen Veränderung der Standards, Prozesse und Verfahren. Dies wird zum 
Teil auch als mangelnde Wertschätzung des bisher Erreichten und Geleisteten gewertet. Ins-
gesamt führt dieses Streben nach Optimierung in der Wahrnehmung der Schulinspektorin-
nen und Schulinspektoren in Teilen zu einer hohen Unzufriedenheit, weil sie wahrnehmen, 
dass sie manchmal etwas „für die Tonne produzieren“ und nicht immer wissen, wann etwas 
Neues relevant und wann es irrelevant ist. Dies wird dann zum Teil als Unberechenbarkeit 
der Leitung gewertet, was wiederum deren Ambitionen um Weiterentwicklung und Quali-
tätsverbesserung nicht gerecht wird. 

In der Zusammenschau der Ergebnisse zu dieser Fragestellung können von den Peers fol-
gende Empfehlungen gegeben werden: 

1. Reduzierung bzw. Priorisierung der Dokumentationen von Prozessen, Abläufen und 
konzeptionellen Grundlagen, damit deutlich wird, was wichtig ist und was nicht und 
wie sich die verschiedenen Aspekte in das Gesamtbild einfügen 

2. Vereinfachung der organisationalen Anbindung der Verwaltungsmitarbeiterinnen an 
die Arbeitsprozesse der Schulinspektion bzw. Beschreibung von Prozessabläufen, in 
denen deutlich wird, wann eine direkte Kommunikation in den Inspektorenteams sinn-
voll, notwendig und möglich ist und bei welchen Vorgängen unabdingbar die Verwal-
tungsleitung einzubeziehen ist.  

3. Klärung des Nutzens der Schulformexperten für die Schulinspektion und daraus 
resultierend klare Schlussfolgerungen, wie das Potential, das sie als Schulformexperten 
haben, genutzt werden kann. Dies sollte allerdings auch die Option beinhalten, die 
Schulformexperten in dieser Form nicht mehr „nutzen“ zu wollen (z. B. für den zweiten 
Zyklus). Es geht also darum, sowohl eine Klärung des Nutzens der Schulformexperten 
für die Inspektion als auch des Nutzens der Teilnahme an der Schulinspektion für die 
Schulformexperten herbeizuführen.  

4. Entschleunigung in den Veränderungs- bzw. Optimierungsbestrebungen, was vor dem 
Hintergrund der guten Außenwirkung der Hamburger Schulinspektion ohne Risiko 
möglich ist. Dies muss natürlich unter Beachtung der in den Zielvereinbarungen festge-
schriebenen Inhalte passieren. Die gegenwärtig vollziehenden Strukturveränderungen 
zum IfBQ liefern dazu aber einen guten Anlass.  

5. Förderung eines umfassenden und alle Beteiligten einbeziehenden Austausch- und 
Diskussionsprozesses über Wert und Auftrag der Schulinspektion und die eigenen 
wissenschaftlichen Schwerpunktsetzungen und Ansprüche. Auch hierfür scheint der 
Einstieg in die Konzeption des zweiten Zyklus als ein Zeitpunkt für einen solchen Refle-
xionsprozess, der aufnimmt, was an den internen Prozessen bisher sehr gut war und 
beibehalten werden soll und was sich ggf. auch verändern darf.  

5.3 Nutzen der Schulinspektion aus verschiedenen Perspektiven 

Innerhalb der Hamburger Bildungslandschaft ist die Schulinspektion fest mit den Begriffen 
„Unterricht“, „Evaluationskultur“, „Schulleitung und Qualitätsmanagement“ und „Schulen 
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mit besonderem Handlungsbedarf“ verbunden. Das Verfahren und die Institution sind in 
Hamburg etabliert und ihr Nutzen wird auf grundsätzlicher Ebene nicht in Frage gestellt. 
Auch wenn in Bezug auf einzelne Verfahrensbestandteile (z. B. Unterrichtsbeobachtungsbo-
gen) Kritik geübt wird, so besteht eine hohe Akzeptanz der Schulinspektion bei allen von uns 
interviewten Partnern. Schulleitungen der inspizierten Schulen können aus den Ergebnissen 
des Berichts Konsequenzen für ihre Arbeit ableiten und die zurückgemeldeten Daten für ihre 
Schulentwicklungsprozesse nutzen. Auch die Schulaufsicht und das Fortbildungsinstitut zie-
hen aus den Ergebnissen der Schulinspektion ihren Nutzen, z. B. in Bezug auf die Entwicklung 
von Strategien für Schulen mit besonderem Handlungsbedarf. Während der Jahresbericht 
für das Fortbildungsangebot für Hamburger Schulen nicht direkt relevant ist, so haben die 
Individualergebnisse der Schulinspektion doch einen Einfluss auf den Beratungsprozess ein-
zelner Schulen und werden in diesem Zusammenhang als Datengrundlage für einzuleitende 
Maßnahmen genutzt. 

Der Direktor des IfBM sieht den herausragenden Nutzen der Schulinspektion für Hamburg, 
indem er sie als den „Wächter für Schulentwicklung und Schulqualität“ bezeichnet, als eine 
Institution, die dafür sorgt, dass Themen wie Schulentwicklung, Schulprogrammarbeit, Un-
terrichtsqualität, datengestützte Evaluation usw. auf der Tagesordnung der öffentlichen und 
schulischen Diskussion einen festen Stellenwert haben. 

Während von allen im Rahmen des Peer Review befragten Personen außerhalb der Schulin-
spektion (Schulbehörde, Fortbildungsinstitut, Schulen, Schulaufsicht) ein deutlich wahrge-
nommener Nutzen rückgemeldet wurde, ist die Selbstwahrnehmung der Schulinspektion 
(Schulinspektorinnen und Schulinspektoren sowie die Leitung der Schulinspektion) eher rela-
tivierend. Die Schulinspektion selbst ist wesentlich kritischer in Bezug auf ihre Wirksamkeit 
und ihren Nutzen in der Hamburger Bildungslandschaft. Wobei der Blick auf die Erfolge 
möglicherweise verstellt wird durch eine übergewichtige Wahrnehmung der durchaus vor-
handenen internen Kommunikationsschwierigkeiten. Das führt an manchen Stellen zu einem 
Verlust an Energie und Optimismus, der von den Schulinspektorinnen und Schulinspektoren 
als Unzufriedenheit beschrieben wird. 

In der Zusammenschau der Ergebnisse zu dieser Fragestellung können von den Peers fol-
gende Empfehlungen gegeben werden: 

1. Wertschätzung des bisher Geleisteten (persönlich und strukturell): Wir raten zur Wert-
schätzung des bisher Geleisteten über die bereits schon stattfindenden gemeinsamen 
Aktivitäten hinaus - vielleicht durch ein Statement der Leitung des IfBQ bei der nächs-
ten Klausurtagung, einem Vortrag durch einen externen Referenten, der neue, andere, 
bislang wenig beachtete Perspektiven eröffnet (Motto: „Das gönnen wir uns jetzt!“). In 
Arbeitszusammenhängen mit Kooperationspartnern könnten zudem auch diejenigen, 
die sonst nicht in der öffentlichen Kommunikation unterwegs sind, positive Rückmel-
dungen im O-Ton einfangen. Dabei können Tagesveranstaltungen durchaus ausrei-
chend sein, wenn aufgrund der Arbeitsbelastung nicht die Möglichkeit besteht in lau-
fende Prozesse einzusteigen oder diese anzusetzen. 

2. Erfolge wahrnehmen und feiern: „Tu Gutes und rede darüber!“ Oder auch: „Lob dich 
selbst, sonst lobt dich keiner!“ Dies gilt auch mit Blick auf die Organisation der eigenen 
Arbeitsprozesse. Der Peer Review bietet sicher dafür vielfältige Gelegenheiten. 
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6 Fazit 

Fragmentarisierung 

Wir haben nach einem treffenden Begriff gesucht, um prägnant auf die Gefahren von Auf-
splitterungen innerhalb der Organisation hinzuweisen: Im Hinblick auf das Personal im ge-
samten Inspektionsteam, wo Tendenzen zur Vereinzelung von Personen oder Personen-
gruppen vorhanden sind, ebenso wie im konzeptionellen Gerüst, wo der Zusammenhang 
einer Vielzahl von Arbeitspapieren verloren zu gehen droht, weil zu wenig gemeinsame Klar-
heit über die Bedeutung und die Priorität der verschiedenen Dokumente vorhanden ist. 
Wenn nur dort verantwortlich gehandelt wird, wo klare Handlungsanweisungen das 
operative Geschäft erleichtern, dann droht das Verständnis eines gemeinsamen Auftrags 
verloren zu gehen und die Arbeitszufriedenheit zu sinken. Offen thematisierte Gruppen- 
oder Themenbündelungen können auch ein Mittel der Organisationsentwicklung sein und 
sind angesichts wachsender Aufgaben und damit nicht immer einher gehender 
entsprechend wachsender Ressourcen auch manchmal notwendig. Dann muss dieser 
Prozess aber transparent kommuniziert werden und sollte von den Betroffenen mit gestaltet 
werden. Die Qualität der Teamarbeit ist unserer Einschätzung nach entwicklungsbedürftig 
und sollte mit viel Aufmerksamkeit seitens der Leitung wie auch der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Fokus weiterer Bemühungen rücken. 

Besondere Herausforderungen 

Gerade die auf professionelle Vielfalt und eine starke Gruppe wissenschaftlicher Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gegründete Struktur der Hamburger Schulinspektion stellt eine große 
Herausforderung an Leitungshandeln dar. Personalführung muss hier ein hohes Maß an In-
tegration der unterschiedlichen Gruppen, Professionen und dementsprechend auch der un-
terschiedlichen Erwartungen bewerkstelligen. Dazu bedarf es fortwährender Kommunika-
tion, zielgerichteter Anstrengungen zur Motivation sowie klarer Orientierungen und transpa-
renter Arbeitsprozesse. Gerade die Vielzahl anstehender Veränderungsprozesse, die von 
unterschiedlichen Stellen initiiert werden (Leitung, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Institutsleitung, Arbeitsgruppen) müssen zusammengefasst und immer wieder 
in der Gesamtgruppe erläutert und auf die einzelnen Personen oder Personengruppen bezo-
gen in der Einrichtung so thematisiert werden, dass sie nicht als Anliegen einzelner Personen 
oder Gruppen erscheinen. 

Hohe Anerkennung und Außenwirkung 

Angesichts der hohen Anerkennung und der positiven Wahrnehmung der Hamburger 
Schulinspektion sowohl im gesamten Geschäftsbereich der Schulbehörde als auch im IfBQ 
selbst, in dem der Direktor der Abteilung Schulinspektion eine Vorreiterrolle für das gesamte 
Institut zu misst, gibt es genügend Rückhalt für die Leitung der Hamburger Schulinspektion 
sich an die anstehenden Aufgaben zu machen.  

Die vorhandenen Energien und das bestehende Wissen um die Bedeutung von Leadership 
und Changemanagement können sich auf die Gestaltung und Entwicklung der Binnenstruk-
turen konzentrieren. Die Leitung kann sich zugleich auf ein Team stützen, welches aus die-
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sem Peer Review-Prozess gestärkt herausgehen kann, weil es sich offen und motiviert ge-
zeigt hat, sich auf dieses schwierige Element des Qualitätsmanagements einzulassen.  

Damit haben insbesondere die Inspektorinnen und Inspektoren nicht nur der Kraft dieses 
Arbeitsprozesses vertraut, sondern auch der Leitung genügend Offenheit und Vertrauen 
entgegengebracht; gerade dadurch, dass sie die Probleme offen angesprochen haben. Dies 
gilt ebenso für die Leitung selbst, die sich ihren Interviews mit der gesamten Kraft ihrer Re-
flexivität gestellt haben.  

Wirksamkeit von Schulinspektionen zu messen, ist ein schwieriges Unterfangen. Wirksamkeit 
von Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement zu messen, ebenso. Wir hatten das 
Vergnügen, in einer Einrichtung das Peer Review durchzuführen, in der beide Formen der 
Wirksamkeit angeklungen sind, von uns deutlich wahrgenommen wurden und bestätigt 
werden können.  



Bericht zum Peer Review der Schulinspektion Hamburg 

Seite 21 von 29 

7 Anhang 

7.1 Ablaufplan des Peer Review 
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7.2 Ergebnisse des Schreibgesprächs 

Fotos der Metaplanwände 
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Abschrift der Metaplanwände: 

Frage:  
Was tragen Sie als Inspektorin/Inspektor zum Gelingen der Schulinspektion bei? 

Antworten: 

 Professionalität (so hoffe ich) 

 Abstimmung der standardisierten Instrumente auf die konkrete Situation vor Ort 

 kritische Reflexion bei Entwicklungen/Weiterentwicklungen von Verfahren und Instru-
mentarium 

 Vermittlung Auftrag + Ziel 

 Wertschätzenden + professionellen Umgang nach „innen“ + „außen“ 

 Obenstehendes, vor allem die Akzeptanz von den Schulen und die Wertschätzung der 
Schulen durch professionelles, freundliches Auftreten 

 auch bei Kommunikation Schule im Blick zu haben 

 in Einklang bringen/Übertragung allgemeiner Standards/Normen auf spezif. Situatio-
nen vor Ort 

 der Schule gerecht werden 

 immer wieder den Finger in offene Punkte legen 

 Sorgfältige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der einzelnen Inspektio-
nen + eigene Expertise - neben der hohen Standardisierungen  

 Einbringen der speziellen Expertise in die Instrumentenentwicklung 

 für Akzeptanz bei den Schulen sorgen 

 Die Kundenorientierung im Blick haben  haben wir die? - jein! 

 stärkerer Blick des „sich-nicht-angreifbar-machens“ als des SE-Impulses 

 keine Fehlzeiten, zuverlässiges Abarbeiten der Arbeitspakete  Einhalten der Soll-
Werte  

 die Inspektion gut „verkaufen“ 
 
Frage:  
Beschreiben Sie Ihre Zusammenarbeit und Kommunikation mit allen anderen, die am Pro-
zess der Schulinspektion beteiligt sind! (ggf. als Bild, Metapher …) 

Antworten: 

Zeichnung von einem Flugzeug inmitten „Cockpit - Team“ steht 

 … sorgt für reibungslosen Ablauf 

 … Woher kommt die Energie? 

 sehr routinierter Ablauf der Inspektionen, hohe Anerkennung bei den Schulen 
 

Zeichnung: in der Mitte steht LTG und es gibt „SI-Abzweigungen“ 

 ungleiche Linie SI-Unterstützungssysteme 

 viele standardisierte Abläufe (Work Flow) in der Inspektionspraxis - sehr eingespielt 

 Haltung des Teams: „Schwierige Punkte unter uns klären und nicht an Leitung dringen 
lassen“ 



Bericht zum Peer Review der Schulinspektion Hamburg 

Seite 26 von 29 

 hemmt QE der Inspektion 
 
Problem:  
belastetes Vertrauensklima Leitung Si  ja!  Problem: Team findet keine gute (gesunde) 
Haltung dazu 

Zeichnung von einem Boot auf See mit 2 Menschen 

 + Abkämpfen 

 wichtig, solange konstruktiv! Leider nicht immer: s. u. (Pfeil geht auf „sehr routinierter 
Ablauf der Inspektion …“) 

 nach innen viel Kampf der nicht nach außen sichtbar werden darf (Pfeil geht auf o. g. 
Punkt) 

 Man trifft sich kurz und macht dann wieder alleine weiter. Teamarbeit intensiv in klei-
nen Gruppen während SI-Wochen. Montag sieht man sich im Team 

 wechselnde Teams bei den Inspektionen arbeiten konstruktiv + intensiv zusammen! 

 nach innen anfangs eher Profilierung der Einzelnen, inzwischen eher offener Dialog 

 nach außen: professionell, immer die Balance zwischen Nähe + Distanz suchend 

 Das mit dem Flugzeug und dem Boot hätte ich gern noch weiter erläutert. Ist Team im 
Flugzeug & Verwaltung/Leitung in Tower? Ist das positiv? 

 Mit dem Boot: Wer ist Wo? Ist das negativ? 
 
Frage: 
Schulinspektion verläuft aus guten Grund nach festen Regeln und Standards. Gleichwohl 
gibt es immer wieder notwendige Veränderungen. Wie sind sie als Inspektorin/Inspektor 
in Veränderungsprozesse einbezogen? 

Antworten: 

 Arbeitsgruppen 

 Schulungen  

 Aufgabendelegation 

 Austausch Wimi - SI  

 Möglichkeiten von sich aus Vorschläge zu unterbreiten, wenn ich Bedarf zur Verände-
rung sehe (aber kein Standardverfahren) 

 grundsätzlich wie oben beschrieben, z. T. aber auch nur Information (z. B. Fragebogen-
überarbeitung 2. Runde) 

 Information erfolgt manchmal etwas spät 

 öfters (Pfeil zum o. g. Punkt) 

 alles zwischen Information und Beteiligung  

 Meinungsabfragen 

 Steuergruppen kommuniziert per Mail, G://Mappe und in Teamsitzungen werden SI 
informiert. Aufgaben werden entweder in Sitzungen verteilt oder SI werden persönlich 
angesprochen 

 schriftliche Abfragen per E-Mail zu geplanten Neuerungen  

 Information über getroffene Entscheidungen 

 partielle Meinungsabfragen und teilw. Diskussionen (ergebnisoffen) 
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 Überarbeitung der Instrumente 

 Informationen werden mündlich und schriftlich kommuniziert (Laufwerk G) 

 Den WiMiS Zuarbeiten bzw. nach deren Vorgaben Ausformulierungen vornehmen.  

 Informationen über geplante Veränderungen erhalten 

 in einigen Fragen, viel Einbindung, in anderen keine 

 Kommentar zu o. .g. Punkt: (richtig!) & ok! 

 persönliche Kompetenzen werden durch die Einbindung in AG’s genutzt 

 teilweise sehr freie kreative und produktive Arbeit in AGs 
 
Frage: 
Was wünschen Sie sich, um ihre Arbeit als Inspektor/Inspektorin noch wirksamer gestalten 
zu können? 

Antworten:  

 Bündelung von Verfahrensänderungen (z. B. 4 x pro Jahr u. Ä.) 

 sehr gerne ein Handbuch, das wirklich als „Nachschlagewerk“ genutzt werden kann 
(Pfeil auf o. g. Punkt) 

 Rollenklärung (Audit vs. SE)  

 sind hier auch die administrativen Fähigkeiten gemeint? Da wünsche ich mir mehr 
Standardisierung/Computergestützte Verknüpfungen  

 2 Kommentare mit „Ja!“ zum o. g. Punkt 

 Gemeinsame Arbeit an Präsentationspraxis & -standards 

 eine noch offene Kommunikation  

 Ja! Kommentar zum o. g. Punkt! 

 eine stärkere Identifikation mit dem was Schulinspektion sein soll 

 Kommentar zu o. g. Punkt (auch Ziel-Frage!) 

 bessere IT-Unterstützung 

 effizientere Verwaltungsabläufe  

 zum Instrumentarium in jeden Punkt stehen können (4-Stufen-Modell) 

 Ja!- Kommentar zu o. g. Punkt 

 klarere Zielvorgaben, um effizienter zu arbeiten 

 wenige Veränderungen im laufenden Prozess 

 bessere Steuerung/Abstimmung parallel laufender Prozesse * präzisiere Projektsteue-
rung!! 

 Klärung/Verständigung: Was macht guten Unterricht abseits aller Kriterien aus? 

 4er Stufenbeschreibung bei UBs + BerT 

 bessere Basis für Disk. im jeweiligen Insp. Team  

 weniger Angst vor Fehlern 

 stärkerer Bezug der Neuerungen an dem Bildungspolitischen Zielen + zu dem was 
Schulen von Behörden mitgeteilt bekommen 

 mehr Nutzung des kreativen Potentials von Interaktionen (zusammen über Dinge nach-
denken) 

 weniger Dinge „für die Tonne“ zu produzieren 

 2 Kommentare „Ja!“ zu dem o. g. Punkt 

 Berechenbarkeit von Leitung 
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7.3 Ergebnis der Ratingkonferenz mit Schulleitungen zur Schulinspektion  
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7.4 Ergebnisrückmeldung 

 


