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Die Qualität der Qualität?
Empirische Annäherung an einen reflexiven
Mechanismus im pädagogisch organisierten System
des lebenslangen Lernens
The quality of quality?
Empirical approach to a reflexive mechanism in the
pedagogical organized system of lifelong learning
Zusammenfassung
Seit mehr als 20 Jahren prägt Qualität als
generatives Thema die bildungspolitische
und erziehungswissenschaftliche Diskussion. Qualitätsentwicklung – so die Annahme
– kann als reflexiver Mechanismus (vgl.
Luhmann 1970) verstanden werden, mit
dessen Hilfe das pädagogisch organisierte
System des lebenslangen Lernens das im
Modus des Lernens innewohnende Prinzip
der Selbst- und Fremdkorrektur zur Erzeugung bestandserhaltender und innovativer
Impulse auf sich selbst appliziert. Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Beitrag zur Analyse von Qualitätsentwicklungen in pädagogischen Einrichtungen für einen Forschungszugang plädiert, der sich einer konsequent komparativen Sichtweise
verpflichtet fühlt, die Erfahrungen der unmittelbar an der Implementierung und
Umsetzung der jeweiligen Verfahren beteiligten pädagogischen Praktiker*innen zum
zentralen Forschungsgegenstand erhebt
und die These vom reflexiven Mechanismus
weiteren Belastungsproben aussetzt.

Abstract
Quality as a generative topic has been influencing the discussion of education policy
and educational science highly more than
20 years. We assume that quality development is a reflexive mechanism (cf. Luhmann 1970). With the help of this reflexive
mechanism the pedagogical organized system of life-long learning applies the principle of self and external adjustment, as an
inherent aspect of learning, on itself in order to generate self-preservative and innovative impulses. Based on this we propose
in this article a research approach for studies of quality development in pedagogical
organizations that takes a consequent comparative perspective, focuses on the experiences of the involved pedagogical practitioners during the implementation and conduction process of quality development procedures as the central subject of research
and continues to reflect on the thesis of reflexive mechanism.
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Was hat der*die Leser*in zu erwarten – der
Darstellungsverlauf im Überblick

In den bislang vorliegenden Publikationen zur komparativen pädagogischen Berufsgruppen- und Organisationsforschung – und insbesondere in der LOEBStudie („Die Resonanz des lebenslangen Lernens in Organisationen des Erziehungs- und Bildungssystems“1) – ist die These vom Systemcharakter des Erziehungs- und Bildungswesens über die Rekonstruktion von Konvergenzen und
Schnittmengen zwischen den unterschiedlichen Segmenten begründet worden. Im
vorliegenden Artikel wird den bislang im Vordergrund stehenden institutionellen
und beruflichen Selbstbeschreibungen jedoch eine deutlich geringere Bedeutung
zugewiesen und auch in anderer Hinsicht schlägt dieser Beitrag einen für diese
Forschungsrichtung neuen Weg ein: Auf der Basis von empirischem Material soll
eine Annäherung an einen Bewegungsmechanismus im pädagogisch organisierten
System des lebenslangen Lernens2 erfolgen, der im frühen Werk von Niklas Luhmann eine große Rolle spielte und der im beschriebenen Handlungstableau ebenso vermutet wird. Reflexive Mechanismen sind aus der Sicht Luhmanns (vgl.
Luhmann 1970) zentral für die Durchsetzung der normativen Kraft des Faktischen und der faktischen Kraft der Norm – beide Seiten sind für die finale Herausbildung sozialer Systeme einschlägig:
„Mechanismen lösen Systemprobleme. (...) Mechanismen werden reflexiv dadurch, dass sie
auf sich selbst angewendet werden (...). Solche Reflexivität ist eine am Objekt durchaus vertraute Erscheinung: Wir lernen das Lernen, regulieren die Normsetzung, finanzieren unseren
Geldverbrauch (...). Wir planen das Planen und erforschen die Forschung. (...) Wir wissen,
wie auf diese Weise Effektivität potenziert und komplexere Leistungsbedingungen kontrolliert
werden können.“ (Luhmann 1970, S. 92f.)

Anhand der Elementarpädagogik, Schule, Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung begründen wir im nächsten Abschnitt (2) zunächst die in den
Erziehungswissenschaften keineswegs allgemein anerkannte Ausgangslage, dass
zwar eine Ubiquität der Qualitätsentwicklung im Erziehungs- und Bildungswesen
beobachtet werden kann, dieser Sachverhalt in den einzelnen Segmenten allerdings nicht wechselseitig zur Kenntnis genommen wird. Danach folgen einige
Hinweise zu den erhobenen Daten und der methodischen Modi ihrer Auswertung
im LOEB-Projekt (3). Anschließend präsentieren wir ein Datenbeispiel, das wir
unter Maßgabe der Fragestellung nach reflexiven Mechanismen in der Qualitätsentwicklung auswerten (4). In einem vorletzten Schritt stellen wir Bezüge zwischen der hier vorgestellten Empirie und der Theorie reflexiver Mechanismen beim
frühen Luhmann her (5); ein Ausblick zeigt schließlich weitere Forschungsperspektiven auf (6).

