
  

Vom 5. bis  6. Oktober 2006 trafen sich Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz im Schloss Rauischholzhausen, dem bewährten 
Tagungsort der Justus-Liebig-Universität Gießen, zur Fachtagung. Im Mittelpunkt der 
Vorträge und Diskussionen standen Fragen der neuen Steuerung im Bildungssystem, wie 
sie z.B. durch die Umstellung von Input- auf Outputsteuerung, durch die Einführung von 
Wettbewerbselementen oder veränderte Mittelzuweisung und -bewirtschaftung aufge-
worfen sind. Am Beispiel der Institutionen Schule, Hochschule und Weiterbildung wur-
den Ansprüche, Konzepte, Wirkungen sowie Anforderungen und Folgen für Akteure und 
Systeme thematisiert. 
 
Die Tagung, die Bildungsforscher und Vertreter der Praxis im Bildungssystem zur inhalt-
lichen und methodischen Auseinandersetzung zusammenführte, wurde von Prof. Dr. Jo-
chen Wissinger, Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Sozialwissenschaften am 
Fachbereich 03 - Sozial- und Kulturwissenschaften der Universität Giessen in Kooperati-
on mit der Kommission „Bildungsorganisation, Bildungsplanung, Bildungsrecht“ 
(KBBB) in der Sektion „Empirische Bildungsforschung“ der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) sowie mit der Sektion „Schulforschung und Schulent-
wicklung“ der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bil-
dungswesen (ÖFEB) veranstaltet.  
 
Drei Themenschwerpunkte schufen dabei einen strukturierten Rahmen: 1. Governance – 
Ein Problemaufriss, 2. Governance im schulischen Bereich und 3. Governance im außer-
schulischen Bereich (Universitäten, Weiterbildung und Soziale Arbeit). Entsprechend 
dieser Programmstruktur wurde durch die Beiträge von Hans-Werner Fuchs (Universität 
der Bundeswehr Hamburg, z.Zt. Universität Giessen), Herbert Altrichter (Universität 
Linz) und Lorenz Lassnigg (Universität Wien) zunächst eine Klärung des Governance-
begriffs, des Konzepts sowie der Forschungsperspektiven versucht. Dabei wurde deut-
lich, dass sich ‚Governance’, begrifflich den Sozialwissenschaften, insbesondere der Po-
litikwissenschaft entlehnt, als Konzept einer knappen Definition entzieht.  Die Gover-
nanceforschung beobachtet Handlungen wie Regieren, Steuern und Koordinieren inner-
halb staatlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Akteure in netzwerkartigen Struk-
turen. Das bislang dominierende Konzept ‚Steuerung’ wird mit diesem Begriff in einer 
umfassenderen Perspektive verortet. Diese umgreift das Konstellationsgefüge, in dem 

  

sich die beteiligten Akteure bewegen, ihre intentionalen (Steuerungs-)Aktivitäten mit-
samt ihren Potentialen und Beschränkungen sowie die institutionellen Regelungsstruktu-
ren und die mit ihnen verknüpften Veränderungsprozesse und Wirkungen. Die zentrale 
Fragestellung richtet sich nicht mehr (ausschließlich) auf singuläre Steuerungsaktivitäten, 
die sich ihrerseits bereits von direktiver zu indirekter Steuerung wandeln, sondern auf das 
unter den beteiligten Akteuren abgestimmte Zusammenwirken einer Vielzahl von Steue-
rungsversuchen und dabei zu entdeckende Koordinationsmuster. Die Governance- Per-
spektive ist damit auch als eine Reaktion auf unterkomplexe lineare Steuerungsmodelle 
zu verstehen und in einem positiven, durchaus auch praxisrelevanten Sinn als analyti-
scher Versuch, die komplexen Bedingungen von Veränderungen Stück für Stück aufzu-
klären. 
 
Welche Steuerungsproblematiken sich im schulischen Bereich ergeben, wurde in den 
daran anschließenden Vorträgen sichtbar. Thomas Brüsemeister (FernUniversität Hagen) 
zeigte auf, dass Steuerungsoptionen z.B. durch ein entsprechendes Berichtswesen zwar 
möglich, in vielen Bereichen die Rezeptions- und Verarbeitungsstrategien aber noch 
nicht hinreichend geklärt sind. Martin Heinrich (Universität Linz, z.Zt. Universität Wup-
pertal) wies darauf hin, dass die verschiedenen Steuerungsebenen im schulischen Bereich 
ein gemeinsames Aushandeln und rücksichtsvolles Kooperieren zwischen den Beteiligten 
nötig macht. Allerdings sieht er die Gefahr, dass solche konsensorientierten Aushand-
lungskonzepte die Steuerungsabsichten verwässern könnten. Hinzu kommt, wie Jochen 
Wissinger (Universität Giessen) referierte, dass Problemwahrnehmungen, Einstellungen 
und Haltungen („belief systems“) der Beteiligten Veränderungsprozessen entgegenstehen 
können. Und Ute Clement (Universität Kassel) machte deutlich, dass die Management-
funktion der Schulleiter durch die Veränderungen der schulischen Steuerung weiter an 
Komplexität zunimmt, was zu einer Diversifizierung der Aufgaben führt, ohne dass hier-
für geeignete Qualitätsstandards vorhanden wären. 
Der dritte Teil der Tagung widmete sich Umstrukturierungsprozessen im außerschuli-
schen Bereich. Stefan Lange (FernUniversität Hagen) analysierte die Auswirkungen von 
Autonomie, Konkurrenz und Führung (im Sinne neuer Governancemechanismen) auf die 
universitäre Forschung. Hans Pechar (Universität Klagenfurt) nahm dagegen in einem 
historischen Abriß über die Entwicklung der Universitäten in Österreich unterschiedliche 
Steuerungsmodelle in ihrem Einfluss auf die Autonomie und Selbstverwaltung der Uni-
versitäten in den Blick. Rudolph Tippelt (Universität München) schließlich konnte im 
Vergleich zeigen, dass sich die Agenturen für Fort- und Weiterbildung schon seit länge-
rem in der Spannung zwischen Kooperation und Konkurrenz befinden. 
Insgesamt machte die Tagung deutlich, dass durch die neue Steuerung in allen genannten 
Bildungsbereichen nicht hintergehbare Umstrukturierungsprozesse in Gang gesetzt wor-
den sind. Diese weit reichend sich verändernden Akteurskonstellationen bedürfen, im 
Hinblick auf Anspruch, Wirkungen und Folgen der systematischen und kontinuierlichen 
Begleitforschung.  

Thomas Bürger und Jochen Wissinger, Gießen 


