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Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Reflexion von Orientierungen der 
Förderung und Selektion sowie zugrunde liegenden Bildungsgerechtigkeitskonzeptio-
nen in Primarschulen in herausfordernden Lagen. In der systematischen Rekonstrukti-
on handlungsleitender Orientierungen verschiedener Akteursgruppen wurde versucht, 
die Frage nach der Organisation als handlungsleitendem Erfahrungsraum mit der Frage 
gemeinsamer und divergierender Vorstellungen von Förderung und Selektion sowie 
deren zugrunde liegenden Verständnisse von Bildungsgerechtigkeit zu verknüpfen. 
Die Frage nach dem Erleben vorhandener Handlungsfähigkeit auf der Ebene der Or-
ganisation wurde als zentrale Voraussetzung rekonstruiert, inwiefern ein organisatio-
naler Sinnherstellungsprozess der Ausgestaltung von Förderung und Selektion von 
Schulakteuren ohne Organisationsfunktion erkennbar ist. Eine kollektive Haltung  
bezüglich Förderung und Selektion und insbesondere die Wahrnehmung, als Schulkol-
lektiv einen Gestaltungsspielraum in der Entwicklung und Ausgestaltung der Angebo-
te zu haben, ist eine wichtige Voraussetzung für die Förderung mit dem Fokus auf  
individuelle Bedürfnisse der Schüler/-innen. Eine humanistische Vorstellung von För-
derung scheint somit insbesondere in einem Setting möglich, in dem sich die Schulak-
teure weitgehend unabhängig von institutionellen Rahmenbedingungen erleben. Im 
Hinblick auf weitere Forschungen zur Thematik lassen sich basierend auf diesen Er-
kenntnissen folgende Desiderate formulieren:  
 
(1) Die Organisation als kollektiver Erfahrungsraum, innerorganisationale Aushand-

lungsprozesse im Sinne einer Polykontextur (Vogd, 2009) sowie ein Rückzug auf 
die Ebene des Erhalts des Handlungsspielraums zeigen sich als mögliche Aus-
gestaltungsformen schulischer Sinnbildungsprozesse. Die Konstruktion basiert 
dabei auf der Wahrnehmung der Fremdreferenz der institutionellen Rahmen-
bedingungen und des sozialen Kontextes der Schulen, die Ausgestaltungsmög-
lichkeiten ermöglicht oder begrenzt. Es ist daher zu kurz gegriffen, basierend auf 
den Annahmen einer erhöhten Autonomie auf Einzelschulebene, immer von  
einem schulischen Kollektiv auszugehen. Der Prozess der kollektiven und diver-
gierenden Sinnbildungskonstruktion sollte weiter im Fokus organisationssoziolo-
gischer Forschung bleiben. Gerade wenn die Ausgestaltung von Förderung und 
Selektion hinsichtlich der Bearbeitung von Bildungsgerechtigkeit untersucht 
wird, ist es evident, geteilte und divergierende Wahrnehmungen diesbezüglich in 
der organisationalen Aushandlung zu untersuchen. 

(2) Die Output-Orientierung der Schulentwicklungs- und Schuleffektivitätsforschung, 
aber auch bildungspolitischer Diskussionen und Reformprozesse ist zu hinter-
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fragen. Wenn man die Wahrnehmung von vorhandenem/fehlendem Gestaltungs-
potential in den untersuchten Schulen betrachtet, steht dieser Output-Fokus 
mehrheitlich in Konflikt mit den professionellen Haltungen sinnvoller Förderung 
der Schulakteure. Wird zusätzlich keine Gestaltungsfähigkeit auf der Ebene der 
Einzelschule und des Akteurs wahrgenommen, führt das zu einem Gefühl des 
professionellen Blockiert-Seins oder zu einem Rückzug auf die eigenen Bedürf-
nisse der Schulakteure. Förderung wird in diesem Fall als Ressource für die 
Lehrperson wahrgenommen, die Schüler/-innen und deren Bedürfnisse geraten 
aus dem Fokus der Akteure.  

 
Betrachtet man die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit im größeren Kontext der Orga-
nisationsforschung mit Fokus auf Bildungsgerechtigkeit, so kann der Schluss gezogen 
werden, dass es sinnvoll wäre, den Einzelschulen mehr Autonomie in der Entwicklung 
und Ausgestaltung ihres Angebots zu übergeben. Diese Autonomie sollte sich jedoch 
nicht auf die administrative Verwaltung der Ressourcenvergabe begrenzen und nicht 
mit Ergebniserwartungen des Leistungsoutputs von Schüler/-innen oder Schüler/ 
-innengruppen verknüpft werden. Schulische Organisationen sollten vielmehr Zeit und 
Ressourcen erhalten, um den Konstruktionsprozess einer kollektiven Identität, der ge-
meinsamen Sinnherstellung unter Einbezug aller Akteure vorantreiben zu können. 
Dies gelingt insbesondere dann, wenn sich die Schulakteure von ihrem institutionellen 
Kontext, der externen Ressourcensteuerung und den gesellschaftlichen Erwartungen 
nicht eingeschränkt erleben.  
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