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Vorwort 

Die heutige, moderne Gesellschaft ist eine Organisationsgesellschaft. 

Organisationen sind für die in ihnen lebenden Menschen allgegenwärtig. In 

ihnen werden die Menschen geboren, erzogen, ihre Freizeit verbringen, 

arbeiten und sterben. Wir verbringen also unser gesamtes Leben in 

Organisationen unterschiedlichster Art.  

Als Organisationen werden im allgemeinen Sprachgebrauch 

Zusammenschlüsse von Personen verstanden, die dazu dienen, die 

gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder durchzusetzen. In diesem Sinne 

werden vor allem Parteien, Gewerkschaften und Unternehmungen als 

Organisationen bezeichnet. Diese werden gegründet, wenn die Durchsetzung 

der Interessen durch einen einzelnen Akteur nur geringe Chancen hätte. Daher 

werden Organisationen auch als korporative Akteure bezeichnet.  

Schulen werden aus diesen Gründen in allgemeinen Sprachgebrauch 

nicht als Organisationen verstanden; ihnen wird eher der Status einer 

Einrichtung des öffentlichen Rechts verliehen. Die Tatsache aber, dass 

Schulen Organisationen sind, ist in den Sozialwissenschaften unstrittig. Den 

Schulen kann sogar im Hinblick auf ihre Organisationsstrukturen der Status 

einer spezifisch bürokratischen Organisation (nach Max Weber) verliehen 

werden. Ziel dieser Hausklausur soll es nun sein, darzulegen, warum Schulen 

im sozialwissenschaftlichen Kontext als Organisationen bezeichnet werden, ja 

sogar als Idealtypus der Weber`schen Bürokratie. 

Was ist eine Organisation? 

Zunächst soll daher geklärt werden, was eine Organisation ist: 

Eine Organisation ist ein 
„von bestimmten Personen gegründetes, zur Verwirklichung spezifischer Zwecke planmäßig 

geschaffenes, hierarchisches verfasstes, mit Ressourcen ausgestattetes, relativ dauerhaftes 
Aggregat (Kollektiv) arbeitsteilig interagierender Personen, das über wenigstens ein 
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Entscheidungs- und Kontrollzentrum verfügt, welches die zur Erreichung des 
Organisationszweckes notwendige Koordination zwischen Akteuren steuert, und dem als 
Aggregat Aktivitäten oder wenigstens deren Resultate zugerechnet werden können.“ 

Kennzeichen einer Organisation sind somit: 

• Gründung durch Zusammenlegung von Ressourcen zur Verwirklichung 

spezifischer Zwecke; 

• soziales Gebilde, das dauerhaft ein Ziel verfolgt; 

• arbeitsteilige Gliederung; 

• Vorliegen einer internen Struktur, die von einer Leitungsinstanz geführt 

und nach außen vertreten wird und mit deren Hilfe die Aktivitäten der 

Mitglieder der Organisation auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden; 

 Vorliegen einer formalen Satzung bzw. Verfassung. 

Anhand obiger Definition von Prof. Dr. rer. pol. Günter Büschges und Dr. rer. 

pol. Martin Abraham soll nun im Verlauf dieser Hausklausur geklärt werden, 

warum Schulen in der Sozialwissenschaft Organisationen sind. 

Ziele und Leistungen von Schulen 

Organisationen werden zur Verfolgung eines spezifischen Zwecks 

gegründet, wenn das angestrebte Ziel durch Zusammenlegung der Ressourcen 

effektiver erreicht werden kann. Dadurch entsteht ein korporativer Akteur. Ein 

korporativer Akteur ist ein 
„institutionell geregelter Zusammenschluss von Personen, der als Gruppe so  

organisiert und mit Institutionen ausgestattet ist, dass er kollektive Entscheidungen 
fällen und in bestimmten Handlungskontexten wie ein Individuum agieren kann“.  

Die Ziele sind die Richtschnur für die Tätigkeiten einer Organisation und 

sind die Quellen der Legitimität, welche ihre Existenz und Tätigkeiten 

rechtfertigt. Weiterhin dienen sie als Maßstab für den Erfolg einer Organisation. 

Die Organisationsziele sind relevante und wichtige Rahmenbedingungen für die 

handelnden Individuen auf der organisationellen Ebene, das heißt, die 

individuellen Akteure müssen sich mit dem Eintritt in die Organisation unter 

deren Ziele unterordnen. 

Schulen dienen dem Zweck der Wissensvermittlung an Kinder und 

Jugendliche und deren Erziehung. Somit ist die Wissensvermittlung an 

Jugendliche der Zweck der Gründung von Schulen und gleichzeitig ist die 

Wissensvermittlung das beständige Ziel der Schulen; das Wissen der Lehrer, 

ihre Zeit und ihre Arbeitskraft sind folglich die Ressourcen, die bei der 

Gründung von Schulen zusammengelegt wurden. Die Organisation erbringt die 

Leistung Bildung, das als Kollektivgut von der Gesellschaft zur Verfügung 

gestellt wird. Ein Kollektivgut ist ein Gut, „das den anderen Personen in einer 

Gruppe nicht verweigert werden kann, wenn irgendeine Person in dieser 

Gruppe es konsumiert.“ Weiteres Kennzeichen eines Kollektivgutes ist die 

kostenlose Bereitstellung durch die Gruppe. Im Fall der Bildung stellt der Staat 

diese Gruppe dar. Eine Ausnahme bilden hier die Privatschulen, in denen ein 
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Schulgeld entrichtet werden muss. Empfänger des Kollektivgutes Bildung sind 

die Schüler, deren Leistungen in allen Schulen - außer den Walldorf-Schulen 

mit Noten bewertet werden. Je nach Schultyp – Hauptschule, (Werk-) 

Realschule oder Gymnasium – verbringen die Schüler neun, zehn oder 

dreizehn Jahre in Schulen. Daran anschließen können sich in  

Baden-Württemberg noch weitere Jahre in Berufsschulen, Berufsfachschulen, 

Berufskolleg, Fachschulen und Berufsoberschulen.  

Ein greifbares Ziel ist der Schulabschluss, den jeder Schüler erhält, wenn er die 

an ihn gestellten Anforderungen erfüllt hat. Mit diesem Schulabschluss tritt der 

Schüler dann in die Arbeits- oder Wissenschaftswelt ein. 

Weitere Ziele und Leistungen von Schulen lassen sich aus der 

Wissensvermittlung ableiten:  

• die Vorbereitung der Schüler für die sich an die Schulausbildung 

anschließende Berufsausbildung;  

• in der Schule soll den Kindern und Jugendlichen soziale 

Kompetenz sowie die Werte und Normen der Gesellschaft 

nahegebracht werden; 

• Förderung von Talenten durch die Unterstützung an der 

Teilnahme von Schülerwettbewerben wie Jugend trainiert für 

Olympia, Jugend forscht, Jugend malt,... oder durch das Angebot 

von Arbeitsgemeinschaften und Chören und Orchestern, die auch 

jedes Jahr einen Auftritt in der Schule haben; 

• Schulen dienen der Vermittlung von Kulturen, dies kann zum 

Beispiel mit Schüleraustauschprogrammen erreicht werden; 

• Förderung der Kreativität; 

• in der gymnasialen Oberstufe soll den Schüler das 

wissenschaftliche Arbeiten gelehrt werden, um sie für ein 

mögliches Hochschulstudium vorzubereiten. 

Die aus dem Oberziel Wissensvermittlung abgeleiteten Subziele werden 

durch die Leistungen der Schulen (Schüleraustausch, Arbeitsgemeinschaften, 

Unterricht,...) erreicht. Für die Erstellung dieser Leistungen ist hauptsächlich der 

Lehrkörper und die Leitung der Schule verantwortlich. Weitere Leistungen von 

Schulen sind die Bereitstellung der Infrastruktur (Räumlichkeiten, technische 

Geräte, Lehrbücher...), um einen Unterricht erst zu ermöglichen, sowie die 

psychologische Betreuung von Schülern, die zum Beispiel familiäre Probleme 

haben. Letzteres geschieht zumeist über Schulpsychologen. 

Als non-profit-Organisation verfolgen Schulen keine wirtschaftlichen Ziele 

wie privatwirtschaftliche Unternehmen; sie sollen jedoch möglichst 

kostendeckend arbeiten. Die Länder als Träger des Schulwesens stellen für die 

Schulausbildung der Kinder Gelder zur Verfügung, die an alle Schulen verteilt 

werden, auch kommen sie für die Entlohnung des Lehrkörpers auf. Die übrigen 

Mitarbeiter sind zumeist Angestellte der Kommune und werden auch von den 

Kommunen bezahlt. 
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Aus der Vielzahl der Leistungen und Ziele der Schulen kann man 

schließen, dass ihre Ziele weder einheitlich noch eindeutig definiert sind 

(Diversifikation der Ziele). Das Ziel Wissensvermittlung ist ein beständiges Ziel, 

da eine Gesellschaft ohne Bildung für die Allgemeinbevölkerung in der heutigen 

Zeit, im Gegensatz zu früher, nicht mehr denkbar ist. Daher müssen Schulen 

ihre Ziele nicht ständig neu definieren. 

Die oben genannten Ziele und Leistungen der Schule dienen oft auch zur 

Selbstdarstellung der Organisation Schule. Auch für die 

Mitgliederrekrutierung und die Beschaffung von Mittel sind die Ziele von 

Bedeutung. Durch eine gute Präsentation der Schule nach außen durch 

gelungene Konzerte, Theaterabende oder „Tage der offenen Tür“ kann das 

Interesse von Nichtmitglieder auf die Schule gelenkt werden und ihnen dadurch 

einen Anreiz geboten werden, selbst Mitglied zu werden. 

Aufgrund der Undenkbarkeit einer Gesellschaft ohne Schulen und 

Bildung sind Schulen in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig: beinahe 

jede Gemeinde hat eine eigene Grundschule; in den größeren Gemeinden und 

den Städten gibt es in Baden-Württemberg eine Vielzahl verschiedener 

Schulen: Grundschulen, Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen, 

allgemeinbildende Gymnasien, Ernährungs-, Wirtschafts- und 

Technikgymnasien und Berufsschulen. Man könnte auch Musikschulen oder 

ähnliches hinzuzählen, jedoch will ich mich in dieser Arbeit auf Schulen 

beschränken, die in der Obhut der Bundesländer liegen. 

Von den Organisationszwecken hängt es ab, „wie die arbeitsteilige 

Gliederung der Organisation aussieht und wie die verschiedenen zur Erfüllung  

des Organisationsprogramms erforderlichen, zweckmäßigen oder geeigneten 

Aufgaben auf die verschiedenen in ihr tätigen Akteure verteilt werden.“ 

Mitglieder und Strukturen von Schulen 

Ein weiteres Merkmal von Organisationen ist mithin die arbeitsteilige 

Gliederung: „Schulen trennen lernende, lehrende, administrative und leitende 

Aufgaben und verteilen sie auf verschiedene Akteursgruppen.“ In 

Schulen treffen somit verschiedene Akteursgruppen von 

Organisationsmitgliedern aufeinander, die „an der Erstellung der 

Organisationsleistung aktiv oder passiv“ beteiligt sind: die in Klassen aufgeteilte 

Schülerschaft, die sich nach Fachrichtungen oder Klassenstufen 

unterscheidenden Lehrer unter der Leitung eines Schulleiters, das 

Verwaltungspersonal und der Hausmeister. Diese interne Differenzierung ergibt 

sich zwangsläufig aus den Zielen der Organisation Schule. An die einzelnen 

Akteure werden bestimmte Rollenerwartungen gestellt, jedoch können die 

verschiedenen Organisationsmitglieder an bestimmte Stellen unterschiedliche 

Erwartungen stellen. 
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Lernende Akteure sind die Schüler, um deretwillen die Organisation 

Schule gegründet wurde, um ihnen Wissen zu vermitteln. Sie sind somit die 

passiven Mitglieder der Organisation Schule, da sie die Empfänger der 

Organisationsleistungen sind. Ihre Aufgabe ist es, am Unterricht teilzunehmen 

und sich in die Organisation einzufügen. Lehrende Akteure ist der gesamte 

Lehrkörper der Schule. Den Lehrern obliegt die Erfüllung der Unterrichtspflicht. 

Sie sind somit aktiv an der Leistungserstellung beteiligt, das heißt, sie 

versuchen, den Schülern den Inhalt des jeweiligen Schulfaches nahe zu 

bringen. Die Lehrer, zu denen ich auch die Referendare zähle, sind Beamte des 

jeweiligen Bundeslandes, da der Schulsektor in den Hoheitsbereich der Länder 

fällt. An vielen Schulen unterrichten auch Geistliche das Fach Religion; sie 

haben allerdings keinen Beamtenstatus. Die Lehrer sind aufgrund der vielen 

Schulfächer auf einige spezialisiert und daher ist der gesamte Lehrkörper 

arbeitsteilig gegliedert; daraus folgt, dass durch die Vielzahl der Lehrer und 

ihrer Fächerkombination eine Koordination nötig wird. Dies geschieht 

hauptsächlich durch die Schulleitung, zumeist in der Person des Schulleiters. 

Die Schulleitung ist mithin für die Durchführung von Unterricht und für die 

Verwaltung der Schule verantwortlich. Bei den verwaltungstechnischen 

Aufgaben wird die Schulleitung vom Verwaltungspersonal unterstützt.  

Leistungsanreize für Lehrer sind Beförderungen. Diese können sie zum 

einen durch das Dienstalter aber auch durch entsprechende Weiterbildung 

erreicht werden. Um an Schulen eingestellt zu werden, müssen die Lehrer  

bestimmte Anforderungen erfüllen: ein Lehramtsstudium mit anschließendem 

zweijährigen Referendariat.  

Neben dem Lehrkörper besitzen Schulen noch weitere Mitarbeiter: die 

Verwaltungsangestellten, die Hausmeister und das Reinigungspersonal, deren 

Aufgabe die Wartung und Sauberhaltung der Schule ist. Daher kann man die 

Schulen auch als Arbeitsorganisation für diejenigen Akteure bezeichnen, die mit 

der Tätigkeit in der oder für die Organisation ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Arbeitsorganisationen sind „solche Organisationen, die über einen 

Verwaltungsstab sowie über eine Reihe hauptberuflich in der und für die 

Organisationen tätiger Akteure verfügen.“ Hier kann eine klare Grenze gezogen 

werden zwischen den Schülern und den übrigen Organisationsmitgliedern. 

Die oben beschriebene Arbeitsteilung in der Schule erfordert eine 

Koordination der arbeitsteiligen Prozesse. Diese drückt sich in den 

Organisationsstrukturen aus. Die formale Organisationsstruktur ist somit das 

Resultat des Koordinationsprozesses. Sie ist unabhängig von den Personen, 

welche die Stellen innerhalb der Organisation besetzen. In der Schule 

koordiniert hauptsächlich die Schulleitung, der Direktor und sein Stellvertreter, 

die arbeitsteiligen Prozesse und garantieren damit einen reibungslosen Ablauf 

des Unterrichts. 

Organisationen besitzen mindestens ein Entscheidungs- und 

Kontrollzentrum; diese Einrichtungen sollen dazu dienen, die Dauerhaftigkeit 
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der Organisation sicherzustellen, die Organisation nach außen zu vertreten und 

die zur Erreichung des Organisationsziels nötige Kooperation zwischen den 

einzelnen Akteuren zu gewährleisten. Die Macht- und Kontrollzentren der 

Schule sollen „die geleistete Arbeit der Organisation laufend überprüfen.“ Das 

Prinzip der Amtshierarchie ist ein kennzeichnendes Merkmal für die 

Strukturierung der Schulen.  

In Schulen repräsentiert der Rektor beziehungsweise Direktor den 

korporativen Akteur Schule nach außen, das heißt, er ist für Außenstehende die 

erste Kontaktperson, „ergänzt durch verschiedene 

Selbstverwaltungsgremien und kontrolliert durch die Gemeindevertretung, das 

Schulkollegium und das Kultusministerium.“ Nach innen regelt die 

Leitungsinstanz den Einsatz der Ressourcen und gliedert und steuert den 

Korporationsprozess. Der Schulleiter wird durch das Oberschulamt eingesetzt 

und ihm werden die nötigen Kompetenzen zugesprochen, um die Organisation 

Schule zu führen. Die oberste Instanz, der Schulleiter, ist dazu befugt zu 

entscheiden, anzuordnen und zu kontrollieren. Somit ist der Schulleiter mit 

Rechten ausgestattet, während die ihm nachgeordneten Lehrer Pflichten zu 

erfüllen haben. Kontrolliert wird der Schulleiter durch die externe Einrichtung 

des Oberschulamtes. Durch die Leitungsinstanz werden Organisationen wie 

Schulen, in denen es mit den Lehrern funktional gleichwertige, kooperierende 

Akteure gibt, zu  

Herrschaftsinstrumenten der Akteure, die Zugang zu den Leitungspositionen 

oder auf deren Entscheidungen Einfluss haben. Die Arbeits- und Machtteilung 

sowie die Verantwortungsdelegation sind nicht zufällig entstanden, sondern 

sind bewusst geplante Maßnahmen. Sie sollen es ermöglichen, dass die Ziele 

der Organisation Schule erreicht werden können. 

Jede Organisation verfügt über eine formale Verfassung, das heißt es 

gibt geschriebene Organisationsvorschriften. Das Prinzip der Regeln und 

Verfahrensvorschriften ist mit dem Prinzip der Formalisierung gleichzusetzen. 

Die in der Organisation zu verrichtenden Aufgaben werden durch zumeist 

schriftliche Dauerregelungen bestimmt und nicht durch provisorische 

Anordnungen oder einmalige Verfügungen. Zur Erbringung der 

Organisationsleistung werden Organisationsprogramme benötigt. 

„Organisationsprogramme stellen die zur Erstellung der vorgesehenen 

Organisationsleistungen festgelegten Verfahrensweisen dar.“  

Im Fall der Schulen sind dies die Lehrpläne, die vom Kultusministerium 

des Bundeslandes verfasst werden, vorgeschrieben, welche Inhalte in welchem 

Schulfach zu behandeln sind. Die Umsetzung dieser Vorschriften führt zu einem 

geregelten Unterricht. Ferner ist in der Schulordnung festgelegt, dass ein 

Schüler, der schon zweimal das Klassenziel einer Klasse nicht erreicht hat, die  

Schule verlassen muss. Auch ist festgelegt, dass jeder Schüler zunächst die 
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Grundschule besucht, die vier Schuljahre umfasst. Gegen Ende des vierten 

Schuljahres erhält jeder Schüler eine Grundschulempfehlung, die darüber 

entscheidet, welche der weiterführenden Schulen besucht werden kann: 

Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. 

In Schulen gibt es weiterhin Hausordnungen, das heißt Regeln, an die 

sich alle halten müssen. Wer gegen diese Regeln verstößt, läuft Gefahr aus der 

Organisation Schule ausgeschlossen zu werden. In diesem Fall muss sich ein 

der Schule verwiesener Schüler eine andere Schule suchen, die bereit ist, ihn 

aufzunehmen. 

Eine weitere wichtige Vorschrift ist in Deutschland die Schulpflicht: Jedes 

Kind muss die Schule bis zum 16. Lebensjahr besuchen. Danach ist die eigene 

Entscheidung des Jugendlichen, ob er weiterhin die schule besuchen möchte 

oder nicht. 

Die oben genannten Verfahrensvorschriften sind 

Rationalisierungsmaßnahmen zur Ersparung von Zeit und Anstrengungen, die 

aufgewendet werden müssten, wenn für jedes Problem neue Lösungen 

gefunden werden müssten.  

Neben der Koordination sollen durch die Organisationsstruktur die 

individuellen Akteure in der Organisation kontrolliert werden. In Organisationen 

werden neben der Überwachung der Organisationsmitglieder, die in kleinen 

Gruppen wie Schulen mit relativ niedrigen Kosten verbunden sind, selektive 

Anreize eingesetzt, um diejenigen Mitglieder, „die nicht an der Erreichung des 

Organisationsziels mitarbeiten, anders behandeln zu können, als diejenigen, 

die  

an der Erreichung mitarbeiten.“ Der Ausschluss aus der Organisation ist die 

stärkste Sanktionsmaßnahme, die den Schulen zur Verfügung steht; in der 

Regel wird versucht, sie möglichst selten anzuwenden. Allerdings werden die 

schwächeren Sanktionen sehr restriktiv angewendet. Für einmalige oder leichte 

Vergehen gegen die bestehenden Regeln stehen den Schulen auch 

Nachsitzen, Strafarbeiten oder Einträge und Verweise als Strafen zur 

Verfügung. Die früher oft angewendeten Strafen wie Karzer oder Stockschläge 

sind heutzutage verboten. Neben den negativen selektiven Anreizen wie 

schlechten Noten, Strafarbeiten, Nachsitzen, Verweis oder Schulausschluss 

werden auch positive selektive Anreize geschaffen. Dazu zählen vor allem gute 

Noten. 

Die Mitglieder der Schule halten sich in der Regel viele Jahre in der 

Organisation Schule auf: 

• die Lehrer verbringen ihr gesamtes Berufsleben in der Schule; 

• die Schüler verbringen zwischen neun und dreizehn Jahre in der Schule, 

dies kann sich durch eventuelle Wiederholung einer Klasse noch 

verlängern. 
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Daher werden die Akteure innerhalb der Schule im Laufe der Zeit oft 

miteinander interagieren. Die zeitliche Einbettung der Interaktionsbeziehungen 

ermöglicht eine langfristige Koordination und Kontrolle. 

Amtshierarchie ohne Willkür, fachliche Qualifikation der 

Organisationsmitglieder, monokratisches Einzelbeamtentum, unpersönliche  

Amtsführung, strikte Regelgebundenheit der Amtsführung, Formalisierung der 

Verwaltungsvorgänge und Amtskompetenzen sind Merkmale des Idealtypus 

der  bürokratischen Ordnung im Weber`schen Sinne. Daher können Schulen 

als spezifisch bürokratische Organisationen bezeichnet werden. Die 

bürokratische Organisation hat jedoch trotz ihrer rationalen Art einige Nachteile: 

durch die Dysfunktionalität starrer Regeltreue kommt es zu Ineffizienz und wird 

der Wandel in der Organisation erschwert. 

Organisationsumwelt der Schulen 

In der Organisation Schule kann es folgende Unterorganisationen geben: 

• die Klassenverbände; 

• die Schulkonferenz, die aus Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern 

besteht und wichtige Entscheidungen wie Schulverweise oder ähnliches 

zu entscheiden hat; 

• der Elternbeirat, in dem die Eltern ihre Interessen gegenüber der Schule 

vertreten und ihre Vertreter in die Schulkonferenz wählen; 

• die Fachlehrerkonferenzen, in der sich die Lehrkräfte der einzelnen 

Schulfächer miteinander besprechen und ihren Fachbereichsleiter 

wählen; 

• die Schülermitverwaltung, in der die Schüler die Möglichkeit haben, ihre 

Interessen gegenüber der Schulleitung zu vertreten; 

• die Gesamtlehrerkonferenz, die zum Beispiel am Ende jedes Schuljahres 

die Noten der Schüler festlegt. 

Diese Aufzählung einiger Unterorganisationen in Schulen erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll lediglich aufzeigen, dass in allen Schulen 

viele verschiedene Gruppen auftreten können, die zum Teil auch divergierende 

Ziele haben können. 

An obiger Aufzählung kann man auch feststellen, wie schwierig es ist, die 

Grenzen der Organisation Schule festzulegen, denn es ist fraglich, ob die Eltern 

Mitglied der Organisation Schule sind. Ähnlich verhält es sich mit dem 

Hausmeister und dem Reinigungspersonal. Die Ausführung der Aufgaben der 

zuletzt genannten Stellen kann auch an außenstehende Firmen vergeben 

werden. 
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Zur Organisationsumwelt sind neben dem „Schulbäcker“, der in der 

„großen Pause“ Backwaren verkauft, auch die regionalen Busunternehmen zu 

zählen, die für den Öffentlichen Personennahverkehr verantwortlich sind und 

dadurch an der Schülerbeförderung beteiligt sind. Weiterhin gehören die 

Universitäten und andere Hochschulen sowie der Arbeitsmarkt zur 

Organisationsumwelt der Schulen: Universitäten und Hochschulen nehmen 

Schulabsolventen auf und bilden sie zum Teil wieder zu Lehrern aus, die in 

ihrem Berufsleben dann wieder in die Organisation Schule eintreten, um 

Kindern und Jugendlichen eine schulische Erziehung und Ausbildung zu geben. 

Nicht zu vernachlässigen sind in diesem Zusammenhang auch die 

verschiedenen Gewerkschaften, in denen die Mitglieder der Schule organisiert 

sein können: die Lehrer in der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft 

(GEW), das Verwaltungspersonal in der ÖTV 

Hierarchie ist, wie gezeigt, im Weber`schen Sinne das Strukturmerkmal 

der einzelnen Schulen. Dies lässt sich auch auf die gesamte Schulverwaltung 

übertragen. Während in den einzelnen Schulen die Schulleitung die Spitze der 

Hierarchie bildet, verkörpert die oberste Schulaufsicht, das Oberschulamt und 

das ihm übergeordnete Kultusministerium, die Amtsspitze der Schulverwaltung. 

Die Schulen sind dem Oberschulamt untergeordnet. Eingebunden in dieses 

System haben die einzelnen Schulen den Anordnungen des Kultusministeriums 

Folge zu leisten. Da die Schulgesetzgebung unter die Kulturhoheit der Länder 

fällt, verbleiben alle Kompetenzen bei den Bundesländern. So wird zum 

Beispiel in Baden-Württemberg die Reform der reformierten gymnasialen 

Oberstufen-reform diskutiert. 

Die Kultusminister der Länder haben sich zur Ständigen 

Kultusministerkonferenz zusammengeschlossen, in der beispielsweise Themen 

wie das Abitur in zwölf Schuljahren einer einheitlichen Lösung zugeführt werden 

sollen. Sie soll auch dafür sorgen, dass die Lehrpläne der einzelnen 

Bundesländer angeglichen werden. Zu den Sitzungen der Ständigen 

Kultusministerkonferenz wird auch der jeweilige Bundesbildungsminister 

eingeladen. Die Ständige Kultusministerkonferenz der Länder hat dafür gesorgt, 

dass in Deutschland das Schulsystem einheitlicher ist als jemals zuvor. Die 

Schulen arbeiten auch untereinander zusammen. So werden zum Beispiel in 

Gymnasien Leistungskurse, die an zwei benachbarten Schulen aufgrund 

mangelnder Teilnehmerzahl nicht zustande kommen würden, dadurch realisiert, 

dass eines der Gymnasien diesen Leistungskurs dennoch anbietet und in 

diesem auch Schüler einer anderen Schule aufnimmt. 

An der Vielzahl der oben aufgeführten Umweltfaktoren, den sogenannten 

Stakeholdern, kann man erkennen, wie viele Interessen die Organisation 

Schule zu berücksichtigen hat. 
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Zusammenfassung 

Die obige Argumentation kommt zu dem Schluss, dass Schulen aus der 

Sicht der Sozialwissenschaft in der Tat Organisationen sind. Aufgrund der 

Verfolgung spezifischer Zwecke, der daraus resultierenden arbeitsteiligen 

Struktur, der Hierarchie, der internen Struktur, der Formalisierung der 

Aufgabenausführung und der Ressourcenzusammenlegung sind Schulen als 

Organisationen zu definieren.  

Auch die These, dass Schulen spezifische bürokratische Organisationen 

sind, konnte durch den Nachweis des Vorliegens der Weber`schen 

Strukturmerkmale bestätigt werden. 
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