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1 Einleitung 

Insbesondere in städtischen Ballungsgebie-
ten in Deutschland gibt es viele Schulen, die 
Stadtteile bedienen, deren Wohnbevölke-
rung durch ihren niedrigeren sozioökonomi-
schen Status geprägt ist. Die sozial depri-
vierte Lage des schulischen Umfelds führt 
dazu, dass die Schulen insbesondere von 
Schülerinnen und Schülern aus sozial be-
nachteiligten Herkunftsmilieus besucht wer-
den. Während ein Teil dieser Schulen zentral 
vorgegebene Lern- und Leistungsziele für 
ihre Schülerinnen und Schüler nicht erreicht, 
gibt es auch Schulen in sozial deprivierter 
Lage, die sehr erfolgreich arbeiten. Diese 
Schulen sind in den letzten Jahren vermehrt 
in den Fokus von Bildungspolitik und -for-
schung gerückt. 

Schülerinnen und Schüler aus sozial de-
privierten Stadtteilen sind oftmals mit gerin-
geren Bildungsressourcen ausgestattet und 
haben infolgedessen geringere Bildungs-
chancen (z.B. Baumert et al., 2006; OECD, 
2016). Neben den Bildungsressourcen kön-
nen auch die individuell oftmals schwierige-
ren Lebensverhältnisse der Schülerinnen 
und Schüler und die voraussetzungsreichere 
Zusammenarbeit mit den Eltern die schuli-
sche Arbeit und insbesondere die Gestal-
tung von Lerngelegenheiten beeinflussen.  

Schulen in sozial deprivierter Lage wei-
sen darüber hinaus häufig auch ungünsti-
gere Ausprägungen mit Blick auf schulin-
terne Faktoren auf (z.B. Huber, 2017). Die 
Schulkultur ist oftmals an den (echten oder 
vermeintlichen) Defiziten der Schülerinnen 
und Schüler orientiert, was sich auf die 
Wahrnehmung der Schule auswirkt. Zudem 
stehen Schulen in sozial deprivierter Lage 
vielfach vor der Herausforderung einer ho-
hen Fluktuation auf Ebene der Schulleitung 
und im Kollegium.  

Schulen in sozial deprivierter Lage sind in 
besonderem Maße von Steuerungssyste-

men betroffen, die vor allem über die Leis-
tungen der Schülerinnen und Schüler Re-
chenschaft von den Schulen fordern. Zu-
gleich profitieren Schulen in sozial deprivier-
ter Lage auch häufiger von Unterstützungs-
maßnahmen durch den Staat, die entweder 
mehr Ressourcen an die Schulen vergeben 
oder diese mit zusätzlichen Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten versorgen.  
 
In der Kombination mit den externen Kon-
textbedingungen führen die ungünstigen in-
ternen Bedingungen dazu, dass diese Schu-
len sehr häufig schlechtere Leistungsergeb-
nisse aufweisen als Schulen mit anderen 
Ausgangsbedingungen.  

Während allerdings die externen Bedin-
gungen von Schulen in sozial deprivierter 
Lage nur begrenzt beeinflussbar sind, stellt 
die innere Organisation der Schule einen 
Faktor dar, der von den Schulen verändert 
werden kann (Gu & Johansson, 2013). Eine 
Entwicklung dieser Faktoren kann also mit 
dazu beitragen, dass sich die Lern- und Ar-
beitsbedingungen für alle in der Schule ver-
bessern und infolgedessen auch bessere 
Bildungschancen für die Schülerinnen und 
Schüler ermöglichen.  

Merkmale erfolgreicher Schulen in sozial 
deprivierter Lage umfassen zum Beispiel 
eine gute Führung, klare Ziele und eine Vi-
sion für die Schule, einen Fokus auf das Leh-
ren und Lernen, ein systematisches Monito-
ring des Entwicklungsprozesses sowie eine 
positive Schul- und Unterrichtskultur.  
 
Die Expertise beginnt mit einer Definition des 
Begriffs „Schule in sozial deprivierter Lage“ 
und fasst verschiedene Bezeichnungen und 
Identifikationsmerkmale zusammen (Kap. 
2). Anschließend folgt ein kurzer Überblick 
über die Konzepte Schulqualität, Schulent-
wicklung und Lernende Organisation (Kap. 
3). Darauf werden die empirischen Befunde 
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zu den Bedingungsfaktoren von Schulen in 
sozial deprivierter Lage zusammengefasst 
(Kap. 4). Schließlich wird ein Überblick über 
den aktuellen Forschungsstand zu Merkma-
len erfolgreicher Schulentwicklung in diesen 
Schulen gegeben (Kap. 5). Im Fazit werden 
Bedingungsfaktoren und Merkmale erfolgrei-
cher Schulentwicklung gegenübergestellt 
und es werden Desiderata für die Bildungs-
forschung im deutschen Kontext skizziert. 

Der Begriff der „sozialen Deprivation“ 
bzw. der „Schulen in sozial deprivierter 

Lage“ wird in der Expertise anderen Begrif-
fen vorgezogen, da er die Entbehrungen der 
Betroffenen in den Vordergrund stellt, statt 
(vermeintliche oder echte) Defizite zu beto-
nen. Auf diesem Weg soll auch einer Etiket-
tierung der Schulen als „schwierig“ vorge-
beugt werden (vgl. dazu vertiefend Kap. 4). 

Die Expertise enthält ein Glossar, wel-
ches verschiedene Begriffe erläutert. Diese 
Begriffe sind mit einem Pfeil (4) gekenn-
zeichnet. 

 
 

 

2 Begriffsbestimmung: Schulen in sozial deprivierter Lage 

In aktuellen Debatten um Schule und Bil-
dung stehen Schulen in sozial deprivierter 
Lage ganz besonders im Fokus. Immer wie-
der zeigen empirische Studien auf, dass 
Schulen mit bestimmten Kontextbedingun-
gen und einer bestimmten Schülerzusam-
mensetzung geringere Leistungsergebnisse 
aufweisen als Schulen mit anderen Kontext-
bedingungen. Vor diesem Hintergrund sind 
Schulen in sozial deprivierter Lage nicht nur 
zu einem wichtigen Thema der Schulent-
wicklungsforschung geworden, sondern 
auch in den Fokus bildungspolitischer Be-
strebungen gerückt.  

 Als Schulen in sozial deprivierter Lage 
lassen sich Schulen bezeichnen, die einen 
hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern 
aus sozial benachteiligten Herkunftsmilieus 
beschulen. Sie versorgen insofern eine 
Schülerschaft, die tendenziell über ein gerin-
geres soziales, kulturelles oder ökonomi-
sches Kapital verfügt, was wiederum zu un-
günstigen Lern- und Leistungsvoraussetzun-
gen und Habitusdifferenzen zwischen der 
Schule und den Schülerinnen und Schülern 
führt (vgl. im Überblick Bremm et al., 2016; 
van Ackeren & Klein, 2014).  

 Die Zusammensetzung der Schüler-
schaft ist wiederum durch Merkmale des 
Stadtteils, aus dem ein Großteil ihrer Schü-
lerschaft kommt, geprägt. Schulen in sozial 
deprivierter Lage beziehen meist einen gro-
ßen Teil ihrer Schülerinnen und Schüler aus 
Stadtteilen, die durch eine ausgeprägte sozi-
ale Segregation, also eine soziale Entmi-
schung und infolgedessen eine hohe Kon-
zentration von bestimmten sozialen Merk-
malen, gekennzeichnet sind. In deren Folge 
sind die Stadtteile geprägt durch einen ho-
hen Anteil an Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die einkommensarm oder auf staatliche 
Transferleistungen angewiesen sind, eine 
geringere Qualität des Wohnraums und 
schlechtere Infrastrukturen (van Santen, 
2011). Weil Prozesse der sozialen Segrega-
tion überproportional häufig Menschen mit 
Migrationsgeschichte treffen (Fölker et al., 
2015, 2016), die soziale Segregation also 
auch mit einer ethnischen Segregation ver-
bunden ist, haben Schulen in sozial depri-
vierter Lage zudem häufig ebenfalls einen 
überproportional hohen Anteil an Schülerin-
nen und Schülern mit Migrationsgeschichte. 
Durch institutionelle Selektionsprozesse und 
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freie Schulwahl ist die soziale Zusammen-
setzung in Schulen in sozial deprivierter 
Lage zudem oftmals gegenüber dem lokalen 
Standort noch verschärft (Häußermann, 
2007; vgl. auch Kap. 4.4). 

2.1 Identifikation von Schulen in sozial 
deprivierter Lage 

Eine allgemeingültige Definition, auf deren 
Basis Schulen in sozial deprivierter Lage 
klassifiziert werden können, gibt es nicht 
(vgl. Tab.1). In Deutschland werden in der 
Forschung Begriffe wie „Schulen in (so-
zial/-räumlich) deprivierter Lage“, „Schulen 
in schwieriger Lage“, „Schulen in sozioöko-
nomisch herausfordernden Kontexten“ oder 
„Segregierte Schulen“ genutzt. Eine syste-

matische Gegenüberstellung der Bezeich-
nung in verschiedenen Studien findet sich 
z.B. bei Manitius und Dobbelstein (2017).  

In der US-Literatur werden die Schulen 
vor allem unter „high-poverty schools“, „high-
needs schools“ oder „schools serving disad-
vantaged / marginalized communities“ sub-
summiert oder häufig schlicht unter dem Be-
griff „urban schools“ zusammengefasst. Be-
griffe wie „schools facing challenging circum-
stances“ oder „schools in socioeconomically 
disadvantaged areas“ werden in Publikatio-
nen aus England und Australien genutzt. 

Sowohl in der deutsch- als auch in der 
englischsprachigen Literatur werden zum 
Teil Begriffe genutzt, die den Schulen eine 
„schwierige“ Situation zuschreiben. Dabei ist 
zu beachten, dass eine solche Etikettierung 
dazu führen kann, dass Schulen Strategien 

Tabelle 1:  
Überblick über verschiedene Bezeichnungen für Schulen in sozial deprivierter Lage 

Literatur 
aus... 

Bezeichnung Kriterien 

Deutsch-
land 

Schulen in (sozial/-räumlich) 
deprivierter Lage 

i.d.R. Einkommensverhältnisse / Anteil an 
Transfergeldempfängern am Schulstandort 
und Anteil an Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund 

Schulen in „schwieriger“ Lage 
Schulen in sozioökonomisch 
herausfordernden Kontexten 
Segregierte Schulen 

USA high-poverty schools i.d.R. Anteil an Schülerinnen und Schülern 
mit Anrecht auf kostenfreies 
oder -reduziertes Schulessen und aus 
ethnischen Minderheiten 

schools serving disadvantaged / 
marginalized communities 

urban schools Lage in innerstädtischen Sozialräumen 
high-needs schools Anteil an Schülerinnen und Schülern aus 

armutsgefährdeten Familien und / oder an 
offenen Lehrerstellen bzw. nicht 
ausreichend qualifizierten Lehrkräften (im 
Kontext von 4NCLB) 

England, 
Australien 

schools facing challenging 
circumstances 

i.d.R. Schulen in urbanen Stadtzentren mit 
einem hohen Anteil an armutsgefährdeten 
oder arbeitslosen Anwohnerinnen und 
Anwohnern 

schools in socioeconomically 
disadvantaged areas 
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entwickeln, mit denen sie Gründe für 
schlechtes Abschneiden externalisieren, 
was wiederum Entwicklungsprozesse hem-
men kann (vgl. vertiefend Kap. 4.2). 

Neben den Bezeichnungen variieren 
auch die Merkmale, die zur Identifikation der 
Schulen herangezogen werden. Zentrale 
Komponenten deutscher Sozialindizes bzw. 
„Standorttypen“ (z.B. Isaac, 2011) sind in der 
Regel der Anteil an Transfergeldempfängern 
im Einzugsgebiet sowie, wenn Informationen 
hierzu vorhanden sind, der Anteil an Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationsge-
schichte (Weishaupt, 2016). Dabei ist anzu-
merken, dass die Schulen bzw. die Schulauf-
sichtsbehörden in vielen Bundesländern 
nicht über genaue Daten zu den sozialen 
Herkunftsmerkmalen der Schülerinnen und 
Schüler verfügen und insofern die Merkmale 
der Schulen über verfügbare Informationen 
zu ihrem Einzugsgebiet geschätzt werden 
müssen. In wissenschaftlichen Studien müs-
sen dementsprechend genauere Daten extra 
erhoben werden, weswegen die Kriterien zur 
Bestimmung einer Schule in sozial deprivier-
ter Lage zwischen verschiedenen Studien 
variieren.  

In den USA verfügen sowohl die Schulen 
als auch die übergeordneten Schulbehörden 
in der Regel über eine Vielzahl an genauen 
Daten zur konkreten Zusammensetzung der 
Schülerschaft. In der Identifikation von Schu-
len in sozial deprivierter Lage spielen inso-
fern schulspezifische Armutsfaktoren und 
Ethnizität, Lage oder Situation der Schule 
eine Rolle: „High-needs schools“ beschrei-
ben zum Beispiel im Kontext von 4No Child 
Left Behind (NCLB; vgl. auch Kap. 4.4) Schu-
len, die entweder einen hohen Anteil an 
Schülerinnen und Schülern aus armutsge-
fährdeten Familien beschulen und / oder ei-
nen hohen Anteil an offenen Lehrerstellen 
bzw. nicht ausreichend qualifizierten Lehr-
kräften haben (Amrein-Beardsley, 2012). Um 
„high-poverty schools“ zu identifizieren, wird 
meist der Anteil an Schülerinnen und Schüler 

herangezogen, die ein Anrecht auf kosten-
freies oder -reduziertes Schulessen haben. 
Darüber hinaus spielen ethnische Minderhei-
ten, insbesondere Schülerinnen und Schüler 
afro- und lateinamerikanischer Abstammung, 
eine zentrale Rolle, da sie überproportional 
häufig von Armut und sozialer Deprivation 
betroffen sind. „Urban schools“ werden vor 
allem durch ihre Lage in innerstädtischen So-
zialräumen definiert, wobei diese Schulen 
prinzipiell auch eine günstigere Schülerzu-
sammensetzung haben können.  

In Studien aus England oder Schottland 
werden die Schulen dagegen stärker über ih-
ren Standort identifiziert; „schools facing 
challenging circumstances“ liegen häufig in 
urbanen Stadtzentren mit einem hohen An-
teil an armutsgefährdeten oder arbeitslosen 
Anwohnerinnen und Anwohnern, wobei ge-
rade in früheren Publikationen die „challen-
ging circumstances“ teilweise auch Schulen 
mit einem durch die Schulinspektion diag-
nostizierten hohen Entwicklungsbedarf be-
schreiben, ohne damit explizit Schulen in so-
zial deprivierter Lage zu meinen.  

2.2 Internationale Perspektive 

Ein Großteil der Studien zu Schulen in sozial 
deprivierter Lage, auf die sich auch die deut-
sche Bildungsforschung stützt, kommt aus 
den USA und aus England. Während in 
Deutschland Schulen in sozial deprivierter 
Lage erst in den 2000er Jahren „entdeckt“ 
wurden (vgl. Holtappels, 2008), stehen sie in 
den USA seit Beginn der Schuleffektivitäts-
forschung in den 1970er Jahren im Zentrum 
der Aufmerksamkeit (Mintrop & Klein, 
2017a), in England spätestens seit den 
1990er Jahren (Reynolds et al., 2001). Inso-
fern liegt hier eine Fülle an Studien zu den 
Gelingensbedingungen von schulischer Ar-
beit in sozial deprivierten Kontexten vor. Da-
bei ist die Übertragung der Befunde aus die-
sen Studien auf den deutschen Kontext vo-
raussetzungsreich. Neben Unterschieden in 
den institutionellen Rahmenbedingungen 
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von Schule tragen auch Unterschiede in der 
Bestimmung und in den lokalen Bedingun-
gen von Schulen in sozial deprivierter Lage 
dazu bei, dass mit den Befunden insgesamt 
behutsam umgegangen werden sollte. 

 Beispielsweise unterscheiden sich städti-
sche Sozialräume zwischen verschiedenen 
Ländern sowie insbesondere zwischen Eu-
ropa und den USA. Aus der Sozialraumfor-
schung lässt sich schließen, dass es Unter-
schiede in der Zusammensetzung, Lage und 
Belastungssituation von Quartieren mit Ent-
wicklungsbedarf zwischen den USA und eu-
ropäischen Ländern gibt. Zum Beispiel ver-
weisen die Studien auf Unterschiede in der 
wohlfahrtsstaatlichen Versorgung, die wiede-
rum die Effekte des Sozialraums abfedern 
kann (Friedrichs et al., 2003). Die deprivierten 
Stadtteile sind in Deutschland oftmals auch 
weniger stark segregiert als in anderen Län-
dern (Fölker et al., 2015); dafür wird in 

Deutschland die Segregation zwischen ver-
schiedenen Schulen durch Selektionsmecha-
nismen und freie Schulwahl verschärft (vgl. 
Kap. 4.4), was zum Beispiel in den USA nur 
begrenzt der Fall ist. 

Ethnische Segregation betrifft in vielen 
Ländern nicht nur Menschen mit einer Mig-
rationsgeschichte, sondern v.a. historisch 
marginalisierte ethnische Gruppen, wie z.B. 
Personen afroamerikanischer Abstammung 
in den USA und England oder Schülerinnen 
und Schüler aus der indigenen Bevölkerung 
in Nord- und Südamerika, Australien und 
Neuseeland (z.B. Gurr et al., 2014). Diese 
Schülerinnen und Schüler stammen gleich-
zeitig auch überproportional häufig aus so-
zial benachteiligten Herkunftsmilieus. Bei 
ihnen spielen deshalb Defizite in der Landes-
sprache eine geringere Rolle; soziale Dispa-
ritäten sowie historische Benachteiligungen 
haben dagegen eine größere Relevanz.

 
 

3 Schulqualität, Schuleffektivität, Schulentwicklung 

Schulen in sozial deprivierter Lage sind inso-
fern häufig mit herausfordernden Bedingun-
gen am Standort konfrontiert, mit denen 
auch erhöhte Anforderungen an ihre Fähig-
keit, sich zu wandeln und an neue Gegeben-
heiten anzupassen, verknüpft sind. Wie aber 
kann eine Unterstützung dieser Schulen ge-
lingen; wie können sie auf interne und ex-
terne Anforderungen reagieren und ein gu-
tes Angebot bereitstellen? 

Am Anfang solcher Überlegungen steht 
die Frage, was unter „Schulqualität“ grund-
sätzlich zu verstehen ist. Dabei gibt es keine 
eindeutige Definition des Begriffs. Ditton und 
Müller (2011) zufolge kann Schulqualität z.B. 
als Grad der Erfüllung von Anforderungen 
bzw. als Effektivität (Genauigkeit der Zieler-
reichung) oder Effizienz (Verhältnis von Auf-
wand und Ergebnis) in der Erreichung ge-
setzter Ziele beschrieben werden. Sie kann 
aber ebenso als Exzellenz oder aus einer 

Entwicklungsperspektive definiert werden. In 
jedem Fall aber ist Schulqualität ein „mehrdi-
mensionales Konstrukt, bei dessen genaue-
rer Bestimmung die Wechselbeziehungen 
zwischen Kontext-, Unterrichts- und Ziel-
gruppenfaktoren berücksichtigt werden 
müssen“ (Ditton & Müller, 2011, S. 104).  

3.1 Schuleffektivität 

Am prominentesten ist derzeit zweifelsohne 
die Messung von Schulqualität anhand der 
Schülerleistungen (Output). Darüber hinaus 
kann Schulqualität aber zum Beispiel auch 
über den Input in die Schulen gemessen 
werden, beispielsweise darüber wie gut die 
Lehrkräfte in den Schulen qualifiziert sind. 
Schließlich kann Schulqualität auch über 
Prozesse in den Blick genommen werden, 
beispielsweise mit Blick auf Unterrichtsmerk-
male, aber auch über die Frage, wie Schulen 
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auf sich verändernde Umweltbedingungen 
reagieren.  

 

 
Die internationale Schuleffektivitätsfor-
schung widmet sich bereits seit Ende der 
1960er Jahre der Analyse von Schulen, de-
nen es gelingt, die Lernprozesse ihrer Schü-
lerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen 
und gute Lern- und Leistungsergebnisse zu 
erzielen. Die in diesem Kontext entwickelten 
und immer komplexer werdenden Modelle ef-
fektiver Schulen (z.B. Scheerens & Bosker, 
1997) umfassen Kontext-, Input- und Pro-
zessdimensionen als Erklärungsvariablen für 
die Ergebnisse von Schule (vgl. Abb. 1).  

In den Modellen wird deutlich, dass der 
Kontext der Schule – damit sind auch, aber 
nicht nur, die Bedingungen am lokalen 
Standort bzw. die Zusammensetzung der 
Schülerschaft gemeint – vermittelt über den 
Input und die schulischen Prozesse auf die 
Ergebnisse von Schule wirkt. Zugleich las-
sen sich aber auch Schulen mit sehr ungüns-
tigen Kontextvariablen beobachten, die – 
sozusagen „erwartungswidrig“ – gute und 
sehr gute Ergebnisse erzielen. Es sind also 
auch andere Dimensionen entscheidend für 
den Erfolg der Schulen.  

Bereits 1979 untersuchte Edmonds in den 
USA Unterschiede zwischen erfolgreichen 
und weniger erfolgreichen Schulen in sozial 

deprivierter Lage. In seinem Aufsatz „Effec-
tive Schools for the Urban Poor“ beschrieb 
er daraufhin fünf Merkmale von effektiven 
Schulen in urbanen, durch Armut geprägten 
Räumen in den USA. Diese umfassten  

- eine gute Führung,  
- hohe Leistungserwartungen,  
- eine geordnete Lernumgebung,  
- einen Fokus auf die Vermittlung von 

grundlegenden Kenntnissen und eine 
Priorisierung von Lehren und Lernen ge-
genüber anderen Aktivitäten und  

- die Überprüfung des Lernfortschritts der 
Schülerinnen und Schüler (Edmonds, 
1979).  

Inzwischen finden sich in der Schuleffektivi-
tätsforschung deutlich elaboriertere Modelle 
von effektiven Schulen in sozial deprivierter 
Lage (vgl. im Überblick Racherbäumer et al., 
2013). Diese Modelle können zwar beschrei-
ben, was erfolgreiche von weniger erfolgrei-
chen Schulen in sozial deprivierter Lage un-
terscheidet; zugleich lassen sie jedoch die 
entscheidende Frage offen: Wie wird aus ei-
ner nicht-erfolgreichen Schule eine erfolgrei-
che Schule? Wie eine Schule, die in der 
Lage ist, flexibel auf sich stetig verändernde 
interne, lokale und systemische Bedingun-
gen zu reagieren? Hier kommen Ansätze zur 
Schulentwicklung ins Spiel. 

3.2 Schulentwicklung und Schule als ler-
nende Organisation 

Eine einheitliche Definition für den Begriff 
der Schulentwicklung gibt es nicht. In der 
deutschsprachigen Literatur wird heute unter 
dem Begriff in der Regel „eine bewusste und 
absichtsvolle Veränderung angesprochen, 
die von den Mitgliedern der Einzelschulen 
selbst vorgenommen wird“ (Dedering, 2012, 
S. 6). Schulentwicklung kann zu einem kon-
kreten Zeitpunkt stattfinden und mit einem 
konkreten Ziel verbunden sein, wie etwa der 
Einführung eines neuen Programmes, z.B. 
im Rahmen von Inklusion. Schulentwicklung 
kann aber auch einen fortlaufenden Prozess 

 
Abb. 1: Modell der Schuleffektivität (adaptiert von 

Scheerens & Bosker, 1997) 
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beschreiben, in dem Schulen grundsätzliche 
Strukturen und Prozesse der Entwicklung 
bzw. Transformation etablieren, um sich 
kontinuierlich ihren sich wandelnden Her-
ausforderungen stellen zu können. Im Rück-
griff auf Organisationstheorien (vgl. Feldhoff, 
2011) kann man in letzterem Fall auch von 
Schule als lernender Organisation bzw. von 
einer lernenden Schule sprechen. Entwick-
lung wird dann zu einem integralen Bestand-
teil der Schule. 

„Lernende Schule“ bedeutet, dass die 
ganze Schule in einem kooperativen Pro-
zess zielorientiert und insbesondere kollektiv 
lernt. Diese Betrachtungsweise setzt voraus, 
dass Schulen nicht nur als administrativer 
Überbau von Unterricht, sondern als Organi-
sationen wahrgenommen werden. Als sol-
che bestimmen sie ihre eigenen Ziele und 
evaluieren diese, legen Regelungen für die 
zielangemessenen Routinen ihrer Mitglieder 
fest und statten diese Mitglieder mit ver-
schiedenen Rollen aus (Thiel, 2008). 

 
 

 
Abb. 2.: Dimensionen der Schulentwicklung 

(Rolff, 1998) 

 
Nach Rolff (1998) vollzieht sich Schulent-
wicklung in verschiedenen Teilbereichen von 
Schulen (vgl. Abb. 2). Sie umfasst einerseits 
Lernprozesse, die sich auf Organisations-
strukturen von Schule konzentrieren (Orga-
nisationsentwicklung). Zudem muss die Ent-
wicklung der Kompetenzen der Menschen in 
der Schule gestärkt werden (Personalent-
wicklung). Schließlich soll hierüber vermittelt 

der operative Kern der schulischen Arbeit – 
Unterricht bzw. Lern- und Bildungspro-
zesse – entwickelt und verbessert werden 
(Unterrichtsentwicklung).  

Das Modell von Rolff beschreibt Dimensi-
onen, innerhalb derer Schulentwicklung 
stattfinden sollte. Das wirft wiederum die 
Frage auf, was an Schulen gegeben sein 
muss, damit in diesen Dimensionen eine 
Entwicklung bzw. ein „Lernen“ möglich ist. 
Damit eine Schule lernen kann, müssen be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sein, denn 
organisationales Lernen ist mehr als nur die 
Summe der individuellen Lernleistungen der 
einzelnen Akteure in der Schule: 

Damit die Schule als soziale Organisation 
mit vielen Mitgliedern, Beteiligten und Be-
troffenen in die Lage kommt, anstehende 
Probleme selbst zu lösen und sich als In-
stitution weiterzuentwickeln, braucht es 
entsprechende Einstellungen und Haltun-
gen der Einzelnen wie der Gruppen: Leh-
rerinnen und Lehrer entwickeln sich zu 
Lernerinnen und Lernern, Schülerinnen 
und Schüler erfahren sich als Beteiligte, 
Eltern begreifen ihre Rolle als Partner 
(Daschner, 2017, S. 8). 

Anders ausgedrückt, kommt es bei der 
Schulentwicklung auf die Schulkultur an: In-
wiefern ermöglicht es diese, dass sich Lehr-
kräfte als Lernerinnen und Lerner begreifen, 
inwiefern ermöglicht sie Strukturen und Pro-
zesse, die förderlich für die Schulentwick-
lung sind? Inwiefern ermöglicht sie die Ein-
bindung von Eltern, Schülerinnen und Schü-
lern, und anderen Akteuren? 

Als Schulkultur lässt sich im Rückgriff auf 
Ansätze der Organisationskultur die Summe 
aller Norm- und Wertmuster in einer Schule 
fassen, die Routinen und Handlungen der an 
Schule Beteiligten prägen. Man kann sie 
auch als das Resultat der individuellen „Bio-
graphie“ einer jeden Schule betrachten. Sie 
entsteht dadurch, dass sich schulische Ak-
teure über die Jahre hinweg mit der Schule, 
ihren institutionellen Rahmenbedingungen 

Organisations-
entwicklung

Unterrichts-
entwicklung

Personal-
entwicklung
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und ihrem lokalen Umfeld auseinanderset-
zen und gemeinsame Deutungs- und Hand-
lungsmuster entwickeln. Helsper (2008) be-
schreibt Schulkultur deshalb auch als „die 
symbolische Ordnung der einzelnen Schule 
in der Spannung von Realem, Symboli-
schem und Imaginärem“ (S. 66). Die Organi-
sationskultur einer Schule manifestiert sich 
in Anlehnung an Schein (2004) auf drei ver-
schiedenen Ebenen: 

- Auf der ersten Ebene befinden sich 
sichtbare Strukturen, Verhaltensweisen 
und Artefakte in der Schule, z.B. die 
konkrete Kooperation zwischen Lehr-
kräften oder das Schulklima. 

- Die zweite Ebene der Organisationskul-
tur bilden bewusste Leitlinien und Re-
gelsysteme für die Arbeit, die dokumen-
tiert sind, z.B. gemeinsame Normen und 
Werte, die im Schulprogramm niederge-
schrieben sind. 

- Auf der dritten Ebene lassen sich nach 
Schein (2004) grundlegende Orientie-
rungen bzw. Basisannahmen über 
Schule und Lernen verorten, z.B. mit 
Blick auf die Frage, was einen „guten“ 
Unterricht ausmacht oder wer die Ver-
antwortung für gute oder schlechte Leis-
tungsergebnisse trägt. Diese Basisan-
nahmen sind identitätsstiftend, lassen 
sich aber nur schwer beobachten oder 
messen und sind meist implizit bzw. 
werden nicht bewusst wahrgenommen. 
Nach Schein machen sie den Kern der 
Organisationskultur aus. 

So gesehen beschreibt der Begriff die „sinn-
haft strukturierte Gesamtheit“ (Helsper, 
2008, S. 66) der Schule. Aus der Forschung 
gibt es auch empirische Hinweise darauf, 
dass die Frage, wie Schulen mit bestimmten 
Herausforderungen umgehen, u.a. von ihrer 
grundlegenden Prägung abhängig ist (z.B. 
Demski, 2017).  

Eine solche Beschreibung der Schulkultur 
ist freilich sehr abstrakt und schwer zu mes-

sen. Ein Ansatz, die Voraussetzungen für or-
ganisationales Lernen in Schulen zu operati-
onalisieren, ist deshalb der, empirisch zu be-
schreiben, wo sich diese Unterschiede der 
Schulkultur in den Strukturen und Prozessen 
lernender Schulen gegenüber nicht-lernen-
den Schulen manifestieren. Ein international 
und auch national viel beachteter Ansatz ist 
der der „Kapazitäten des organisationalen 
Lernens“ von Schulen (z.B. Marks et al., 
2000). Der Ansatz beschreibt auf Basis von 
empirischen Befunden zu lernenden Schu-
len solche „Kapazitäten“, die in einer Schule 
aufgebaut werden müssen (capacity buil-
ding), damit kollektive Lernprozesse erfolg-
reich sein können. Als besonders relevant 
lassen sich sieben Dimensionen beschrei-
ben, die eine auf den deutschen Kontext be-
zogene Erweiterung des Modells von 
Feldhoff (2011; vgl. auch Pietsch et al., 
2016) darstellen. Zu diesen sieben Dimensi-
onen gehören...  

- eine auf kollektives Lernen ausgerich-
tete Organisationsstruktur, die Zeit und 
Raum für die kooperative Bearbeitung 
von Problemen eröffnet; 

- gemeinsame Ziel- und Wertvorstellun-
gen und Kooperation im Kollegium, zum 
Beispiel im Rahmen professioneller 
Lerngemeinschaften; 

- individuelle/s und kollektive/s Wissen 
und Fertigkeiten zu schul-  und unter-
richtsrelevanten Themen und die Be-
reitschaft, sich systematisch weiterzu-
bilden und voneinander zu lernen; 

- zentrale und dezentrale Formen von 
Führung und Management, die organi-
sationales Lernen und den Aufbau der 
Kapazitäten anleiten; 

- schulinterne Formen der Qualitätssi-
cherung und Zielüberprüfung, um die 
Ergebnisse der Arbeit zu überwachen 
und Wirkungen von Verbesserungsstra-
tegien zu überprüfen; 

- der Austausch mit der schulischen Um-
welt, z.B. mit Eltern oder anderen Schu-
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len, um auf dem neuesten Stand zu blei-
ben und das schulische Umfeld mitzu-
gestalten; sowie 

- die Partizipation der Lehrkräfte an Ent-
scheidungsprozessen, um Motivation 
und affektives Commitment zu verbes-
sern, Ressourcen zu nutzen und die 
Problemlösefähigkeit der Lehrkräfte zu 
erhöhen. 

Das Modell lässt sich bislang vor allem für 
die USA empirisch nachweisen. Hier stehen 
insbesondere solche Schulen im Fokus der 

Schulentwicklungsforschung, die durch sehr 
schlechte Leistungsergebnisse gekenn-
zeichnet sind oder aus anderen Gründen ei-
nen besonders hohen Entwicklungsdruck 
haben (Mintrop & Klein, 2017a). Sehr häufig 
(wenn auch nicht ausschließlich) sind dies 
Schulen in sozial deprivierter Lage. Der Auf-
bau der oben genannten Kapazitäten orga-
nisationalen Lernens ist an diesen Schulen 
jedoch besonderen Bedingungen unterwor-
fen; diese sollen deshalb zunächst im nach-
folgenden Kapitel beschrieben werden. 

 
 

4 Interne und externe Kontingenzbedingungen von Schulen in sozial 
deprivierter Lage

Befunde aus mehreren Jahrzehnten Schul-
entwicklungsforschung verdeutlichen, dass 
sich durch die spezifischen Kontextmerk-
male von Schulen in sozial deprivierter Lage 
einerseits die Bedürfnisse ihrer Schüler-
schaft verschieben und somit ihr Aufgaben-
spektrum und ihre Lernziele erweitern. An-
dererseits ergeben sich aber auch andere 
organisationale Ausprägungen in den Schu-
len, die spezifische Anforderungen an das 
Handeln der schulischen Akteure stellen 
bzw. ihren Handlungsspielraum entweder er-
weitern oder einschränken.  

In zentralen Modellen zu Schulqualität 
und Schulentwicklung werden diese Anforde-
rungen abgebildet, z.B. indem auf Zusam-
menhänge zwischen Schülerzusammenset-
zung und Merkmalen auf der Prozess- und 
Outputebene hingewiesen wird. Sie werden 
aber in der Regel nicht konkretisiert.  

Um erfolgreiche organisationale Strate-
gien in Schulen in sozial deprivierter Lage 
theoretisch zu rahmen, kann man die Mo-
delle der Schulentwicklung in Anlehnung an 
organisationstheoretische Modelle beispiels-
weise durch Kontingenzansätze erweitern. 

Diese setzen die Strukturen und Prozesse 
der Organisation in Abhängigkeit ihrer Um-
weltbedingungen. Sie gehen davon aus, 
dass Organisationen die zu ihren internen 
und externen Bedingungen, den sogenann-
ten 4Kontingenzfaktoren, passende Struk-
turen und Prozesse entwickeln müssen, um 
effizient arbeiten zu können (z.B. Mintzberg, 
1979). Dies lässt sich auch auf die Schulor-
ganisation übertragen (Creemers et al., 
2000; Thiel, 2008).  

Die externen Anforderungen für Schulen in 
sozial deprivierter Lage bestehen zum einen 
darin, die Schule und Schulkultur auf Bedin-
gungen im familiären und sozialen Umfeld der 
Schülerinnen und Schüler abzustimmen, so-
ziale Gerechtigkeit und Bildungsstandards zu 
vereinen und die komplexen Beziehungen 
zwischen Schule und anderen Akteuren im 
Umfeld der Schule zu managen (Muijs et al., 
2010). Zum anderen sind Schulen in sozial 
deprivierter Lage neben einem durch soziale 
Disparitäten geprägten Umfeld sehr häufig 
auch durch problematische interne Faktoren 
gekennzeichnet.  
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Meyers und Murphy (2007) fassen diesbe-
züglich die Forschung zu sog. 4„Turn-
around“-Schulen in sozial deprivierter Lage in 
den USA zusammen. Sie beziehen dabei die 
Forschung von 1995 bis 2006 mit ein. Als re-
levante interne Faktoren beschreiben sie zum 
Beispiel eine geringe Unterrichtsqualität, 
schlechter ausgebildete Lehrkräfte, die kaum 
darin geschult sind, einen auf Diversität aus-
gerichteten Unterricht zu gestalten und häufig 
fachfremden Unterricht geben müssen, eine 
hohe Fluktuation bei den Lehrkräften, eine 
geringere Ressourcenausstattung, eine 
schlechte Stimmung im Kollegium und ein 
schlechter Ruf der Schule am Standort. Es 
lassen sich also auch mit Blick auf die schul-
internen Dimensionen erfolgreicher Schulent-
wicklung Schwierigkeiten beschreiben, die 
sich insbesondere für Schulen in sozial depri-
vierter Lage ergeben.  

Im Folgenden werden die externen und 
internen 4Kontingenzfaktoren von Schulen 
in sozial deprivierter Lage auf der Basis em-
pirischer Befunde näher beleuchtet, um hier-
über die besonderen Anforderungen an die 
Schulentwicklung in Schulen in sozial depri-
vierter Lage ableiten zu können. Dabei be-
zieht das Kapitel insbesondere Literatur aus 

deutschen Studien ein. Neben verschiede-
nen kleineren Studien sind dies vor allem 
zwei Projekte, die im Rahmen des For-
schungsschwerpunktes „Steuerung im Bil-
dungssystem“ (SteBis) des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung gefördert 
wurden (vgl. Tab. 2). Im Projekt „Strategien 
der Schulentwicklung von Schulen in 
schwieriger Lage“ (nachfolgend mit „SisL“ 
abgekürzt) wurden vier erfolgreich und vier 
weniger erfolgreich arbeitende Schulen in 
sozial deprivierten Kontexten mittels schrift-
licher Befragungen von Lehrkräften und 
Schülerinnen und Schülern sowie Interviews 
mit der Schulleitung und Lehrkräften verglei-
chend untersucht (van Ackeren et al., 2016). 
Im Projekt „Bildungsbezogene Integration 
unter Bedingungen vielfacher Bildungsrisi-
ken“ (nachfolgend mit „BBB“ abgekürzt) wur-
den Fallstudien an zwei erfolgreichen Schu-
len in sozial deprivierter Lage durchgeführt 
(Fölker et al., 2016). Die Befunde aus 
Deutschland werden durch Studien aus der 
internationalen Forschung zu Schulen in so-
zial deprivierter Lage ergänzt. 

Tabelle 2:  
Überblick über deutsche Studien zu Schulentwicklung in Schulen in sozial deprivierter Lage 

Projektkontext Quelle Fokus 

„Strategien der 
Schulentwicklung von 
Schulen in schwieriger 
Lage“ (SisL) 

Funke & Clausen (2016) Unterrichtsgestaltung in erfolgreichen 
Schulen in deprivierter Lage 

Racherbäumer & van Ackeren 
(2014) 

Lehrer-Schüler-Beziehungen 

Racherbäumer & van Ackeren 
(2015); van Ackeren et al. (2016) 

Überblick über alle Befunde der Studie 

Racherbäumer et al. (2013) Schulleitungshandeln in erfolgreichen 
Schulen in deprivierter Lage (vgl. Kap. 4) 

„Bildungsbezogene 
Integration unter 
Bedingungen 
vielfacher 
Bildungsrisiken“ (BBB) 

Fölker & Hertel (2015)  Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler 
durch Lehrkräfte und Schulleitungen 

Fölker et al. (2013);  
Hertel (2014; 2015) 

Umgang der Schulen mit Disziplinstörungen / 
Sanktionierung 

Fölker et al. (2016) Überblick über alle Befunde der Studie 
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4.1 Externe Faktoren: Schulisches Umfeld 

Im schulischen Umfeld lassen sich verschie-
dene Faktoren benennen, die zusammenge-
nommen dazu führen, dass Lehrkräfte im 
Unterricht an Schulen in sozial deprivierter 
Lage mit erhöhter Unsicherheit zu arbeiten 
haben (Kraft et al., 2015). Hierzu gehören 
die besonderen Bedürfnisse von Schülerin-
nen und Schülern aus deprivierten oder so-
zial marginalisierten Kontexten. Neben den 
vielen positiven Beiträgen, die diese Schüle-
rinnen und Schüler für ihre Schule leisten 
können, kommen sie häufig mit geringeren 
akademischen Vorkenntnissen in die 
Schule. Hinzu kommen, wie die nachfolgen-
den Ausführungen zeigen, weitere Bedürf-
nisse, die sich aus der erlebten schlechteren 
(vor-)schulischen Bildung, Armut und Diskri-
minierung ergeben (ebd., S. 778).  

4.1.1 Akademische Leistungen 

Schulen in sozial deprivierter Lage haben ei-
nen hohen Anteil an Schülerinnen und Schü-
lern aus Familien mit sehr niedrigem sozio-
ökonomischem Status, die ein geringeres 
soziales Kapital und oftmals niedrigere 
Bldungsaspirationen mitbringen und einen 
geringeren Zugang zu institutionalisierten 
Bildungsressourcen haben – Faktoren, die 
sich in besonderem Maße auf die schuli-
schen Leistungen von Kindern und Jugend-
lichen auswirken können (z.B. Baumert et 
al., 2006; OECD, 2016; vgl. im Überblick van 
Ackeren & Klein, 2014).  

Unter anderem durch Diskrepanzen zwi-
schen lebensweltlichen und institutionalisier-
ten Bildungsprozessen (vgl. Grundmann et 
al., 2016) kann sich die soziale Herkunft 
auch auf motivationale Merkmale der Schü-
lerinnen und Schüler auswirken, die wiede-
rum eng mit den schulischen Leistungen zu-
sammenhängen (z.B. Hornstra et al., 2013). 
Eine teilweise geringere Anerkennung insti-
tutionalisierter Bildung bzw. eine geringere 
Verwertbarkeit schulischer Erfolge für den 
eigenen Status (z.B. Dunkake, 2015) kann 

es erschweren, gerade Schülerinnen und 
Schüler am unteren Rand des Leistungs-
spektrums durch Anerkennung ihrer Leistun-
gen zu motivieren. Demgegenüber weist 
zum Beispiel eine Studie aus Bremen darauf 
hin, dass ein großer Teil der Schülerinnen 
und Schüler an Schulen in sozial deprivierter 
Lage „pragmatisch leistungsorientiert“ ist 
und dabei extrinsischen Motiven wie guten 
Leistungen bzw. Abschlüssen einen hohen 
Stellenwert beimisst (Rohlfs, 2013).  

Überproportional häufige Fehlzeiten und 
Verspätungen der Schülerinnen und Schüler 
an Schulen in sozial deprivierter Lage kön-
nen sich ebenfalls direkt oder indirekt auf 
ihre Leistungen bzw. ihre Bildungschancen 
auswirken, etwa indem ihnen Lernzeit fehlt. 
Zudem kann „die ‚Normalität‘ von unent-
schuldigten schulischen Fehlzeiten und Ver-
spätungen [...] auch einen Einfluss auf die 
Unterrichtsqualität und den Ruf der Schule“ 
(Baur, 2013, S. 217) haben. 

4.1.2 Schwierige Lebensverhältnisse 

Besonders Studien aus dem anglophonen 
Raum weisen vermehrt auf die deprivierten 
Lebensverhältnisse hin, die es den Schülerin-
nen und Schülern erschweren, sich auf das 
Lernen zu konzentrieren. Dass Schülerinnen 
und Schüler oftmals die Stadt, in der sie le-
ben, noch nie verlassen haben oder sie zu-
hause gegebenenfalls nicht einmal ein eige-
nes Bett haben, ist Lehrkräften an Schulen in 
sozial deprivierter Lage vielfach fremd 
(Beckett & Wrigley, 2014).  

Die besonderen Bedürfnisse von Schüle-
rinnen und Schülern, die mit Armut oder Dis-
kriminierung aufwachsen, äußern sich somit 
nicht nur auf der Ebene der Leistungen, son-
dern betreffen häufig auch die emotional-af-
fektive Ebene des Unterrichts. In der Wahr-
nehmung der Lehrkräfte in den deutschen 
Studien stellen diese individuellen Voraus-
setzungen der Schülerinnen und Schüler 
häufig die größte Herausforderung ihrer Ar-
beit dar. Mit Blick auf die Eltern betonen sie 
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z.B. eine mangelnde Unterstützung der Kin-
der bei der grundlegenden Organisation des 
Alltags oder bei der Beschaffung von Schul-
materialien; zudem wird von den schulischen 
Akteuren eine wahrgenommene mangelnde 
emotionale Zuwendung der Eltern gegen-
über ihren Kindern berichtet (van Ackeren et 
al., 2016).  

In einer Interviewstudie aus den USA be-
richten Lehrkräfte als besondere Herausfor-
derungen neben einer hohen Kriminalität im 
Umfeld insbesondere eine schlechte Ausbil-
dung im Umgang mit dieser Kriminalität, 
Sorge um die eigene Sicherheit, Stress und 
inadäquate Sicherheitssysteme der Schulen 
(Maring & Koblinsky, 2013). 

Lehrkräfte haben dabei häufig wenig Ein-
blick in die Armutsverhältnisse, in denen ihre 
Schülerinnen und Schüler leben; zum Teil 
pflegen sie auch Stereotype, die sich einer-
seits aus schwierigen Erfahrungen, anderer-
seits aber auch den grundlegenden Logiken 
des Bildungssystems ergeben. Diese sind 
vor allem auf die individuelle Leistungser-
bringung der Schülerinnen und Schüler ori-
entiert (meritokratisches Prinzip), berück-
sichtigen hierbei aber die verschiedenen Le-
bensbedingungen der Schülerinnen und 
Schüler zum Beispiel bei der Vergabe von 
Zertifikaten nicht (Beckett & Wrigley, 2014). 

4.1.3 Unterrichtsstörungen 

In Schulen in sozial deprivierter Lage werden 
außerdem signifikant häufiger Störungen des 
Unterrichts durch die Schülerinnen und 
Schüler berichtet als an Schulen mit einer an-
deren Schülerzusammensetzung (Klein, 
2016b), was wiederum den Unterricht bzw. 
das Lernen beeinträchtigen kann. In der 
„SisL“-Studie geben die Lehrkräfte an, dass 
sich besonders die Verhaltensauffälligkeiten 
bzw. das problematische Sozialverhalten der 
Schülerinnen und Schüler am stärksten be-
lastend auf ihre Unterrichtsarbeit auswirken 
(Racherbäumer & van Ackeren, 2015). Aus 
anderen Studien gibt es aber auch Hinweise 

darauf, dass Ursachen für Unterrichtsstörun-
gen zum Teil in einer unzureichenden Unter-
richtsgestaltung begründet sind (z.B. durch 
Über- oder Unterforderung oder durch eine 
abwertende Lehreransprache; vgl. Herr-
mann, 2010).  

In einer norwegischen Studie zeigte sich 
zudem, dass es in Schulen mit einer höheren 
kollektiven Selbstwirksamkeit der Lehrkräfte 
weniger Unterrichtsstörungen gab (Sørlie & 
Torsheim, 2011). Hier können also auch or-
ganisationale und institutionelle Faktoren 
zum Tragen kommen. 

In der „BBB“-Studie arbeiten Fölker et al. 
(2013) ebenfalls heraus, dass Lehrkräfte in 
den beforschten Schulen in sozial deprivier-
ter Lage häufig Disziplinprobleme wahrneh-
men. Die Grundlage der Probleme verorten 
die Lehrkräfte einerseits bei den Schülerin-
nen und Schülern, andererseits aber auch 
bei der fehlenden Möglichkeit, abweichen-
des Verhalten zu sanktionieren – wobei hier 
letztlich vor allem strafende Formen der 
Sanktionierung gemeint sind. Als Lösung für 
die Disziplinprobleme werden an den Schu-
len vor allem Formen der Separation be-
schrieben, indem etwa störende Schülerin-
nen und Schüler den Unterricht verlassen 
müssen.  

Der Umgang mit Disziplinverstößen wird 
auch in diversen Studien aus den USA the-
matisiert. Dabei zeigen die Befunde auf, 
dass Disziplinierungsmaßnahmen in beson-
ders hohem Maße auf Schülerinnen und 
Schüler aus marginalisierten sozialen Grup-
pen, in den USA insbesondere auf schwarze 
Schülerinnen und Schüler, angewandt wer-
den und damit soziale Benachteiligungen 
weiter perpetuieren, statt sie zu bearbeiten 
(DeMatthews, 2016). Eine Möglichkeit, die-
ses Problem zu durchbrechen, sind Ansätze 
der schulweiten positiven Verhaltensinter-
vention. In den Schulen wird eine über-
schaubare Anzahl an erwünschten Verhal-
tensweisen festgelegt, deren Befolgung be-
lohnt wird. Ein Handeln gegen die Regeln 
zieht dagegen Unterstützungsmaßnahmen 
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für die Schülerinnen und Schüler nach sich. 
Positive Wirkungen solcher Ansätze auf 
Schulklima und Sicherheit sind zumindest für 
die USA inzwischen vielfach belegt (Horner 
et al., 2009; vgl. hierzu auch Hertel, 2015). 

4.1.4 Zusammenarbeit mit den Eltern 

Nach Epstein (2010) ist es sinnvoll für die 
Leistungsentwicklung von Kindern, wenn 
Schule, Zuhause und lokales Umfeld koordi-
niert an der Erziehung der Schülerinnen und 
Schüler arbeiten. Verschiedene Studien ver-
weisen darauf, dass die Zusammenarbeit mit 
Eltern positive Wirkungen auf die schuli-
schen Leistungen von Schülerinnen und 
Schülern (Henderson & Mapp, 2002; Jeynes, 
2005) und auf Aspekte der Schulkultur wie 
z.B. die Selbstwirksamkeit von Lehrkräften 
haben kann (Hoover-Dempsey et al., 1992). 
Das Ausmaß, in dem Eltern in die schulische 
Arbeit einbezogen werden, kann sich von 
Einzelkontakten und -beratungen über allge-
meine Angebote zur Elternbildung und Infor-
mationsangeboten bis hin zur aktiven Beteili-
gung der Eltern an schulischen Entscheidun-
gen erstrecken (Epstein et al., 2002).  

Zugleich zeigt sich in Studien aus ver-
schiedenen Teilen der Welt, dass die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern und dem loka-
len Umfeld der Schule durch die soziale Zu-
sammensetzung der Schulen geprägt ist; 
hierbei spielen auch die damit verbundenen 
Annahmen und Einstellungen der schuli-
schen Akteure gegenüber den Eltern eine 
Rolle (Bellibas & Gumus, 2013; Hoover-
Dempsey et al., 1987; Kirby & DiPaola, 
2011). Die Kultur von Schule repräsentiert 
häufig Normen und Werte der Mittelschicht; 
Familien mit einem geringeren sozioökono-
mischen Status könnten deshalb eine Wahr-
nehmung ihrer eigenen Rolle im Bildungs-
prozess ihrer Kinder haben, die von der vor-
herrschenden Wahrnehmung in der Schule 
abweicht. Alternativ könnten sie weniger 
selbstbewusst an die Zusammenarbeit mit 

der Schule herangehen als Eltern aus höhe-
ren sozioökonomischen Milieus (Hoover-
Dempsey et al., 1987).  

4.1.5 Spezifische Ansätze der Elternarbeit 

Mit Blick auf Schulen in sozioökonomisch 
benachteiligten Kontexten kommen Muijs et 
al. (2004) in einer Übersicht über empirische 
Befunde insofern zu dem Schluss, dass die 
Einbindung von Eltern in diesen Schulen un-
terschiedlich gut gelingt und deshalb auch 
die Wirkungen unterschiedlich ausfallen. Vor 
diesem Hintergrund ist denkbar, dass Schu-
len mit einem hohen Anteil an Schülerinnen 
und Schülern mit einem niedrigeren sozialen 
Status zu spezifischen Maßnahmen der El-
terneinbindung greifen.  

Eine Befragung von 600 Schulen in den 
USA zeigte auf, dass Schulen in sozial de-
privierter Lage tendenziell häufiger versuch-
ten, Eltern in Entscheidungsprozesse zu in-
volvieren und häufiger Kurse und Trainings 
für Eltern anboten als andere Schulen. Die 
gewählten Formen der Zusammenarbeit mit 
Eltern hatten wiederum kontextspezifische 
Wirkungen auf die Leistungen von Schülerin-
nen und Schülern. In Schulen mit einem ho-
hen Anteil an Schülerinnen und Schülern 
aus sozial begünstigten Herkunftsmilieus 
hatte z.B. die Kommunikation mit Eltern ei-
nen Effekt auf die Leistungen der Schülerin-
nen und Schüler, während in Schulen in so-
zial deprivierter Lage vor allem Unterstüt-
zungsangebote für Eltern (z.B. Kurse und 
Trainings) positiv wirkten (González & 
Jackson, 2013). 

Zugleich kann Schule durch die Zusam-
menarbeit mit dem schulischen Umfeld aber 
auch positiv auf dieses einwirken (z.B. Green, 
2015). So zeigen zum Beispiel Studien aus 
Großbritannien, dass es zwar Schulen in so-
zial deprivierter Lage gibt, die versuchen, sich 
vom schulischen Umfeld abzuschotten und 
für ihre Schülerinnen und Schüler eine si-
chere, ruhige Umgebung zu gestalten, in die 
die Probleme des Umfeldes möglichst nicht 
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eindringen sollen. Andere Schulen sehen sich 
dagegen selbst als Teil des Umfeldes, mit 
dem sie stärker zusammenarbeiten und eine 
„familiäre“ Verbindung anstreben. Gleichwohl 
weisen die Befunde auch darauf hin, dass 
letzteres vor allem dann gelingen kann, wenn 
das Umfeld in sich kohärent und das Engage-
ment der Eltern mit Blick auf die Bildung ihrer 
Schülerinnen und Schüler größer ist (Muijs et 
al., 2010). Schulen in sozial deprivierter Lage 
verstehen sich teilweise auch explizit als „be-
nutzerfreundliches Medium, über das die 
Schülerinnen und Schüler und ihre Familien 
mit dem Bildungssystem und seinen Anforde-
rungen, Erwartungen und Möglichkeiten inter-
agieren können“ (Gillies et al., 2010, S. 28; 
Übersetz. d. Verf.), wie eine Studie aus 
Schottland zeigt. Hilfreich kann die Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Akteuren im 
Umfeld und die Beteiligung an unterstützen-
den Aktivitäten des Umfeldes sein (ebd.). 

Abbildung 3 fasst die 4Kontingenzfaktoren 
im lokalen Umfeld der Schulen zusammen. 

4.2 Interne Faktoren: Organisations- und 
Unterrichtskultur 

Der vorangegangene Abschnitt hat gezeigt, 
dass der Kontext der Schule alleine nicht aus-
reicht, um der Schule eine „schwierige Lage“ 
oder einen erhöhten Entwicklungsbedarf zu 

attestieren (vgl. Bremm et al., 2016). Im Fol-
genden werden Dimensionen der organisati-
onalen Strukturen und Prozesse beschrie-
ben, die relevant dafür sein können, ob eine 
Schule in sozial deprivierter Lage auch gleich-
zeitig eine Schule in „schwieriger“ Lage ist. 

4.2.1 Schulkultur und Schulklima 

Schulen in sozial deprivierter Lage werden 
im öffentlichen Diskurs häufig als „Schulen in 
schwieriger Lage“ oder „Brennpunktschulen“ 
bezeichnet, womit eine negative Wertung 
insbesondere der lokalen externen Bedin-
gungen dieser Schulen verbunden ist. Diese 
Fremdzuschreibung kann sich in der Schul-
kultur fortführen und dazu beitragen, dass 
die Schule  

von den schulischen Akteuren grundsätz-
lich auch mit der Wertung „schwierig“ ver-
sehen [wird], was Erwartungen, Zuschrei-
bungen bis hin zu Handlungspraxen evo-
zieren kann, die wiederum zur Folge ha-
ben, dass durch die Schule Benachteili-
gungen nicht nivelliert, sondern im Gegen-
teil noch verstärkt werden (Bremm et al., 
2016, S. 326). 

4.2.2 Wahrnehmung der Schule durch die 
Lehrkräfte 

In einer Überblicksstudie aus dem Jahr 2004 
haben Muijs et al. die bis dahin erschienene 
Literatur zu Schulentwicklung in Schulen in 
sozial deprivierter Lage gesichtet und die 
zentralen Unterschiede zwischen erfolgrei-
chen und weniger erfolgreichen Schulen her-
ausgearbeitet. Als eine zentrale Kompo-
nente der Arbeit dieser Schulen wurde eine 
positive Schulkultur identifiziert, die aber an 
Schulen in sozial deprivierter Lage häufig 
erst noch entwickelt werden muss.  

Eine Befragung aller Schulen in Kalifor-
nien zeigte, dass Lehrkräfte in Schulen in so-
zial deprivierter Lage die Lernmotivation 
bzw. das Lernverhalten ihrer Schülerinnen 
und Schüler und die Beziehungen zwischen 

 
Abb. 3: Kontingenzfaktoren im lokalen Kontext von 

Schulen in sozial deprivierter Lage 
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den Lehrkräften und Schülerinnen und Schü-
lern weniger positiv einschätzten. Zudem 
hatten die Schulen in der Einschätzung der 
Lehrkräfte ein weniger unterstützendes bzw. 
einladendes Lernklima, setzten ihre Stan-
dards niedriger an und fokussierten weniger 
den akademischen Erfolg ihrer Schülerinnen 
und Schüler (Jain et al., 2015). In der wis-
senschaftlichen Begleitung der Berliner BO-
NUS-Studie (vgl. Kap. 4.4) stimmten die be-
fragten Schulleiterinnen und Schulleitern bei 
der Frage nach Belastungsfaktoren für die 
schulische Arbeit in einem hohen Maße sol-
chen Faktoren zu, die auf der Ebene der 
Schülerinnen und Schüler angesiedelt sind, 
wie beispielsweise ein erhöhter Sprachför-
derbedarf, unzureichende Förderung durch 
das Elternhaus oder erzieherische Problem-
lagen (Böse et al., 2017). 

Wie bedeutsam solche Erwartungen an 
die Schülerinnen und Schüler für deren Leis-
tungen sind, zeigen die Befunde der PISA-
Studie 2012 (OECD, 2016): „Low Perfor-
mers“ finden sich demnach vor allem in 
Schulen, in denen die Lehrkräfte tendenziell 
eher geringe Erwartungen an die Leistungs-
fähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler ha-
ben; dies sind wiederum besonders häufig 

Schulen, die besonders viele Schülerinnen 
und Schüler mit niedrigem sozioökonomi-
schem Status beschulen. Tabelle 3 verdeut-
licht diesen Zusammenhang. In Deutschland 
haben Schülerinnen und Schüler an Schu-
len, in denen die Erwartungen der Lehrkräfte 
gering sind, eine 2,48-mal so hohe Wahr-
scheinlichkeit, schlechte Leistungen in Ma-
thematik zu haben, als Schülerinnen und 
Schüler an Schulen, deren Lehrkräfte hohe 
Erwartungen haben. Stellt man hierbei aller-
dings nur Schülerinnen und Schüler mit ei-
nem vergleichbaren sozioökonomischen 
Status gegenüber, haben Schülerinnen und 
Schüler an Schulen, in denen die Erwartun-
gen der Lehrkräfte gering sind, eine nur noch 
1,09-mal so hohe Wahrscheinlichkeit, 
schlechte Leistungen in Mathematik zu ha-
ben, als Schülerinnen und Schüler an Schu-
len, deren Lehrkräfte hohe Erwartungen ha-
ben. Damit ist die Wahrscheinlichkeit in 
Deutschland für beide Gruppen fast gleich. 
Das weist darauf hin, dass die Erwartungen 
der Lehrkräfte im hohen Maße an den sozio-
ökonomischen Status der Schülerinnen und 
Schüler gekoppelt sind. 

Insbesondere durch eine „grundlegend 
ambivalente Verhältnisbildung zwischen 

Tabelle 3:  
Zusammenhang zwischen Leistungen in Mathematik und Erwartungen an die Leistungsfähig-
keit der Schülerinnen und Schüler durch die Schulen (Deutschland und Referenzländer aus 
der Forschung zu Schulen in sozial deprivierter Lage) 

Schulmerkmale Schülermerkmale Relative Wahrscheinlichkeit, schlechte Leistungen in 
Mathematik zu haben 

Erwartungen an die Leis-
tungsfähigkeita sind... 

Sozioökonomischer 
Statusb wird ... D AUS USA UK CA 

ø 
OECD 

... niedrig 

...  nicht berück-
sichtigt 2,48 1,88 1,86 1,80 1,43 1,71 

...  berücksichtigt 1,09 1,19 1,10 1,27 1,13 1,22 

... hoch  Referenzkategorie (Wahrscheinlichkeit = 1) 

Anm.: D = Deutschland; AUS = Australien, Uk = Vereinigtes Königreich, CA = Kanada 
a Erwartungen der Lehrkräfte in der Einschätzung der Schulleitung 
b Sozioökonomischer Status der Schülerinnen und Schüler 
Quelle: OECD (2016), PISA 2012 Database, Tab. 4.7 
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Schule und Familie“ (Fölker et al., 2016) ha-
ben Lehrkräfte häufig eine Defizitperspektive 
sowohl auf die fachliche Leistungsfähigkeit 
als auch auf die kulturellen Praktiken in den 
Herkunftsmilieus ihrer Schülerinnen und 
Schüler (z.B. Nelson & Guerra, 2014). Dabei 
spielt auch eine geringe Passung zwischen 
den spezifischen Verhaltensweisen und Fä-
higkeiten, die im Herkunftsmilieu erworben 
werden, und den erwarteten Verhaltenswei-
sen und Fähigkeiten in Bildungsinstitutionen 
eine Rolle (Bremm et al., 2016). 

4.2.3 „Machbarkeit“ und „Hilflosigkeit“ 

Fölker et al. (2016) zeigen in der „BBB”-Stu-
die auf, dass eine solche Defizitkonstruktion 
durch Schulen unterschiedliche Konsequen-
zen für die eigene Arbeit nach sich ziehen 
kann. Eine Möglichkeit ist, dass Schulen in 
sozial deprivierter Lage aus der Zusammen-
setzung ihrer Schülerschaft Hilflosigkeit für 
das eigene schulische Handeln ableiten. So 
geben die Lehrkräfte in einer der „BBB”-
Schulen an, sie hätten es „zu neunzig Pro-
zent mit Leuten zu tun [...], die durch einen 
Strafenkatalog überhaupt nicht zu beeindru-
cken sind“ (Hertel, 2014, S. 390). Problema-
tisches Verhalten, dem auch über Sanktio-
nen nicht beizukommen ist, stellt in der 
Wahrnehmung der Lehrkräfte das Kernprob-
lem der Schulen dar (ebd.).  

Eine andere Möglichkeit ist, dass die Ak-
teure in Schulen in sozial deprivierter Lage 
einen Blick auf die Schülerinnen und Schüler 
und deren Familien entwickeln, den die Au-
torenschaft der „BBB”-Studie als „pathologi-
sierend“ bezeichnet. Diese Schulen haben 
ebenfalls v.a. die Probleme ihrer Schülerin-
nen und Schüler sowie deren Familien im 
Blick, betrachten sie aber nicht als Störfak-
tor, sondern sehen sie in erster Linie als „Be-
dürftige“. Ihre eigene Aufgabe interpretieren 
diese Schulen so, dass sie v.a. die Schwie-
rigkeiten und Probleme der Schülerinnen 
und Schüler lösen bzw. bearbeiten müssen 
(Fölker & Hertel, 2015; Fölker et al., 2016).  

Racherbäumer (2017) findet in ihrer Studie 
neben diesen beiden Umgangsweisen aber 
auch einen weiteren Schultyp, der sich nicht 
durch Defizitorientierungen, sondern durch 
Anerkennung und Wertschätzung der Schü-
lerinnen und Schüler auszeichnet. Gu und 
Johansson (2013) weisen in diesem Kontext 
darauf hin, dass es gerade defizitorientierte 
bzw., wie sie es nennen, „toxische“ Merkmale 
von Schulkultur sind, die in weniger erfolgrei-
chen Schulen in sozial deprivierter Lage als 
allererstes bearbeitet werden müssen, da sie 
im entscheidenden Maße die Wahrnehmung 
der „Machbarkeit“ von Veränderungen und 
damit die Innovations- und Veränderungsbe-
reitschaft von Schulen prägen. Dieser Zu-
sammenhang zeigt sich beispielsweise auch 
in der deutschen „Studie zur Entwicklung von 
Ganztagsschulen“ (SteG), in der etwa 900 
Lehrkräfte an 76 Grundschulen befragt wur-
den. Lehrkräfte an Schulen mit einem hohen 
Anteil an Schülerinnen und Schülern mit ge-
ringerem sozioökonomischen Status und/o-
der Migrationsgeschichte wiesen mit Blick auf 
die wahrgenommene Kooperation zwischen 
den Lehrkräften und die wahrgenommene In-
novationsbereitschaft der Schule deutlich 
niedrigere Werte auf als Lehrkräfte an Schu-
len mit anderen Voraussetzungen (Willems et 
al., 2013). 

4.2.4 Selbstattribuierung der Schülerinnen 
und Schüler 

Auch auf die Selbstwahrnehmung der Schü-
lerinnen und Schüler kann eine Defizitper-
spektive Auswirkungen haben, wie sich bei-
spielsweise auch im „BBB”-Projekt aufzeigen 
lässt (Hertel, 2014). Weitere Fallstudien in 
Schulen in sozial deprivierter Lage weisen 
ebenfalls darauf hin, dass nicht nur die Er-
wachsenen in den Schulen, sondern auch die 
Schülerinnen und Schüler selbst die eigene 
Schule als minderwertig etikettieren, weil sie 
z.B. nicht von leistungsstarken Schülern be-
sucht wird und „nicht deutsch“ ist. Die Wahr-
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nehmung der Lehrkräfte, dass die „schwie-
rige“ Schülerschaft der Grund bzw. Auslöser 
für die herausfordernde Situation der Schule 
ist, setzt sich bei den Schülerinnen und Schü-
lern fort, so dass diese sich selbst bzw. ihre 
Herkunft als „Bildungshindernis“ wahrneh-
men (Richter & Pfaff, 2014).  

Vor diesem Hintergrund kommt auch der 
Frage nach dem Verhältnis zwischen Lehr-
kräften und Schülerinnen und Schülern eine 
besondere Bedeutung zu. So zeigte sich 
zum Beispiel in einer Einzelfallstudie aus 
Schottland, dass die Motivation der Schüle-
rinnen und Schüler am niedrigsten und Fehl-
zeiten bzw. Schwänzen am höchsten bei 
denjenigen Lehrkräften waren, zu denen sie 
ein schlechteres Verhältnis hatten. Lehr-
kräfte, die sich Zeit für die Schülerinnen und 
Schüler nahmen und ihnen im Unterricht zu-
sätzlich halfen, hatten die gegenteilige Wir-
kung (Gillies et al., 2010).  

In der „SisL“-Studie konnten Racherbäu-
mer und van Ackeren (2014) diesbezüglich 
in der quantitativen Erhebung kaum Unter-
schiede zwischen den erfolgreichen und we-
niger erfolgreichen Schulen in sozial depri-
vierter Lage feststellen. In den Interviews 
verwiesen die Lehrkräfte jedoch auf die Re-
levanz persönlicher Beziehungen für den 
Unterricht und die Lernmotivation der Schü-
lerinnen und Schüler. Die qualitative Vertie-
fung zeigte auf, dass die erwartungswidrig 
guten Schulen organisationale Strukturen in 
den Schulen verändert hatten, um Beziehun-
gen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen 
und Schülern zu fördern, etwa durch eine Er-
höhung der Lernzeit und den Ausbau des 
Klassenlehrerprinzips. 

4.2.5 „Soziales statt Lernen“ 

In verschiedenen Studien hat sich, gerade 
vor dem Hintergrund multipler Anforderun-

                                                
1  Scaffolding bezeichnet die Unterstützung des 

Lernprozesses durch Bereitstellung von Orientie-
rungshilfen. 

gen an die Ziele schulischer Bildung in Schu-
len in sozial deprivierter Lage, ein Fokus auf 
das Lehren und Lernen als ein wichtiges Kri-
terium erfolgreicher Schulen erwiesen (Muijs 
et al. 2004).  

Vielfach sind Lehrkräfte in Schulen in so-
zial deprivierter Lage im Unterricht vor allem 
auf die Herstellung von Ordnung und das 
Bearbeiten sozialer Themen fokussiert. So 
stellen beispielsweise auch Fölker et al. 
(2016) in der „BBB“-Studie fest, dass die be-
forschten Schulen ihre Bemühungen vor al-
lem auf die „Herstellung von unterrichtlicher 
Ordnung“ (S. 165) richteten, während die 
Entwicklung des Fachunterrichts zurückge-
stellt wurde. Ein solcher Fokus auf das sozi-
ale Lernen lässt sich auch aus anderen Stu-
dien berichten (z.B. Herrmann, 2010). Dar-
über hinaus weisen Studien aus den USA 
darauf hin, dass Schulen mit einem hohen 
Anteil an Schülerinnen und Schülern aus Fa-
milien mit geringerem sozioökonomischen 
Status seltener Kurse mit erhöhtem Anforde-
rungsniveau anbieten (Iatarola et al., 2011).  

Häufig sind es gerade niedrige Leistungs-
erwartungen sowohl auf Seiten der Lehr-
kräfte als auch auf Seiten der Schülerinnen 
und Schüler, die dazu führen, dass der Un-
terricht sich in Schulen in sozial deprivierter 
Lage an geringeren Zielen orientiert. Dane-
ben können auch Merkmale wie Scaffol-
ding1, Feedback und Einbezug der Her-
kunftssprache von Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationsgeschichte mit den Ein-
stellungen der Lehrkräfte korrelieren 
(Demski & Racherbäumer, 2015). 

Herrmann (2010) macht mit Blick auf die 
Befunde aus einem Entwicklungsprojekt aus 
Hamburg darauf aufmerksam, dass neben 
unterrichtlichen Zielen auch die konkrete Ge-
staltung des Unterrichts an Schulen in sozial 
deprivierter Lage ungünstig sein kann. In ei-
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nem Entwicklungsprojekt mit Schulen in so-
zial deprivierter Lage beobachtete er bei-
spielsweise grundlegende Entwicklungsbe-
darfe insbesondere mit Blick auf Klarheit und 
Strukturiertheit des Unterrichts. In der „SisL“-
Studie deuteten die quantitative Befragung 
der Lehrkräfte und Unterrichtsbeobachtun-
gen an, dass gerade der Unterricht in den er-
folgreichen Schulen durch eine leicht höhere 
Klarheit und Strukturiertheit sowie Formen 
der Differenzierung gekennzeichnet war, wo-
bei sich insgesamt kaum konkrete Unter-
schiede in der Unterrichtsgestaltung feststel-
len ließen (Funke & Clausen, 2015). 

 
Abbildung 4 fasst die internen 4Kontingenz-
faktoren mit Blick auf die Organisations- und 
Unterrichtskultur in den Schulen zusammen. 

4.3 Interne Faktoren: Personal 

Die Entwicklung von Zielen und einer damit 
verbundenen, positiven Schul- und Unter-
richtskultur wiederum hängt in besonderem 
Maße von den Akteuren in der Schule ab, 
und zwar insbesondere den Schulleitungen 
und den Lehrkräften.  

4.3.1 Gewinnung von Schulleitungen 

In den USA haben insbesondere die großen, 
städtischen Schulbezirke häufig Schwierig-
keiten, Schulleiterinnen und Schulleiter für 

Schulen zu finden, die sich durch einen ho-
hen Anteil an Schülerinnen und Schüler aus 
ethnischen Minderheiten oder sozialschwa-
chen Herkunftsmilieus auszeichnen, und sie 
auch in diesen zu halten (Darling-Hammond 
et al., 2007). Schulen in sozial deprivierter 
Lage haben besonders häufig Schulleiterin-
nen und Schulleiter mit wenig Berufserfah-
rung, nur eine kommissarische Schulleitung 
oder eine offene Schulleitungsstelle (Loeb et 
al., 2010). Auch in England und Australien 
weisen Studien darauf hin, dass in Schulen 
mit dem größten Entwicklungsbedarf häufig 
vor allem Schulleiterinnen und Schulleiter 
mit wenig Erfahrung arbeiten (Mulford et al., 
2008; Sammons et al., 2011). 

Die Studie von Loeb et al. (2010) zeigt zu-
dem, dass Schulleiterinnen und Schulleiter 
in den USA lieber in Schulen arbeiten, in de-
nen die Arbeit „einfacher“ ist, die also z.B. 
keinen hohen Entwicklungsbedarf haben 
und weniger Schülerinnen und Schüler mit 
Englisch als Zweitsprache oder aus Armuts-
verhältnissen beschulen. Dagegen sind eine 
hohe Sicherheit an der Schule, ausrei-
chende Ressourcen, ein guter Zustand der 
Schule, eine gute Unterstützung durch die 
Eltern und eine kollegiale Schulkultur wich-
tige Kriterien bei der Auswahl der Schule. 
„Principal Turnover“, also ein Wechsel der 
Schulleitung, kommt an Schulen in sozial de-
privierter Lage zwar häufiger vor, lässt sich 
aber fast vollständig durch innerschulische 
Merkmale (z.B. Sicherheit, Unterrichtsquali-
tät, Kollegialität) erklären (Loeb et al., 2010). 
Insgesamt deuten sich mit Blick auf Schullei-
tungen in Schulen in sozial deprivierter Lage 
folgende Herausforderungen an: 

(1) Gerade an Schulen in sozial deprivierter 
Lage arbeiten häufig Schulleiterinnen 
und Schulleiter, die wenig Erfahrung ha-
ben. 

(2) Die Schulleitungen wechseln häufiger, 
weswegen weniger Kontinuität in der Ent-
wicklungsarbeit herrscht. 

(3) Es ist insgesamt schwierig, gut ausgebil-
dete Schulleiterinnen und Schulleiter an 

  
Abb. 4: Interne Kontingenzfaktoren von Schulen in 

sozial deprivierter Lage 
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die Schulen zu holen, und zwar insbeson-
dere dann, wenn grundlegende Arbeiten 
im Bereich des Schulklimas und organi-
sationaler Strukturen erst noch angegan-
gen werden müssen.  

Inwiefern sich für deutsche Schulleitungs-
posten ähnliche Schwierigkeiten ergeben, 
lässt sich bislang nicht empirisch beantwor-
ten; es gibt aber beispielsweise aus Nord-
rhein-Westfalen Hinweise darauf, dass ne-
ben Grundschulen auch insbesondere 
Hauptschulen (die z.B. in Nordrhein-West-
falen häufig an sozial deprivierten Stand-
orten liegen, vgl. Isaac, 2011) von einem 
Schulleitermangel betroffen sind. 2 

4.3.2 Fluktuation von Lehrkräften 

Ähnliche Phänomene lassen sich auch auf 
Ebene der Lehrkräfte beschreiben, zum Bei-
spiel zeigt sich, dass weniger attraktive 
Schulstandorte oder Schulformen zum Teil 
weniger und schlechter qualifizierte Bewer-
berinnen und Bewerber haben (Bellenberg 
et al., 2001; Treptow & Rothland, 2005). 
Auch Studien aus den USA weisen darauf 
hin, dass in Schulen in sozial deprivierter 
Lage häufig schlechter qualifizierte oder we-
niger erfahrene Lehrkräfte arbeiten (Clot-
felder et al., 2007).3 Versuche, höher qualifi-
zierte Lehrkräfte für diese Schulen zu gewin-
nen, scheitern häufig daran, dass die Lehr-
kräfte in Schulen in sozial deprivierter Lage 
eine geringere Unterstützung ihrer Arbeit 
vermuten (Simon & Johnson, 2015).  

Ein weiteres Problem, was sich hieraus 
ergibt ist der sogenannte „Teacher Turno-
ver“, also eine hohe Fluktuation von Lehr-
kräften, die sich besonders häufig an Schu-
len in sozial deprivierter Lage zeigt. In den 

                                                
2  Vgl. hierzu beispielsweise einen Beitrag aus der 

FAZ vom 03.01.2014 (URL: 
http://www.faz.net/nordrhein-westfalen-jeder-ach-
ten-schule-fehlt-ein-rektor-12735733.html; Down-
load vom 10.11.2016). 

3  Zugleich deuten Studien aus den USA aber auch 
darauf hin, dass die Qualifizierung von Lehrkräften 

USA haben sie im Schnitt eine 1,5-mal so 
hohe Fluktuation wie Schulen mit einer an-
deren Schülerzusammensetzung (Ingersoll, 
2001) und werden deshalb auch als „hard-to-
staff schools“ („schwer zu besetzende Schu-
len“) bezeichnet (Simon & Johnson, 2015).  

Die Lehrerfluktuation ist dabei in gerin-
gem Maß zunächst einmal nicht grundsätz-
lich problematisch. Wenn z.B. dadurch 
schlecht arbeitende Lehrkräfte die Schule 
verlassen, kann dies auch positive Auswir-
kungen auf Schülerleistungen haben (z.B. 
Adnot et al., 2017). Eine besonders hohe 
Fluktuation ist aber gerade in Schulen in so-
zial deprivierter Lage problematisch. Die 
Schülerinnen und Schüler in diesen Schulen 
sind nämlich zum einen wie berichtet über-
durchschnittlich häufig von einer hohen Fluk-
tuation betroffen, zum anderen hat eine hohe 
Fluktuation der Lehrkräfte nicht nur negative 
Auswirkungen auf die Leistungen derjenigen 
Schülerinnen und Schüler, die direkt davon 
betroffen sind, sondern auch auf die Leistun-
gen derjenigen, die eine Schule mit hoher 
Fluktuation besuchen, aber selbst konsistent 
von den gleichen Lehrkräften unterrichtet 
werden (Ronfeldt et al., 2013).  

Daraus lässt sich schließen, dass eine 
hohe Lehrkräfte-Fluktuation nicht nur eine 
störende Wirkung auf den Unterricht der di-
rekt betroffenen Schülerinnen und Schüler 
hat, sondern über Auswirkungen z.B. auf das 
organisationale Klima auch negative Wirkun-
gen auf den Unterricht der anderen Lehr-
kräfte entfaltet. Die hohe Fluktuation stellt in-
sofern ein doppeltes Problem für Schulen in 
sozial deprivierter Lage dar.  

 

in „high poverty schools“ nicht schlechter oder 
langsamer verläuft als an anderen Schulen (Xu et     
al., 2015). Eine niedrigere Qualifikation der Lehr-
kräfte lässt sich also nicht mit der schlechteren 
Ausbildung an den Schulen begründen. 
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4.3.3 Gründe für den Schulwechsel 

Vor diesem Hintergrund findet sich in der 
nordamerikanischen Forschung eine Viel-
zahl an Studien, die sich mit den Wirkungs-
zusammenhängen von Lehrkräfte-Fluktua-
tion beschäftigen. Frühere Studien, die ver-
sucht haben, die Fluktuation zu erklären, ha-
ben hierzu vor allem die Faktoren des loka-
len Kontextes bzw. die Schülerzusammen-
setzung in den Blick genommen und dabei 
die organisationalen Faktoren von Schule 
ausgeblendet (Simon & Johnson, 2015).  

Demgegenüber weist zum Beispiel eine 
neuere Befragung von mehr als 25.000 Lehr-
kräften in den USA darauf hin, dass Lehr-
kräfte Schulen in sozial deprivierter Lage vor 
allem aufgrund negativer Ausprägungen in 
der Schulkultur, der Führung der Schule o-
der problematischer Beziehungen zwischen 
Kollegen verlassen. Diese Prädiktoren lösen 
den Zusammenhang zwischen der Arbeits-
zufriedenheit und der Schülerzusammenset-
zung fast vollständig auf (Johnson et al., 
2012; vgl. auch Ladd, 2011).  

Diese neueren Studien zeigen demnach, 
dass eine hohe Fluktuation bei den Lehrkräf-
ten im Gegensatz zu dem zuvor gezeichne-
ten Bild nicht ausschließlich damit zusam-
menhängt, dass die Lehrkräfte vor den 
Schülerinnen und Schülern und den damit 
verbundenen Herausforderungen „weglau-
fen“. Im Gegenteil wählen sie aus einer pro-
fessionellen Überzeugung heraus häufig be-
wusst Schulen in sozial deprivierter Lage an. 
Was sie dennoch zum Wechsel bewegt, ist 
die vielfach geringere Zufriedenheit mit der 
Arbeit an der Schule, was auf organisatio-
nale Bedingungen zurückzuführen ist, die 
wiederum durch eine mangelnde Kontinuität 
an Schulen in sozial deprivierter Lage häufig 
schlechter sind als an anderen Schulen 
(Grissom, 2011).  

Inwiefern ähnliche Befunde auch für 
Deutschland zutreffen, lässt sich auf Basis 
des derzeitigen Forschungsstandes nicht 
klären. In einer Studie von Fussangel und 

Richter (2017) wurden Lehrkräfte zur wahr-
genommenen Unterstützung durch ihre 
Schulleitung und zur Zeit für Kooperation in 
der Schule befragt. Hierbei konnten die Au-
toren keinen systematischen Zusammen-
hang zwischen der Unterstützung bzw. Zeit 
für Kooperation und der Zusammensetzung 
der Schülerschaft feststellen; letztere wurde 
allerdings nur am Anteil an Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund festge-
macht, während soziale Herkunftsmerkmale 
keine Rolle spielten. In der Studie ließ sich 
auch kein systematischer Zusammenhang 
zwischen der Zusammensetzung der Schü-
lerschaft und der Kooperation der Lehrkräfte 
aufzeigen; einzig der Anteil an Schülerinnen 
und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf hatte Auswirkungen auf die 
Kooperation der Lehrkräfte. 

Abbildung 5 fasst die internen 4Kontingenz-
faktoren mit Blick auf das Personal in den 
Schulen zusammen. 

4.4 Systemische Faktoren 

Neben lokalen externen und internen Merk-
malen können auch systemische Bedingun-
gen die Inputfaktoren einzelner Schulen 
maßgeblich mit beeinflussen und über ver-
schiedene Instrumente der Steuerung oder 
der Qualitätssicherung dazu beitragen, dass 

  
Abb. 5: Kontingenzfaktoren mit Blick auf das Personal 

von Schulen in sozial deprivierter Lage 
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Schulen in sozial deprivierter Lage mit spe-
zifischen Herausforderungen, aber auch mit 
besonderen Chancen konfrontiert sind. 

4.4.1 Input von Schulen 

Institutionelle Faktoren wie Schulsprengel 
bzw. -bezirke oder freie Schulwahl können 
die Zusammensetzung an Schulen in sozial 
deprivierter Lage beeinflussen und dafür sor-
gen, dass sich soziale und ethnische Segre-
gation im Stadtgebiet in den Schulen fort-
setzt. Zusätzlich können institutionelle Se-
lektionsmaßnahmen dazu beitragen, dass 
sich soziale Diskrepanzen in den Schulen 
noch weiter verschärfen. Durch die Mecha-
nismen der Verteilung von Kindern auf die 
Schulformen (z.B. im gegliederten Schulsys-
tem) und das in Deutschland mögliche aus-
weichende Schulwahlverhalten (Fölker et al., 
2016; Weishaupt, 2016) ist die Segregation 
innerhalb von Schulen in sozial deprivierter 
Lage in der Regel noch stärker ausgeprägt 
als die Segregation im Stadtteil (Häußer-
mann, 2007). Verschärfend kommt hinzu, 
dass die Fluktuation der Bevölkerung in de-
privierten Stadtteilen häufig höher ist, was 
zusätzliche Herausforderungen für die Schu-
len schafft (BMVBS, 2010).  

Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Ak-
quise von Schülerinnen und Schülern, bei-
spielsweise durch einen schlechteren Ruf 
der Schule. So liefert beispielsweise die 
„BBB”-Studie Hinweise darauf, dass sich die 
beforschten Schulen bereits vor der Einfüh-
rung von Instrumenten der Rechenschaftsle-
gung (vgl. nächster Abschnitt) dem Druck 
ausgesetzt sahen, Schülerinnen und Schüler 
zu werben (Fölker et al., 2016). 

4.4.2 Verantwortung statt Externalisierung 

In Deutschland und einigen anderen europä-
ischen Ländern wird externe Evaluation ge-
nutzt, um einen fundierten Einblick in Prob-
lembereiche zu ermöglichen, auf dessen Ba-
sis gemeinsam und allenfalls mit weichen 
Druckmitteln Lösungsansätze entwickelt 

werden können. Kotthoff et al. (2016) 
nennen dies „Schulentwicklung durch 
Einsicht“.  

Demgegenüber lassen sich zum Beispiel 
in den USA und England Systeme finden, in 
denen ein schlechtes Abschneiden dramati-
sche Konsequenzen für die Schule haben 
kann, was sich mit dem Begriff „High Ac-
countability“ (etwa „erhöhte Rechenschaft“) 
umschreiben lässt.  

Das wohl bekannteste Beispiel dieses An-
satzes ist das 4No Child Left Behind-Ge-
setz (NCLB) aus den USA. Das Ziel von 
NCLB war es, die Diskrepanz in den Leistun-
gen von Schülerinnen und Schülern aus de-
privierten bzw. traditionell marginalisierten 
Herkunftsmilieus gegenüber solchen aus so-
zial und ethnisch bevorteilten Herkunftsmili-
eus zu verringern. Dies sollte dadurch er-
möglicht werden, dass auch innerhalb von 
Schulen Leistungsergebnisse der Schülerin-
nen und Schüler nach verschiedenen Sub-
gruppen differenziert wurden und alle Sub-
gruppen jeweils die Standards erreichen 
mussten: 

Das Risiko, in der Schule nicht erfolgreich 
zu sein, wurde vor NCLB von vielen als Zu-
stand angesehen, mit dem bestimmte 
Schülerinnen und Schüler in die Schule ka-
men, ein Zustand, der seine Wurzeln in der 
Armut und in deren Effekten auf junge Men-
schen hatte. Die Pädagogen machten sich 
Gedanken darüber, inwiefern diese Kinder 
reif für die Schule waren. Das NCLB-Ge-
setz hat eine andere Möglichkeit aufgezeigt 
– dass Schulen nicht reif für Kinder aus Ar-
mutsverhältnissen waren. Mit anderen Wor-
ten: Das Risiko für die Schülerinnen und 
Schüler lag in den Schulen, die sie besu-
chen mussten (Duke, 2012, S. 9; Übersetz. 
d. Verf.). 

Das Zitat von Duke zeigt auf, dass Rechen-
schaftsstrukturen dazu beitragen sollen, in 
den Schulen die Wahrnehmung zu schärfen, 
dass ihre Arbeit maßgeblich Einfluss auf die 
Reproduktion von Bildungsungleichheiten 
hat. Sie können somit helfen, den Fokus der 
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Schulen von externen auf interne Ursachen 
von schlechten Ergebnissen zu verschieben.  

4.4.3 Rechenschaftsdruck 

NCLB hat ohne Zweifel dazu beigetragen, 
den Blick für schulische Faktoren des andau-
ernden Misserfolgs bestimmter Schülergrup-
pen zu schärfen. Andererseits hat es aber bei 
insgesamt hohem Druck insbesondere auf 
die schwächsten Schulen nur wenige Lö-
sungsansätze für die Schulen liefern können. 
Stattdessen hat der Druck, der durch die 
„High Accountability“ entstanden ist, die Ent-
wicklungsprozesse von Schulen und insbe-
sondere auch das Führungshandeln von 
Schulleiterinnen und Schulleitern zum Teil 
deutlich negativ beeinflusst.  

In der Literatur finden sich insofern vielfäl-
tige Hinweise darauf, dass diese Rechen-
schaftssysteme gerade in Schulen in sozial 
deprivierter Lage dazu führen, dass Res-
sourcen verlagert und eher problematische 
Unterrichtsstrategien angewendet werden, 
während andere wichtige Ansätze, wie z.B. 
die Zusammenarbeit mit den Familien der 
Schülerinnen und Schüler, in den Hinter-
grund gerückt werden (Jacobson, 2011; 
Mintrop & Sundermann, 2009).  

Auch in England weisen Studien darauf-
hin, dass der Entwicklungsdruck vom Staat 
den Spielraum der Schulen, auf die individu-
ellen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und 
Schüler einzugehen, einschränkt bzw. 
Schulleiterinnen und Schulleiter zwingt, vor 
allem die Verbesserung von Evaluationser-
gebnissen zu fokussieren (Ainscow & West, 
2006). Schulleiterinnen und Schulleiter in 
Schulen in sozial deprivierter Lage wählen in 
diesem Kontext zudem eher risikovermei-
dende Strategien und führen z.B. autokrati-
scher (Chapman, 2004). Die Veröffentli-
chung von Inspektionsergebnissen bzw. 
eine intensive Überwachung von Schulen 
mit schlechteren Ergebnissen kann zudem 
von schulischen Akteuren als Kränkung ge-

deutet werden bzw. ihnen den Eindruck ver-
mitteln, „eher als Hindernis denn als Unter-
stützer der Schulentwicklung“ (Chapman, 
2002, S. 263; Übersetz. d. Verf.) betrachtet 
zu werden. Zudem kann Rechenschaftsle-
gung Externalisierungsstrategien von Schu-
len in sozial deprivierter Lage fortschreiben, 
wenn z.B. die Inspektion den lokalen Kontext 
der Schule vorschnell als Erklärungsfaktor 
heranzieht und dadurch ineffektive interne 
Strukturen übersieht (Chapman, 2002).  

4.4.4 Ressourcenausstattung 

Die Befunde aus den USA und England ver-
deutlichen, dass Schulen in sozial deprivier-
ter Lage von der Refokussierung auf interne 
Bedingungen von Erfolg und Misserfolg 
durch Rechenschaftslegung unter Umstän-
den zwar profitieren können, eine Sanktio-
nierung in diesem Zusammenhang aber 
nicht ausreichend ist, um in den Schulen be-
darfsgerechte Arbeitsstrukturen zu ermögli-
chen. Darüber hinaus – oder stattdessen – 
braucht es Ansätze, mit denen Schulen in 
der Entwicklung unterstützt werden können. 
Eine Variante dieser direkten Unterstützung 
ist die Zuteilung von zusätzlichen Ressour-
cen an Schulen mit einem erhöhten Entwick-
lungsbedarf, über die beispielsweise zusätz-
liche Lehrkräfte eingesetzt oder Personal-
entwicklung ermöglicht werden können. So 
stellt Weishaupt (2016) fest, dass „eine auf 
den variierenden Bedarf ausgerichtete Res-
sourcenausstattung der Schulen [...] die 
Grundlage dafür bilden [kann], den Zusam-
menhang zwischen erschwerten Kontextbe-
dingungen und den Bildungschancen der 
Schülerschaft zu entkoppeln“ (S. 363). 

 In Deutschland gibt es bislang nur in ei-
nigen Bundesländern entsprechende An-
sätze. Ein elaboriertes System findet sich in 
Hamburg; der Stadtstaat setzt zur Ermittlung 
von Bedarfen einen Sozialindex ein, der mit-
hilfe von Befragungen von Schülerinnen und 
Schülern sowie Eltern die genaue Zusam-
mensetzung der Schulen berechnet (Schulte 
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et al., 2014) und den Schulen anschließend 
entsprechend Mittel zuweist.  

Andere Bundesländer wie Bremen, Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen und Berlin haben 
ebenfalls Strategien, mit deren Hilfe Schulen 
in sozial deprivierter Lage zusätzliche Res-
sourcen zukommen können (Tillmann & 
Weishaupt, 2015). In Hessen und Nordrhein-
Westfalen etwa erhalten Schulen pauschale 
Personalzuweisungen nach Sozialindizes 
(Weishaupt, 2016). Im Rahmen des Berliner 
Bonus-Programms können Schulen mit ei-
ner bestimmten Anzahl an Schülerinnen und 
Schülern, die von der Zuzahlung zu den 
Lernmitteln befreit sind, zusätzliche Mittel 
vom Land erhalten. Erklären sich die Schu-
len zur Kooperation mit anderen Schulen be-
reit, können sie weitere Mittel bekommen. 
Das Programm soll insofern auch die Vernet-
zung von Schulen fördern. Zudem gibt es ei-
nen Leistungsbonus, der sich am Erreichen 
selbstbestimmter Entwicklungsziele orien-
tiert; die Ziele wiederum sollen mit den Res-
sourcen erreicht werden, welche die Schulen 
über das Programm bekommen (Baur, 
2016). Das Programm wird von einem Groß-
teil der Schulleiterinnen und Schulleiter als 
positiv bewertet, wobei Befunde über die 
Wirkungen des Programms noch ausstehen 
(Böse et al., 2017). 

4.4.5 Unterstützung und Beratung 

Eine zweite Variante ist die Beratung von 
Schulen bzw. die direkte Unterstützung der 
Schulen im Entwicklungsprozess durch Ak-
teure der Schulaufsicht oder durch externe 
Akteure, z.B. Stiftungen oder Forscherinnen 
und Forscher. Insgesamt gibt es in den deut-
schen Bundesländern „bislang noch wenig 
Projekte und programmatisch konzipierte 
Unterstützungsaktivitäten in den Bundeslän-
dern, die explizit die Qualitätsentwicklungen 
von sehr belasteten Schulen adressieren“ 
(Manitius & Dobbelstein, 2017, S. 9).  

In Nordrhein-Westfalen etwa arbeitet die 
Qualitäts- und UnterstützungsAgentur 

(QUA-LiS) aktuell mit Schulen und For-
schung zusammen, um Schulen in sozial de-
privierter Lage im Rahmen von datenge-
stützter Netzwerkarbeit im Entwicklungspro-
zess zu unterstützen (Neumann et al., 2016).  

In Hamburg führte das Landesinstitut ein 
Entwicklungsprojekt mit Schulen in sozial 
deprivierter Lage durch, welches es auch 
selbst evaluierte. Dabei wurden zwanzig 
Schulen in sozial deprivierter Lage zwei 
Jahre lang unterstützt. Das Ziel bestand da-
rin, in den Schulen Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, dass diese künftig sinnvoll 
Schulentwicklung betreiben konnten. Die 
Maßnahmen umfassten vor allem Fortbil-
dungen und Unterstützung beim Aufbau von 
Organisationsstrukturen (Herrmann, 2010). 

 Nicht alle Projekte werden jedoch wis-
senschaftlich begleitet, andere stecken noch 
in den Anfängen, so dass derzeit für den 
deutschen Raum relativ wenig über die tat-
sächlichen Wirkungen solcher Unterstüt-
zungsprojekte gesagt werden kann.  

Aus internationaler Perspektive können 
dagegen Befunde zu den Effekten von Un-
terstützungsprogrammen berichtet werden. 
Im Rahmen von 4NCLB etwa waren die ein-
zelnen Bundesstaaten verpflichtet, den loka-
len Schulbezirken bei der Entwicklung der 
Schulen finanziell unter die Arme zu greifen. 
Insbesondere Schulen, die in den Leistungs-
tests sehr schlecht abschnitten (was nicht 
ausschließlich, aber zum großen Teil Schu-
len in sozial deprivierter Lage betraf), arbei-
teten häufig mit so genannten Turnaround 
Specialists zusammen, die vor allem aus 
dem Wirtschaftssektor kamen oder aus die-
sem finanziert wurden (z.B. durch Microsoft). 
Der Großteil der 4School Turnaround-Stra-
tegien entstand insofern nicht in den Schulen 
selbst. Stattdessen wurden die Strategien 
von den Bundesstaaten, den lokalen Schul-
bezirken, unabhängigen Serviceanbietern 
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sowie durch Schulentwicklungszuwendun-
gen von der Bundesregierung angestoßen 
(Duke, 2012).4  

In Kalifornien erhielten Schulbezirke, die 
über einen längeren Zeitraum im unteren 
Drittel aller Schulbezirke lagen, Ressourcen 
vom Staat, um darüber eine externe Bera-
tung einzukaufen. Diese sollte eng mit dem 
Schulbezirk zusammenarbeiten, Problem-
stellen identifizieren und passgenaue Ent-
wicklungsansätze implementieren. Insbe-
sondere die Leistungen von Schülerinnen 
und Schülern mit niedrigem sozioökonomi-
schem Status sowie von Schülerinnen und 
Schülern aus ethnischen Minderheiten ver-
besserten sich im Rahmen der Interventio-
nen der Beraterteams merklich (Strunk & 
McEachin, 2014). 

 

Abbildung 6 fasst die systemischen 4Kon-
tingenzfaktoren von Schulen in sozial depri-
vierter Lage zusammen. 

 

5 Schulentwicklungsstrategien in erfolgreichen Schulen in sozial 
deprivierter Lage 

Kapitel 4 hat aufgezeigt, dass die Arbeit an 
Schulen in sozial deprivierter Lage sowohl 
durch interne, als auch durch Bedingungen 
des schulischen Umfelds sowie systemische 
Bedingungen beeinflusst wird. Die externen 
Bedingungen des lokalen Kontext lassen 
sich kaum verändern – hier können die 
Schulen zwar durch Zusammenarbeit mit 
dem schulischen Umfeld versuchen, Infra-
strukturen sowie Einstellungen gegenüber 
der Schule zu verändern. Sie haben aber 
kaum Einfluss auf die soziale Zusammenset-
zung ihres Einzugsgebietes, auf Lebenswei-
sen und Habitus oder auf die Ressourcen, 
die die Schülerinnen und Schüler mit in die 

                                                
4  Durch letztere wurde insbesondere in den USA 

ein sehr spezifisches Verständnis des 4School 
Turnaround geprägt, das eine schnelle und dra-
matische Verbesserung der Schülerleistungen 

Schule bringen. Auch die systemischen Fak-
toren lassen sich kaum verändern.  

Die schulinternen Faktoren sind dagegen 
veränderbar. Das bedeutet, dass „Handlun-
gen innerhalb der Schultore [...] ungünstige 
Einflüsse des externen Kontextes positiv 
mediieren und Hindernisse in Ressourcen 
für Lernen und Leistung umwandeln“ (Gu & 
Johansson, 2013, S. 310; Übersetz. d. Verf.) 
können.  

Hierbei lässt sich das Modell interaktiver 
Dimensionen des schulischen Kontextes von 
Gu und Johansson (2013) heranziehen (vgl. 
Abb. 7). Anders als andere Typologien von 
Schulen in sozial deprivierter Lage (vgl. im 

meinte und z.B. durch den Austausch von Schul-
leitungen und einem großen Teil der Lehrkräfte 
eine Verbesserung erreichen wollte (Duke, 2012; 
Herman et al., 2008). 

  
Abb. 6: Systemische Kontingenzfaktoren von Schulen 

in sozial deprivierter Lage 



Schulentwicklung in Schulen in sozial deprivierter Lage 

 

27 

Überblick Holtappels et al., 2017) enthält die-
ses auch eine Entwicklungsperspektive. Der 
äußere Kontext ist nach diesem Modell kon-
stant; die internen Faktoren, die sich sowohl 
an „harten“ als auch an „weichen“ Indikato-
ren messen lassen, sind dagegen veränder-
bar. Auf dieser Achse sind demnach zielge-
richtete Entwicklungen möglich, die aus ei-
ner weniger erfolgreichen Schule eine erfolg-
reiche Schule machen können (gestrichelte 
Pfeile). Wie sie sich verändern lässt, hängt 
aber wiederum auch von den externen Fak-
toren ab.  

Aus dem deutschen Raum gibt es bislang 
keine umfassenden Studien, die erfolgreiche 
organisationale Strategien von Schulen in 
sozial deprivierter Lage anhand eines größe-
ren Samples beschreiben. Die Befunde der 
„SisL“-Studie deuten darauf hin, dass erfolg-
reiche Schulen in sozial deprivierter Lage 
tendenziell eher Strategien der Intensivie-
rung der Schüler-Lehrer-Beziehung nutzen 
und die Bedeutung der Schulleitung für die 
Initiierung und Implementation von Strate-
gien betonen (van Ackeren et al., 2016). 

Vor dem Hintergrund, dass Forschung zur 
Schulentwicklung in Schulen in sozial depri-
vierter Lage im internationalen, insbeson-
dere nordamerikanischen Raum bereits seit 
den 1970er Jahren betrieben wird, kann auf 
einen breiten Fundus an Literatur zurückge-
griffen werden, die sich mit der Koppelung 
zwischen den Umweltbedingungen von 
Schulen in sozial deprivierter Lage und ihren 
organisationalen Strukturen und Strategien 
beschäftigt. Aus dieser Forschung lassen 
sich Schlüsse zu Schulen bzw. Schulent-
wicklungsprozessen in sozial deprivierten 
Kontexten aus drei verschiedenen Perspek-
tiven betrachten: 

1. Merkmale erfolgreicher Schulen in 
sozial deprivierter Lage 

2. Prozesse des Lernens in Schulen in 
sozial deprivierter Lage 

3. Erfolgreicher Wandel in Schulen in 
sozial deprivierter Lage 

Im Folgenden werden Befunde aus allen drei 
Kategorien näher beleuchtet. 

 

 
Abb. 7: Zwei interaktive Dimensionen des schulischen Kontextes  

(adaptiert von Gu & Johansson, 2013, S. 305) 
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5.1 Merkmale erfolgreicher Schulen in so-
zial deprivierter Lage 

Den umfangreichsten Fundus an For-
schungsbefunden gibt es zu der Frage, was 
erfolgreiche Schulen in sozial deprivierter 
Lage von weniger erfolgreichen Schulen mit 
vergleichbaren Kontextbedingungen unter-
scheidet. Insofern kann man hier auf Meta-
studien zurückgreifen, welche die Ergeb-
nisse verschiedener qualitativer und quanti-
tativer Studien zusammenfassen und die 
zentralen Gemeinsamkeiten der verschiede-
nen Studien herausarbeiten.  

Aus theoretischer Sicht ist davon auszu-
gehen, dass Schulen in sozial deprivierter 
Lage dann besonders erfolgreich sind, wenn 
sie die passenden Strategien für ihre jeweils 
spezifischen � Kontingenzbedingungen ent-
wickeln (Creemers et al., 2000; Thiel, 2008). 
Ein Blick in die verschiedenen Metastudien 
zeigt auf, dass dies durchaus empirisch für 
einen Teil der Strategien nachweisbar ist, 
während der Rest der Merkmale und Strate-
gien sich nicht von denjenigen in effektiven 
Schulen mit anderen Kontextmerkmalen 
(z.B. mit einem hohen Anteil an Schülerin-
nen und Schülern aus bildungsnahen Her-
kunftsmilieus) unterscheidet (Muijs et al., 
2004). 

Für England fassen beispielsweise Potter 
et al. (2002; vgl. auch Reynolds et al., 2001) 
die Forschung zusammen. Die Autoren resü-
mieren, dass Schulen in sozial deprivierter 
Lage, die erfolgreiche Entwicklungspro-
zesse durchlaufen haben, zum Beispiel fol-
gende Charakteristika aufweisen:  

- eine Führung, die kollektive Entwick-
lungsstrukturen ermöglicht,  

- eine auf akademischen Erfolg orien-
tierte Vision, 

- vorsichtige Nutzung von Entwicklungs-
zielen, 

- Verbesserung der physischen Infra-
struktur der Schule, 

- gemeinsame Verhaltensregeln und -er-
wartungen, sowie 

- Arbeit an guten Beziehungen mit den 
Eltern und dem schulischen Umfeld. 

Als ungünstig erwiesen sich:  

- Passivität, Hilflosigkeit und Verängsti-
gung, 

- dysfunktionale Beziehungen, 
- fehlende Kompetenzen und Expertise, 
- unklare Ziele, sowie 
- eine Schulkultur, die Innovation hemmt, 

nicht für Feedback offen ist und Prob-
lemursachen externalisiert. 

In einer weiteren Überblicksstudie fassen 
Muijs et al. (2004) den Forschungsstand zu 
Schulen in sozial deprivierter Lage, die sich 
in besonderem Maße entwickelt haben, zu-
sammen. Die Autoren beziehen dabei eben-
falls Studien vor allem aus dem englisch-
sprachigen Raum mit ein. Ihren Analysen zu-
folge zeichnen sich die erfolgreichen Schu-
len in sozial deprivierter Lage durch die fol-
genden Merkmale aus: 

- einen Fokus auf das Lehren und Lernen 
- gute Führung  
- eine Fülle an Daten zum Entwicklungs-

stand 
- eine positive Schulkultur 
- kooperative Strukturen im Sinne einer 

Lerngemeinschaft 
- fortlaufende Personalentwicklung und  
- eine gute Unterstützung von außen. 

Diese Merkmalslisten lassen sich gut heran-
ziehen, um Ziele für weniger erfolgreiche 
Schulen zu definieren. Gleichwohl lässt sich 
die Frage aufwerfen, inwiefern sich diese 
Schulen tatsächlich auch als Vorbilder für er-
folgreiche Entwicklungsprozesse eignen, die 
um einiges komplexer sind. Zu wissen, was 
eine erfolgreiche Schule ausmacht, hilft we-
niger erfolgreichen Schulen nur in begrenz-
tem Maße, sich zu einer erfolgreichen 
Schule zu entwickeln. 
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5.2 Prozesse des Lernens in Schulen in 
sozial deprivierter Lage 

Ein Modell, das keine Strategien, sondern 
verschiedene Sequenzen organisationaler 
Strategien an Schulen in sozial deprivierter 
Lage beschreibt, leitet Hemmings (2012) aus 
ihren Studien in Schulen in sozial 
deprivierter Lage in den USA ab. Das „4R-
Modell“ teilt den Entwicklungsprozess in die 
Elemente Re-envisioning, Reculturation, 
Restructuring und Remoralization ein.  

- Reenvisioning: Schulen müssen 
demnach zunächst eine Vision für sich 
entwickeln, die sich in schulweite Ziele 
operationalisieren lässt. Hierfür ist zu 
klären, welche Personen für die Umset-
zung wichtig sind, wie Strategien ge-
plant werden sollen und welche Imple-
mentationsstrategien sinnvoll sind.  

- Restructuring: Schulen müssen zudem 
organisationale Strukturen entwickeln, 
die ein Erreichen dieser Ziele ermögli-
chen. Hierzu gehört die Professiona-
lisierung der verschiedenen Akteure, 
die Übernahme effektiver Technolo-
gien, kooperationsfördernde Strukturen, 
das Monitoring der Entwicklung und die 
Einführung demokratischer Strukturen.  

- Reculturation: Mit diesen Strukturen 
kann auch eine positive Schulkultur auf-
gebaut werden, die es allen Beteiligten 
ermöglicht, Verantwortung zu überneh-
men, sich mit der Schule zu identifizie-
ren und sich gegenseitig zu unterstüt-
zen.  

- Remoralization: Zuletzt müssen insbe-
sondere Schulen mit einer pessimisti-
schen, auf Defizite und Hilflosigkeit 
ausgerichteten Schulkultur Wege fin-
den, die „Moral“ der Schule wieder 
aufzubauen. Dies kann über Strategien 
erfolgen, die gegenseitiges Vertrauen, 
effektive Kommunikation und die Über-
nahme von Verantwortung durch ein 
respektvolles und rücksichtsvolles Mit-
einander ermöglichen. 

Der Kern von Schule ist der Unterricht; inso-
fern erscheint es sinnvoll, nicht nur organisa-
tionale Entwicklungsstrategien in den Blick 
zu nehmen, sondern insbesondere auch die 
Unterrichtsentwicklungsprozesse in Schulen 
in sozial deprivierter Lage zu analysieren. 
Auf Basis einer Interviewstudie mit 95 Lehr-
kräften, Schulleiterinnen und Schulleitern in 
Schulen in sozial deprivierter Lage in einem 
großen Schulbezirk in den USA kommen 
Kraft et al. (2015) auf vier erfolgreiche Stra-
tegien, mit denen vor allem die Unterrichts-
praxis der Lehrkräfte unterstützt und Unsi-
cherheiten abgebaut werden können.  

- Dazu gehört erstens eine schulweite 
Abstimmung der Unterrichtspraxis, die 
es ermöglicht, dass die unterrichtlichen 
Erfahrungen der Schülerinnen und 
Schüler kohärent sind und sich Lehr-
kräfte auf ihre Vorgänger verlassen kön-
nen.  

- Zweitens sollen Schulen ein System für 
ein geordnetes, diszipliniertes Lern-
klima in der ganzen Schule entwickeln.  

- Eine dritte Strategie besteht in der be-
sonderen Unterstützung von Schülerin-
nen und Schülern mit sozial-emotiona-
len Schwierigkeiten oder auffälligem 
Verhalten.  

- Viertens brauchen die Schulen gute 
Strategien, um die Eltern in das Erzie-
hungskonzept der Schule einzubinden. 

5.3 Erfolgreicher Wandel in Schulen in 
sozial deprivierter Lage 

Die in Kapitel 5.1 beschriebenen Studien be-
schreiben Merkmale erfolgreicher Schulen in 
sozial deprivierter Lage, nehmen dabei aber 
nicht zwingend Entwicklungsprozesse in den 
Blick. Die Studien aus Kapitel 5.2 betrachten 
vor allem Prozesse, wobei hier nicht ab-
schließend geklärt ist, inwiefern diese Pro-
zesse auch tatsächlich erfolgreich verlaufen 
sind. Eine weitere Perspektive ist die auf den 
messbar erfolgreichen Wandel von Schulen 
in sozial deprivierten Lagen. Hierzu gibt es 
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allerdings deutlich weniger Forschung. 
Eine Publikation des What Works Clea-

ringhouse (Herman et al., 2008) beschäftigt 
sich vor allem mit erfolgreichen Entwick-
lungsprozessen. Durch die Zusammenfas-
sung von zehn verschiedenen Einzelstudien 
werden Merkmale erfolgreicher 4„Turn-
around“-Praxis untersucht. Turnaround-
Schulen sind nicht ausschließlich Schulen in 
sozial deprivierter Lage, sondern generell 
Schulen, die sich innerhalb kurzer Zeit von 
sehr schlechten auf durchschnittliche oder 
gute Ergebnisse verbessern konnten; ein 
nicht geringer Teil dieser Schulen besteht 
aber aus Schulen in sozial deprivierter Lage 
(vgl. Meyers & Murphy, 2007).  

- Die in der Übersicht von Herman et al. 
(2008) beschriebenen Strategien von 
„Turnaround“-Schulen umfassen ers-
tens ein deutliches Signal von der 
Schulleitung, dass ein „dramatischer“ 
Wandel notwendig ist. Während hierfür 
in einigen Studien die Schulleitung voll-
ständig ausgetauscht wurde, konnten 
an anderen Schulen eine Veränderung 
der Führungsstrategien oder neue Ko-
operationen, zum Beispiel mit anderen 
Schulen, dieses Signal senden.  

- Die zweite Strategie ist die dauerhafte 
Fokussierung auf die Verbesserung des 
Unterrichts insbesondere durch die Nut-
zung von Daten, mit denen der Status 
Quo beschrieben, Strategien zur Be-
handlung von Problemen gesucht und 
deren Erfolge wiederum evaluiert wer-
den.  

- Drittens zeigen die Studien auf, dass es 
wichtig ist, während des Entwicklungs-
prozesses schon früh Belege für (klei-
nere) Fortschritte und Verbesserungen 
der Schule bereitzustellen.  

- Als vierte Strategie beschreiben die Au-
torinnen und Autoren Ansätze, die das 
Engagement der Lehrkräfte und der an-
deren Professionellen an der Schule er-
höhen. Hierzu muss die Schulleitung 

eng mit den Lehrkräften zusammenar-
beiten, um Hindernisse zu identifizieren 
und Lösungen anzubieten sowie sehr 
engagierte Lehrkräfte an zentralen Stel-
len einsetzen zu können. 

Das What Works Clearinghouse legt in sei-
ner Publikation vergleichsweise harte Krite-
rien zugrunde, auf deren Basis entschieden 
wird, ob bei den Schulen ein tatsächlich er-
folgreicher Wandel stattgefunden hat (vgl. 
hierzu die Beschreibung zu 4School 
Turnaround im Glossar). 

Darüber hinaus lassen sich in anderen 
Studien zu erfolgreichen „Turnaround“-
Schulen weitere Merkmale herausarbeiten, 
welche die oben genannten Strategien kon-
kretisieren bzw. erweitern. Herman (2012) 
fasst diese Literatur wie folgt zusammen: 

- Verschiedene Studien weisen darauf 
hin, dass die Professionalisierung der 
Lehrkräfte zentral für den erfolgreichen 
Wandel von Schulen ist. Erfolgverspre-
chender als traditionelle Fortbildungs-
maßnahmen ist eine Professionalisie-
rung, die in die tägliche Arbeit der Lehr-
kräfte eingebettet („embedded professi-
onal development“) bzw. eng mit ihrem 
tatsächlichen Handeln im Unterricht ver-
bunden ist.  

- Relevant ist zudem ein Fokus darauf, 
das Lehren und Lernen in der Schule zu 
verändern. Dazu gehört zum einen die 
Nutzung von Daten, um Lernerfolge 
nachzuverfolgen, den Unterricht zu ver-
bessern und die individuellen Unterstüt-
zungsbedarfe der Schülerinnen und 
Schüler festzustellen. Zum anderen ist 
hier zentral, dass gemeinsam mit den 
Lehrkräften versucht wird, den Unter-
richt stärker an Standards zu orientie-
ren, um hierüber auch die Reflexivität 
der Lehrkräfte zu erhöhen. 

- Ein wichtiges Merkmal von Schulen, die 
erfolgreiche Entwicklungsprozesse 
durchlaufen haben, ist eine erhöhte Au-
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tonomie der Schulen, die es ihnen er-
laubt, personelle und materielle Res-
sourcen dort einzusetzen, wo sie den 
größten Nutzen haben. 

- Zuletzt wird auch in den von Herman 
(2012) zusammengefassten Studien die 
sozial-emotionale Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern als relevan-
tes Erfolgskriterium herausgestellt. 
Hierbei erweisen sich differenzierende 
Unterstützungsangebote, die auf ver-
schiedene Schülergruppen abgestimmt 
sind, als besonders erfolgreich. 

Eine weitere Frage erfolgreicher Entwick-
lungsprozesse ist die nach ihrer Nachhaltig-
keit. Hierzu gibt es bislang nur wenige Stu-
dien. Muijs et al. (2004) fassen die bis 2004 
erschienen Studien zu diesem Thema zu-
sammen. Dabei stehen ebenfalls Faktoren 
wie eine gute Führung, eine Kultur des konti-
nuierlichen professionellen Lernens und der 
Kooperation sowie eine konsistente Vision 
für die Schulen, welche die Zustimmung der 

Lehrkräfte hat, im Fokus. Andere Studien be-
stätigen, dass die Gründe für einen nachhal-
tigen Erfolg an Schulen in sozial deprivierter 
Lage sehr individuell sind; Ziele und Visio-
nen, Partizipation und eine kooperative Zu-
sammenarbeit zwischen Lehrkräften und 
Schulleitung scheinen jedoch ein zentraler 
Faktor zu sein (West et al., 2006). 

5.4 Zusammenfassung 

In der Durchsicht der Befunde wird deutlich, 
dass verschiedene Charakteristika in allen 
drei Bereichen eine Rolle spielen (vgl. Tab. 
4) und insofern sowohl Merkmale effektiver 
Schulen als auch Entwicklungsstrategien 
kennzeichnen.  

Gute Führung:  
Gemeinsam haben fast alle Studien den Fo-
kus auf eine gute Führung in der Schule. Be-
sonders in den Studien zum erfolgreichen 
Wandel nimmt die Führung eine wichtige 
Rolle ein, da von ihr die zentralen Signale 

Tabelle 4:  
Erfolgreiche organisationale Strategien in Schulen in sozial deprivierter Lage 

 5.1 5.2 5.3 

 Potter et 
al. (2002) 

Muijs et al. 
(2004) 

Hemmings 
(2012) 

Kraft et 
al. (2015) 

Herman et al. 
(2008); Herman 
(2012) 

Gute Führung P P P  P 

Fokus auf das Lehren 
und Lernen 

P P  P P 

Ziele / Vision P P P  P 

Monitoring P P P  P 

Positive, entwicklungs-
orientierte Schulkultur 

P P P  P 

Kooperation P P P   

Sicherheit / Verhaltens-
management 

P  P P  

Einbezug von El-
tern/Umfeld 

P P  P  
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ausgehen, welche die Schulgemeinschaft 
auf den Wandel einstimmen. Führung ist 
auch deshalb relevant, weil formale Füh-
rungspersonen die Möglichkeit haben, Struk-
turen zu schaffen, innerhalb derer Entwick-
lung möglich ist, und weil durch gute Füh-
rung die Motivation und das Engagement der 
am Wandel Beteiligten erhöht werden kann.     

Ziele und Vision: 
Ein zweites Merkmal, das in allen drei Kate-
gorien eine zentrale Rolle spielt und direkt 
mit dem Faktor „Gute Führung“ zusammen-
hängt, sind Ziele und Visionen im Entwick-
lungsprozess. Es zeigt sich, dass gerade 
weniger erfolgreiche Schulen durch unklare 
Ziele gekennzeichnet sind, was es wiederum 
erschwert, gemeinsame Strukturen und ge-
meinsames Lernen zu ermöglichen. Im Pro-
zess spielt das „Reenvisioning“ (Hemmings, 
2012), also das Einstimmen auf ein schul-
weites Ziel und die Klärung, welche Arbeits-
schritte für das Erreichen des Ziels bedeut-
sam sind, eine wichtige Rolle. Für den Erfolg 
des schulischen Wandels ist es bedeutsam, 
dass kleinere Erfolge beim Erreichen der 
Ziele sichtbar gemacht werden, damit das 
Ziel im Auge behalten werden kann. 

Fokus auf das Lehren und Lernen: 
Schulen in sozial deprivierter Lage richten 
den Fokus ihrer Arbeit häufig auf Formen 
des sozialen Lernens. Sie müssen sich oft-
mals zunächst „mit den bestehenden Defizi-
ten ihrer Schülerinnen und Schüler [...] aus-
einandersetzen [...], um fehlende Ressour-
cen in materieller, sozialer und emotionaler 
Hinsicht zu kompensieren“ (Racherbäumer 
et al., 2013, S. 252). Vor diesem Hintergrund 
ist es wichtig, dass die Schulen das fachliche 
Lernen nicht aus dem Blick verlieren. Inso-
fern ist ein zentrales Merkmal von erfolgrei-
chen Schulen in sozial deprivierter Lage ein 
                                                

5  Allerdings sollte hier erwähnt werden, dass in den 
entsprechenden Turnaround-Studien der Erfolg 
der Schulen an den Leistungen der Schülerinnen 

klarer Fokus auf das (fachliche) Lehren und 
Lernen. Auch der erfolgreiche Wandel von 
Schulen in sozial deprivierter Lage ist von ei-
ner dauerhaften Fokussierung auf die Ver-
besserung des Unterrichts abhängig.5 

Monitoring: 
Damit verknüpft ist ein weiteres Erfolgskrite-
rium: Das Überprüfen des eigenen Fort-
schritts sowie das Monitoring der Schüler-
leistungen, um auf organisationaler Ebene 
passende Strukturen zu entwickeln und auf 
individueller Ebene jeden Schüler und jede 
Schülerin adaptiv fördern zu können. Insbe-
sondere für den erfolgreichen Wandel spie-
len extern und vor allem auch intern gene-
rierte Daten zum Status Quo der Schule eine 
zentrale Rolle; mit ihnen lässt sich nachvoll-
ziehen, ob die geplanten Strategien zum ge-
wünschten Erfolg führen. Sie bieten außer-
dem die Möglichkeit, Hindernisse zu identifi-
zieren und die Lehrkräfte gemäß ihrer Stär-
ken einzusetzen bzw. gemäß ihrer Entwick-
lungsbedarfe zu fördern. Zuletzt erweisen 
sich Daten auch notwendig, um für die 
Schulgemeinschaft kleinere oder größere 
Erfolge sichtbar zu machen und so Motiva-
tion und Engagement für die Ziele der Schu-
le zu erhalten. 

Positive, entwicklungsorientierte Schulkultur: 
Ein weiterer Faktor, der sich mit Blick auf die 
in Kapitel 4 beschriebenen Herausforderun-
gen an die Schulkultur in Schulen in sozial 
deprivierter Lage als relevant erweist, ist 
eine positive und entwicklungsorientierte 
Schulkultur. Dies ist in den Studien erkenn-
bar, welche Merkmale erfolgreicher Schulen 
in sozial deprivierter Lage beschreiben: er-
folgreiche Schulen sind z.B. durch gemein-
same Normen und Werte gekennzeichnet, 
weniger erfolgreiche Schulen haben häufig 

und Schüler gemessen wird (vgl. Glossar-Eintrag 
zu 4School Turnaround).  
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dysfunktionale Beziehungen und eine Schul-
kultur, die Innovationen hemmt. Auch beim 
Entwicklungsprozess erweist es sich als be-
deutsam, gerade in Schulen mit länger an-
dauernden Misserfolgserfahrungen eine po-

sitive Schulkultur aufzubauen und sie zu „re-
moralisieren“ (Hemmings, 2012). Auch die 
Turnaround-Literatur beschreibt die Bedeu-
tung von Engagement und Motivierung, die 
wiederum Teil einer innovationsfreudigen 
Schulkultur sind. 

6 Diskussion und Ausblick

Der Erfolg von Schulen hängt in besonderem 
Maße davon ab, ob die Schulen geeignete 
Strukturen und Prozesse haben, um auf her-
ausfordernde oder sich verändernde Rah-
menbedingungen zu reagieren. Dies gilt ins-
besondere auch für Schulen in sozial depri-
vierter Lage, die vor der Herausforderung 
stehen, die Schule und Schulkultur an die be-
sonderen Bedingungen im schulischen Um-
feld anzupassen, soziale Gerechtigkeit und 
Bildungsstandards vor dem Hintergrund sozi-
aler Benachteiligungen der Schülerinnen und 
Schüler zu vereinen und die oftmals komple-
xeren Beziehungen zwischen der Schule und 
den Eltern sowie weiteren Akteuren des schu-
lischen Umfeldes effektiv zu strukturieren 
(Muijs et al., 2010). 

6.1 Zusammenfassung 

Das Ziel des vorliegenden Beitrags bestand 
vor diesem Hintergrund darin, die internen 
und externen 4Kontingenzfaktoren von 
Schulen in sozial deprivierter zu beschreiben 
und empirische Befunde zu Merkmalen er-
folgreicher Schulen bzw. Entwicklungspro-
zesse in sozial deprivierter Lage zusammen-
zufassen. Dabei lassen sich vier verschie-
dene Dimensionen von Kontingenzfaktoren 
beschreiben (Kap. 4), die im Folgenden kurz 
zusammengefasst und dann mit den Befun-
den aus der Forschung zu erfolgreichen 
Schulen in sozial deprivierter Lage (Kap. 5) 
gegenübergestellt werden. 

6.1.1 Externe Bedingungen des schuli-
schen Umfelds  

Schulen in sozial deprivierter Lage beziehen 
einen Großteil ihrer Schülerinnen und Schü-
ler aus Stadtteilen, die durch soziale und eth-
nische Segregation gekennzeichnet sind. Sie 
beschulen einen überdurchschnittlich hohen 
Anteil an Schülerinnen und Schülern aus Fa-
milien, die über ein geringeres soziales, kul-
turelles oder ökonomisches Kapital verfügen. 
Diskrepanzen zwischen lebensweltlichen 
und institutionalisierten Bildungsprozessen 
der Schülerinnen und Schüler können dazu 
beitragen, dass diese weniger motiviert sind 
bzw. schulische Leistungen weniger für 
Selbstwert und Identität verwerten können. 
Zudem wachsen die Schülerinnen und Schü-
ler häufig in prekären Lebensverhältnissen 
auf, die in der Schule bewältigt werden müs-
sen – die für die Lehrkräfte aber häufig kaum 
greifbar sind. Schulen in sozial deprivierter 
Lage sind vor diesem Hintergrund häufiger 
durch geringere akademische Leistungen so-
wie ein erhöhtes Maß an Unterrichtsstörun-
gen gekennzeichnet. Zudem ist die Zusam-
menarbeit mit dem schulischen Umfeld oft-
mals problembehafteter als in Schulen in an-
deren lokalen Kontexten.  

Die Literatur zu erfolgreichen Schulen in 
sozial deprivierter Lage weist darauf hin, 
dass es vor dem Hintergrund dieser Fakto-
ren relevant ist, dass Schulen in sozial depri-
vierter Lage Problemursachen nicht externa-
lisieren, auch wenn die Bedingungen am 
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Schulstandort die vermeintlich nahelie-
gendste Erklärung für Misserfolge sind. Dar-
über hinaus verweisen die Studien auf die 
Notwendigkeit, ein schulweites System für 
den Umgang mit Regelverstößen und Stö-
rungen aufzubauen, die physische Infra-
struktur der Schule zu verbessern, die Mög-
lichkeit der Identifikation mit der Schule für 
alle Beteiligten zu schaffen und gute Bezie-
hungen zu den Eltern aufzubauen. Dies ge-
lingt nur, wenn Vorannahmen und negative 
Zuschreibungen gegenüber dem schuli-
schen Umfeld reflektiert und möglichst über-
wunden werden können. 

6.1.2 Interne Faktoren: Organisations- 
und Unterrichtskultur 

Schulen in sozial deprivierter Lage haben 
häufig ungünstige Ausprägungen in der Or-
ganisations- und Unterrichtskultur. Lehr-
kräfte haben vielfach ein negatives Bild von 
ihrer eigenen Schule, schätzen das Schul-
klima weniger positiv ein als an anderen 
Schulen und haben geringere Erwartungen 
an die Schülerinnen und Schüler. Dies spie-
gelt sich wiederum in der Unterrichtsgestal-
tung und darüber vermittelt auch in den Leis-
tungen der Schülerinnen und Schüler wider. 

Dieser Blick auf die eigene Schule kann 
sich auf verschiedenen Wegen ungünstig 
auf die Arbeit an den Schulen auswirken. 
Erstens verlagern die Schulen ihren Fokus 
häufig auf soziales Lernen, während das 
fachliche Lernen weniger Aufmerksamkeit 
bekommt. Zweitens geht mit dem negative-
ren Bild der Schule und den geringeren Er-
wartungen an die Schülerinnen und Schüler 
häufig auch ein Gefühl der Hilflosigkeit bei 
den Lehrkräften und der Schulleitung einher, 
das Entwicklungsprozesse blockieren kann. 
Drittens können die negativen Etikettierun-
gen der Lehrkräfte auch auf die Selbstattri-
buierungen der Schülerinnen und Schüler 
abfärben.  

Die Studien zu erfolgreichen Schulen in 
sozial deprivierter Lage weisen auf zweierlei 

wichtige Erfolgsfaktoren hin. Zum einen zei-
gen alle in Kap. 5 zusammengefassten Stu-
dien, dass ein wesentliches Erfolgskriterium 
von Schulen in sozial deprivierten Kontexten 
der Fokus auf das fachliche Lehren und Ler-
nen ist. Zum anderen ist davon auszugehen, 
dass eine erfolgreiche Schulentwicklung im 
hohen Maße von der Innovationsbereitschaft 
und Motivierung der Lehrkräfte im Entwick-
lungsprozess abhängt, die wiederum ver-
bunden sind mit einem – gefühlt erreichba-
ren – Ziel bzw. einer Vision für die Schule. 
Insbesondere die Studien von Hemmings 
(2012) verweisen darauf, dass in Schulen 
mit längeren Misserfolgserfahrungen eine 
„Remoralisierung“ notwendig ist, um die 
„Moral“ der Schule wieder aufzubauen. 

6.1.3 Interne Faktoren: Personal 

Eine weitere Herausforderung an Schulen in 
sozial deprivierter Lage, die allerdings bis-
lang insbesondere für den US-amerikani-
schen Raum nachgewiesen ist, sind häufige 
Wechsel im Kollegium. Dies betrifft erstens 
Schwierigkeiten bei der Einstellung einer ge-
eigneten Schulleitung; Schulen in sozial de-
privierter Lage haben häufig Probleme, gut 
ausgebildete und erfahrene Schulleiterinnen 
und Schulleiter einzustellen.  

Zweitens lässt sich auch eine hohe Fluk-
tuation bei den Lehrkräften aufzeigen. Diese 
ist nicht nur für die direkt vom Lehrkräfte-
wechsel betroffenen Schülerinnen und 
Schüler problematisch, sondern hat Einfluss 
auf die gesamte Schul- und Unterrichtskultur 
an den Schulen. Dabei weisen Studien aus 
den USA darauf hin, dass Lehrkräfte Schu-
len in sozial deprivierter Lage häufig nicht 
wegen der Zusammensetzung der Schüler-
schaft meiden bzw. schnell wieder verlas-
sen, sondern dass oftmals die zuvor be-
schriebenen ungünstigen internen bzw. or-
ganisationalen Bedingungen an den Schulen 
dazu führen, dass Lehrkräfte einen Wechsel 
anstreben. 
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In den Studien zu erfolgreichen Schulen 
in sozial deprivierter Lage wird die hohe 
Fluktuation von Lehrkräften kaum angespro-
chen, wohl aber die Bedeutung der Schullei-
tung. Insbesondere in den „Turnaround“-Stu-
dien ist es oftmals der Wechsel der Schullei-
tung, der innerhalb der Schulen zu einer „Re-
vision“ der Ziele führt und einen Wandel sig-
nalisiert. Zugleich muss allerdings auch da-
rauf verwiesen werden, dass dieser Ansatz 
höchst umstritten ist, da aktuelle For-
schungsbefunde auf einer breiteren Basis 
keinen systematischen Zusammenhang zwi-
schen dem Austausch der Schulleitung und 
der Verbesserung der Schülerleistungen 
herausarbeiten können (im Überblick: 
Brauckmann & Böse, 2017). Zudem ist zu 
berücksichtigen, dass die Schulleitung in 
den USA eine zentralere Rolle in der Schule 
innehat als in Deutschland (vgl. Klein, 
2016a).  

Darüber hinaus verweisen die Studien auf 
die Bedeutung guter Beziehungen in den 
Schulen sowie einer sinnvollen Kooperati-
onsstruktur, was wiederum die Lehrerfluktu-
ation eindämmen kann.  

6.1.4 Systemische Faktoren 

Eine letzte Dimension von Bedingungsfakto-
ren für Schulentwicklungsprozesse in Schu-
len in sozial deprivierter Lage sind die syste-
mischen Faktoren. Diese umfassen zum ei-
nen institutionelle Bedingungen, die dazu 
führen, dass sich die Faktoren des schuli-
schen Umfeldes in den Schulen selbst weiter 
verschärfen (etwa durch Mechanismen der 
Verteilung von Schülerinnen und Schülern). 

Daneben sind auch bildungspolitische 
Maßnahmen, die getroffen werden um Schu-
len in sozial deprivierter Lage entweder zu 
unterstützen oder unter Druck zu setzen, re-
levant für Prozesse der Schulentwicklung. 
Dies umfasst zum einen Maßnahmen, die 
Schulen dazu bewegen, eine höhere Verant-
wortung für die Lern- und Leistungsergeb-
nisse ihrer Schülerinnen und Schüler zu 

übernehmen, z.B. in Form von Rechen-
schaftssystemen. Diese können einerseits 
das Bewusstsein der Schulen für das eigene 
Tun schärfen und ihnen dabei helfen, Strate-
gien zur Organisations- und Unterrichtsent-
wicklung zu entwickeln. Andererseits können 
sie jedoch auch Ausweichstrategien zur 
Folge haben, die wiederum negative Folgen 
für die Schülerinnen und Schüler haben. 
Zum anderen sind unter den systemischen 
Faktoren auch die Ausstattung mit zusätzli-
chen materiellen Ressourcen sowie das An-
gebot von Unterstützung und Beratung zu 
fassen. 

In den Studien zu erfolgreichen Schulen 
in sozial deprivierter Lage finden systemi-
sche Faktoren nur am Rande Berücksichti-
gung. Deutlich wird ihre Bedeutung jedoch in 
den „Turnaround“-Studien aus den USA: Die 
Schulen (bzw. deren übergeordnete Auf-
sichtsbehörden) in den Studien haben in der 
Regel deshalb weitreichende Maßnahmen 
ergriffen, weil sie durch das Rechenschafts-
system �NCLB unter einem hohen Entwick-
lungsdruck standen.  

Zugleich gibt es aber auch eine Fülle an 
Studien, die aufzeigen, dass dieser Rechen-
schaftsdruck in vielen Schulen keine positi-
ven Entwicklungen ausgelöst hat bzw. teils 
verheerende Folgen für die Schulen hatte 
(z.B. Meyers & Murphy, 2007; Mintrop & 
Sundermann, 2009), so dass nicht grund-
sätzlich von einer positiven „Signalwirkung“ 
ausgegangen werden kann. Welchen Ein-
fluss zusätzliche materielle Ressourcen bzw. 
Beratung und Unterstützung auf die erfolg-
reichen Entwicklungsprozesse von Schulen 
in sozial deprivierter Lage haben können, 
lässt sich auf Basis der Befunde nicht ab-
schließend klären. 

6.2 Schulentwicklung in Schulen in sozial 
deprivierter Lage unterstützen – Impli-
kationen und Forschungsdesiderata 

In den letzten Jahren sind in Deutschland 
verschiedene Entwicklungsprojekte initiiert 
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worden, die die Frage stellen, welche Res-
sourcen und welche Unterstützung Schulen 
in sozial deprivierter Lage benötigen, und die 
zum Teil auch wissenschaftlich begleitet 
werden. Frühe Beispiele sind das Projekt 
„Schulentwicklung im System – Unterstüt-
zung von Schulen in schwieriger Lage“ des 
Hamburger Landesinstituts (Herrmann, 
2010), in dem das Landesinstitut mit 20 
ausgewählten Schulen zusammenarbeitete, 
um lernförderliche organisationale Struktu-
ren zu entwickeln, und das inzwischen in 
eine regelmäßige Unterstützungsmaßnah-
me überführt wurde (Herrmann, 2017). 

Ein weiteres Beispiel ist das Bremer 
Programm „Schule macht sich stark“ (von 
Ilsemann & Reese, 2017), in dem in 12 
Schulen durch Coaching, Schulentwick-
lungsbegleitung und Fortbildungen die Kom-
petenzen der Schülerinnen und Schüler so-
wie ihre Eigenverantwortung gestärkt wer-
den sollten.  

Dabei können die Projekte durchaus auf 
positive Wirkungen blicken: In allen Schulen 
von „Schule macht sich stark“ etwa 
verbessterten sich die Schülerleistungen.  

Aktuelle Projekte sind das Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt „Potenziale ent-
wickeln – Schulen stärken“ (Bremm et al., 
2017), in dem Schulen innerhalb von 
Netzwerken bei der Entwicklung unterstützt 
werden, sowie das Projekt „School Turn-
around – Berliner Schulen starten durch“ 
(Heid, 2017), in dem Schulen in Zusam-
menarbeit mit Experten Ziele für die eigene 
Entwicklung formulieren und im Umset-
zungsprozess von den Experten begleitet 
werden. 

Inwiefern sich aus diesen Projekten Emp-
fehlungen für zukünftige Entwicklungspro-
jekte von Schulen bzw. für die Schulaufsicht 
und Schulentwicklungsberatung ableiten 
lassen, ist im entscheidenden Maße von der 
systematischen Analyse von Gelingens- und 
Misslingensbedingungen abhängig. Reliable 
Befunde zu diesen liegen bislang aber 

(noch) nicht vor. Die deutsche Bildungsfor-
schung bietet darüber hinaus kaum Befunde 
zu Merkmalen effektiver Schulen bzw. er-
folgreicher Schulentwicklungsprozesse, an 
denen sich z.B. die Schulentwicklungsbera-
tung orientieren kann; noch weniger For-
schung liegt diesbezüglich speziell für Schu-
len in sozialräumlich deprivierter Lage vor.  

Vor diesem Hintergrund bemerkt 
Herrmann (2017), dass Beiträge zu dem 
Thema – und so zwangsläufig auch die vor-
liegende Expertise – in weiten Teilen auf 
eine Zusammenfassung des englischspra-
chigen Forschungsstandes begrenzt sind. 
Die englischsprachige Forschung zu Schu-
len in sozial deprivierter Lage wiederum bie-
tet verschiedene Anhaltspunkte für erfolgrei-
che Schulentwicklungsprozesse in Deutsch-
land. Hier aber müssen Einschränkungen 
insbesondere mit Blick auf die institutionellen 
Rahmenbedingungen von Schulentwicklung 
beachtet werden. Schulen in den USA oder 
in England haben andere organisationale 
Strukturen, und arbeiten mit anderen Hilfs-
systemen und anderen Rollenverteilungen 
als Schulen in Deutschland.  

Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit zwi-
schen Schulen und Schulaufsicht. Auch 
wenn in den Studien aus den USA etwa 
diese Zusammenarbeit nicht explizit benannt 
wird, ist aufgrund der institutionellen Struktur 
des US-Schulsystems davon auszugehen, 
dass alle Schulen eng mit ihren lokalen 
Schulaufsichtsbehörden, den School Dis-
tricts, zusammenarbeiten und von diesen 
eine Fülle an materieller und immaterieller 
Unterstützung erhalten (vgl. Mintrop & Klein, 
2017b) – ein Umstand, der für die meisten 
Schulen in Deutschland nicht zu erwarten ist. 
Hier erfolgt Beratung bzw. Schulentwick-
lungsberatung eher punktuell (z.B. Tillmann 
et al., 2013), darüber hinaus stellt das Ver-
hältnis von Schulaufsicht und Schulen in 
Schulentwicklungsprozessen bislang auch 
für die Bildungsforschung eine Leerstelle 
dar.  
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Die empirische Bildungsforschung sollte 
sich vor diesem Hintergrund grundsätzlich 
systematischer mit organisationalen Ent-
wicklungsansätzen in Schulen in sozial de-
privierter Lage befassen und dabei überprü-
fen, inwiefern die in der internationalen For-
schung beschriebenen organisationalen 
Strategien auch auf den deutschsprachigen 
Raum übertragbar sind.  

Letztlich muss im Rekurs auf die benann-
ten englischsprachigen Studien zu erfolgrei-
chen Schulen in sozial deprivierter Lage im-
mer auch festgehalten werden, dass die hier 

beschriebenen Strategien und Prozesse in 
den Schulen lediglich Anhaltspunkte bieten 
können, jedoch keine „Allheilmittel“ für die 
Entwicklung von Schulen. Entwicklungspro-
zesse von Schulen, und insbesondere von 
solchen, in denen ein hoher Entwicklungs-
druck besteht, sind gerade wegen der Viel-
zahl von Kontingenzfaktoren, die für jede 
Schule individuell ausfallen, im höchsten 
Maße komplex. „Rezepte“ für eine erfolgrei-
che Schulentwicklung in Schulen in sozial 
deprivierter Lage gibt es nicht. 
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Glossar  

Kontingenzfaktoren 

Kontingenzansätze bzw. situative Ansätze 
der Organisationstheorie gehen davon aus, 
dass organisationales Handeln von der Situ-
ation abhängig ist, in der sich die Organisa-
tion befindet. Der Begriff der Kontingenz be-
schreibt die Offenheit bzw. Nicht-Berechen-
barkeit dieser Situationen und verdeutlicht, 
dass es nicht den einen, besten Weg („the 
one best way“) für die Struktur von Organi-
sationen bzw. deren Führung gibt, sondern 
dass diese an die spezifische Situation an-
gepasst werden müssen. Als Kontingenzfak-
toren bzw. situative Faktoren lassen sich in-
sofern diejenigen Merkmale einer Organisa-
tion beschreiben, welche die konkrete Situa-
tion der Organisation prägen. Im Kontin-
genzansatz von Mintzberg (1979) etwa um-
fassen die Kontingenzfaktoren das Alter und 
die Größe der Organisation, das technische 
System, die Organisationsumwelt und 
Machtstrukturen. 

No Child Left Behind (NCLB) 

Das No Child Left Behind-Gesetz (NCLB) 
wurde 2001 von der Bundesregierung der 
USA verabschiedet und sollte eine landes-
weite Form der Steuerung etablieren, die 
Schulentwicklung nicht als schulische bzw. 
lokale Aufgabe sah, sondern als systemi-
sche Aufgabe. In einem Zeitraum von 13 
Jahren sollte das Gesetz mit Hilfe von Leis-
tungsmessung und Anreizen sowie staatlich 
vorgegebenen Unterrichtsmaterialien und 
Weiterbildungen dazu beitragen, die Leis-
tungsdiskrepanzen zwischen Schülerinnen 
und Schülern aus unterschiedlichen sozialen 
Herkunftsmilieus zu verringern. Kern des 
Gesetzes waren Standards, Zielvorgaben 
und eine standardisierte Leistungsmessung, 
sowie Anreizsysteme in Form von Sanktio-
nen für Schulen und Districts, die die Leis-

tungserwartungen nicht erfüllten. Hinzu ka-
men standardbasierte Lehrpläne, Schulbü-
cher und Unterrichtskonzepte – Lehrkräfte 
sollten engmaschige Unterrichtsprogramme 
detailgetreu umsetzen und so deren Erfolge 
replizieren (vgl. Mintrop & Klein, 2017a). 

Ein Jahr nach Ablauf der 13 Jahre wurde 
das Gesetz aufgehoben, weil es kaum zu ei-
ner Stärkung der Unterrichtsqualität oder zur 
Reduzierung der sozialen Diskrepanzen im 
Bildungssystem beigetragen hatte. NCLB ist 
damit auch in Deutschland zum Sinnbild ei-
ner vor allem auf externen Druck und Sank-
tionen setzenden Reform geworden, die ins-
besondere Schulen in sozial deprivierter 
Lage massiv unter Druck setzt und damit 
schulische Prozesse begünstigt, die „Neben-
wirkungen“ zur Folge haben können, wie bei-
spielsweise „Teaching to the test“ oder eine 
Fokussierung auf die sog. „Bubble Kids“ 
(Schülerinnen und Schüler, die die Stan-
dards nur knapp verfehlt haben). 

School Turnaround 

Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff des 
School Turnaround ein „Umdrehen“ bzw. 
eine „Kehrtwende“ einer Schule. Damit ge-
meint ist, dass Schulen, die zunächst 
schlechte Ergebnisse mit Blick auf die Lern- 
und Leistungsentwicklung haben, sich sub-
stanziell verbessern. Insofern beschreibt der 
Begriff nicht zwingend Entwicklungspro-
zesse in Schulen in sozial deprivierter Lage, 
sondern generell die substanzielle Verbes-
serung von Schulen mit vormals schlechten 
Ergebnissen. Der Fokus bei der Betrachtung 
von School Turnaround liegt somit vor allem 
auf der Qualität des Outputs (z.B. Schüler-
leistungen, Abbrecherquoten, etc.), während 
andere Dimensionen der Schulqualität weni-
ger Beachtung finden. 

In den USA ist der Begriff des School 
Turnaround vor allem im Kontext von 
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4NCLB relativ klar definiert. So nennen Her-
man et al. (2008) als Voraussetzungen für ei-
nen School Turnaround, dass die Schulen 
(1) vor dem Turnaround mindestens zwei 
Jahre sehr schlechte Ergebnisse hatten und 
sich dann (2) innerhalb eines kurzen Zeit-
raums (maximal drei Jahre) substanziell ver-
bessert haben. Eine substanzielle Verbesse-
rung liegt dann vor, wenn sowohl der Anteil 
an Schülerinnen und Schülern, welche die 
Mindeststandards nicht erreichen, als auch 
der Anteil von z.B. Schulabbrechern um min-
destens zehn Prozentpunkte reduziert 
wurde. Verbesserungen der Prozessvariab-
len werden nicht mit einbezogen, außerdem 
wird die Nachhaltigkeit der Verbesserungen 
nicht berücksichtigt.  

Darüber hinaus ist der Begriff des School 
Turnaround im Rahmen der durch die US-
Bundesregierung vergebenen School Impro-
vement Grants geprägt. Diese werden an die 
Bildungsministerien der einzelnen Bundes-
staaten vergeben, die wiederum lokale 
Schulbezirke mit den zusätzlichen Ressour-
cen unterstützen können. Bis 2015 mussten 

die Mittel in einem von vier Interventionsan-
sätzen – Turnaround, Restart, School Clo-
sure und Transformation (deutsch: 
Kehrtwende, Neuanfänge, Schulschließung 
und Wandel, vgl. Brauckmann & Böse, 2017) 
– eingesetzt werden, um Schulen mit sehr 
geringen Leistungsergebnissen rasch zu 
verbessern. Im Turnaround-Modell wird die 
Schulleitung sowie etwa die Hälfte der Lehr-
kräfte durch neues Personal ersetzt; die 
schulischen Akteure erhalten in den Alltag 
eingebettete Professionalisierungsangebote 
sowie weitere Unterstützung bei ihrer Arbeit. 
Das Turnaround-Modell wird in etwa der 
Hälfte der Bundesstaaten genutzt; häufiger 
wird das Transformation-Modell (bei dem nur 
die Schulleitung ausgetauscht wird und wei-
tere Interventionen vor allem die Praxis der 
Schulen betreffen) angewandt (Center on 
Education Policy, 2012). 

In anderen Länderkontexten ist der Be-
griff des School Turnaround dagegen weni-
ger klar definiert.  
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