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Charakteristisch für Innovationen 
ist, dass Altes bzw. Bestehendes von 
etwas Neuem abgelöst und an aktu-
elle Anforderungen, Zielsetzungen 
und Entwicklungen angepasst wird. 
Innovationen werden heute meist als 
dynamische (Weiter-)Entwicklungen 
oder auch als Musterbrüche inner-
halb von Entwicklungen verstanden, 
ohne die eine beschleunigte – und 
vor allem technologiegestützte – Ge-
sellschaft nicht mehr auskommen 
kann. Damit verbunden zeigt sich 
die Erwartung, dass Prozesse und Er-
gebnisse im jeweiligen Gesellschafts- 
bzw. Arbeitsbereich durch Innovatio-
nen (noch) besser werden.

Der Innovationsbegriff ist grund-
sätzlich positiv konnotiert. Im 
Gegensatz dazu ist das ähnlich häu-
fig verwendete Wort »Reform«, das 
mehr auf ein planvolles, absichts-
volles Umgestalten gesellschaftlich 
relevante Bereiche oder ganzer Sys-
teme zielt, nicht von vornherein mit 
positiven Konnotationen assoziiert. 
Innovation entsteht in sozialen Sys-
temen häufig aus dem Handlungs-
druck der Praxis, der mit bestimmten 
Herausforderungen durch sozialen 
oder auch ökonomischen Wandel 
einhergeht. In welcher Weise kann 

man im Kontext des Schulsystems 
von Innovation sprechen und was ist 
damit gemeint?

Wirkung im Gesamtsystem
Denkt man Innovationen als neue 
Lösungen für einen zunächst ab-
gegrenzten Bereich, die früher oder 
später ihre Wirkungen im Gesamt-
system entfalten können, so wird der 
Innovationsbegriff in seiner Anwen-
dung auf Schule facettenreicher. Na-
türlich gibt und gab es immer wieder 
innovative Entwicklungen in Re-
form-, Alternativ- und auch Regel-
schulen, aber inwieweit innovier(t)
en diese auch das Gesamtsystem? Die 
Frage erscheint berechtigt, inwieweit 
(aufwändige) innovative Entwick-
lungen, z.B. in Form von jahrelangen 
Schulversuchen, schließlich auch in 
das Regelsystem einfließen. Zudem 
ist zu problematisieren, wie Wissen, 
das über innovative Prozesse gene-
riert wird, dem System als (geeigne-
tes) Steuerungswissen zur Verfügung 
gestellt wird.

Gelingensfaktoren
In ihrem Buch Wie reformiert sich 
eine Reformschule legte Irene Dem-
mer-Dieckmann eine Analyse vor, 
die die bekannte Laborschule Biele-
feld in ihrer Weiterentwicklung be-
schreibt. Auch eine Reformschule 
muss sich ständig weiterentwickeln, 
um mit den gesellschaftlichen Ent-
wicklungen Schritt zu halten bzw. 
die Innovationen lebendig zu halten. 
Die Autorin fasst in ihrer Analyse 
auch jene Bedingungen zusammen, 
die als innovationsförderlich bzw. 
als -hinderlich gelten. Klarheit des 
Innovationskonzeptes, Nachvollzieh-

barkeit der Gründe, Angemessenheit 
der Mittel und Machbarkeit gelten 
als förderliche Bedingungen, Zielun-
klarheit, Wertekonflikte und Zweifel 
an Realisierbarkeit oder am End-
ergebnis werden als hinderlich einge-
schätzt. Vor dem Hintergrund dieser 
Bedingungen entfalten sich die inno-
vativen bzw. auch die beharrenden 
Kräfte an einem Schulstandort, zu-
dem werden Arbeitsweisen, Prozesse, 
Normen und Werte neu verhandelt 
und entsprechende Entwicklungs-
dynamiken in Gang gesetzt. Immer 
wieder wird in Innovationsprozes-
sen die Wichtigkeit der Rolle des 
Gemeinsamen (Wir als Schule) im 
Gegensatz zum Einzelkämpfertum 
(Ich und meine Klasse) betont. In-
novation bringt in sozialen Systemen 
wie der Schule auch immer Unruhe 
hervor – jede Umordnung von Lehr- 
und Lernsettings, Prüfungsmodalitä-
ten oder von Strukturen und Prozes-
sen zwingt alle Beteiligten, sich neu 
zu positionieren und neue Routinen 
aufzubauen. Dabei besteht stets die 
Gefahr, dass – sobald der Innova-
tionsdruck nachlässt – wieder auf die 
alten Routinen zurückgegriffen wird.

innovation
Ein facettenreicher Begriff im Sozialraum Schule
Die vorliegende Schwerpunktnummer unserer Zeitschrift widmet sich dem Thema »Innova-
tion«. Der ursprünglich im Bereich der Technik beheimatete Begriff gilt heute als Synonym für 
Erneuerung (lat. »innovare« für erneuern), Verbesserung und Weiterentwicklung.

Praxis-Tipp: Gelingensfaktoren

Innovationsförderliche Faktoren:
 Klarheit des Innovationskonzeptes
 Nachvollziehbarkeit der Gründe
  Angemessenheit der Mittel
 Machbarkeit
Innovationshinderliche Faktoren:
 Zielunklarheit
 Wertekonflikte
 Zweifel an der Realisierbarkeit
 Zweifel am Endergebnis
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Phasen einer Innovation
Innovationsprozesse an Schulen wur-
den von Inés Aguerrondo in vier, 
sich überlappenden Phasen beschrie-
ben: In der ersten Phase wird ein Ver-
änderungsdruck oder die Notwendig-
keit einer Problemlösung konstatiert; 
dieser Befund sollte von der Mehr-
heit des Kollegiums geteilt werden. 
Die Übernahme von Verantwortung 
und Überzeugungsarbeit beginnen in 
dieser Phase. Die Machbarkeitsana-
lyse und die konkrete Umsetzungs-
planung gehören in die zweite Phase. 
Die Frage nach zeitlichen, perso-
nellen und räumlichen Ressourcen 
sowie die Einbindung von anderen 
Entscheidungsträgern (z.B. Schul-
aufsicht) werden diskutiert. Struktu-
relle Bedingungen, Arbeitsaufwand, 
konkrete Abläufe und Kommuni-
kationsprozesse müssen analysiert 
und geplant werden. In der dritten 
Phase geht es um die Umsetzung; 
zunehmend werden Praktiken und 
Routinen verändert und Neues aus-
probiert. Fehler dürfen nun gemacht 
und sollen gemeinsam reflektiert wer-
den. In dieser Phase kann bereits über 
die Ausdehnung der veränderten Pro-
zesse und/oder Strukturen nachge-
dacht und verhandelt werden. Meist 
werden solche »bottom-up-Innova-
tionen« von kleinen Teams in abge-
grenzten Bereichen ausprobiert und 
idealerweise gemeinsam analysiert. In 
der vierten Phase sollte die Funktio-
nalität der Innovation unter Beweis 
gestellt werden, die sich darin zeigt, 
dass sich eine problematische Aus-
gangslage verbessert hat und die Ant-
worten durch die Innovation sinnvoll 
und nachhaltig sind. Jetzt stellt sich 
die Frage, wie die Innovation am 
Schulstandort so im System veran-
kert werden kann, dass eine Stabili-
sierung und ein weiterer Ausbau der 
neuen professionellen Routinen ge-
lingen. Die Innovation muss sich also 
als tragfähig für eine kontinuierliche 
progressive Weiterentwicklung bei 

gleichzeitiger Anpassungsfähigkeit 
an gegebene Rahmenbedingungen 
erweisen. Innovation ist damit kein 
einmaliger Prozess, sondern ein zir-
kulärer, sozial verorteter Prozess, der 
auf innere und äußere Veränderungs-
dynamiken mit plausiblen Lösungen 
in konstruktiver Weise antwortet.

Rolle der Schulleitung
Die Schulleitung spielt eine zentrale 
Rolle innerhalb der beschriebenen 
Innovationsdynamiken, ihr ausglei-
chender Umgang mit Widerständen 
gegenüber Veränderungen und den 
dabei auftretenden Unsicherheiten 
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 
das Gelingen von Innovationsprozes-
sen.

» Widerstände gegen Neuerun-
gen sind wichtig, um mögliche  
kritische Punkte der Entwicklun-
gen in den Blick zu nehmen.«

Alleine das Wissen, dass Konflikte 
in innovativen Schulentwicklungs-
prozessen die Regel und nicht die 
Ausnahme sind, kann weiterhelfen, 
einen konstruktiven Umgang mit 
verschiedenen Kräften im Lehrer-
kollegium zu finden. Neues erzeugt 
häufig Widerstand und die Kunst 
liegt darin, in einem System, das 
historisch gesehen großen Behar-
rungskräften unterliegt, die Wider-
stände auf allen Ebenen so einzu-
beziehen, dass sie konstruktiv für 
die Veränderungen am Standort ge-
wendet werden. Widerstände gegen 
Neuerungen sind wichtig, um mög-
liche kritische Punkte der Entwick-
lungen in den Blick zu nehmen und 
um auf potentielle »Nebenwirkun-
gen« der Innovationen achten zu 
können.

Fazit
SchulleiterInnen sind sich meist der 
Tatsache bewusst, dass »leadership 
matters« und das sowohl in Bezug 
auf Alltagsroutinen als auch in Bezug 

auf Innovationen. Da die Schullei-
tung die Schnittstelle zwischen der 
Einzelschule und der Schulaufsicht 
und den anderen Schulpartnern ist, 
ist sie gleichzeitig auch jene Instanz, 
die innovative Kräfte mobilisiert, ka-
nalisiert, entsprechende Freiräume 
gibt und die Innovationsprozesse 
kommunikationstechnisch steuert. 
Innovationen, die von der Schullei-
tung nicht unterstützt und forciert 
werden, haben deswegen auch keine 
lange Überlebenschance – das Sys-
tem schluckt sie sozusagen oder sorgt 
mittelfristig dafür, dass sie über klei-
ne Innovationsinseln kaum hinaus-
wachsen. Daher ist es von zentraler 
Bedeutung, in welcher Weise Schul-
leitungen über ihr Führungshandeln 
Innovationsräume ermöglichen – 
oder eben auch verhindern.� 
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